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1 Neuerungen bei CIED 

Seit November arbeitet Rubén, mein ehemaliger Chef, nicht mehr für CIED. 

Erfahren habe ich es von ihm selbst erst Ende Januar. Wobei er Unangenehmes 

doch gerne durch die Blume sagt und zu diesem Zeitpunkt das Ende seines 

Arbeitsvertrages immer noch nicht klar bekannt gab. Seitens CIED wurde ich 

auch erst Mitte März darüber benachrichtigt. 

Eine offizielle Verbindung zu Freiwilligen hat Rubén demnach nicht mehr, was 

ich persönlich auch sehr begrüße. Wenn er auch ein netter Herr sein mag, eine 

Zusammenarbeit mit ihm hat praktisch nicht bestanden. Unser Arbeitsplan 

wurde auf den Willen ecoselvas erstellt, war aber schlicht wertlos. 

Seitdem Rubén CIED verlassen hat, ist Paola Marin Sanz die neue Verantwortliche 

für die Abteilung von CIED in der Selva Central. 

Demnach besteht die Zweigstelle von CIED aus Paola, als Geschäftsführerin und 

Ing. Elisabeth. Nach Aussagen Paolas wird Elisabeth nun im Büro arbeiten. Hinzu 

kommt der neue Promotor der Campaña de Salud, Ivan. Einerseits ist er für die 

Organisation der verschiedenen Aktivitäten im Rahmen des Kinderprojekts 

zuständig, andererseits ist er Lehrer an der Schule in Primavera. Daher fährt er 

sowieso mehrmals die Woche in die Mikrocuenca Kimiriki, folglich gibt es eine 

direkte Verbindung zu den Schulen. 

Marco und ich als Freiwillige komplettieren das Team. Bezüglich unserer 

Aufgaben im Rahmen des Kinderprojekts nehmen wir eine unterstützende Rolle 

ein. 

Je nach Taller (AG nach der Schule für die Kinder) arbeiten wir nachmittags mit 

extra engagierten Kunsthandwerkern oder Lehrern zusammen. 
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2 Tätigkeitsübersicht 

 

 

 

2.1 Einsatzort und Mikrocuenca 

 

Abbildung 1 Pichanaki liegt in Junín, dem roten Departamento auf der Perukarte. Die 

Stadt selbst findet man im rechten oberen Teil der Abbildung. 

 

 

Tag/Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8.00 – 

13. 45 Uhr 

Unterricht 

Pampa 

Camona 

Unterricht 

Primavera 

   

11.00 – 

13.00 Uhr 

  Unterricht 

Alto Kimiriki 

14.00 – 

16.00 Uhr 

Taller in 

Primavera 

Taller in 

Primavera 

Taller in 

Primavera 

Taller in 

Primavera 

Taller in 

Primavera 
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Mikrocuenca kann man als „Flussgebiet“ übersetzen. Die Mikrocuenca Kimiriki ist 

demnach das Gebiet oder die Schneise, durch das der Bach beziehungsweise das 

spätere Flüsschen bis ins Tal nach Pichanaki fließt. In diesem Gebiet gibt es 

insgesamt acht Dörfer, ich arbeite aber lediglich in Pampa Camona, Primavera 

und Alto Kimiriki. 

 

 

Abbildung 2: Markiert ist das Dorf Pampa Camona, auf halber Strecke zur Straße 

(gelb eingezeichnet) liegen die Dörfer Primavera und Alto Kimiriki. Die Fahrtzeit 

nach P. Camona beträgt etwa eine Stunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellenangabe 
Abb.1:http://www.greptours.com/chanchamayo/2014-01-31-19-59-16/ruta-lima-chanchamayo.html 
Abb.2: Google maps 

http://www.greptours.com/chanchamayo/2014-01-31-19-59-16/ruta-lima-chanchamayo.html
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3 Campaña de Salud (Gesundheitskampagne) 

 

Die sogenannte Gesundheitskampagne wurde von CIED von 2008 bis Januar 2015 

durchgeführt, finanziert wurde sie jedoch von Terre des hommes Italia. In Italien 

hat jedes Kind, das Teil des Projektes ist, einen Paten. Dieser spendet regelmäßig 

einen gewissen Betrag für sein Patenkind an TDH Italia. Da die italienische 

Organisation selbst nicht vor Ort tätig ist, geschah die Durchführung des 

Projektes bisher in Kooperation mit CIED. 

