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Mundialito 

Da von Weihnachten bis Anfang März Schulferien waren und damit die Grundschule in Bena Jema 

geschlossen war ging ich mehrmals die Woche nach Santa Clara, um dort Englisch zu unterrichten.  

Anfang  Februar wurden dann Camila (meine Mitfreiwillige bei Alianza Arkana) und ich gefragt ob wir 

nicht Lust hätten mit dem Fußball-Team von Santa Clara bei der Eröffnungsparade des Shipibo-

mundialitos mitzulaufen. Das Shipibo-mundialito ist ein Fußball-Tunier, wozu sich alle Comunidades 

(Shipibo-Dörfer) anmelden können und mit Glück ein hohes Preisgeld für ihr Dorf gewinnen können. Am 

Morgen vor der Eröffnungsparade kam dann Benjamin (einer meiner Schüler aus Santa Clara) zu uns ins 

Haus und hat uns die typische Kleidung der Shipibos gebacht, die aus Bluse und Rock, bestickt mit 

Shipibo-Linien, besteht. 

 

           

Leider hat Santa Clara das zweite Spiel verloren und somit war das mundialito viel zu schnell vorbei.  

 

Grundschule in Bena Jema 

Als ich Anfang März dann wieder in die Grundschule nach Bena Jema gefahren bin, fand ich raus dass 

fast alle Lehrer bis auf zwei die Schule gewechselt hatten und somit die Schule auch einen neuen 

Direktor bekommen hatte. Ich hatte dann direkt ein Gespräch mit ihm und versuchte ihn davon zu 

überzeugen, dass der Englisch Unterricht in der Grundschule für mich keinen Sinn macht, da die Kinder 

zu Hause nicht freiwillig lernen und man somit jede Stunde eigentlich so gut wie von neuem anfangen 

muss. Leider sah der neue Direktor das nicht so und bestand darauf, dass ich weiter den Englisch 

Unterricht mit den Kindern mache. Ich hatte mir dann aber überlegt, dass ich einfach auch Kunst 

Unterricht mit den Kindern mache weil  mir aufgefallen ist, dass die Kinder keine Erfahrung  im Malen 



oder Basteln haben. Und deswegen dachte ich, die beiden Fächer Kunst und Englisch ein wenig zu 

verbinden.  

Gegen Mitte/ Ende April bekam die Schule dann vom Bildungsministerium einen neuen Stundenplan 

gestellt und somit änderten sich dann leider auch meine Unterrichtsstunden. Deswegen habe ich jetzt 

immer Unterricht mit der dritten und vierten Klasse zusammen und dann nochmal mit der fünften und 

sechsten Klasse zusammen. Das heißt dann für mich, dass ich immer mindestens 35 Schüler alleine 

unterrichten darf, was eigentlich fast unmöglich ist, weil die Kinder generell nicht sehr aufmerksam sind 

(allein schon wegen der Hitze). Ich versuche das Beste draus zu machen und werde demnächst auch das 

Thema Recycling mit in den Unterricht aufnehmen. Ich hoffe, dass dieses Thema die Kinder mehr 

interessiert und sie somit vielleicht auch aufmerksamer dem Unterricht folgen und mehr Spaß daran 

haben.  

 

 

Fünfte und sechste Klasse der Bena Jema Grundschule 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Santa Clara 

Als ich von meinen Weihnachtsferien zurück kam war die ganze Straße nach Santa Clara, durch starke 

Regenfälle, überschwemmt. Also musste ich von diesem Zeitpunkt an das Boot über die Lagune bis nach 

San Francisco nehmen, was auch nicht schlecht war, da ich fast jedes Mal Flussdelfine sehen konnte.  

Und von dort aus wenn ich Glück hatte und ein Mototaxi zur Verfügung stand konnte ich mich dann nach 

Santa Clara fahren lassen oder aber ich mussteden 20-Minuten Fußweg  laufen.  Während der 

Schulferien kamen immernoch um die fünf bis acht Schüler in den Unterricht. Als aber die Schule wieder 

angefangen hat, Anfang März habe ich nur noch einen Schüler der relativ regelmäßig zu meinem 

Unterricht kommt. Leider kommt dieser eine Schüler auch nicht immer regelmäßig und somit passiert es 

oft, dass ich ohne gemachten Englisch Unterricht nach Hause fahre. 

  

Im Boot auf der Lagune auf dem Weg nach San Francisco, um in Santa Clara Englisch Unterricht zu geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ich gebe auch immernoch den Studentinnen  Englisch Unterricht, die von Alianza Arkana mit Stipendien 

unterstützt werden. Leider kommen zu diesem Unterricht auch nicht immer alle. Ich habe schopn 

versucht einzuführen, dass man vorher absagt wenn man nicht zum Unterricht kommen kann, aber so 

richtig funktioniert das noch nicht bei allen. Jedoch kommt ein Mädchen immer regelmäßig, die auch 

schon ziemlich viel gelernt hat in den acht Monaten in denen ich unterrichtet habe. 

 

Mir gefällt es hier gut in Pucallpa, nur manchmal würde ich mir wünschen, dass die Arbeit ein bisschen 

abwechslungsreicher ist. Ich hatte ja selbst versucht mit dem neuen Direktor der Grundschule zu reden 

und ihm vorzuschlagen, dass ich Kunst oder Erdkunde unterrichte, da mir die Kinder an den zwei Fächern 

sehr interessiert  vorkamen. Leider hat das nicht geklappt, aber mir wurde auch gesagt, dass der Direktor 

unbedingt Englisch Unterricht an der Schule anbieten will, damit er sagen kann, dass die Schule nicht nur 

Spanisch und Shipibo als Sprache hat, sondern auch Englisch und man somit vielleicht mehr Fördergelder 

für die Schule bekommen kann. 

In dem Haus in dem wir Freiwillige wohnen gefällt es mir gut, nur manchmal ist es anstrengend mit so 

vielen Menschen zusammen zu wohnen. An die Spinnen und Kakerlaken habe ich mich jetzt 

einigermaßen gewöhnt, nur die Trockenklos machen mir immernoch zu schaffen. Außerdem haben wir 

jetzt auch noch Ratten und Mäuse bei uns im Haus, für die wir hoffentlich bald eine Lösung finden. 

Zwischenzeitlich waren wir insgesamt elf Freiwillige die in dem Haus gewohnt haben, aber zurzeit sind 

wir nur zu sechst. Es ist toll so viele neue Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, aber 

auch sehr schade, wenn man selbst ein Jahr lang bleibt und alle anderen Freiwilligen früher gehen als 

man selbst.  

 

Kaum zu glauben, dass ich nur noch drei einhalb Monate hier sein werde. Ich hoffe ich kann in dieser Zeit 

meine Ziele umsetzen und mit den Kindern noch eine tolle Zeit haben.  

 

 


