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Mein Rückblick auf ein Jahr Peru 

 

 

 

 

 



Ankunft in Pucallpa – neues zu Hause, neues Leben, neue Kultur 

 

Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag meiner Ankunft im September 

letzten Jahres. 

Es war schon dunkel draußen, als ich an der Busstation in Pucallpa ankam. Ich 

war noch völlig in Gedanken, da öffnete mir ein Taxifahrer die Autotür. Er war 

einer von vielen, die schon draußen vor der Station auf die ankommenden 

Passagiere lauerten, um ihr Geld zu verdienen. Er redete wild auf mich ein, und 

fragte mich, wohin ich müsse. Ich lehnte dankend ab und versuchte ihm zu 

erklären, dass ich keine Hilfe bräuchte. Ich wartete ja schließlich noch auf Anna, 

meine Mitfreiwillige, die mich abholen wollte. Doch er ließ einfach nicht locker, 

er wurde fast schon aufdringlich und wollte mein Gepäck nehmen zu seinem 

Taxi bringen. Ich war einfach nur total übermüdet und genervt. Anna kam dann 

einige Minuten später. 

Die Luft war unbeschreiblich schwül, gleichzeitig regnete es – „was für ein 

ekliges Wetter“, dachte ich mir bloß. Dass das gegen prallende Sonne und 40 

Grad im Schatten angenehm und ein absoluter Traum war, wusste ich zu diesem 

Zeitpunkt natürlich noch nicht. 

“Zu Hause“ angekommen, zeigte Anna mir gleich mein neues Zimmer. Ein 

süßer kleiner Bungalow; man sollte wohl eher sagen eine etwas 

runtergekommene Holzhütte mit schleifender, kaputter Tür und durchlöchertem 

Holzboden. Im Zimmer stand zu meiner Enttäuschung nur ein Bett, sonst nichts. 

Ich wusste nicht so recht was ich sagen sollte und versuchte meine Enttäuschung 

zu überspielen, „ein wenig spartanisch“, dachte ich mir bloß, „da hat man hier 

wohl alles für meine Ankunft vorbereitet“. Dass ich mein neues zu Hause in 

Pucallpa in den nächsten paar Monaten so sehr lieben lernen würde, hätte ich 

nicht direkt vermutet.  

 



Alles braucht seine Zeit. Meine ersten paar Wochen in Pucallpa waren zwar 

schön, aber absolut nicht einfach. 

Die Hitze machte mich die ersten beiden Wochen völlig fertig, dabei versuchten 

mir alle klar zu machen, dass ich mich dran gewöhnen würde und echt noch 

Glück hätte. „Vor einem Monat  war es noch viiiieeel wärmer.“, sagten sie bloß. 

Glauben konnte ich das nicht so wirklich, wärmer ging es einfach nicht. 

Nur zu gut habe ich gerade jetzt das Bild vor Augen, wie Anna und ich 

schweißtriefend in der Küche unser warmes Mittagessen aßen oder wie ich 

nachmittags völlig kaputt und noch “klebend“ vom Schweiß in meinem Bett lag 

mit angeschaltetem Ventilator neben mir. 

Doch nach einigen Woche hatte ich mich schon an das Klima gewöhnt.  

25 Grad fühlten sich wie ein frischer Herbsttag an, sozusagen genau der richtige 

Moment, um mal die “warmen“ Sachen rauszuholen – lange Hose, langärmliges 

T-Shirt, alles andere wäre auf jeden Fall zu frisch gewesen. 

Als ich im April nach Lima fuhr, um meine Eltern dort zu treffen, ging es mir 

genauso. Was für meine Eltern angenehme 18 Grad bei Sonnenschein waren, 

würde ich auch im Nachhinein als kalt beschreiben. 

