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1. Auf nach Südamerika, Peru 
Liebe Familie, Bekannte, Freunde, Unterstützer und andere Interessierte, 

zunächst einmal für alle die mich nicht kennen: Mein Name ist Pascal Steinheuer, bin 23 Jahre 

alt, komme aus Bonn, habe dieses Jahre meine Schullaufbahn mit dem Abitur beendet und 

lebe zurzeit in Peru.  

Doch warum ausgerechnet Südamerika? Warum so weit weg? Nun, um ganz kurz auf meine 

Beweggründe einzugehen: Für mich war klar: Nach so vielen Jahren des Lernens musste ich 

raus in die Welt. Ich hatte gänzlich keine Motivation um ein Studium aufzunehmen, weil ich in 

den letzten Jahren so viele Ausbildungen und Abschlüsse gemacht habe. Mit zunehmenden 

Kenntnissen in der Informatik und nach Absolvierung einiger Praktika ist mir jedoch bewusst 

geworden, dass ich erst mal etwas von der Welt sehen muss, um meine Weltsicht zu 

erweitern, eine neue Kultur kennenzulernen und eine neue Sprache zu lernen. Um mein Abitur 

zu erlangen musste ich wie alle anderen Abiturienten eine zweite Fremdsprache lernen, diese 

war Spanisch. Spanisch fand ich in den zwei Jahren wesentlich interessanter als Englisch, 

weshalb die Idee wuchs, nach Südamerika zu gehen.  

Jetzt wo ich in Peru bin, kann ich es hin und wieder immer noch nicht glauben, dass ich hier auf 

einem anderen Kontinent sein kann. Südamerika war immer so weit weg. Jetzt bin ich schon 

knapp vier Monate in Peru und merke dadurch, wie schnell doch die Zeit vergeht. Es ist wie bei 

allen schönen Dingen: Sie sind immer viel zu schnell vorbei. Aber noch bin ich ja hier, weshalb 

ich mich bei all meinen Unterstützern zunächst einmal bedanken möchte. Ich bin rundum sehr 

glücklich mit meiner Entscheidung, nach Peru gegangen zu sein, weil jeder Tag ein Abenteuer 

ist und man nie weiß, was einen erwartet, bzw. ob die Dinge so klappen, wie man sie sie sich 

für den Tag vorgenommen hat. Die Zeit tickt hier ein wenig anders, weshalb es also nicht 

ungewöhnlich ist, wenn sich Dinge auf andere Tage verschieben oder gar nicht erst stattfinden. 

Jetzt bin ich hier und genieße jeden Tag und jeden Moment. 

Doch was mache ich hier eigentlich und wie war die erste Zeit? Darauf möchte ich im 

Folgenden eingehen. 

1.1 Die Vorbereitungen 
Zunächst einmal bin ich im Winter 2014/2015 auf das Weltwärtsprogramm des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und somit auf die 

Möglichkeit, ein Bundesfreiwilligenjahr im Ausland zu machen, aufmerksam geworden. Ich 

grenzte die Suche auf die spanischsprachigen Länder in Südamerika ein und bewarb mich bei 

einigen Entsendeorganisationen und somit auch bei der Entsendeorganisation „Ecoselva e.V.“, 

welche ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn hat. Durch Zufall habe ich an einem 

Donnerstagabend gesehen, dass dort am darauffolgenden Wochenende ein Auswahlseminar 

stattfand. Also bewarb ich mich noch am selbigen Abend, rechnete aber keinesfalls damit, 

noch eingeladen zu werden, weil es einfach so kurzfristig war. Aber ich wurde ziemlich 

überrascht und noch am selben Abend angerufen und eingeladen. Ich konnte es gar nicht 

fassen und habe mich sehr gefreut. Was mich dort erwarten würde, wusste ich nicht. Auf dem 
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Seminar gab es verschiedene Aufgaben und Gespräche, in denen ich erklären musste, wieso 

gerade ich einen Platz bekommen sollte. Für mich überraschend bekam ich bereits acht Tage 

nach meiner Bewerbung eine Zusage von Ecoselva. Was für ein Glück für mich! Mir wurde von 

Ecoselva der Projektplatz „Pichanaki, CIED – Umwelterziehung und Englischunterricht“ 

vorgeschlagen und ich war einverstanden. 

