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Liebe Leser, 
 
ich bin seit knapp 12 Monaten in Peru, mein Freiwilligendienst neigt sich dem Ende zu. Die 
letzten vier Monate waren die beste und produktivste Zeit meiner Arbeit. Endlich hat sich 
eine Routine in die Arbeitsabläufe eingefunden. Meine Aufgaben sind seit April wirklich klar 
definiert und die Zusammenarbeit läuft um einiges besser als noch vor einem halben Jahr.  
Ich habe Anfang August Pichanaki verlassen und befinde mich in Lima bei unserem Mentor 
Roland, um die letzten Tage vor der Abreise mit meinen Mitfreiwilligen zu verbringen.  
Im Februar habe ich beim Zwischenseminar von Ecoselva einen Antrag zur Verlängerung 
meines Freiwilligendienstes beantrag und bekam im Mai eine Zusage! Ich werde also noch 
ein weiteres Jahr in Pichanaki leben und arbeiten. 
Ich bin sehr glücklich, dass mir Ecoselva diese Möglichkeit im Rahmen des „weltwärts“-
Programmes gibt die Menschen in Peru zu unterstützen. Bevor ich wieder nach Pichanaki 
fahre, werde ich nach Deutschland fliegen und dort einen vierwöchigen Aufenthalt haben.  
 
Klima: 
 
Die Regenzeit ist seit Ende Mai /Juni vorbei und es ist sehr heiß und trocken! Manchmal 
frage ich mich wie die Pflanzen im Regenwald bis zu 2 Wochen ohne Regen auskommen.  
 
Arbeit: 
 
Nach der Umstrukturierung bei meiner Partnerorganisation CIED im April hat sich das Team 
neu aufgestellt. Paola unsere Administratorin ist nach wie vor unsere Chefin und arbeitet im 
Büro in La Merced. Ivan der neue Promoter des Projektes, Moritz und ich sind jeweils die 
ausführenden Mitarbeiter in den Regenwaldörfern. Was sich in den letzten vier Monat 
entscheidend geändert hat, war die Rolle der Freiwilligen bei der Arbeit. Bis lang waren wir 
nur „Unterstützende“ Arbeitskräfte, seit April sind wir fester Bestandteil des Teams. Wir 
gestalten das Nachmittagsprogramm mit und müssen monatlich Auskunft und kleine 

 
 
 
 
 
 

 
                                 Abb. 1 Eingangsschild von Pichanaki                                              

 

 
Abb. 2 das neue Team von links nach rechts : Ivan( Promotor),Marco, Paola 
(Bürokraft), Moritz 

 



Datenerfassungen vorlegen. Ich habe auch einen Verantwortungsbereich im Dorf Pampa 
Camona zugeteilt bekommen.  
Aufgrund der Verteilung der Projektkinder in den Dörfern finden die Aktivitäten immer in 
Primavera und Pampa Camona statt. In den 6 anderen Dörfern wohnen zu wenige Kinder 
aus dem Projekt, um dort eine AG aufzubauen. Praktisch haben wir auch einfach zu wenig 
Personal. 
 
Ab April bekamen wir eine wichtige Aufgabe die das ganze Team betraf. Terre des 
Hommes Italia fordert jedes Jahr ein ganzes Paket an Dokumenten von den Kindern an, 
eine Kopie des aktuellen Schulzeugnisses, ein Foto von jedem Kind und 3 „Postkarten“ in 
den die Kinder von sich für ihre Spender aus Italien schreiben. Bevor wir damit anfangen 
konnten mussten wir einige Kinder suchen. Mithilfe einer Liste der 130 registrierten 
Kinder sind Ivan, Moritz und ich dann in die verschiedenen Dörfer gefahren um die Kinder 
zu suchen. Die meisten kannten wir natürlich aus dem Unterricht in Primavera und Pampa 
Camona. Das ganze Unterfangen war schwerer als man sich das vorstellt. Manchmal 
mussten wir Kinder irgendwo in der Pampa suchen. Viele Bauern leben außerhalb der 
Dörfer, ihren Hütten sind teilweise über eine Stunde abseits der Hauptstraße entfernt. 
Zum Glück trafen wir die meisten Kinder in ihren Grundschulen an und konnten dort die 
Zeugnisse anfordern, ein Foto machen und die Postkarten ausfüllen. Trotzdem gab es 
1000 Probleme, die den ganzen Prozess eben bis in den August verzögert haben. Mal war 
ein Kind nicht da, oder mit falschem Namen in der Liste eingetragen, es kam vor das 
Lehrer die Zeugnisse nicht da hatten, der Wohnort nicht stimmte oder auch Ivans 
Unfähigkeit unsere Ergebnisse richtig festzuhalten, ganz zu schweigen von seiner 
Verplantheit. Anstatt die Kindersuche im Vorfeld ein wenig zu organisieren und mit 
System an die Sache ran zugehen, hat er die Spontanität vorgezogen und so haben wir 1 
Woche vor unserer Abreise in Pichanaki noch Samstag und Sonntags Hausbesuche 
gemacht und Postkarten ausgefüllt. 
Letztendlich konnten wir fast alle Kinder ausmachen oder zumindest erfahren wo sie sich 
aufhalten. Es gibt ein paar Fälle, in denen ganze die Familie nach Lima oder Huancayo 
gezogen ist. Außerdem konnten wir aufdecken, dass ein Junge schon seit über einem Jahr 

