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„Die ersten drei Monate werden die Schwersten sein“ - so und so ähnlich hörte man es öfters vor 

dem Antritt des Freiwilligendienstes von verschiedenen Seiten. Für mich hat sich das auch 

bewahrheitet, die Eingewöhnungsphase dauerte leider länger als erhofft. Allerdings verspüre ich nun 

umso größeren Tatendrang meine gewonnen Ideen umzusetzen. 

Ich möchte allerdings vorne anfangen. Meine Reise begann Ende August mit einem fünftägigen 

Aufenthalt in Lima. Die ersten Tage dienten zur Eingewöhnung und Vorbereitung, dabei wurden wir 

aber auch für Umwelt- u. Sozialprobleme der Stadt sensibilisiert. 

 

Abbildung 1: „Pueblos Jóvenes“ - Armenviertel in Lima 

In Pichanaki angekommen, kam dann erst einmal alles anders als geplant. Laut 

Projektplatzbeschreibung hätte ich in einem Ernährungsprojekt für Kinder mitarbeiten sollen. Diesen 

Projektplatz gab es allerdings zu Zeiten meines Vorfreiwilligen schon nicht mehr. In der Besprechung 

mit Rubén, dem Projektleiter von CIED, erfuhr ich dann, dass ich im Projekt von Marco, meinem 

Mitfreiwilligen, mitarbeiten werde. 

Zusammen mit Marco beinhaltet meine Arbeit Englischunterricht von jeweils einem Tag in drei 

verschiedenen Schulen, sowie die Arbeit in einem Frauenprojekt. Wir unterrichten im Dorf Pampa 

Camona in der Primaria, also Grundschule, und in der Secundaria, der Sekundarstufe. Im Dorf 

Primavera und in Kimiriki unterrichten wir nur in der Secundaria. 

 

 

Abbildung 2: Die Schule in Primavera 



 

Abbildung 3: Schüler 
marschieren beim Jubiläum 
der Schule in Primavera 

Die Arbeit in den 

Schulen war anfangs 

sehr unstrukturiert und 

planlos. Auf einmal die 

Rolle des Lehrers zu 

übernehmen war 

ungewohnt, da war 

auch die Abwesenheit 

der eigentlichen Lehrer 

anfangs nicht förderlich. So musste man erst einmal feststellen, welches Wissen vorhanden ist und 

wo man weiterarbeiten kann, beziehungsweise. wiederholen muss. Die Klassen der Primaria sind mit 

etwa 30 Schülern ziemlich groß und konzentriertes Arbeiten ist kaum möglich, daher steht dort nun 

der kulturelle Austausch im Vordergrund. In der Secundaria dagegen, kann man mit den Schülern auf 

höherem Niveau arbeiten, wenn es auch nur schleppend voran geht. Dies liegt aber auch daran, dass 

zwei Stunden Englisch pro Woche einfach zu wenig sind.  

Die Frauengruppe „Las Triunfadoras“ baut eine Nuss namens „Sacha Inchi“ an, verarbeitet diese und 

verkauft sie später. Durch die selbstständige Arbeit und das dadurch verdiente Geld, sollen sie 

eigenständiger und unabhängiger werden. Dabei unterstütze ich die Frauen bei der Feldarbeit, in der 

Verarbeitung und beim Verkauf. 

Abbildung 4: Da der Motor 
nicht funktionierte, 
mussten wir die Mühle per 
Hand antreiben 

 

 

 

 

Für das Frauenprojekt 

sind die Wochentage 

Donnerstag und 

Freitag veranschlagt, je nach Arbeit die anfällt, gibt es mal mehr oder weniger zu tun. 

Bisher musste das Feld gedüngt und öfters geerntet werden. Auch bei der Verarbeitung habe ich 

mitgeholfen. So müssen die sternförmigen Nüsse anfangs per Hand geteilt werden, um sie später mit 

Hilfe von einer Mühle von ihrer äußeren Schale zu befreien. 

 

 



Anfang Oktober fand eine Feria, eine 

Art Straßenfest, in Pichanaki statt. Die 

Frauen hatten auch einen Stand und 

wir haben bei der Vorbereitung und 

Verarbeitung geholfen, das heißt 

Nüsse wie beschrieben geschält und 

später eingetütet. Auf der Feria selbst 

waren Marco und ich auch präsent 

und haben die gerösteten Nüsse 

verkauft. 

 

Abbildung 6: 

Verkaufsstand bei der Feria 

Anfänglich waren die Frauen 

sehr unmotiviert und haben im 

September zum ersten Mal seit 

April 2014 im Projekt gearbeitet. 

Daher galt es, eine Aussprache 

innerhalb der Gruppe 

herbeizuführen und Lösungen 

für die Probleme zu finden.  

 

Abbildung 7: Da es für Sacha Inchi 
keine Schälmaschine gibt, muss die 
innere Schale mit Nussknackern 
oder mit Steinen geknackt werden 

Seit November arbeitet die 

Gruppe nun wieder 

kontinuierlich und 

erwirtschaftet genug, um 

ihre Kosten selbst zu decken. 

Trotzdem fehlen ihnen 

essentielle Fähigkeiten um 

selbstständig und zukunftsbedacht zu arbeiten. Von einer Frau, die ihre Schullaufbahn nach der 

Primaria, also der Grundschule, beendet hat, ist das verständlicherweise auch kaum zu erwarten. In 

dieser Hinsicht hat meiner Meinung nach auch CIED die Triunfadoras oftmals zu sehr allein gelassen. 

Die Frauen wurden nie geschult, wie man richtig wirtschaftet, beziehungsweise einen Überblick über 

die Kosten behält. Trotz all dieser Umstände, habe ich Vertrauen in die Frauen, dass sie sich in der 

Zukunft selbstständig organisieren werden und dabei möchte ich sie weiterhin so gut ich kann 

unterstützen. 

 

Abbildung 5: Bevor die Nüsse gemahlen werden, müssen sie von Hand 
geteilt werden 

 



Als ich Ende August die Reise nach Peru antrat, besaß ich die Erwartung, meine Fähigkeiten und mein 

Wissen in die Projekte einzubringen, als auch von den Menschen vor Ort zu lernen. Außerdem war 

mein Ziel für den Englischunterricht, möglichst viele Kinder für die Sprache zu begeistern sowie 

möglichst viel zu vermitteln. Teils haben sich meine Erwartungen schon bewahrheitet. Abgesehen 

von der körperlichen Arbeit, konnte ich den Frauen bei ihrer Buchhaltung helfen, wobei hierbei 

Marco mit seinen Spanischkenntnissen keine unbedeutende Rolle spielte. 

 

Abbildung 8: Die gerösteten 
Nüsse 

Im Englischunterricht 

machen die Schüler auch 

Fortschritte, wenn auch 

sehr kleine. Daher 

möchte ich das 

Englischangebot um eine 

Lese-AG erweitern. 

Außerdem kann man die 

Schüler durch englische 

Lieder für die Sprache begeistern, deshalb soll auch dies eine größere Rolle im Unterricht spielen. 

Auch Probleme gehören zum Alltag in Peru, die es zu bewältigen gilt. Durch deren Lösung lernt man 

selbst  und gewinnt neue Erfahrungen. Daher möchte ich mich bei all meinen Unterstützern, die mir 

das Freiwilligenjahr ermöglicht haben, ausdrücklich bedanken. 