Seit Februar 2015 wird das Projekt ausschließlich von TDH Italia finanziert und 

durchgeführt, da CIED die finanziellen Mittel fehlen. Die direkte Durchführung 

von TDH ist nun möglich, da Paola seit Februar für CIED als auch TDH arbeitet. 

CIED hat demnach mit dem Kinderprojekt – als auch mit dem Sacha Inchi-

Komitee - nichts mehr zu tun.  

 

Die Kinder profitieren in erster Linie von der jährlichen Ausgabe der 

Schulrucksäcke inklusive Schulmaterial. Außerdem wird die Gesundheit und die 

schulische Leistung der Kinder überwacht. In den Winterferien gibt es das 

(verpflichtende) Angebot der Vacaciones Utíles, zu Deutsch „nützliche Ferien“ 

oder einfach nur Ferienbetreuung. Im April lernten die Kinder im Rahmen der 

Talleres (eine Art AG nach der Schule) das Handwerk des Kokosnussschnitzens. 

Dabei schnitten die Kinder Affengesichter in die trockenen Kokosnüsse. 

Ergänzend bot TDH im täglichen Wechsel zum Kunsthandwerk 

Hausaufgabenhilfe an. 

 

 

Abbildung 3 Kinder aus Primavera nach dem Fußballspiel 
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3.1 Vacaciones Utíles (Ferienbetreuung) 
 
Die Vacaciones Utíles werden jährlich in Pampa Camona und Primavera 

durchgeführt. Mein Einsatzort war für die drei Wochen Primavera. Dieses Jahr 

stellten die Kinder aus flachen Kieselsteinen Schlüsselanhänger her. Bemalt 

wurden sie mit Motiven aus dem Spiel Angry Birds. 

Ein zweiter Teil sollte Korbflechten sein. Dafür wurde ein mäßig 

kinderfreundlicher Herr engagiert, der nicht gerade lustvoll sein Handwerk 

vermittelte. Statt Körbchen zu flechten, spielten vor allem die Jungs lieber „Wer 

hat Angst vorm schwarzen Mann?“, Kettenfangen oder Brennball. Dabei stellten 

die Freiwilligen Kaya und Leonie, aus Pozuzo beziehungsweise Tingo Maria, in 

der letzten Woche eine bedeutende Unterstützung dar. 

 

Abbildung 4 Vekain bemalt seine gesammelten Kieselsteine 

 

Abbildung 5 Edison, Denis und Jimy präsentieren ihre fertigen Schlüsselanhänger. 
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Abbildung 6 Leonie und Kaya helfen beim Malen und Basteln 

 

Kritik 

Im Januar beschäftigte CIED beziehungsweise TDH noch einen Promotor namens 

David. Zusammen mit ihm sollte ich die Kinder betreuen. Jedoch schon nach 

wenigen Tagen hatte ich den Schlüssel der Räumlichkeiten in der Hand und 

konnte die Kinder alleine bändigen. Wenn David erschien, dann sowieso viel zu 

spät. Spätestens nach dem dritten bemalten Stein hatten die Kinder auch keine 

Lust auf einen Neuen und so spielten wir Ligretto oder Schwarzer Peter. 

Was mich einerseits wirklich sehr gestört hat, war das Verhalten Davids, der 

seiner Pflicht nicht nachkam und nur sehr wenig Elan in seine Arbeit steckte. 

Andererseits ließ aber auch die Anwesenheit der Kinder zu wünschen übrig. 

Einige arbeiten zwar auf der chacra, also auf dem Feld der Familie, jedoch sind 

das längst nicht alle. Die Eltern kommen ihrer Pflicht auch nicht nach, ihre Kinder 

in die Schule zu schicken, was ich persönlich als eine fehlende Wertschätzung des 

Programms ansehe. Daher gewann ich auch den Eindruck, dass einige der Eltern 

und Kinder nur die Vorzüge des Projektes nutzen wollen. Das heißt, die 

kostenlosen Schulmaterialen möchten sie erhalten, jedoch hat die 

Anwesenheitspflicht der Kinder einen viel geringeren Stellenwert. Auf der 

anderen Seite gibt es Kinder, die nicht Teil des Projektes sind, es aber gerne 

wären und jedes Mal zu den Talleres erscheinen. Da man sich aber nur zu 

bestimmten Daten einschreiben konnte, ist deren Aufnahme in das Programm 

zurzeit leider nicht möglich. 
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Abbildung 7-9 Kinder beim Spielen von Kettenfangen, Brennball und „Wer hat Angst 

vorm schwarzen Mann? “ 

 