 
 
 
 
 

 
Abb. 3 eine von drei Postkarten, die von den Kindern ausfüllt werden                  
mussten 

 
                                      Abb. 4 eine typische Küche im Dorf. 

 



nicht mehr zur Schule geht. Leider ist es in der ländlichen Gegend in Peru üblich, das viele 
Jugendliche in der Mittelstufe die Schule abbrechen und anfangen bei ihren Eltern auf den 
Feldern zuarbeiten. In vielen Familien fehlt die Perspektive mit dem Schulabschluss etwas 
zu erreichen. Ausbildung und Studium sind in Peru ohne Bezahlung fast unmöglich. Da 
bietet es sich für die Jugendlichen an der Familie zu helfen. 
 
Im Juli erschütterte uns ein Fall in Alto Kimiriki. Dort kam heraus, dass 4 Grundschülerinnen 
sexuell belästigt wurden, ob sie auch sexuell missbraucht wurden ist zur Zeit noch nicht klar. 
Der Fall ist im Dorf ein sehr prekäres Thema, da der Angeschuldigte ein Onkel der Mädchen 
sein soll, der auch wie der Rest der Familie einer strengen freien evangelischen 
Kirchengemeinde angehört. Nur eine Mutter ist bereit eine Anzeige zu erstatten. Der Rest 
der betroffenen Familien schweigt das Thema tot. 
Paola und Ivan unterstützen die eine Mutter bei den Behörden. Zur Zeit bietet Pichanaki 
noch keine auszureichende Betreuung für solche Fälle, weshalb das betroffenen Mädchen 
mit ihrer Mutter bis in die Provinzhauptstadt La Merced fahren muss. Die Fahrtkosten vom 
Dorf nach Pichanaki und von dort aus nach La Merced, kann die Familie nicht aufbringen. 
Wenn Terre des Hommes Italia die Familie nicht bei den Fahrtkosten unterstützten würde, 
könnten sie den Fall und die nötigen Untersuchungen beim Frauenministerium in La Merced 
nicht einreichen.  
 
 
 
 
Aktivitäten 
 
In Pampa Camona und Primavera bieten wir konstant Hausaufgabenhilfe für Grundschüler 
an. Dazu bleibt jeweils ein Lehrer zusammen mit uns bis zum Nachmittag und hilft den 
Schülern. Für die Sekundarschüler haben wir in Pampa Camona 2 Monate lang 
Mathenachhilfe und eine Fußball und Volleyball AG angeboten, die mittlerweile aber wegen 
fehlender Nachfrage wieder eingestellt wurden. 

 
 
 
 
 

 
Abb. 5 "Pachamanca " typisches Essen bestehend aus verschiedenen 
Fleischsorten, Kartoffeln, Maniok und Bohnen. Wird mit heißen Steinen 
entweder unter oder über der Erde gegart. 

