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1 Tätigkeitsübersicht und Arbeitsteam 

 

 

 

Abbildung 1 Unser Team; von rechts: Ivan, Marco, Paola, ich 
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2 Campaña de Salud (Gesundheitskampagne) 

Nach wie vor lag der Schwerpunkt meiner Arbeit auf der Gesundheitskampagne. 

Meine Aufgaben umfassten nun nicht mehr ausschließlich den Englischunterricht 

und die Betreuung der Kinder bei den Talleres, sondern auch organisatorische 

Arbeit für das Projekt. Da im Sommer die italienischen Paten jedes Kindes Fotos und 

Postkarten von ihrem Patenkind erhalten sollten. 

 

2.1 Talleres (Werkstatt, Schüler-AG, Workshop) 

 Apoyo en Tareas (Nachhilfe) 

Vier Mal die Woche unterstütze ich die Grundschullehrerin in Primavera beim 

Nachhilfeunterricht. Da meist aber nur sehr wenige Kinder anwesend waren, 

brauchte die Lehrerin oft keine Unterstützung. Daher trug ich die Anwesenheit 

der Kinder ein und putzte in Kleingruppen mit den Kindern Zähne. 

Kritik 

Den Nachhilfeunterricht für die Grundschüler sehe ich als einen der wichtigsten 

Aufgaben des Projekts an. Denn einige Kinder können selbst in der sechsten 

Klasse nicht lesen und nur sehr schlecht schreiben. Leider konnte bis zum Schluss 

keine Methode gefunden werden, die Kinder zur regelmäßigen Teilnahme zu 

animieren. Wöchentlich vier Mal Nachhilfeunterricht zu erhalten, ist jedoch auch 

sehr viel. Sinkende Teilnehmerzahlen waren eine logische Konsequenz. Eigentlich 

hätte es alle zwei Tage ein Alternativprogramm, und zwar Basteln und 

Handarbeit geben sollen. Ivan hat es aber wie so oft verpasst, Materialien zu 

besorgen und so blieb es beim Nachhilfeunterricht. Zumindest gab es die 

Möglichkeit für sportliche Aktivitäten. 

 

Abbildung 2 Kinder bei der Sport-AG nach der Schule 
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2.2 Zahnputzprojekt 

Wie bereits erwähnt, übte ich mit den Kindern nachmittags in Kleingruppen 

Zähneputzen. Angefangen beim richtigen Halten der Zahnbürste bis zur Technik 

übten wir vier Mal die Woche. Ein Mal die Woche wendeten wir außerdem elmex 

gelée an, den ich dankend aus Deutschland von Familie und Bekannten erhalten 

habe. Anfangs dachten die Kinder, ich würde ihnen Kleber auf die Zahnbürste 

schmieren und ihre Münder würden verkleben. Nach und nach konnte ich ihnen 

aber die Angst nehmen. 

Einmal brachte ich meinen Lab Top mit um mit den Schülern einen Film über 

Karies zu schauen. Außerdem verteilte ich Putzanleitungen zum Ausmalen, die 

sie sich zu Hause aufhängen sollten. 

 

Kritik 

Da es überhaupt keinen Sinn machte, mit 30 Kindern und einer Zeitbegrenzung 

von zehn Minuten Zähne zu putzen, suchte ich nach einer Alternative. 

Also sprach ich mich mit der Lehrerin ab und konnte während den Talleres mit 

jeweils zwei bis drei Kindern üben. Es waren zwar alle Kinder dazu eingeladen 

teilzunehmen, aber es kamen natürlich viel weniger als morgens zur Schulzeit. An 

der Anzahl der Kinder gemessen war das zwar ein Nachteil, aber so lernten die 

interessierten Kinder umso besser. 

Besonders gefreut habe ich mich, als mir eine Schülerin sagte, dass sie ihre Zähne 

nun immer so putze wie in der Schule geübt. Leider war das nur ein Einzelfall und 

für einen nachhaltigeren Effekt müsste das Projekt eben weitergeführt werden, 

damit bei den Kindern eine Routine entsteht. Aber das Beispiel des Mädchens hat 

mich nicht nur sehr gefreut sondern zeigt auch, dass es möglich ist, im Kleinen 

Veränderungen herbeizuführen und das sogar mit nur sehr wenigen Mitteln. 

Daher appelliere ich auch besonders an meine Nachfolger, das Projekt 

weiterzuführen. 

 

2.3 Projektarbeit 

Damit die Patenschaften für die Kinder bestehen bleiben und damit auch TDH 

Italia weiterhin unterstützt wird, müssen die Kinder jährlich fotografiert werden. 