 

Um auf das Bundesfreiwilligenjahr in Peru gut vorbereitet zu werden, stand im Juli 2015 das 

10-tägige Vorbereitungsseminar in Kassel an, wo wir durch Vorträge über das Land, die Kultur 

und die Probleme informiert wurden. Außerdem hatten wir jeden Tag Spanischunterricht, um 

unsere Sprachkenntnisse aufzufrischen.  

Die letzten Wochen vor der Ausreise nach Peru hatte ich noch einiges zu organisieren. So habe 

ich meine Zimmer auflösen müssen, weil meine Mutter ebenfalls umziehen wollte. Auch 

mussten einige Dokumente angefordert und abgeholt werden, wie z.B. das Dreimonatsvisum 

für Peru Des Weiteren standen auch ziemlich viele Impfungen über das letzte halbe Jahr 

verteilt an. Also rund herum ein volles Programm, welches meine letzten Wochen in 

Deutschland betraf. 

 
 

 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 3 / 12 
 

1.2 Lima - eine andere Welt 
In Lima angekommen, konnte ich zunächst gar nicht glauben, den ersten Schritt auf 

südamerikanischen Boden gesetzt zu haben. Wir wurden nach der Passkontrolle von unserem 

Mentor Roland Schimpf am Flughafen abgeholt und zu unserer vorübergehender Unterkunft 

gebracht. Die Fahrt dorthin war schon ziemlich spannend, weil man so viele neue Eindrücke 

bekam. Lima ist mit 7,6 Millionen Menschen mit Abstand die größte Stadt des Landes. Das hat 

man bei der ersten Fahrt auch gemerkt, denn überall sind jede Menge Menschen, überfüllte 

Straßen, Lärm, Chaos und Dreck. Da es in Lima fast nie regnet, wird die Stadt auch nicht 

„sauber gewaschen“, weshalb der Dreck in der schnell wachsenden Stadt ein großes Problem 

darstellt. Die gesamte erste Woche habe ich mit den anderen Freiwilligen in Lima verbracht, 

um mich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Wir haben Ausflüge gemacht, das 

Zentrum kennengelernt und einige organisatorische Angelegenheiten, wie die Verlängerung 

des Visums, getätigt. Sich alleine in dieser riesigen Stadt zu orientieren ist auch nicht gerade 

einfach, weil man sich ein wenig verloren vorkommt. Man muss erst mal wieder lernen sich 

zurechtzufinden, weil alles neu ist. Nach fünf Tagen in Lima war es dann so weit: Die Gruppe 

trennte sich, weil alle Freiwilligen zu ihren Projektplätzen aufbrachen. Ich fuhr Freitag abends 

los und konnte somit leider nicht den Blick über die Anden genießen, was ich jedoch gerne 

noch nachholen möchte. 
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1.3 Pichanaki, mein neues Zuhause 
Mit einer gewissen Unsicherheit und ein paar Unannehmlichkeiten kam ich am Samstag in 

Pichanaki an. Ich kannte niemanden und würde den ersten Monat hier alleine verbringen. Ich 

hoffte, dass alles klappen würde und mich Ivan, ein Mitarbeiter von CIED wie vereinbart, an 

der Bushaltestelle abholen würde. Es hat auch alles wunderbar funktioniert und er hat mich zu 

meiner neuen Wohnung gebracht, die ich mir mit Marco, meinem Mitfreiwilligen, teile. Die 

Wohnung hat mir recht gut gefallen und ich war froh nach eine langen Busfahrt in meinem 

neuen Zuhause angekommen zu sein. Anschließend habe ich in Ruhe meine Sachen ausgepackt 

und mir die Stadt angeschaut. Ivan hat mich über die ersten Tage und Wochen begleitet, 

sodass ich alles kennenlernen konnte. Ich habe jede Chance wahrgenommen und viel geredet. 

