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Liebes Ecoselva-Team, Unterstützer, Familie, Freunde und Verwandte, 

jetzt bin ich schon seit dreieinhalb Monaten hier in Peru und nun ist mein erster Bericht fällig. Da ich 

auf https://andreasperu.wordpress.com/ über meine Erlebnisse hier schon einen Blog schreibe, denn 

einige von euch vielleicht schon gelesen haben, möchte ich mich hier vor allem auf meine eigentliche 

Arbeit konzentrieren und reflektieren, was gut und was weniger gut läuft und vor allem, was man hier 

vielleicht verbessern könnte. Natürlich werde ich am Ende dann aber auch noch einmal trotzdem kurz 

auf mein Lebensumfeld hier in Peru eingehen.  

Viele liebe Grüße aus Pichanaki, 

Andreas 

 

1. Überblick über meine Arbeit 
 

Hier in Pichanaki arbeiten wir zwei Ecoselva-Freiwillige für die ONG Terre des Hommes Italia (TdH), 

die in einer Microcuenca (kleine Zone) von Dörfern in der Nähe von Pichanaki ein Patenprogramm 

anbietet. Zwar sind wir offiziell Freiwillige der ONG CIED, aber diese arbeitet in Pichanaki mit TdH 

zusammen. So besitzen ca. 150 Kinder und Jugendlicher dieser Dörfer einen Paten in Italien, die im 

Endeffekt dieses Projekt, „Más educación, salud para los niños y las niñas de la microcuenca de 

Quimiriki“, mit ihren Spenden finanzieren. Mit diesem Geld werden unterschiedliche Talleres, 

Workshops,  Arztuntersuchungen der Kinder und ein paar unterschiedliche andere Sachen 

angeboten. Auf diese werde ich jetzt im Detail eingehen, besonders hinsichtlich der Arbeit, die ich als 

Weltwärts-Freiwilliger schlussendlich mache. Unsere Hauptaufgabe besteht meistens jedoch in der 

Dokumentation der Talleres, also Fotos machen und Anwesenheitslisten führen. 

 

Taller de Matematicas 
In meinem ersten Monat, September, wurde im Dorf Primavera, in dem ich hauptsächlich arbeite, 

montags und mittwochs Mathe-Nachhilfe von einer Lehrerin der Secundaria angeboten. Ich machte 

dabei Fotos, für die Dokumentation des Talleres und versuchte soweit es mir meine anfangs noch 

etwas unsicheren Spanischkenntnisse erlaubten, den Kindern bei ihren Aufgaben zu helfen. Da die 

Beteiligung aber sehr gering war und teils fast gar keine Kindern mehr kamen, wurde dieser Taller 

von Paola, unser Koordinatorin, für Oktober eingestellt und auch seitdem nicht wieder neu 

angefangen. Obwohl die Lehrerin und ich mehrere Vorschläge entwickelt hatten, um den Taller 

attraktiver zu gestalten (da er meiner Meinung nach auch ein bisschen langweilig war) und damit die 

Beteiligung zu erhöhen, fand dies seitens unser Verantwortlichen Paola und Ivan, unserem de facto 

Chef in Pichanaki, kein Interesse.  

https://andreasperu.wordpress.com/


 

 

Taller de Fútbol  
Dienstags und donnerstags wird in Primavera unter der Leitung von Jinler Fußballtraining für die 

Kinder und Jugendlichen von diesem Dorf angeboten. Außer der Dokumentation mit Fotos schießen, 

habe ich hier am Anfang auch fleißig mittrainiert, da es in der ersten Zeit einen Pokal der Dörfer um 

Pichanaki gab, in dem Primavera sehr erfolgreich war in den letzten Jahren und so die Beteiligung 

beim professionell durchgeführten Training auch sehr hoch war. Hierbei verschwammen aber die 

Grenzen zwischen dem Fußball-Taller von TdH für unsere Patenkinder und dem normalen Fußball-