Abbildung 10 Die fertigen Schlüsselanhänger 
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3.2 Talleres (Werkstatt, Schüler-AG)  

3.2.1 Tallado de Coco – Kokosnussschnitzen 

 

Abbildung 11 Die fast fertigen Kokosnüsse 

Auch bei den Talleres ist mein Einsatzort Primavera. Montags sowie mittwochs 

arbeite ich zusammen mit einem Kunsthandwerker, hier artesano genannt. Von 

ihm lernen die Kinder Affenköpfe in trockene Kokosnüsse zu schnitzen. Anfangs 

hatten die Kinder sehr viel Spaß. Wobei das Schälen der Nuss nicht ganz einfach 

und ungefährlich ist. Auch für die Arbeiten mit dem Teppichmesser musste man 

etwas Geschick mitbringen. Daher war es nicht verwunderlich, als vor allem die 

Jüngeren bald den Spaß verloren. Trotzdem haben einige Schüler sehr schöne 

Arbeiten hervorgebracht. 

 

Abbildung 12 Mit viel Geduld und Feingefühl erlangen die Nüsse langsam Kontur 

Für den Monat Mai werden die Kinder aus der Primaria und Secundaria getrennt. 

Die Schüler aus der Unterstufe erhalten nach wie vor Hilfe bei den Hausaufgaben, 

einmal die Woche werden sie basteln und sich sportlich betätigen. 

Die Schüler der Sekundarstufe werden Chifles, (Bananenchips) herstellen. 
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Kritik 

An den Schnitzarbeiten hatten die Kinder anfangs viel Spaß und Freude und sind 

sehr gerne gekommen. Jedoch fertigten sie in einer Woche eine bis zwei Nüsse 

und auf einen ganzen Monat gesehen, fehlt die Abwechslung. Davon abgesehen, 

fehlte das Angebot für die kleineren Kinder, die eigentlich Holzhäuschen bauen 

sollten. Der angeheuerte artesano kam seiner Ankündigung jedoch nie nach. Bis 

zum Schluss waren einige Werkzeuge und Materialen nicht vorhanden. Auch 

daher wurden es immer weniger Kinder. Wie bei David störte mich die 

Unzuverlässigkeit des Kunsthandwerkers ganz besonders. Manchmal erschien er 

gar nicht, an anderen Tagen kam er gerne eine Stunde zu spät, also die Hälfte der 

angesetzten Zeit. 

Wer mich manchmal ins Zweifeln brachte, waren auch die Kinder. Statt sich an 

den Kokosnüssen zu üben, schnitten einige die Nüsse einfach auf, um das 

Kokosfleisch zu essen. Damit war die vorherige Arbeit dahin. Auch die 

Kokosnüsse hatten einen gewissen Wert und mussten erst einmal eingekauft 

werden. Die Ignoranz und mangelnde Wertschätzung einiger Jugendlicher 

ärgerte mich ungemein. 

 

Abbildung 13 Zurück bleiben trockene Kokosnussschnitze 
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3.2.2 Apoyo en Tareas – Hausaufgabenhilfe 

Dienstags, donnerstags sowie freitags findet in Primavera eine Hausaufgabenhilfe 

für die Kinder statt. Ich selbst unterstütze dabei Ivan, den Lehrer und Promotor. 

Die meisten Kinder können jedoch entweder schon ihre Hausaufgaben selbst 

machen oder wenden sich bei Fragen meistens an Ivan. 

Kritik 

Ich empfinde dieses Angebot als äußerst sinnvoll und es sollte weitergeführt 

werden. Jedoch lässt auch hier die Anwesenheit der Kinder zu wünschen übrig. 

