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Hallo liebe Spender, Spenderinnen und Neugierige! 
 
Erst mal muss ich sagen, dass es sich sehr merkwürdig anfühlt dass es schon 
Dezember ist und ich meinen ersten Quartalsbericht schreibe. Diese vier Monate 
sind wirklich wie im Flug vergangen und trotz dass Pucallpa etwas staubig ist, 
fühle ich mich hier langsam richtig wohl. 
 
Das Haus in dem ich zusammen mit den anderen Alianza Arkana Freiwilligen lebe 
liegt in Yarinacocha, nach dem was ich bisher gesehen habe der schönste Teil von 
Pucallpa. Yarina war vorher eine eigene kleine Stadt die dann mit Pucallpa 
verschmolzen ist. Es ist ein wirklich sehr schönes aber, wie fast alle Häuser in 
denen ich bisher in Peru war, sehr hellhöriges Haus. Es ist wie eine kleine Oase in  
mitten des heißen Pucallpa. Mit ausschlafen sieht es wie schon gesagt eher 
schlecht aus und ist ganz von den Freiwilligen abhängig die gerade im Haus 
wohnen. Allerdings, kann man in der Selva sowieso nicht länger als bis 8.30 
schlafen.  
 
Dies führt mich direkt zu meinem zweiten Punkt, die Hitze... Pucallpa liegt am 
Rande des Flusses Ucayali, der im Norden von Peru zusammen mit dem Fluss 
Maroñon den Amazonas bildet. Man könnte sagen es ist die letzte große Stadt 
bevor der Peruanische Tieflandregenwald beginnt. Das Klima ist also 
dementsprechend warm und feucht. An den heißesten Tagen steigen die 
Temperaturen auf bis zu 38 Grad (gefühlte 50) und man gewöhnt sich daran, dass 
man nie aufhört zu schwitzen. Die Hitze ist definitiv ein Faktor der in den ersten 
Wochen zu fehlender Motivation führen kann.  
 
Wo arbeite ich eigentlich? 
 
Wie oben schon erwähnt heißt die Organisation bei der ich in Peru arbeite Alianza 
Arkana. Dies ist eine Peruanische NGO mit Wurzeln in England und der USA. 
Die Organisation baut in ihrer Arbeit auf die Zusammenarbeit mit der indigenen 
Gruppe Shipibo Conibo (im Allgemeinen nur Shipibo genannt.) Sie sind Weltweit 
für ihr breites Kenntnis der Heilpflanzen des Amazonas und ihr Kunsthandwerk 
bekannt. Dieses Wissen geht aber nach und nach verloren und das Ziel der Alianza 
ist es die Erhaltung des Wissens und der Kultur der Shipibo zu fördern. Dazu 
gehören auch wieder Aufforstungs-Projekte und der Gleichen.  
 
Was sind meine Arbeitsbereiche? 
 
Die Alianza Arkana teilt ihre Arbeit in drei Bereiche auf, Interkulturelle Bildung, 
Regenerative Lösungen und Eco-Soziale Gerechtigkeit (eine Erklärung dazu was 
das eigentlich bedeutet könnt ihr auf der Webseite der Alianza Arkana Finden), 
Der Bereich mit dem ich am meisten zu tun habe ist Interkulturelle Bildung. Vor 
etwa zwei Jahren arbeitete die Alianza noch mit zwei Indigenenschulen zusammen 
(Indigenenschulen  sind Schulen in den alle Kinder den Shipibos oder einer 
anderen Indigenengruppe angehören und in denen auf Shipibo und Spanisch 
Unterrichtet wird) , eine in Puerto Firmeza, eine mehr ländlich gelegene 
Comunidad, und Bena Jema, eine direkt an die Stadt angrenzende 
Shipibogemeinde. Nach ein paar Problemen mit den Autoritäten der Comunidad 



und der Schulleitung musste Alianza Arkana jedoch diese Zusammenarbeit und 
dieser Comunidad beenden. Dieser ursprünglich für den zweiten Ecoselva 
Freiwilligen bestimmte Arbeitsplatz (mich), musste nun durch etwas anderes 
ersetzt werden.  Der Vorteil und gleichzeitige Nachteil der Alianza ist das die 
Freiwilligen die hier aus aller Welt ankommen meist keine Konkrete Aufgabe 
haben sondern dort anpacken wo sie ihr Wissen und ihre Erfahrung am besten 
einbringen können. Ich fing also damit an mir den Projektplatz in Bena Jema mit 
meiner Mitfreiwilligen zu Teilen. 
 