Training des Dorfes wegen dem Pokal, da eigentlich nur noch die älteren Jugendlichen und 

Erwachsenen trainiert wurden, die dann im Pokal auch die Spiele bestritten, während unsere 

Patenkinder, die ja vor allem jünger sind, dann nur so ein bisschen rumkickten und beim 

„Erwachsenen-Training“ zuguckten. Nach dem Pokal verschwanden dann auch alle Erwachsenen und 

die meisten der älteren Jugendlichen und das Training wurde dann auch sehr viel entspannter 

geleitet für die jüngeren Jugendlichen und Kinder, womit sich meine Aktivität seitdem auch wieder 

auf die Dokumentation beschränkt. In der letzten Zeit wurden jedoch schon mehrere Spiele 

organisiert zwischen unseren Fußball-Teams aus Primavera und Pampo Camona (wo Pascal den 

Taller betreut) und Teams aus Pichanaki, wo ich dann Ivan beim Verteilen von Essen und Getränken 

für die Kinder mithalf. 

 



Taller de Chocolates 
Dienstags und mittwochs wird von einer Lehrerin in Primavera als Teil des Schulunterrichts die 

Herstellung von Nachtischen aus Schokolade angeboten. Da die Teilnahme somit verpflichtend ist 

kommen auch immer sehr viele Kinder, dies hat aber leider zur Folge, dass immer nur ein Bruchteil 

der Schüler eigentlich arbeiten kann. Denn in der Planta, dem kleinen Haus mit Küche, was auch zur 

Chifles-Produktion verwendet wurde, gibt es halt einfach nicht genug Platz, dass 20+ Schüler 

gleichzeitig arbeiten können. Meine Aufgabe bestand hier außer dem Fotos schießen, vor allem darin 

Ivan beim Stromkabel reparieren zu helfen, denn da gerade eine neue Schule neben der Planta 

errichtet wird, kam es fast wöchentlich zu Kabelrissen durch die Bauarbeiter. Daher fiel der Taller 

dann auch mehrmals aus, da man ohne Strom in der Planta nicht den Kühlschrank benutzen kann, 

der für die Schokoladennachtische überlebenswichtig ist.  

 

Taller de Natación 
Sonntagmorgens wird in Pichanaki, für die Kinder aus unser Cuenca, die inzwischen mit ihren 

Familien dorthin gezogen sind, ein Schwimm-Taller angeboten. Hier hab ich nur einige Male mal 

ausgeholfen, da in der Regel Ivan die Dokumentation davon übernimmt, während ein Lehrer den 

Kindern Schwimmen beibringt.  

 



Taller de Dibujos/Pintura 
Donnerstagsmittags wird in Alto Kimiriki von Pascal und mir ein Bastel-Taller angeboten für die 

Kinder der Primaria. In diesem konzentrieren wir uns jetzt vor allem auf das Zeichnen, da dies den 

meisten Kindern Spaß macht und vor allem auch für eine recht ruhige Arbeitsatmosphäre sorgt. 

Besonders Spaß macht es dabei, dass wir beide die Verantwortung und die Planung tragen und ohne 

externe Hilfe den Taller durchführen, obwohl dies natürlich auch manchmal angesichts der etwas 

chaotischen Kinder für gespannte Nerven sorgt. Die Beteiligung bei diesem Taller ist sehr hoch, was 

besonders schön ist, da alle Kinder freiwillig kommen und es keinen Anwesenheitszwang gibt. 

 

Campañas de Salud  
Monatlich werden für unsere Patenkinder Arztuntersuchungen finanziert, die in den Puestos de 

Salud unser Dörfer stattfinden. Wie diese genau funktionieren, habe ich noch nicht richtig 

verstanden, da ich nur einmal dabei mitmachen konnte. Ich glaube, es geht aber vor allem darum, 

den Eisengehalt im Blut der Kinder zu untersuchen, um sicherzustellen, dass sie nicht an Eisenmangel 

leiden. Dieses eine Mal traf aber nicht auf viel Begeisterung der Kinder, da Primavera zu dieser Zeit 

ein Spiel in Pichanaki mit dem Pokal hatte und unsere Patenkinder deswegen leider den Anfang des 

Spiels verpassten. 