Da es ohnehin niemanden gab, der deutsch hätte sprechen können, wurde mein Spanisch auch 

immer besser. Langsam aber stetig. 

 

2. Spanisch 

2.1 Der erste Monat 
Wie war die erste Zeit bzw. der erste Monat? Mit einem Wort: Abenteuerlich!. Die erste Hürde 

ist selbstverständlich die spanische Sprache. Wer hier kein Spanisch spricht, hat es wirklich 

schwer, weil die Menschen hier kein oder nur sehr wenig Englisch sprechen.  

Ich hatte in Deutschland zwei Jahre lang Spanisch als Schulfach. Zum freien Unterhalten jedoch 

reichte das bei Weitem nicht, was sicher auch daran lag, dass die meisten Mitschüler Spanisch 

nur belegt hatten, weil es eben Pflichtfach für das Abitur war. Vor meiner Ausreise hatte ich 

mir allerdings selber noch ein wenig angeeignet und mich noch etwas intensiver mit der 

Grammatik beschäftigt. Für das nötigste hat es gereicht, aber richtige Gespräche waren 

eigentlich noch nicht möglich. Deshalb war es für mich umso besser, dass ich im ersten Monat, 

den ich hier in Pichanaki gelebt habe, alleine war. Marco, der seinen Bundesfreiwilligendienst 
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um ein Jahr verlängert hat, war für ein Monat auf Urlaub nach Deutschland gereist. Somit war 

ich immer alleine unterwegs und konnte auf diese Weise mein Spanisch relativ schnell 

verbessern. Auch jetzt noch gehe ich gern allein raus, um viel mit den Peruanern zu sprechen, 

mit denen man sehr leicht ins Gepräch kommt, weil sie sehr kontaktfreudig sind. Für mich hat 

sich diese Vorgehensweise sehr bewährt, weil ich mir dadurch die Vokabeln anhand von 

Situationen besser merken kann. Es ist ein angenehmeres Lernen, als sich zuhause hinzusetzen 

und Vokabeln zu pauken. Ich bin nicht mehr in der Schule und suche demzufolge andere 

Möglichkeiten Spanisch zu lernen. Bewährt hat sich für mich außerdem mein kleines 

Wörterbuch, welches ich immer dabei habe. Neue Wörter, trage ich mir dann immer sofort 

ein, um sie nicht wieder zu vergessen. 

Auch, wenn ich zur Arbeit fahre, habe ich eigentlich immer ein Buch zum Spanischlernen dabei, 

in das ich auch reinschaue, wenn ich etwas Zeit habe. Zurzeit merke ich auch immer mehr, wie 

sich mein Spanisch verbessert hat und, dass ich sich die Grammatik immer mehr wie ein Puzzle 

zusammenfügt, weil ich sie immer besser nachvollziehen und verstehen kann. Mittlerweile 

klappt es mit der Konversation schon viel besser, weshalb ich sehr glücklich  bin. Die Peruaner, 

mit denen ich zu tun habe, meinen übrigens auch, dass ich ziemliche Fortschritte mache. Ich 

versuche auch tatsächlich, jede Möglichkeit zu nutzen und viel Spanisch zu reden, was ich auch 

jedem empfehlen kann, der in der gleichen Situation ist. Man darf nur nicht schnell frustriert 

sein, wenn man mal etwas nicht versteht, das ist normal Was mir ebenfalls geholfen hat sind 

Zeitungsartikel oder einige Seiten in einem Buch auf Spanisch zu lesen. Auch hier darf man 

nicht verzweifeln, wenn man nur langsam vorankommt und jedes dritte Wort nachschlagen 

muss. Es geht eben nur „poco a poco“. Man darf einfach den Kopf nicht hängenlassen, sondern 

sollte viel eher unbedingt rausgehen, den Kontakt zu Muttersprachlern suchen und reden, 

reden, reden. 