Bena Jema: 
 
Vor der Ankunft meiner Mitfreiwilligen Antonia in Pucallpa, fing ich also meine 
Arbeit in der Grundschule  in Bena Jema an. Die Kinder dort sind nicht sehr 
schüchtern und schließen ihren neuen Freiwilligen mehr oder weniger sofort ins 
Herz. Schon an meinem zweiten Tag wurde ich von lauten Rufen Umarmungen und 
Küssen begrüßt. Obwohl sie sehr liebenswert sind, sind die Klassen auch sehr 
Chaotisch und es dauerte mehr als zwei Monate für mich mehr oder weniger 
herauszufinden wie ich die wild durcheinander redenden Energiebündel unter 
Kontrolle bringen konnte. Wie gut es gelingt hängt ganz von meiner Tagesform, 
Motivation und dem Unterrichtsstoff ab.  
Auf Wunsch der Direktorin fing ich erst einmal an Englisch zu unterrichten, hatte 
allerdings nur zwei Unterrichtsstunden in der Woche. Das hatte Paul, mein Chef, so 
mit der Direktorin abgesprochen damit es mir am Anfang nicht zu viel wird. So 
fuhr ich, außer bei kleinen arbeiten im Haus mitzuhelfen, den Rest der Woche 
trotzdem früh in die Schule um zu gucken wie ich den Lehrern helfen konnte. Im 
Nachhinein hätte ich gerne von Anfang an mehr Arbeit gehabt weil ich mich so 
besser und schneller eingelebt hätte.  Wie schon erwähnt unterrichtete ich anfangs 
nur Englisch. Da die Kinder aber alle zu Hause Shipibo sprechen und mit Spanisch 
meist erst in der Grundschule anfangen, haben sie auch so schon mit Spanisch als 
Fremdsprache zu kämpfen. Viele der Kinder haben auch Schwierigkeiten mit lesen, 
schreiben und rechnen.  Der Unterricht besteht meist nur darin von der Tafel 
abzuschreiben was dazu führt das die Kinder die Buschstaben nicht richtig lernen 
sondern sie nur “ab mahlen“ . Im Anbetracht dessen beschlossen ich und Antonia 
den Englischunterricht so weit wie möglich einzuschränken.  
Wir haben immer noch nur sechs Stunden Unterricht die Woche zu verfügen, 
davon habe ich drei in der fünften sechsten und Antonia drei Stunden in den 
anderen Klassenstufen, die Dritte und zweite Klasse. Diese letzten Monate hab ich 
meist nur einmal in der Woche Englischunterricht gegeben und manchmal, wenn 
wir an einem Projekt arbeiteten oder eine Spezielle Veranstaltung in der Schule 
war auch garkeinen.  
 
Anstelle dessen bestand mein Unterricht aus einen Mix aus Geografie-Umwelt und 
Recyclingkunde, die Bastel-Weltraum Stunden vor Weihnachten nicht zu 
vergessen. Eines meiner Projekte war ein Recycling-Kunst-Pflanzenprojekt in dem 
wir nach einer kleinen Unterrichtsstunde über Mülltrennung und Recycling aus 
alten Plastikflaschen hängende Blumentöpfe bastelten. Nach einer weiteren 
Unterrichtsstunde über pflanzen und wofür sie gut sind, pflanzten wir, auf Wunsch 
der Lehrerin die Heilpflanze Malva in die Blumentöpfe und hangen sie im 
Klassenzimmer auf.  



 

  
 

 
 
Außer dem Unterricht am Morgen versuchen ich und Antonia mindestens einmal, 
manchmal auch zweimal in der Woche, nachmittags zurück in die Schule zu fahren. 
Dann geben wir den Kindern Mathe, Lese und Schreibenachhilfe, spielen aber auch 
manchmal einfach mit den Kindern Volleyball oder Fußball.  
 
Santa Clara: 
 
Wie schon gesagt ist man in der Alianza Arkana keineswegs  an ein bestimmtes 
Projekt gebunden, sondern darf mit anpacken wo man mag und wo man gerade 
gebraucht wird. So hatten ich und Antonia die Möglichkeit unsere Mitfreiwilligen 
Soraya bei ihrem Recycling-Projekt in Santa Clara zu unterstützen. Santa Clara ist 
ein Dorf das mit dem Auto von Pucallpa, im Falle dass es nicht regnet und die 
Straßen unbefahrbar werden, in etwa 45 Minuten zu erreichen.  
So fuhren wir ungefähr zwei Monat lang, nach Möglichkeit, jeden Donnerstag nach 
Santa Clara.  Das Projekt wurde mit dem Besuch einer Künstlerin aus Pucallpa 
eingeleitet, die den Kindern zeigte wie man einfach aus alten CDs schöne bunte 
Schmetterlinge basteln kann. Danach hielten ich und Antonia den Kindern eine 
kleine Unterrichtsstunde über Bestäubung und die Bedeutung der Blumen und 
Pflanzen im Allgemeinen. Diese stunde enthielt eine Demonstration, eine 
Präsentation und einen Praktischen Teil in dem die Kinder uns die Schönsten 
Blumen ihrer Comunidad zeigten. Danach fingen wir mit dem Hauptprojekt, einem 
Recycling –Musikspielplatz an.  
Diesmal leiteten wir mit einer Unterrichtstunde über Mülltrennung und den 
Unterschied zwischen organischem und anorganischem Müll ein. Danach fingen 
wir an den Müll der Comunidad zu durchstöbern, alte Plastikflaschen und 
Metalldosen zu reinigen und sie dann bunt anzumalen, um danach 
Unterschiedliche Instrumente aus ihnen zu basteln. Unten folgen ein paar 
Beispiele: 



 

  

 
 
Obwohl das Resultat sich sehen lassen konnte, brauchten wir ein bisschen bis wir 
einsahen das die Geräte schon ziemlich stabil sein müssen um die geballte Kraft 
dreißig kleiner Schlagzeuger auszuhalten. Die größte Bedrohung des Spielplatzes 
bestand jedoch aus dem angrenzenden Fußballfeld.  
Wir Planen auch nächstes Jahr wieder nach Santa Clara zu fahren um dort zu sehen 
wie wir den jungen und engagierten, aber auch einzigen Lehrer von Santa Clara 
unterstützen können.  
 