Registrierung von neuen Patenkindern 
Im Oktober und November war es unsere Hauptaufgabe ca. 40-50 neue Patenkinder für unser 

Projekt einzuschreiben in unseren Dörfern Primavera, Pampo Camona und Alto Kimiriki.  Dies lief so 

ab, dass wir zuerst mit Ivan und den interessierten Eltern ein Treffen hatten, wo Ivan dann erklärte, 

welche Vorteile es hat für die Kinder und was genau getan werden muss, damit deren Kinder 

registriert werden können. Danach haben wir dann die Interviews geführt, bzw. die Formulare 

ausgefüllt mit den Eltern und schließlich mussten wir jetzt im November für jedes neues Patenkind 

einmal zwei Kärtchen ausfüllen lassen. Dabei muss das Patenkind ein paar Fragen beantworten, wie 

z.B., was das Lieblingsgericht oder Lieblingsspiel ist, und dann noch zwei kleine Bilder malen. Dies 

hört sich recht simpel an, aber da wir wirklich kleine Kinder (so 6-8 Jahre alt) am Einschreiben waren, 

musste man schon ordentlich helfen und vor allem sehr viel Geduld aufbringen, damit die Kinder 

auch alles sauber und mehr oder wenig  richtig ausgefüllt und gemalt haben. Da wir oft relativ 

spontan am Tag vorher erst davon erfuhren, dass wir am nächsten Tag wieder mit den 

Registrierungen arbeiten würden, litten unsere restliche Talleres etwas unter unser Abwesenheit, da 

wir oft dann Ivan helfen mussten während derer Uhrzeit.  

Besuch der Psychologin und Marsch gegen die Gewalt gegen Frauen  
Im Dezember organisierte Ivan, dass eine Psychologin des Centrum Emergencia Mujer Pichanakis, 

hochfuhr nach Union Progreso und Alto Kimiriki, um den Kindern spielerisch zu zeigen, dass 



körperliche Strafen für schlechtes Verhalten nicht in Ordnung sind und sie das Recht haben, dass ihre 

Eltern sie nur mündlich korrigieren sollen. Pascal und Ich verteilten dabei Verpflegung an die Kinder 

und halfen ein bisschen mit der Organisation dieser Besuche. Eines Morgens sind Pascal, Ivan und ein 

paar Kinder unserer Talleres dann noch mit vielen anderen Menschen durch Pichanaki gelaufen, um 

gegen die Gewalt gegen Frauen zu demonstrieren (daher stammt auch das Bild vom Anfang). Dies 

wirkte jedoch ein wenig seltsam, da anscheinend viele staatliche Arbeitgeber ihre Arbeitskräfte 

verpflichtet hatten zu marschieren, wir also mit gefühlt allen Polizisten und Krankenschwestern 

durch Pichanaki liefen. 

Chifles-Produktion 
Bei der Chifles-Produktion der Frauen in Primavera hab ich leider nicht so viel mitgearbeitet. Dies lag 

einmal daran, dass ich am Anfang noch nicht so viel Spanisch sprach und in den zwei Treffen, bei 

denen ich dabei war, nichts wirklich verstand und andererseits auch daran, dass es dann relativ 

schnell zu Ende ging mit der Produktion. Außerdem hat mich weder Ivan noch Pascal wirklich 

eingebunden, bzw. mich nach meiner Meinung gefragt. Dies fand ich ein bisschen Schade, da mir im 

Vorfeld es so vorkam, dass dies meine Hauptaufgabe sein würde. 