 

3.3 Zahnputzprojekt 

Mein erstes selbst initiiertes Projekt ist das Zahnputzprojekt mit den Schülern 

der Primaria, der Grundschule in Primavera. Finanziert wurde der erste Schwung 

Zahnbürsten und Zahnpasta durch ecoselva, für die Zukunft hat sich TDH Italia 

angekündigt, die Kosten zu tragen. Angesichts der mangelhaften bis sehr 

schlechten Mundhygiene der Kinder war es wirklich von Nöten. Angefangen Ende 

März kam ich für zwei bis drei Mal die Woche in die Schule, die anderen Tage 

sollte die jeweilige Lehrerin übernehmen. Mit Unterstützung peruanischer 

Freunde habe ich einen Arbeitsplan mit Ziel, Durchführung und Anleitungen für 

die Lehrkräfte erstellt.  

Für die Zukunft habe ich kleinere Unterrichtseinheiten nach der Schule geplant. 

Zum Beispiel möchte ich mit den Kindern zuckerhaltige von gesunden 

Nahrungsmitteln differenzieren und natürlich die Zahnputztechnik KAI 

vermitteln. (Wenn es in Spanisch wohl auch anders heißen mag.) 

 

Abbildung 14 Selbstgebastelte Gebisse zum Vorzeigen der Putztechnik 
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Kritik 

Kinder sind natürlich Kinder und da geht es keineswegs geordnet zu, vor allem 

wenn Seife, Wasser und Zahnpasta im Spiel sind. Aber genau deshalb wünsche ich 

mir mehr Unterstützung der Lehrkräfte, die meinem Wunsch jedes Mal nur auf 

ausdrückliches Bitten nachkommen. Zum einen wollen die Lehrkräfte weiterhin 

keine Unterrichtszeit zum Zähneputzen hergeben. Nach der Schule oder in der 

Pause sehen sie sich aber auch nicht bereit eine unterstützende Rolle 

einzunehmen. 

Auch deshalb kam es in den letzten Wochen zum Stillstand. So hatte eine 

zusätzliche Besprechung mit der Direktorin, Ivan und den Lehrerinnen nicht die 

beabsichtigte Wirkung. Meine Hoffnung war, die Lehrkräfte der Primaria wären 

zu etwas mehr Engagement bereit. So vereinbarten wir lediglich, dass Ivan und 

ich einen neuen Arbeitsplan vorlegen würden. Die Kinder sollten sich nun vor 

Unterrichtsbeginn die Zähne putzen. 

Zum einen mangelt es mir an Hilfe der Lehrerinnen, welche sehr ungern 

zusätzliche Zeit beziehungsweise Freizeit opfern wollen. Alleine gestaltet sich die 

Durchführung mit den zwei Klasse mit je 30 Schülern zur gleichen Zeit äußerst 

schwierig. Zum anderen muss ich mich jedoch auch selbst in die Pflicht nehmen. 

Denn bisher fehlt es an Kontinuität, die letztlich nur ich als Freiwilliger leisten 

kann. Mit einem verbesserten Plan und festen Absprachen mit den Lehrkräften, 

erhoffe ich mir einen besseren Ablauf des Projekts und folglich auch mehr 

Routine. Ich bleibe also dran. 

 

4 Englischunterricht 

Wie bisher unterrichte ich zusammen mit Marco in Pampa Camona in der 

Primaria als auch in der Secundaria. In der Schule in Primavera unterrichten wir 

ausschließlich in der Secundaria, also der Sekundarstufe. Die zwei Stunden 

Englisch, die wir bis Weihnachten im Indigenenndorf Bajo Kimiriki 

unterrichteten, sind wegegefallen, da die Kinder dort kein Teil der 

Gesundheitskampagne sind. 

Dafür sollen wir nun in Alto Kimiriki zwei Stunden in der Primaria unterrichten.  

Verändert hat sich eigentlich ansonsten nicht viel in Pampa Camona und 

Primavera. Einige Schüler zeigen Interesse, andere zeigen offen genau das 

Gegenteil. Was wir seit Schulbeginn Anfang März erfolgreich einem Großteil der 

Schüler vermitteln konnten, sind die Zahlen bis Hunderttausend richtig 

auszuschreiben. Bei der Aussprache hapert es noch, aber Rom wurde ja auch 

nicht an einem Tag erbaut. Bei dieser Unterrichtseinheit spürte man sofort 

großes Interesse, was mir persönlich auch viel Freude bereitete. 
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Anfang des Schuljahres habe ich mit den Schülern Karteikästen (Fünf Spalten-

System) aus Pappe gebaut um ihnen das Vokabellernen zu vereinfachen.  