3. Die Arbeit 
Ich arbeite für die Partnerorganisation CIED Selva (= Centro de Investigación, Educación y 

Desarollo, dt. Zentrum für Forschung, Bildung und Entwicklung) von Ecoselva e.V., welche sich 

seit Jahren verkleinert, weil die finanziellen Mittel fehlen, um viele Mitarbeiter anzustellen. Ein 

finanzieller Partner von CIED ist TDH (Terre des hommes Italia). Alle Kinder die Mitglied des 

Projekts von TDH sind, haben in Italien einen Paten, welcher regelmäßig einen Beitrag für das 

Patenkind spendet, wodurch Schulrucksäcke, Schulhefte, Schuhe und oder Spiele finanziert 

werden. Des Weiteren werden durch das Projekt Nachmittagsbetreuungen „Tallers“ in den 

Schulen ermöglicht, bei denen mit den Schülern gebastelt, gemalt und oder gespielt wird. Die 

Kinder, welche Mitglied des Projekts sind wohnen in den umliegenden Dörfern von Pichanaki. 

Unteranderem gibt es Kinder in Pampa Camona, Primavera, Alto Kimiriki und Union Progresso. 

Inzwischen wohnen auch einige Kinder in Pichanaki, weil sie mit ihren Familien dort 

hingezogen sind. Der Hauptgrund, warum TDH die Tallers anbietet ist, damit die Schüler des 

Projekts in ihrer Kreativität, Bildung, Teamfähigkeit und ihrer Konzentrationsfähigkeit 

gefördert werden. Denn meistens haben die Eltern zu Hause keine Zeit, sich mit den Kindern 

zu beschäftigen, da sie schauen müssen, wie sie ihre Familie ernähren können. Nicht selten 

arbeiten die Kinder ebenfalls auf den Feldern. 
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3.1 Sacha Inchi 
Als mir mein Projektplatz zugewiesen worden ist, sagte man mir, dass ich nicht nur Englisch 

unterrichten müsste, sondern auch mit der Verarbeitung und Vermarktung der Nuss „Sacha 

Inchi“ zu tun hätte, welche aufgrund ihrer Omega 3. Fettsäuren sehr gesund sei. Mir war 

wichtig gewesen auch eine praktische Tätigkeit zu haben. Als ich dann in Pichanaki mit vollem 

Elan ankam, kam dann alles anders. Das Projekt „Sacha Inchi“ wurde gar nicht fortgeführt. Es 

sind zwar noch einige Säcke mit den Nüssen im CIED – Lagerraum in Primavera gelagert, mit 

denen aber nichts mehr gemacht wird. Lediglich an einem Nachmittag haben einige Frauen, 

die dem Projekt angehören Sacha Inchi geschält, um sie an einem Wochenende in Pichanaki zu 

verkaufen. Sie versuchen aus den Restbeständen noch Geld zu machen, was meines Erachtens 

aber überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, weil mir Marco mitgeteilt hat, dass die Restbestände 

bereits seit Jahren dort gelagert werden und demzufolge nicht mehr verarbeitet, sondern 

entsorgt werden sollten. 

Kurz gesagt: Mit Sacha Inchi habe ich nichts zu tun. Stattdessen unterstütze ich Marco und die 

Schüler in Primavera bei der Herstellung und Vermarktung von Bananenchips, den „Chifles“. 

Dazu mehr weiter unten! 