 

2. Reflexion der Arbeit 
 

Was mir gefällt 
Bevor ich jetzt zu der Kritik und denen Problemen komme, würde ich hier gerne einmal schreiben, 

was mir an meiner Arbeit gefällt, vor allem im Vergleich zu anderen Weltwärts-Projektplätzen. Da ist 

einmal, dass wir eine Arbeit haben, die uns recht mit Menschen in Kontakt bringt und wir ständig mit 

unseren Kindern, Jugendlichen, Lehrern, Eltern und anderen Menschen zu tun haben und wir auch 

wirklich auf diese Zusammenarbeit angewiesen sind. Die andere Sache die mir im Prinzip sehr gefällt 

ist, dass wir in unserem Projekt wirklich die Möglichkeit haben, etwas zu ändern im Leben unser 

Kinder. Dies klingt vielleicht etwas klischeehaft, aber theoretisch kann man als Freiwilliger hier mit 

genügend Ausdauer, Initiative und Durchsetzungskraft schon z.B. einen Taller und mit etwas anderen 

beginnen, das wirklich einen Unterschied in der Zukunft des Kindes macht. Zum Beispiel könnte man 

gucken für welche Berufe sich die Kinder interessieren und dann berufsspezifische Talleres anbieten. 

Denn in Hinsicht der zusätzlichen Hilfe, die wir anbieten, sind wir sehr frei. So haben wir nicht 

unbedingt eine feste Arbeitsstruktur, die uns sagt was wir tun sollen und was nicht. Und im Prinzip 

werden unsere Initiativen auch ganz gerne gesehen von unserem Chef Ivan und unser Koordinatorin 

Paola.  

Desinteresse unser Koordinatorin 
Eins der größeren Probleme unseres Projektes ist, nach meiner bisherigen Erfahrung, dass sich 

unsere Koordinatorin Paola nicht wirklich für unser Projekt oder uns Freiwillige interessiert. So wohnt 

sie zwar auch ca. eineinhalb Stunden entfernt von Pichanaki in San Ramon und hat da anscheinend 

auch ihre eigene Arbeit, aber trotzdem könnte man deutlich mehr Engagement und Interesse von ihr 

erwarten. In den monatlichen Treffen mit ihr, bespricht sie, dass was besprochen werden muss mit 

Ivan und leitet die Instruktionen von Mauro, dem TdH-Chef in Lima, weiter. Man hat nicht das 

Gefühl, dass sie mehr macht als nötig. Vorschläge, wie zum Beispiel die Verbesserung des Mathe-

Taller, was oben angesprochen wurde, wurden von ihr einfach abgelehnt und zwar in so einer 

definitiven Art, dass sie keine Diskussionen über so etwas zulassen scheint. Zwar ist sie offiziell für 

uns verantwortlich, aber statt Hilfe und Ratschläge für unser Projekt bekommt man von ihr eigentlich 

nichts zu hören. Will man zum Beispiel einen Taller anbieten oder initiativ werden, bekommt man 

von ihr oft ein „Ja, gute Idee“ als Antwort, aber keine richtige Unterstützung oder Interesse. Daher ist 

es halt recht schwierig etwas Neues anzufangen, da man ohne Erfahrung und mit wenig 



Unterstützung oft schnell scheitert und ohne wirkliches Interesse der Vorgesetzten auch schnell das 

Gefühl hat, dass man sich ja auch nicht so anstrengen braucht, wenn es niemanden interessiert. 

Zeitmangel unseres Chefs 
Das zweite größere Problem ist, dass unser quasi Chef Ivan, der im Endeffekt verantwortlich ist für 

die Arbeit, die hier in unser Cuenca gemacht wird, eigentlich ein bisschen zu chaotisch ist und vor 

allem aber oft einfach nicht die Zeit hat sich richtig um unsere Arbeit zu kümmern. Dies liegt vor 

allem daran, dass er zusätzlich zu seiner Arbeit als Verantwortlicher von TdH auch als Lehrer in 