 
 
Flussabwärts: 
 
Vor ein bisschen mehr als einem Monat hatten wir die Chance der Alianza Arkana 
bei einer ein bisschen mehr Physisch belastenden Arbeit zu Helfen. Ich und 
Antonia begleiten Orestes, einem Mitarbeiter der Alianza Arkana um 
Trockenlatrinen zu konstruieren (eine Art Kompostplumpsklo). Unsere Aufgabe 
war es, um die Waschplattformen die mit den Trockenklos  angelegt wurden, 
Bananenkreise zu pflanzen. Diese im Kreis angepflanzten Bananenpflanzen sind 
dazu da das, zum Beispiel mit Waschmittel verunreinigtem Wasser, in sich auf zu 
nehmen und von Giftstoffen zu reinigen.  
Wir fuhren also zuerst, vor ca. anderthalb Monaten, in die Comunidad Santa Rosa 
und dann, vor nur ein paar Tagen, in die Comunidad Betel. Diese sind mit dem Boot 
in ca. 5-7 Stunden zu erreichen und liegen im Gegensatz zu Pucallpa, in einer 
Umgebung die noch nicht so stark abgeholzt ist. Die Natur ist wirklich schön dort 
und, wären da nicht die Mosquito, hätte ich mir gut vorstellen können auch für 
längere Zeit zu bleiben.  
 



 
 
Workshop in Santa Rosa 
 
Ein paar Wochen nach unserem ersten Besuch in Santa Rosa hatten wir wieder das 
Glück eine Mitarbeiterin der Alianza Arkana, Rebecka, dorthin zu begleiten. 
Diesmal war es um bei dem von ihr organisierten Workshop Girls for the World  
(auf Shipibo Nomaboan Nete) mitzuhelfen. Dort war unsere Aufgabe teils bei den 
unterschiedlichen Themen mitzuleiten und zu übersetzen (Englisch-Spanisch) Der 
Workshop handelte von Facebook zu Klimawandel bis zu Verhütung und 
Selbstvertrauen.  Eine andere wichtige Aufgabe von mir und Antonia war es für die 
Energizer in den Pausen zu Sorgen und ein Ansprechpartner für die Mädchen zu 
sein. Hier konnte ich auch einen kleinen Selbstverteidigungskurs halten und etwas 
zum Thema Kampfsport und Selbstvertrauen erzählen.  
 

 

  
 
Casa Ametra  
 
Außer all diesen Projekten hatten wir, den letzten zwei Monaten auch reichlich im 
Büro der Alianza zu tuen. Diese hatte mit dem Aufbau von der neuen Webseite und 
dem Webshop der Alianza zu tuen. Da wir die einzigen Freiwilligen sind die ein 
Jahr bleiben, sind wir von mehr oder weniger alleine für das Management und den 
Versandt des Webshops zuständig.  
 
 



Zusammenfassung und Pläne für 2016 
 
Ich bin, trotz leichter Anfangsschwierigkeiten, sehr zufrieden mit meiner 
bisherigen Zeit hier. Was ich mir im Nachhinein gewünscht hätte wäre ein bisschen 
mehr an die Hand genommen und durch die unterschiedlichen Projekte der 
Alianza geführt zu werden. So glaube ich habe ich aber trotzdem, zum Ende des 
Jahres meinem Platz im komplizierten Ecosystem der Alianza Arkana gefunden. 
 
Das erste was im neuen Jahr ansteht sind die Vacaciones Utíles (die nützlichen 
Ferien), ein Ferienprogramm mit denen wir den Kindern die Ferien etwas weniger 
langweilig und sie gleichzeitig auf das kommende Jahr vorbereiten wollen. Teil 
dieses Ferienprogramms wird natürlich lesen, schreiben und rechnen sein, aber 
Theaterworkshops, Filmnachmittage, Sport und Spiele gehören auch dazu.  
 
Außer den Nachhilfe-Stunden nachmittags will ich außerdem anfangen mindestens 
einen Tag in der Woche ein wenig Kampfsport mit dem Kindern trainieren, da ich 
fast jeden Tag danach gefragt werde. 
 
Das waren die letzten dreieinhalb Monate in “Kurzfassung“, viele liebe Grüße aus 
der Selva und Frohe Weihnachten (hier auch Zeit des Schimmels, der Kakerlaken 
und der Spinnen genannt).  
Eure Anna.  
 
 
Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt schreibt mir gerne eine Mail: 
annatyb@hotmail.de 
 
 
 
 