 

3.2 Schuhe und Hefte für die Schüler 
In den ersten Wochen, in denen ich hier in Pichanaki war, stand, wie gesagt, das Erlernen der 

spanischen Sprache weitestgehend im Vordergrund. Ich habe aber auch Ivan immer begleitet 

und mitgeholfen neue Schuhe und Hefte an die Schüler verschiedener Schulen zu verteilen: 

Primavera, Pampa Camona und Pichanaki. So habe ich dann auch gleich meine zukünftigen 

Arbeitsstätten kennengelernt. Die neuen Schuhe und Hefte wurden wie gesagt von TDH 

finanziert. Die Schüler profitieren sehr davon, weil viele von ihnen aus  ärmlichen 

Verhältnissen stammen und nicht die Mittel hätten, neue Schuhe oder Hefte zu bekommen. 
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3.3 Englischunterricht 
Der Englischunterricht ist vom Staat her vorgeschrieben, jedoch auf den ländlichen Schulen 

sehr schwer umzusetzen, weil es kaum qualifizierte Lehrkräfte gibt. Deshalb ist es an der 

Tagesordnung, dass Lehrer den Englischunterricht übernehmen, die die Sprache oft nicht 

einmal im Ansatz beherrschen. Deswegen hat der Englischunterricht im Grunde genommen 

überhaupt keinen Sinn. Um die Schulen bei dem Englischunterricht zu unterstützen haben die 

Freiwilligen das seit einigen Jahren übernommen. Montags unterrichte ich gemeinsam mit 

Marco in Pampa Camona und dienstags in Primavera. Es ist schon ziemlich ungewohnt, jetzt 

selber vor einer Klasse zu stehen und den Lehrer zu spielen, wo ich doch vor einigen Monaten 

selber noch in der Schule saß und Englisch lernen musste. Dennoch finde ich es aufregend und 

spannend. Ich versuche den Schülern etwas beizubringen bzw. ihnen die englische Sprache 

näher zu bringen und ihnen klarzumachen, wie wichtig Englisch in der heutigen Zeit ist. Dabei 

ist es entscheidend, dass man seine eigene Messlatte nicht zu hoch setzt, weil wir selber ja 

keine ausgebildeten Lehrer sind. Es freut mich beispielsweise schon, wenn die Schüler nicht 

alle Wörter, die wir besprochen und geübt haben, in der folgenden Woche vergessen haben, 

denn das ist leider oft der Fall. Das hat zur Folge, dass wir immer wieder von vorne anfangen 

müssen was schon etwas frustrierend sein kann, weil man überhaupt nicht voran kommt. Bei 

einer Doppelstunde Englischunterricht pro Woche ist das eigentlich auch kein Wunder. Es ist 

einfach zu wenig und die Schüler lernen zu Hause, nicht bzw. nehmen den Unterricht nicht 

ernst. Leider gibt es nur vereinzelt Schüler oder Schülerinnen, die etwas lernen möchten; 

jedenfalls ist das unser Eindruck. Viele können sich nicht konzentrieren und müssen deshalb 

immer wieder motiviert werden, eine Aufgabe zu machen. Von den anderen Lehrern werden 

wir wie richtige Lehrer angesehen, weshalb wir auch Noten für die Schüler geben müssen. Wir 

haben Vokabeltests geschrieben und uns die Schulhefte angesehen.  
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3.4 Taller im Dorf Pampa Camona 
Von montags bis mittwochs bin ich nachmittags in Pampa Camona, um dort mit den Schülern 

in Form einer Nachmittagsbetreuung zu spielen, zu basteln oder ihnen bei den Hausaufgaben 

zu helfen. Bisher haben wir unter anderem Armbänder, Taschen oder Gürtel gemacht und mit 

den Kindern gemalt. 