Primavera arbeitet und dann auch noch drei kleine Kinder hat. Man kann sich vorstellen, dass man 

dann eigentlich ein bisschen zu beschäftigt ist, um alles mit unserer Arbeit reibungslos zu 

organisieren. Dies hat zur Folge, dass er zum Beispiel vergisst uns Bescheid zu sagen, wenn wir 

eigentlich nicht arbeiten müssen, uns oft erst sehr spontan über unsere Arbeitszeiten Bescheid sagt 

und es dann am Ende alles sehr uneffektiv geplant ist. So wussten wir jetzt vom letzten Freitag (also 

16.12.) nur, dass wegen des „Dia de logros“ in einem der Schulen gearbeitet wird. Freitagmorgen um 

sechs kam dann der Anruf, dass wir um acht ihn in Primavera treffen sollen, um Einladungen für 

unsere Clausura (Schulabschluss) am Sonntag zu verteilen. Dort trafen wir ihn dann, nachdem wir 

erstmal eine Stunde warten mussten, dass er die Einladungen ausdruckt, nur um dann wieder 

zurückzufahren nach Union Progreso und Alto Kimiriki und dort den Lehrern die Einladungen in die 

Hand zu drücken. Hätte er uns eine Woche vorher gesagt, dass wir Einladungen für die Clausura 

gestalten und verteilen sollen, hätten wir das selber entspannt und ohne Stress machen können und 

zusätzlich wäre es auch noch weniger Arbeit für Ivan gewesen. Dabei muss aber auch gesagt werden, 

dass Ivan zwar schlecht organisiert und ein bisschen chaotisch ist und wenig Zeit hat, dafür aber auch 

wirklich sympathisch und nett ist. Vor allem hat man das Gefühl, dass er offen für unsere Initiativen 

ist und sich schon sehr für unser Projekt interessiert, ihm nur halt die Zeit mangelt sich diesem 

komplett zu widmen. 

Andere Kommunikationsprobleme 
Auch die Kommunikation mit unseren anderen Leuten, mit denen wir arbeiten, ist manchmal ein 

wenig schwierig, so kamen wir schon ein paar Mal nach Alto Kimiriki, ohne dass wir arbeiten 

konnten, da ein Schulausflug-oder Fest geplant war, von dem wir nichts wussten. Auch andere 

Talleres leiden manchmal darunter, dass der verantwortliche Lehrer nicht über den Ausfall vorher 

informiert. Diese Art von Kommunikationsproblemen sehe ich aber als nicht so gravierend an, da es 

glaub ich recht schwer ist, sie zu ändern. Denn solange weder die Verantwortlichen der Talleres noch 

TdH unsere Fahrtkosten bezahlen müssen, kann es ihnen ja recht egal sein, ob wir unser Geld (und 

das von Ecoselva) verschwenden, um für nichts hochzufahren.  

Talleres teilweise nicht ganz durchdacht 
Was mich dann auch teilweise ein bisschen stört, ist, dass meiner Meinung nach vieler unserer 

Talleres nicht ganz durchdacht sind, bzw. nicht richtig analysiert wird, welche Talleres denn eigentlich 

sinnvoll wären und vor allem welche auch wirklich unseren Patenkindern in ihrem zukünftigen Leben 

helfen könnten, statt nur zu ihrer Bespaßung zu dienen. Als negatives Beispiel würde ich hier den 

Taller de Chocolates nennen, der am Anfang wohl auch recht gut funktioniert hat und in dem Bericht 

meines Vorfreiwilligen auch hoch gelobt wurde, jedoch in den letzten drei Monaten an Platzmangel 

(nur ca. 6 von 25 Schülern konnten eigentlich arbeiten), Ausfällen wegen Strommangel und auch ein 

bisschen am Desinteresse der Schüler litt, da viele lieber auf ihrem Smartphone rumspielten als zu 

versuchen, der Lehrerin zu helfen. Da diese Lehrerin höchstwahrscheinlich auch das Colegio in 