 
      Abb. 6 natürlicher Flusslauf (Fluss Perene) in der nähe von Pichanaki 

 



In Primavera haben wir seit April ein kleines Projekt mit 4-5 Jugendlichen aufgebaut. Sie 
verarbeiten unter unserer Aufsicht Chifles, das sind gesalzene Bananenchips. Sinn der 
Produktion ist, den Jugendlichen ein kleines Einkommen zu ermöglichen und ihnen zu 
zeigen wie man in einem Microbetrieb arbeitet. Dazu gehört es sich zu organisieren, Ein- 
und Ausgaben zu verwalten, Produktionsabläufe etc. Im Grunde ist das recht simpel. Ivan 
der Promoter kauft die noch grünen Bananen(Stauden). Diese werden dann von den 
Jugendlichen geschält und mit einer Reibe in Scheiben geschnitten. Anschließend werden 
die Scheiben frittiert, kurz getrocknet und zum Schluss gesalzen. Die fertigen Bananenchips 
müssen dann nur noch eingetütet und versiegelt werden. Ab nächsten Monat wird Ivan 
neue Aktivtäten in Alto Kimiriki, Union Progreso und Pichanaki beginnen. Ich bin gespannt 
was bei meiner Rückkehr im September passiert ist. 
 
 
 
Englischunterricht 
 
Der Englischunterricht verläuft sehr schlecht um es direkt auf dem Punkt zubringen. Die 
Probleme mit den Schülern haben sich nicht verbessert. Nach wie vor sind nur die 
wenigsten bereit zu lernen geschweige denn überhaupt am Unterricht mitzumachen. Das 
gilt besonders für die Jugendlichen in Primavera. Ich verstehe die Jugendlichen in ihrer 
schweren Phase, aber sie sind zum Teil sehr ignorant. Wir wiederholen seit Monaten die 
gleichen Themen wie Zahlen, Verben, kleine Grammatiken (Personalpronomen, 
unbestimmter Artikel usw.). Weil viele Schüler nicht lernen, beherrschen sie die einfachsten 
Themen immer noch nicht. Andere beschweren sich dann, dass wir immer das gleiche 
machen und wenn wir voranschreiten beschweren sich die Schüler das sie nichts verstehen. 
Ich möchte mich nicht beschweren aber Moritz und ich haben uns Gedanken über den Sinn 
des Unterrichts gemacht. 
In der vierten Generation geben Freiwillige von Ecoselva in den Dörfern Pampa Camona und 
Primavera schon Englischunterricht und trotzdem lernen die Kinder wenig. Ob das an den 
Freiwilligen liegt kann ich schlecht beurteilen, Fakt ist aber das wir alle keine ausgebildeten 

 
 
 
 
 

 
                              Abb. 7 grüne Bananen typ "Pallio" 

 
                                           Abb. 8 Bananen schälen 

 



Englischlehrer sind bzw. waren. Unter dem Aspekt haben Moritz und ich beschlossen nach 
Ende des Schuljahres im Dezember den Unterricht in Primavera einzustellen und uns 
stattdessen mehr auf den Nachmittagsbereich konzentrieren. 
 
 
 
Fazit: 
 
Bis jetzt war das die beste Erfahrung in meinem Leben. Ich habe die peruanische Kultur sehr 
gut kennen gelernt. Ich glaube, dass ich einigermaßen verstehe wie die Menschen hier 
denken, fühlen und leben. Obwohl uns die christlich geprägte Kultur verbindet, ist Peru doch 
ein sehr anderes Land. Ich hoffe das ist in meinen Berichten an einigen Stellen deutlich 
geworden.  
Es war besonders in den Anfangsphase schwer die Mentalität und Arbeitseinstellung zu 
akzeptieren. Doch ich habe gelernt, dass man sich nicht aufregen darf wenn z.B. ein Kollege 
ohne Ankündigung zu spät oder gar nicht zu einem Termin erscheint. Das ist dann halt so. Es 
ist wichtig seine Ansprüche, Erwartung und Normen aus Europa abzulegen. Peru ist eben 
nicht Deutschland.  
 
 
Auch weiterhin freue ich mich über Ihre/Eure Unterstützung für meine 
Entsendeorganisation ecoselva e.V., die es mir im Rahmen von „weltwaerts“ ermöglicht, hier 
in Peru in dem Projekt zu arbeiten und  gleichzeitig jede Menge Erfahrungen zu sammeln. 
Ich möchte mich schon im Voraus recht herzlich dafür bedanken. 
 
Ecoselva e.V. 
Kreissparkasse Köln 
Konto-Nr. 42 000 880 
BLZ 370 502 99 
Stichwort: „weltwaerts“ – Marco Herrmann 

 
  
      

 
                                 Abb. 9 frittieren der Bananscheiben 

 
                                                  Abb. 10 fertiges Produkt 

 