Im Mai hatten wir zum ersten Mal einen Sturm in Pucallpa, erst regnete es und 

dann zog ein kühler, starker Wind durch die Stadt. Hin und wieder konnte man 

ein lautes Krachen vernehmen. Die Bäume hatten keinen Halt mehr und auch so 

einige Dächer konnten dem Luftzug nicht entgegen wirken, im Hafen kenterte 

sogar ein Boot. Mit jeder Stunde wurde es gefühlt 5 Grad kälter, um sechs Uhr 

abends hatten wir nur noch 17 Grad, das war für mich unglaublich, nachts waren 

es sogar nur noch 12. Als ich am nächsten Tag in die Schule kamen, trugen fast 

alle Kinder ihre dicken Fließjacken, noch völlig verfroren von der kalten Nacht. 

Es war mir einfach zu kalt! Ich muss zugeben, dass ich mir die unausstehliche 

und stickige Hitze in diesen paar Tagen sehnlichst zurückgewünscht habe! 

 

Arbeit an der Primaria in Bena Jema 

 

Meine ersten Tage in der Schule waren wunderschön, ich erinnere mich immer 

wieder gerne daran zurück mit was für einer Wärme mich die Schüler-und 

Schülerinnen aufgenommen haben. Sie hatten schon nach wenigen Tagen 

Vertrauen in mir gefasst und teilten mit einer Selbstverständlichkeit, die mir aus 

Deutschland kaum bekannt war, alles mit mir. 



Wenn Anna und ich in die Schule kamen, wurden wir fast immer von 

Umarmungen und Küsschen überhäuft und am liebsten wären die Kinder jeden 

Tag nach der Schule mit uns nach Hause gekommen, um den ganzen 

Nachmittag mit uns zu spielen und rumzutoben. 

Ich habe mich immer gut mit den Kleinen verstanden, wir hatten oft Spaß in den 

Pausen oder an freien Nachmittagen nach der Schule, doch was die Arbeit an 

sich anging, war ich eindeutig zu optimistisch gewesen, ich hatte die Aufgabe, 

tatsächlich Lehrerin an einer Grundschule in einem anderen Land zu sein, 

schlichtweg unterschätzt. 

In der Schule ging oft alles drunter und drüber, die Kinder rannten wild im 

Klassenraum rum, tobten auf Stühlen und Tischen und waren kaum unter 

Kontrolle zu halten. Dies gelang oft nicht einmal den Lehrern. Es ist eben 

einfach normal, dass nicht alles glatt läuft, dass immer Unruhe und Chaos 

herrscht. Doch dies einzusehen und zu begreifen, hat mich viel Zeit gekostet. 

Ich komme aus einem völlig anderen Kulturkreis, spreche eine andere Sprachen 

und habe eine völlig andere Vorstellung von einem “gewöhnlichen“ Schulalltag, 

darüber bin ich mir nun mehr als bewusst. 

Ich hatte in meinem Unterricht oft Probleme, mir Respekt zu verschaffen. Ich 

glaube dennoch, dass die Kinder mich immer sehr gemocht haben. Allerdings  

war ich für sie nie eine Autoritätsperson gewesen, immer nur eine gute 

Freundin. Wie soll jemand, der gerade mal Spanisch spricht, aber trotzdem noch 

nicht ihre richtige Muttersprache, Shipibo, beherrscht, das denn auch sein?  

Vor meiner Ausreise nach Peru, hatte ich unglaublich viele Ideen, was ich mit 

den Kindern in der Grundschule machen werde, ich sprießte nur so vor 

Optimismus und Vorfreude. Nach den ersten beiden Monaten, war mir jedoch 

klar geworden, dass die Arbeit mit Kindern in einer anderen Kultur nun mal im 

wahrsten Sinne, kein Kinderspiel ist. 

Sich in einem fremden Land einzuleben und sich gegenüber einer fremden 

Kultur zu öffnen und sie zu verstehen ist ein langer Prozess. Was mich betrifft, 

habe ich nach diesem Jahr, vielleicht gerade mal einen Bruchteil der Kultur der 

Menschen, insbesondere der Shipibos, verstanden. 

Trotzdem bin ich mit der Zeit an meiner Aufgabe ein wenig gewachsen und 

habe meine eigene Art und Weise gefunden, mit den Kindern im Unterricht 

umzugehen. Das hatte wahrscheinlich nie die von mir erhoffte Effizienz zur 

Folge, machte mich aber zumindest zufrieden. 