Primavera verlassen wird (der ständige Lehrerwechsel ist natürlich auch ein Problem), kann man 

leider auch nicht den Taller im nächsten Jahr mit besserer Planung neu beginnen. Sowohl bei Ivan als 

auch bei Paola habe ich aus den bereits angesprochenen Gründen das Gefühl, dass unsere TdH-

Verantwortlichen eigentlich ganz zufrieden sind mit der Arbeit der Talleres, solange es eine 

ordentliche Beteiligung der Kinder gibt – ganz egal, was am Ende eigentlich für Arbeit gemacht wird 

in den Talleres und was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Was mich daran besonders stört ist, dass 



dabei meiner Meinung nach unser Hauptproblem, dass der Großteil unser Schüler und Patenkinder 

einfach weiter auf der Chacra arbeitet nach dem Ende der Schullaufbahn, statt sich weiterbilden-und 

ausbilden zu lassen, ein bisschen ignoriert wird. Denn wenn 80 Prozent der Schüler in unseren 

Colegios nach dem Abschluss der Secundaria sich nicht mehr weiter fortbilden im Instituto oder der 

Universidad – und somit aus unserem Programm ausscheiden, dann zeigt das doch, dass es einen 

großen Bedarf für Unterstützung gibt zwischen Beendigung der Schullaufbahn und Beginn mit dem 

reinen Arbeitsleben. Diese Art an Unterstützung (wobei ich selber auch nicht genau weiß, was genau 

wir anbieten müssten) ist meiner Meinung nach gerade nicht wirklich gegeben in unserem Projekt.   

Hier muss ich noch kurz hinzufügen, dass ich zwar jetzt viel kritisiert habe, aber im Prinzip hier 

eigentlich ganz glücklich und zufrieden bin mit unserem Projekt und nicht das Gefühl habe sinnlose 

Arbeit zu machen. 

 

3. Verbesserungsvorschläge und Pläne für meine zukünftige Arbeit 
 

Zum Desinteresse Paolas und dem Zeitmangel Ivans 
Zum Desinteresse Paolas an unserer Arbeit kann ich leider nicht wirklich einen kompletten 

Lösungsvorschlag anbieten, besonders da dieses Problem, glaube ich, auch schon die letzten 

Freiwilligen hatten. Auch den Zeitmangel Ivans zu lösen, ist vielleicht eher seine Aufgabe, als die der 

Freiwilligen. In dem letzten Treffen wurde von Ivan übrigens auch angesprochen, dass er vielleicht 

durch einen Arbeitsplatzwechsel an eine Colegio in Pichanaki seine Arbeit im Projekt reduzieren wird. 

Dies wird anscheinen aber erst Ende Januar entschieden. Sonst würde ich aber noch für meine 

Hauptkritikpunkte von oben raten, dass wir Freiwillige solchen Sachen mit Geduld, Ausdauer und vor 

allem mit unseren eigenen Initiativen begegnen sollen, damit unsere Arbeit von uns und nicht vom 

Interesse Paolas oder der Zeit Ivans abhängt. 

Evaluierungsstudie über die Talleres und unsere Arbeit 
Etwas, was ich hier in meiner verbleibenden Zeit gerne einmal durchführen würde, wäre eine Studie, 

um zu schauen, welche Talleres ihr Geld (denn dafür fließen ja Spenden aus Italien) und welche nicht 

ihr Geld wert sind. Mein Plan wäre es, einen Fragebogen zu entwerfen und dann mit diesem 

Fragebogen die Patenkinder zu befragen, die schon länger im Programm sind, sowie die, die unser 

Programm nach dem Schulabschluss-oder Abbruch in den letzten Jahren verlassen haben, welche 

Talleres sie den am meisten interessiert haben und inwiefern sie was von welchen Talleres 

mitgenommen und behalten haben. Am Ende könnten wir dann diese Antworten auswerten und auf 

deren Basis entscheiden welche Talleres fortgeführt, welche wir einstellen und welche wir neu 

anbieten sollen.  

