
 

Erfahrungsbericht von Gesa Friesenhahn , Freiwiligen-Jahr in Pucallpa, Peru bei Alianza Arkana 

Meine Ankunft 

Am 21. August ging es für mich und meine Gruppe vom Frankfurter Flughafen los über Panama-City ins 

riesige, graue Lima. Nachts in Lima angekommen mussten wir erstmal 2 Stunden auf unseren Mentor 

Luis warten, da es ein Missverständnis zwischen ihm und Ecoselva gab. Bei Sheila und Carlos Herz 

angekommen, fielen wir dann alle direkt ins Bett. Am nächsten Tag kam Luis vorbei und erzählte uns ein 

wenig über Lima und über Peru. Die folgenden Tage machten wir dann eine Stadttour wo wir uns die 

schönen Seiten Limas anschauten, aber auch eine alternative Stadttour wo wir uns die sogenannten 

„pueblos jovenes“, also die Armenviertel und den zweitgrößten Friedhof der Welt anschauten. 

Außerdem sind wir mit Luis ceviche (roher Fischsalat) oder auch Chifa (chinesisch) essen gegangen.  

 

 

Plaza de Armas in Lima 



 

Pueblo Joven in Lima  

Nach 4 Tagen ging es dann 19 Stunden im Bus für mich weiter in die peruanische Selva nach Pucallpa. Die 

Fahrt war für 19 Stunden sogar recht angenehm, da der Bus mit breiten Sesseln ausgestattet war, die 

schon fast einem Bett glichen. Außer die Auffahrt in die Anden war ziemlich anstrengend, da man nach 

einer bestimmten Höhe ziemliche Atemprobleme und Kopfschmerzen bekommt.   

Als ich in Pucallpa aus dem Bus stieg wurde ich erstmal von der Hitze umgehauen. Es war zwar noch 

ziemlich früh aber schon ziemlich heiß und auch eine hohe Luftfeuchtigkeit.  Ich fuhr mit einem Mototaxi 

ca. 15 Minuten bis zum Haus von Alianza Arkana. Nachdem ich an der Tür geklopft hatte wurde mir 

gesagt, dass niemand mit mir gerechnet hatte und alle dachten ich würde erst Anfang September 

kommen, jedoch hatte Luis, unser Mentor, mir in Lima versichert, dass die Personen von Alianza Arkana 

mich schon erwarten würden.  Da niemand wusste, dass ich so früh kommen würde kam ich 

vorrübergehend in ein anderes Zimmer als vorhergesehen.  Dort besuchten mich die ersten Nächte dann 

auch direkt die ersten Kakerlaken. Nach ca. Einer Woche durfte ich dann in mein richtiges Zimmer 

einziehen, dass in einem kleinen Häuschen auf dem gleichen Grundstück ist.  

 

Fahrt über die Anden nach Pucallpa im Bus ( 19 Stunden lang) 



Das Haus von Alianza Arkana / Casa Ametra 

Das Grundstück von Alianza Arkana befindet sich in Yarinacocha, einem Vorort von Pucallpa. Es liegt in 

der Nähe von der Plaza de Yarina und ziemlich nah an der Lagune Yarinacocha. Auf dem Grundstück gibt 

es ein Haupthaus, in dem sich die Gemeinschaftsküche, zwei Duschen, das Büro von Alianza Arkana und 

3 Zimmer für Frewillige befinden. Außerdem gibt es eine Veranda und einen kleinen Garten. Mein 

Zimmer befindet sich in einem kleinen Häuschen das im Garten steht. Neben meinem Zimmer befindet 

sich noch ein anderes Zimmer für einen weiteren Freiwilligen. Im Hinterhaus befinden sich 4 weitere 

Zimmer für Freiwillige. Insgesamt können bis zu 12 Freiwillige hier im Casa Ametra wohnen. Generell ist 

das Casa Ametra ein internationales Haus, da bis jetzt Freiwillige aus Portugal, Italien, Ecuador, 

Frankreich, Peru und den Usa da sind/waren.  

 

 

Plaza de Yarinacocha 

 



 

Kirche am Plaza de Yarina. Man wird jeden Sonntag Morgen von dem Gesang der Kirche geweckt. 