 

 



 

 

Tiefpunkte und Highlights 

 

Jedes Jahr bringt besonders tolle Zeiten, aber auch schlechte mit sich.  

Meinen absoluten Tiefpunkt hatte ich wohl in den Ferien. Anna und ich waren 

im Februar regelmäßig in der Schule gewesen, um unser kleines 

Ferienprogramm durchzuführen, doch dann kam es in der Region Ucayali und 

auch somit auch der Hauptstadt, Pucallpa, zum Generalstreik. Alle Läden waren 

von einem auf den anderen Tag geschlossen und auch die Kinder wollten 

tagsüber nicht mehr in die Schule kommen. Es war eine totale 

Ausnahmesituation in Pucallpa. Der Streik ging fast drei Wochen und somit 

wurde auch der Schulanfang nach den schon ohnehin langen Ferien 

aufgeschoben. Ich verlor total die Motivation in dieser Zeit, hatte keine Lust auf 

gar nichts und wollte nicht mehr weitermachen.  

Nach den Ferien und dem Urlaub mit meinen Eltern habe ich letztendlich doch 

aus meinem Tief wieder rausgefunden.  

 

Mein absolutes Highlight war die Zeit in der Gemeinde Paoyán, welche 

ungefähr drei bis vier Stunden in einem Schnellboot von Pucallpa liegt.  

Dort haben einige meiner Mitfreiwilligen der peruanischen Partnerorganisation 

und ich einen Workshop mit jungen Mädchen im Alter von 13 Jahren 

durchgeführt. Die Themen drehten sich besonders um Selbstvertrauen und 

Sexualität, aber auch interkulturelle Identität spiele eine Rolle.  



Die fünf Tage haben sich für mich so produktiv angefühlt wie keine meiner 

einzelnen Arbeiten an der Grundschule. Zum ersten Mal, habe ich mich wirklich 

gebraucht gefühlt und war nach dieser Zeit zufriedener und ausgepowerter als je 

zuvor. Die Arbeit mit den Mädchen war einfach unglaublich und hat außerdem 

noch super funktioniert.  

Nicht zuletzt war es wunderschön, in das ungewöhnliche Leben in einer 

Gemeinde einzutauchen. Ich war schon vorher in einigen Gemeinden gewesen, 

doch diesmal war es irgendwie ganz besonders. 

Nach dem Abendbrot saßen wir abends immer mit einigen Müttern der Mädchen 

zusammen und haben über Gott und die Welt geredet. Das war wirklich schön. 

 

 

 



Ich könnte noch Ewigkeiten weiter schreiben, über all das, was ich erlebt habe, 

meine gesammelten Erfahrungen und neuen Erkenntnisse, doch ich denke, dass 

das Wichtigste vom Wichtigen gesagt ist. 

Ich bin seit drei Monaten wieder in Deutschland und tatsächlich wieder ganz im 

Alltag angekommen. 

Mein Jahr in Peru ist nicht allzu lange her und erscheint mir trotzdem so fern. 

Ich habe so unglaublich viel Neues gelernt, vor allem über mich selbst. Ich 

würde meinen, dass ich mein Leben hier nun mehr zu schätzen weiß, dass ich 

einfach weiß, wie gut ich es eigentlich habe. Das war mir vorher nie so bewusst. 

Trotzdem denke ich manchmal zurück und vermisse meine Zeit in Peru. Mein 

zu Hause in Pucallpa, mein Zimmer, die Kinder, die Schule, meine 

Mitbewohner, die unerträgliche Hitze, das Essen, einfach so vieles. Wenn ich 

Fotos anschaue und daran denke, habe ich immer ein Lächeln im Gesicht. Alles 

was ich erleben und sehen durfte, sind wahnsinnig schöne Erinnerungen, die ich 

nicht so schnell vergessen werde und auch nicht vergessen will. 

 

Ich bedanke mich bei meiner Familie, meinen Freunden und meinen Bekannten, 

die mich in dem letzten Jahr mit Spenden unterstützt haben.  

 

Liebe Grüße, 

Eure Antonia. 

 