Berufsorientierung für unsere Kinder anbieten 
Was ich auch gerne einmal machen würde, ist eine Berufsorientierung für unsere Kinder (also vor 

allem die älteren Schüler) anzubieten. Sowas hatte ich eigentlich schon mal mit Ivan für Dezember 

geplant, es musste dann aber schließlich ausfallen, da wir uns einen zu engen Zeitplan gesetzt hatten 

und uns auch andere Arbeit dazwischen kam. Auf jeden Fall erscheint es mir aber recht realistisch, 

mindestens einmal, die Schüler nach ihrem Berufsinteresse zu fragen und dann für ein Termin in 

Pichanaki Menschen dieser Berufe für eine kleine Präsentation zusammenzusammeln, damit sie 

unseren Schülern einmal die genauen Karriereschritte erklären können, die man von der Secundaria 

bis zu ihrem jetzigen Arbeitsplatz befolgen muss. Dies oder etwas Ähnliches würde ich gerne einmal 

realisiert sehen, vor allem im Hinblick der oben genannten Rate an Schülern, die einfach auf der 

Chacra bleibt, statt sich weiterzubilden.   

 



Englischtaller und Hausaufgabenhilfe 
Zwar dachte ich, bevor ich ankam, dass ich selber Englisch unterrichten würde in den Colegios und 

war dann ein bisschen enttäuscht, dass die letzten Freiwilligen damit aufgehört hatten, aber 

nachdem ich die Lehrerin in Primavera ein paar Mal bei ihrem Unterricht begleitet hatte, war ich 

dann auch recht erleichtert, dass der Englischunterricht nicht mehr Teil unserer offiziellen Aufgaben 

ist. Denn einerseits waren die Schüler wirklich recht anstrengend teilweise und andererseits war es 

sehr demotivierend im 5. Grado der Secundaria auf Schüler zu treffen, die praktisch von bisher fast 

allen Ecoselva-Freiwilligen über Jahre hinweg Englischunterricht bekommen hatten, aber trotzdem 

quasi nichts behalten haben. Daher ist es mein Plan im nächsten Jahr (und vielleicht schon in den 

Vaccaciones Utiles, also unser Arbeit in den Ferien) einen freiwilligen Englischtaller anzubieten, für 

die Kinder, die auch wirklich Interesse am Lernen haben. Gleichzeitig werde ich wahrscheinlich auch 

damit anfangen in Pichanaki, für unsere Patenkinder, die aus ihren Dörfern weggezogen sind, 

Hausaufgabenbetreuung für Englisch anzubieten.  

4. Zusammenarbeit mit Ecoselva 
 

Ich muss ich nicht viel schreiben, denn hier hat alles gut geklappt. Besonders muss ich die Hilfe von 

unserem Mentor Luis loben, der alles schnell und zuverlässig erledigt hat, um das ich ihn gebeten 

habe.  

5. Mein Privatleben in Peru 
 

Auch hier muss ich nicht viel schreiben, denn was ich hier so erlebt habe und wie es mir in den 

letzten Monaten hier so genau ging, steht eigentlich alles auf meinem Blog. Um es aber 

zusammenfassend nochmal zu schreiben: Hier in Pichanaki geht es mir sehr gut. Zwar litt ich 

teilweise daran, dass mein Mitfreiwilliger (der hier ja schon ein Jahr war) mich hier fast niemanden 

vorgestellt hat. Aber ich bin auch ganz gut alleine zu Recht gekommen und inzwischen komm ich 

auch gut mit Pascal aus. So hab ich jetzt auch schon eine Menge Bekannte und Freunde gefunden in 

Peru und zumindest bis jetzt kann ich mit voller Gewissheit sagen, dass es eine gute Entscheidung 

war mit Ecoselva hier in Pichanaki einen Weltwärts-Freiwilligendienst zu absolvieren. 
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