 

Meine Arbeitsplätze 

Nach ca. einer Woche in Pucallpa fuhr ich dann das erste Mal mit meinem Chef Paul in die Grundschule 

von Bena Jema. An diesem Tag haben wir nur besprochen, dass ich die 3.-6. Klasse von Mittwoch bis 

Freitag in Englisch unterrichten werden. An meinem ersten richtigen Arbeitstag in der Primaria von Bena 

Jema wurde ich dann in die dritte und vierte Klasse gesteckt. Die dritte und vierte Klasse wurden anfangs 

noch zusammen unterrichtet. Als ich im Klassenraum war wurde mir dann gesagt, ich könne mit dem 

Unterricht anfangen wenn die Kinder einen Text der an der Tafel stand abgeschrieben hätten. Da in der 

dritten und vierten Klasse mehr als 40 Kinder sind und manche nicht mal einen Tisch zum schreiben 

haben, gestaltete sich das eher schwierig. Nach mehrfachem Auffordern und eine halbe Stunde später 

fing ich dann endlich mit dem Englisch Unterricht an. Donnerstags und Freitags ist der Unterricht etwas 

entspannter, da die fünfte und die sechste Klasse getrennt werden und ich so Donnerstags die Fünfte 

unterrichte und Freitags die Sechste. In den ersten Woche hatte ich sehr selten Unterricht, da immer 

entweder ein Fest war, wie zum Beispiel das aniversario (eine Art Jahrestag/Geburtstagsfeier) von Bena 

Jema oder die Schule aus anderen Gründen ausgefallen ist.  



 

Unterricht in Bena Jema 

 

Montags und Dienstags fahre ich immer in die Comunidad Santa Clara. Das dauert ungefähr 30-45 

Minuten mit dem Colectivo (Sammeltaxi) von Yarinacocha. Anfangs war geplant, dass ich auch dort in 

der Grundschule unterrichte, jedoch wollten die Lehrer die Shipibo Stunde mit meiner Englisch Stunde 

austauschen, was für mich wenig Sinn machte, da die Kinder erst richtig Shipibo lernen sollten bevor sie 

mit einer Fremdsprache wie Englisch anfangen. Also beschlossen wir, dass ich Nachmittags Unterricht für 

die jenigen geben würde, die Englisch lernen wollen. In der ersten Stunde kamen viele Personen, 

vorallem Jugendliche. Aber auch Kinder und etwas Ältere schauten sich den Unterricht an. In den 

darauffolgenden Wochen wurden es jedoch leider immer weniger und die Schülerzahl schrumpfte auf 5-

6. Und von den paar Schülern kommen drei regelmäßig jede Woche zum Unterricht. Jedoch macht mir 

der Unterricht in Santa Clara besonders Spaß, da ich mich sehr gut mit den Schülern verstehe und sie alle 

ca. in meinem Alter sind und außerdem motiviert sind und wirklich Englisch lernen wollen. Alianza 

Arkana hat außerdem auch ein Permakultur-Projekt in Santa Clara in Form eines Schulgartens. Das Ziel 

dieses Projektes ist die abgeholzten Flächen mit Nutzpflanzen  wieder aufzuforsten aber auch, dass das 

Essen für die Schulkinder direkt und einzig aus dem  Schulgarten kommt und nicht in Yarina auf dem 

Markt gekauft werden muss.  

 

 

Außerdem gebe ich Mittwochs und Samstags noch Englisch Unterricht für Studentinnen, die von Alianza 

Arkana durch scholarships unterstützt werden. Anfangs waren es vier Studentinnen, wovon eine jedoch 

noch nie zum Unterricht gekommen ist. Mittlerweile sind noch zwei  Freundinnen des Hauses dazu 

gekommen. Auch dieser Unterricht macht mir sehr viel Spaß und gestaltet sich immer lustig.  

 



Alianza Arkana 

Alianza Arkana unerstützt Shipibos, die im Umkreis von Pucallpa wohnen. Vorallem die Comunidad Santa 

Clara unerstützen sie, zum Beispiel unterrichte ich Englisch, aber es gibt auch das Permakultur Projekt. 

Außerdem versucht Alianza Arkana den Ecotourismus in Santa Clara anzutreiben und Besucher dort 

hinzubringen. Ende Januar waren zum Beispiel zwei schwedische Gruppen die in einem 

Forschungszentrum arbeiten  zu Besuch.  

Außerdem unterstützt Alianza Arkana auch die shipibo Frauen und Mädchen. Eine Mitfreiwillige von mir 

geht zum Beispiel regelmäßig in die Comunidad Paoyhan um Workshops mit Frauen und ihren Töchtern 

über Sexualität zu machen. 

Genrell ist die Arbeit bei Alianza Arkana ziemlich offen gestaltet. Man hat zwar seine Arbeit, kann aber 

jedoch auch seine eigenen Ideen miteinbringen und verwirklichen.  

 

 

 

 

Sonnenuntergang bei einer Bootstour auf der Laguna Yarinacocha, dort kann man auch oft rosa 

Flussdelfine beobachten. 

 

Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit rumgeht und dass nächste Woche schon Weihnachten ist. Ich 

freue mich schon darauf, was die nächsten Monate bringen.  

Liebe Grüße aus Pucallpa 