Darüber hinaus habe ich Memorys mit Zahlen und Früchten für die Kinder der 

Primaria gebastelt und Plakate mit Zahlen und Alphabet für die Klassenräume 

geschrieben. 

 

Abbildung 15 Die fertigen Alphabet-Plakate mit „Lautschrift“ 

 

Abbildung 16 Das Zahlen – und Früchtememory für die Primaria 

 

Kritik 

An den Karteikästen hatte vor allem die Mehrheit der Jungen leider wenig 

Interesse. Es gibt jedoch zumindest ein paar wenige Schüler, die das neue System 

nutzen und auch sichtlich besser lernen. 

Das Memory hatte nicht den erhofften Erfolg, denn die meisten Kinder mussten 

erst einmal lernen, wie man das Spiel spielt. Beim Spielen machte sich auch ein 

weiteres Problem der Kinder bemerkbar: Offensichtlich können sie sich nur 

bedingt Sachen merken und einprägen. Schon nach wenigen Sekunden wussten 
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einige schon nicht mehr, wo eine bestimmte Karte liegt. So zog sich die Einheit 

sehr in die Länge. 

Eigentlich sollte der Englischunterricht nur eine lückenfüllende Aufgabe der 

Freiwilligen sein. Mittlerweile kann ich es wohl unsere Hauptaufgabe nennen.  

In Pampa Camona sind die Lehrer im Unterricht immer anwesend und 

unterstützen uns, zumindest was die Ordnung angeht. Das würde ich mir auch in 

Primavera wünschen. Dort sind wir aber als Lehrer eingeteilt, das heißt, die 

anderen Lehrer haben zur gleichen Zeit Unterricht. 

Wir als Freiwillige hingegen können in der Regel keine pädagogische Ausbildung 

vorweisen. Auch das ist höchstwahrscheinlich ein Grund, warum die meisten 

Schüler nur langsam Fortschritte machen. Desto länger ich in den Schulen 

arbeite, umso kritischer sehe ich speziell diese Art von Freiwilligenarbeit. Daher 

bin ich auch nicht von den zusätzlichen Englischstunden in Alto Kimiriki 

begeistert. 

Viel lieber würde ich mit den Kindern kleine Umweltprojekte durchführen. Wir 

könnten auch Fußballtore oder Volleyballfelder mit ihnen bauen 

beziehungsweise anlegen. Meiner Meinung nach würde das ihr Leben direkt 

beeinflussen und bereichern. 

Andererseits sind wir die einzige Möglichkeit für die Kinder, Englisch zu lernen. 

Denn auch hier in Peru werden Englischkenntnisse immer gefragter, ausgebildete 

Englischlehrer sind rar, in kleinen Dorfschulen sowieso nicht anzutreffen. Diese 

Chance den Schülern vollkommen zu verwehren wäre demnach auch nicht 

richtig. 

Diese Frage selbst zu beantworten, beziehungsweise abzuwägen, was besser ist, 

fällt mir schwer. Einerseits möchte ich wenigstens den interessierten Kindern 

etwas vermitteln. Andererseits gestaltet sich der Unterricht durch das 

Desinteresse einiger Kinder schwierig. Hinzu kommt, dass ich der Rolle eines 

Pädagogen nicht nachkommen kann und das auch gar nicht möchte. Aber genau 

das wird von den Schulen erwartet. Mitte Mai stehen Noten an und wir sollen die 

Leistungen der Schüler bewerten. Aus deutscher Sicht würden 90% der Kinder 

durchfallen. Die peruanischen Leistungsanforderungen kenne ich jedoch nicht 

und um Beschwerden der Eltern zu vermeiden, wird dann doch jeder noch 

irgendwie bestehen. 