Außerdem schreiben die Kinder drei Postkarten: eine über sich, ihre Schule und 

über landestypische Feste. An sich eine einfache Sache. Wären da nicht der Teil 

der Kinder, der seit längerer Zeit nicht mehr zur Schule geht oder der Teil, nach 

unbekannt verzogen ist. Dann gibt es noch einen Familien, die abseits aller 

befahrbaren Straßen wohnen. 
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Abbildung 3 Der Pfad führt aus dem Dorf Union Progresso zurück zur 
Straße 

Wir hatten also allerhand zu tun um erst einmal die Liste der Kinder zu 

aktualisieren. Nach den Fotos galt es, die Kinder zum Schreiben der Postkarten zu 

motivieren. Nach mehreren Fristverlängerungen konnten wir diesen Teil der 

Arbeit nach mehreren Monaten und Fristverlängerungen abschließen. Mir 

machte die organisatorische Arbeit sehr viel Spaß. Zum einen lag das an der 

Eigenverantwortung, zum anderen lernte ich Familien kennen, die in den 

abgelegensten Orten wohnten. Allein die Wanderung dorthin war schon ein 

Erlebnis. 

 

Abbildung 4 Hinter der Brücke beginnt der einstündige Marsch bis 
zum ersten Haus vom Dorf Centro Quimiriki 
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Abbildung 5 Unterstufenschüler beim Beschriften ihrer Postkarten 

 

 

 

Abbildung 6 Marleni berichtet ihrem Paten, wie sie Weihnachten 
feiert 
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4 Englischunterricht 

Am Englischunterricht änderte sich auch in den letzten Monaten nichts. Das 

heißt, Marco und ich waren in den drei verschiedenen Schulen tätig. Die 

Lernbereitschaft in der Secundaria war nach wie vor sehr gering bis nicht 

vorhanden. Mit dem Desinteresse der Schüler sank auch meine Motivation, den 

Unterricht gut vorzubereiten. Die Probleme haben wir öfters bei den Schulen als 

auch bei CIED/ TDH Italia zur Sprache gebracht. Geändert hat sich jedoch nichts. 

Bei mir persönlich führte das zu Frustration und ich war wirklich froh, als ich 

nicht mehr in der Lehrerrolle agieren musste. 

 

Abbildung 7 Englischunterricht in Alto Quimiriki 
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Abbildung 8 Mein Abschiedsfoto mit der 5. u. 6. Klasse 

 

5 Resümee 

In den letzten Monaten spielte ich mehrmals die Woche Basketball in einer 

buntgemischten Gruppe aus Peruanern und Peruanerinnen. Wir spielten sogar 

gegen Teams aus der Umgebung wie La Merced oder Yurinaki. 

Desto näher der Abschied rückte, umso mehr unternahm ich mit Luidy, einer 

guten Freundin. Wir besuchten Wasserfälle oder gingen fast jeden Abend essen. 

Auch mit einigen meiner Mitfreiwilligen stehe ich nach wie vor in Kontakt und 

hoffe, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Denn wenn es um die 

Erlebnisse in Peru geht sind sie (logischerweise) die einzigen, die es wirklich 

nachvollziehen können. Davon abgesehen, haben wir einfach ein unvergessliches 

Jahr zusammen erlebt, das ich nicht missen möchte. 

Zwar fiel mir das Einleben nicht ganz leicht und auch im Laufe des Jahres gab es 

immer wieder Situationen, die Ratlosigkeit in mir auslösten. Mir ist es aber 

wichtig, nicht die Unterschiede sonder die Gemeinsamkeiten zu betonen, denn 

Probleme entstehen in jeder Gesellschaft und ich bin mir sicher, Peruaner 

würden sich genauso über manche Bräuche oder Gegebenheiten in Deutschland 

wundern. Betonen möchte ich die Erkenntnis, dass man nichts und niemanden - 

besonders keine Gruppen von Menschen - verallgemeinern kann und dass wir 

alle gleich sind beziehungsweise die gleichen Bedürfnisse haben. Uns 

unterscheidet im Prinzip lediglich materieller Reichtum - wenn man das 

überhaupt als Kriterium sehen kann. 
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Seit nun mehr als vier Monaten bin ich wieder in Deutschland. Mein 

Freiwilligenjahr rückt immer weiter in die Vergangenheit. Trotzdem konnte ich 

mich persönlich weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln, die ich ein Leben 

lang nicht vergessen werde. 

Mit meinen gesammelten Erfahrungen möchte ich mich weiterhin in der 

deutschen Gesellschaft einbringen und engagieren.  

Abschließend möchte ich mich noch einmal bei ecoselva e.V., als auch bei meinem 

Unterstützerkreis ausdrücklich dafür bedanken, dass sie mir dieses 

erlebnisreiche Jahr ermöglicht haben. 

 

 

Abbildung 9 Mannschaftsfoto in La Merced 
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