Um nach Pampa Camona zu fahren gibt es hier in Pichanaki ein „Terminal“, von dem aus 

verschiedene Autos in verschiedene Dörfer fahren. Einen Fahrplan gibt es allerdings nicht. Die 

Autos richten sich nur danach, wie viele Fahrgäste da sind. Wenn eines voll ist, dann fährt es 

eben. Eine bis anderthalb Stunden muss ich also einplanen, um rechtzeitig ins Dorf zu 

kommen. Dennoch kommt es trotzdem oft vor, dass ein Auto nicht fährt, weil nicht genügend 

Fahrgäste vorhanden sind und ich dann länger warten muss. In der Wartezeit lese ich dann 

oder unterhalte mich mit den anderen Fahrgästen. Es gibt nur eine Straße die durch die Berge 

und Täler führt, um in die Dorfer zu fahren. Wenn es Baustellen gibt, dann kommt es ebenfalls 

zu Verzögerungen. Normalerweise dauert eine Fahrt nach Pampa Camona eine knappe Stunde, 

wo dies auch von dem jeweiligen Fahrer abhängt. Im Grunde genommen weiß man also nie, 

wann man und ob man rechtzeitig im Dorf ankommt.  
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3.5 Chifles im Dorf Primavera 
Montags, mittwochs und freitags werden in Primavera „Chifles“, also. Bananenchips 

produziert. Hierzu werden die Bananen zunächst geschält, in kleine Scheiben gerieben und in 

heißem Öl frittiert. Nachdem sie abgekühlt und gesalzen sind werden sie in mühsamer 

Handarbeit in kleine Tüten abgepackt, woraufhin Marco und ich sie nach Pichanaki 

transportieren und dort verkaufen. Ziel ist es, das wir den Schülern, am Ende eines Monats ein 

kleines Gehalt auszahlen können und sie dadurch an den Arbeitsalltag gewöhnen. Oft haben 

die Schüler, mit denen wir die Chifles produzieren nicht viel Geld, weil ihre Eltern selbst nur 

gerade so über die Runden kommen. Deshalb ist es schön, wenn die Kinder ihr eigenes Geld 

verdienen bzw. zumindest ein bisschen Geld für sich selber haben können. Außerdem spornt 

es die Schüler an gut zu arbeiten, wenn sie am Ende eines Monats merken, wie viel sie durch 

die Produktion verdienen können. Ein weiteres Ziel ist es die Schüler für hygienisches 

Verhalten zu sensibilisieren, wie zum Beispiel sich vorher die Hände zu waschen, Handschuhe 

zu tragen und einfache Regeln einzuhalten. Leider ist das hier nicht selbstverständlich. Die 

Schüler sind sehr abgelenkt und können sich nur schwer konzentrieren, weshalb man nicht 

selten bis in die Dunkelheit Chifles produziert.  

 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 10 / 12 
 

4. Die Freizeit 
In meiner Freizeit gehe ich immer raus, treffe mich mit Freunden und lerne die Gegend rund 

um Pichanaki kennen. Langeweile ist für mich hier ein Fremdwort geworden. Ich erlebe hier 

immer etwas, plaudere und lache viel. Ich genieße jeden Tag, den ich hier sein kann. In meinen 

freien Stunden eigne ich mir die spanische Grammatik an, lerne ab und an Vokabeln. Aber am 

liebsten bin ich draußen und rede viel. Außerdem besichtige ich andere Städte oder Dörfer und 

Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Pichanaki 

Vielen Dank für euer Interesse an meinem Bundesfreilligenjahr in Peru und dem Durchlesen 

meines ersten Quartalsberichts. Ich hoffe es hat euch gefallen. 

Freundliche Grüße, 

Pascal Steinheuer 

 

 

Ich möchte mich nochmals ganz besonders bei meinen Spendern bedanken, die mir es 

ermöglichen ein Jahr in Peru leben zu dürfen. Auch weiterhin freue ich mich über Spenden. 

Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auf das folgende Spendenkonto tun: 

 

Ecoselva e.V.,  
IBAN:   DE35 3705 0299 0042 0008 80 
BIC:   COKSDE33XXX 
Stichwort:  weltwärts und Pascal Steinheuer 
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