Gemeinsam mit den Schulen sollte eine Lösung gefunden werden. Meiner 

Meinung nach bedarf es hierfür aber auch klarer Regeln, die ecoselva 

beziehungsweise CIED / TDH den Schulen vorgeben sollte. Denn die Direktoren 

und Lehrer sehen überwiegend den Vorteil in den Freiwilligen, dass sie uns aber 

nicht komplett allein und führungslos lassen können - was eben auch zu ihren 

Pflichten gehört - verdrängen offenbar.  
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Wenn man sich mit anderen Freiwilligen austauscht, stößt man auf viele 

gemeinsame Probleme. Diese sind auch schon seit Jahren bekannt. Daher sollte 

auch ecoselva an einer projektplatzübergreifenden Lösung interessiert sein. Ich 

verwehre mich nicht komplett dem Englischunterricht, nur sollte er zumindest 

im Sinne der Schüler als auch der Freiwilligen zu einer sinnvollen Betätigung 

umgestaltet werden. Denn die Schüler machen kaum Fortschritte, was zwar zu 

einem Großteil- aber eben nicht nur an deren Arbeitshaltung liegt. 

Was den Unterricht an sich angeht, würde ich gerne über die Basics, die die 

Schüler jetzt schon mit der vierten Freiwilligengeneration durchkauen, hinweg 

kommen. Was unsere Vorfreiwilligen sehr gut gelöst haben, ist die 

Dokumentation der behandelten Inhalte, dies werde ich auch weiterhin 

fortführen. Allerdings fehlt ein roter Faden im Unterricht der Freiwilligen. Meines 

Erachtens würde ein Leitfaden - ausgearbeitet von ehemaligen Freiwilligen - 

durchaus Sinn machen. Anwendung könnte er dann in allen Projektplätzen 

finden, in welchen Freiwillige in Schulen arbeiten beziehungsweise Englisch 

unterrichten. Denn die Probleme sind meistens deckungsgleich. 

 

Abbildung 17 Die Schule in Pampa Camona 

 

Abbildung 18 Das Schulgebäude in Primavera 
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Abbildung 19 10. und 11. Klasse im Dorf Primavera 

 

Abbildung 20 Freiluft-Klassenraum in Primavera 

 

 

5 Sacha Inchi 
 

Seit meinem Bericht im Dezember hat sich nichts getan. Die Pflanzen waren 

befallen, die Frauen haben gespritzt und nun wachsen die Ranken unkontrolliert 

an den Drähten.  

Mit TDH ist eine Versammlung geplant. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, 

man ist sich einig, das Produkt zu ändern. Statt geröstetem Sacha Inchi wollen die 

Frauen Chifles herstellen und verkaufen. Anbau und Verarbeitung sind wesentlich 

einfacher und das Produkt ist unter den Peruanern bekannt. Allenfalls die 

Konkurrenz dürfte ein Problem darstellen. 

Das viel zu teuer gepachtete Sacha Inchi-Feld kann dadurch auch aufgegeben 

werden. Die Kosten und die Feldarbeit entfallen zum größten Teil, da die 

Bananen in dem eigenen Feld der Frauen angepflanzt werden können. Außerdem 

soll das Frauenkomitee von sieben auf vier Damen reduziert werden. 
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Kritik 

 

Domitila, die Präsidentin des Komitees, habe ich als eine sehr zuverlässige und 

ehrliche Frau kennengelernt. Auf sie ist Verlass und ich glaube, wenn sie die 

richtigen Frauen um sich hat, können sie durchaus gut und kontinuierlich 

zusammenarbeiten. Dass sich das Komitee von den etwas arbeitsunwilligen 

Damen trennen möchte, ist ein großer Fortschritt. Die Spreu hätte schon viel 

früher vom Weizen getrennt werden müssen. Trotzdem gilt nach wie vor: Den 

Tag sollte man nicht vor dem Abend loben. Die Rahmenbedingungen wären mit 

der Umstrukturierung gegeben, wie das Projekt verläuft, wird sich jedoch erst mit 

der Zeit zeigen.  

Dass sie seit Dezember nicht auf dem Sacha Inchi-Feld gearbeitet haben, kann 

man den Frauen übrigens nicht verübeln. Seit März stecken die Familien in der 

Kaffeeernte. Unter der Woche verlassen die Eltern teilweise um 5 Uhr morgens 

das Haus und kehren erst mit der Dunkelheit zurück. Da bleibt kaum Zeit für 

andere Aufgaben. 

 

6 Zusammenarbeit mit CIED 
 

Die Zusammenarbeit mit CIED erinnert manchmal an eine Achterbahnfahrt. 

Immer wieder gibt es nach Teambesprechungen Lichtblicke, Hoffnung auf 

Veränderung, bevor es wieder bergab geht und man sich in alten Arbeitsmustern 

wiederfindet. 

Seit dem Personalwechsel hat sich die Kommunikation und Zusammenarbeit 

verbessert und auch das Team kommuniziert regelmäßig. 

Nach wie vor gibt es aber Situationen, die mich glauben lassen, im tiefsten 

(Regen-)Wald zu stehen. Vor allem die Organisation ist immer noch eines der 

größten Probleme. Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel eine frühzeitigere 

Planung der Talleres, stoßen auf Ablehnung bei Ivan. Am Monatsanfang ist 

folglich nichts geplant und es vergeht gut eine Woche bis wir überhaupt mit den 

neuen Aktivitäten anfangen. 

Von Ing. Elisabeth wurden Treffen geplant, erschienen ist sie zu den selbst 

angesetzten Terminen jedoch nicht. Auch diese Arbeitsweise störte mich sehr, 

zumal sich auch Lehrer und Eltern in den Dörfern über mangelnde Präsenz und 

falsche Versprechen beschwerten. Glücklicherweise beschränkt sich die Arbeit 

mit Elisabeth auf ein Minimales. 
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7 Zukunft 

 

 

Abbildung 21 Aussicht auf den Titicacasee 

 

In den letzten drei verbleibenden Monaten möchte ich meine Idee der 

Schulgärten in Pampa Camona verwirklichen. Dort gibt es schon Gärten, die auch 

relativ gut gepflegt werden. Allerdings möchte ich mit der Secundaria Hochbeete 

bauen, statt wie bisher konventionell den Boden zu bewirtschaften. Soweit mein 

gärtnerisches Auge das beurteilen kann, wachsen die Pflanzen nämlich nicht 

besonders gut in der roten Erde.  

Die Holzkästen werden in verschiedenen Schichten mit organischem Material 

gefüllt und bepflanzt. Vorteil ist vor allem die bessere Erde, es entsteht aber auch 

weniger Unkraut und durch die Höhe arbeitet man rückenfreundlicher. 

Eigentlich wollte ich das nach der Schule selbst mit den Schülern machen, Paola 

hatte dann die Idee, es als Taller einzubinden.  

Mir geht es dabei aber nicht nur um die Kinderbeschäftigung. Ich möchte dadurch 

auch eine Art Schaugarten für die Dorfgemeinschaft schaffen, die sich die 

Methode für ihr Zuhause abschauen können. 

Nun gilt es aber noch Ivan davon zu überzeugen. Denn das benötigte Holz stellt 

einen erheblichen Kostenfaktor dar. 

 

Den Englischunterricht würde ich gerne praktischer gestalten, den Schülern mehr 

Geschichten zum Hören und zum Lesen anbieten. Wie in der Kritik schon 

angedeutet, möchte ich außerdem einen Lehrplan, beziehungsweise einen 

Leitfaden für die Englischklassen erstellen. Dieser soll eine Art Empfehlung für 

kommende Freiwillige darstellen. Zum einen wird der Anfang der neuen 

Freiwilligen erleichtert, zum anderen soll ein strukturierter und kontinuierlicher 

Unterricht über die nächsten Freiwilligengenerationen erzielt werden. 

Dies hängt aber natürlich auch von den Freiwilligen selbst ab. 
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Nicht zuletzt möchte ich mit neuem Schwung in das Zahnputzprojekt gehen. Die 

von Verwandten und Freunden bereitgestellten elmex geleé-Packungen sollen 

natürlich auch ihre Anwendung finden. 

 

8 Persönliche Eindrücke 
 

Im Februar fand in Tingo Maria unser Zwischenseminar statt. Die fünf Tage 

waren super. Neben dem Wiedersehen aller Freiwilligen bereitete mir vor allem 

das reichlich gute Essen sehr viel Freude. Außerdem hatten wir die Ehre, die 

Freiwilligenbeauftragte aus der Deutschen Botschaft, Frau Driess, begrüßen zu 

dürfen. Sie reiste extra aus Lima an und kommt längst nicht zu jedem Seminar. 

 

Abbildung 22 Abschlussfoto des Zwischenseminars mit Frau Driess 

Enttäuscht war ich jedoch von der weltwärts-Koordinatorin von Ecoselva, die 

einen Besuch in Pichanaki im Februar angekündigt hatte, diesen aber kurzfristig 

wieder absagte. Dass zur gleichen Zeit das Jubiläum der Kaffeekooperative in 

Tingo Maria stattfand, war natürlich nicht der Grund. So musste ein kurzes 

Treffen in Lima mit Rubén, der zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr für 

CIED arbeitete, reichen. Neue Erkenntnisse konnten aus diesem Treffen auch 

nicht gewonnen werden. 

Über Perspektiven und mögliche Betätigungsfelder der künftigen Freiwilligen 

wurde dann erst viel später im April bei einem Treffen mit unserem weltwärts-

Mentor von Ecoselva Roland Schimpf, Paola und uns als Freiwilligen beraten. 

Mich hat das persönlich sehr geärgert, denn zu dem Zeitpunkt im Februar gab es 

viele Unklarheiten über die Projektplätze in Pichanaki. Das Frauenprojekt war 

praktisch nicht mehr vorhanden und die Zukunft von CIED – allein durch die 

finanzielle Lage- sehr ungewiss. Dadurch habe ich mich von ecoselva im Stich 

gelassen gefühlt. Besonders geärgert hat mich jedoch die Weise, wie wir 

abserviert wurden. 
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Mitte März besuchte uns Patrik. Er ist einer der zwei Freiwilligen des 

vergangenen Jahres und kam zurück in seine peruanische Heimat, um Freunde 

und Nachfolger zu besuchen. Zusammen mit Kaya, einer Freiwilligen aus Pozuzo, 

verbrachten wir das Wochenende. 

 

 

Abbildung 23 Von links: Luidy, Kaya, Patrik, Marco und ich auf Wasserfall-

Erkundungstour  

Zuvor besuchte mich Zoe um den Süden Perus zu bereisen. Ich lernte dabei das 

Land von einer ganz anderen, seiner touristischen Seite kennen. 

Wir hatten eine tolle Zeit und mir machte es viel Spaß, mit ihr das Land zu 

entdecken und ihr zu zeigen, wo ich für ein Jahr lebe. 

 

 

Abbildung 24 Außer Atem kamen wir nach drei Tagen Wanderung durch den Cañon 

del Colca erleichtert im Dorf an. 

Trotz mancher Schwierigkeiten in meinen Tätigkeiten gefällt es mir hier in 

Pichanaki persönlich sehr gut. In den ersten Monaten hatte ich manchmal das 

Gefühl, die Zeit würde stillstehen und einfach nicht vergehen. Nun vergeht sie wie 

im Flug, ein besseres Zeichen kann es wohl nicht geben. Vor einigen Wochen habe 
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ich eine Gruppe von Basketballern kennengelernt, seit dem spiele ich auch wieder 

regelmäßig. 

Zu meinem Lieblingsessen gehören auf jeden Fall Picarones. Das sind frittierte 

Teigringe mit Ananashonig, die esse ich mehrmals die Woche an den 

Straßenständen. In der Bergregenwaldstadt Pichanaki fühle ich mich sehr wohl 

und werde die verbleibenden drei Monate genießen. 

 

 

Abbildung 25 Nach dem Frittieren tropfen die Ringe an den Holzstäben ab. 

 

Abbildung 26 Aussicht auf die Umgebung von Pichanaki 
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In den vergangenen acht Monaten habe ich immer wieder gemerkt, dass sich 

Entwicklungsdienst an der Basis oft schwieriger gestalten kann, als man glauben 

mag. Kulturelle Unterschiede sind nicht zuletzt Grund dafür. 

Ich selbst habe mich im bisherigen Jahr weiterentwickeln können und habe 

gelernt, mich immer wieder auf neue Umstände einzulassen und Geduld und Mut 

mitzubringen. Denn mit der Zeit lernt man auch kleine Erfolge zu schätzen. 

Einblicke in die einfache Entwicklungsarbeit haben mich immer wieder zum 

Nachdenken angestoßen. Ich habe jede Menge neue Erfahrungen sammeln dürfen 

und trotz mancher Herausforderungen genieße ich jeden Tag und erfahre nach 

wie vor Neues über das südamerikanische Land. Dafür bin ich all jenen dankbar, 

die mir dieses Jahr ermöglicht haben und möchte mich hiermit bei meiner 

Familie, Freunden und Verwandten als auch bei meinen Unterstützern herzlichst 

bedanken. 

 

 

Abbildung 27 Grundschüler aus Primavera 
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