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1. Südamerika, Peru, Pichanaki 
Liebe Familie, Bekannte, Freunde, Unterstützer und andere Interessierte,  
 
Inzwischen bin ich also schon ein ganzes Jahr hier und es ist einfach unglaublich, wie schnell 

doch dieses Jahr an mir vorbeigezogen ist. Immer noch erlebe ich die Zeit als sehr intensiv und 

reflektiert, die ich hier in Pichanaki, Peru, verbringe und ich bin nach wie vor sehr zufrieden, 

glücklich und dankbar, hier leben zu dürfen. 

Was ich in diesem letzten Jahr, bzw. vielmehr in den letzten vier Monaten hier erlebt habe und 

wie mein Arbeitsalltag aussah, möchte ich im Folgenden erklären und aufzeigen. 

1.1 Ein Jahr in Peru 
Ein Jahr Peru kann einem kurz oder lang vorkommen. Mir kam es sehr kurz vor, da ich 

unglaublich viel erlebt habe.  

Aus meiner Sicht waren die ersten Monate besonders spannend, weil alles neu, unerwartet, 

teilweise chaotisch, aber immer aufregend war. Ich hatte täglich mit kleinen und größeren 

Hürden zu tun und konnte mich nicht immer so einbringen, wie ich es gerne getan hätte. Nicht 

zuletzt wegen der mangelnden Sprachkenntnisse waren – was das Arbeiten betrifft – die 

ersten Monate die unproduktivsten. Nach drei bis vier Monaten waren meine 

Spanichkenntnisse schon so weit fortgeschritten, dass ich mich mehr einbringen konnte, kleine 

Tätigkeiten übernehmen und somit kleine Ziele erreichen konnte. Speziell in den letzten 

Monaten wurde neues zur Gewohnheit, denn nun kenne ich das Land schon viel besser, die 

Mentalität, die Leute und die Arbeit. 
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1.2 Entwicklungshilfe in einem Jahr 
Entwicklungshilfe in einem Jahr? Ist das sinnvoll und wenn ja, wie kann man meine Erfolge 

beschreiben?  

Vorweg sei gesagt, dass ein Auslandsjahr sehr viele Vorteile für denjenigen bringt, der es 

macht Man muss sogar ganz klar sagen, dass es weit mehr für den Freiwilligen bringt, als für 

die Menschen vor Ort. 

Was den Nutzen für die Menschen vor Ort betrifft, so ist es schwierig, etwas aufzubauen, wenn 

jeder Freiwillige immer wieder von Vorne anfängt und versucht, etwas Neues auf die Beine zu 

stellen. Auch die Tatsache, dass meist Abiturienten ohne jegliche Berufserfahrung in ein 

fremdes Land geschickt werden, sehe ich heute etwas kritisch. Vor allem, wenn der Freiwillige 

die örtliche Sprache nicht spricht, sind die ersten Monate entwicklungspolitisch betrachtet 

nicht erfolgreich. Sie dienen dann vor allem dazu, sich auf die örtlichen Gegebenheiten 

einzulassen. Dass heißt, man lernt das Land, die Kultur und vor allem die Leute, mit denen man 

zusammenarbeiten soll, kennen. Hierzu ist es sehr wichtig, dass man Vertrauen und somit ein 

persönliches Verhältnis aufbaut. Denn nur so kann man im Verlauf der darauffolgenden 

Monate wirklich etwas erreichen. 

Im Allgemeinen empfiehlt es sich, seinen persönlichen Anspruch nicht zu hoch zu setzen. Man 

darf nicht den Fehler machen, an seinem Projektplatz anzukommen und zu meinen, dass jetzt 

alles besser wird, weil man jetzt da ist, um zu helfen. Natürlich kommt man her, um zu helfen, 

aber das kann man nur, wenn man mit den Menschen vor Ort zusammen arbeitet und diese 

hinter der Idee, die man verfolgt stehen. Wenn man versucht, etwas umzusetzen, ohne die 

Leute mit einzubeziehen bzw. von der eigenen Idee zu überzeugen, dann wird es schwer bzw. 

bis unmöglich, etwas aufzubauen, bzw. umzusetzen. 

Ich habe mich entschieden, ein zweites Jahr in Peru zu bleiben. Aus meiner Sicht ist das 

wirklich empfehlenswert, wenn im Vordergrund der Freiwilligenarbeit wirklich die Hilfe stehen 

soll. Ein zweijähriger Auslandsaufenthalt in der Entwicklungshilfe hat den großen Vorteil, dass 

man ein Jahr zur Einarbeitung hat und ein weiteres Jahr, in dem man sich mehr und mehr 

einbringen kann. Aus meiner Sicht ist es ideal, wenn zwei Freiwillige jeweils um ein Jahr 

verschoben in einem Projekt sind, so, wie ich es selbst erlebt habe und noch erlebe. Es ist also 

immer einer da, der mehr Erfahrung hat und der den Neuen einarbeiten kann. Das hilft auch, 

um die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. 

1.3 Spanisch 
Ich hatte zwar zwei Jahre Spanisch in der Schule, aber als ich nach Peru gegangen bin, hatte ich 

das Gefühl, fast nichts zu können. Ich erinnere mich noch an die erste Zeit, und das war 

wirklich nicht einfach. Nicht nur das Telefonieren stellte ein Problem dar, sondern auch die 

ganz normale Alltagskommunikation. Ich war immer mit meinem winzigen Wörterbuch 

unterwegs, so dass ich direkt unbekannte Wörter nachschlagen konnte. Nach einem Jahr 

haben sich meine Spanischkenntnisse allerdings deutlich verbessert. Natürlich ist die Sprache 

nicht für jeden gleich wichtig; ich hatte und habe nach wie vor sehr großes Interesse an der 

spanischen Sprache, weshalb ich nach wie vor neben dem Sprechen im Alltag meine 

Grammatikbücher zur Hand nehme, um mein Spanisch zu verbessern. Bücher zu lesen fällt mir 
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nach wie vor noch schwer, weil es ein ganz anderes Vokabular ist und ich dann beim Lesen 

eigentlich immer ein Wörterbuch brauche. Jedenfalls möchte ich auch langfristig mein 

Spanisch noch weiter verbessern und vertiefen. 

2. Die Arbeit 
Die Arbeit von CIED Selva (= Centro de Investigación, Educación y Desarollo, dt. Zentrum für 

Forschung, Bildung und Entwicklung) / TDH (= Terre des hommes Italia) beinhaltet 

Nachmittagsangebote in verschieden Dörfern, auf die ich weiter unten eingehen werde und in 

unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen. Beispielsweise finden gelegentlich Fußballspiele 

in Pichanaki statt, zudem die Kinder aus den Dörfern abgeholt werden. Diese Angebote 

werden von TDH bezahlt. Die einzigen, die ohne Bezahlung arbeiten sind die Freiwilligen. 

Wie gesagt - nach einem Jahr sehe ich die Arbeit von CIED / TDH recht kritisch. Es werden oft 

Dinge angepackt, bzw. neue Projekte angefangen, ohne dass die bisherigen kontinuierlich 

fortgeführt werden. Auch die Unzuverlässigkeit trägt dazu bei, dass ich der Arbeit kritisch 

gegenüberstehe. Auch ist schon seit Jahren das Interesse der Schüler an den Projekten eher 

gering.: Überwiegend in der Secundaria, also der weiterführenden Schule, sinkt die 

Partizipation an den Aktivitäten des Projektes. Die Anwesenheit der Schüler ist aber 

notwendig, da sonst das Projekt geschlossen werden muss. Ohne Interesse der Schüler, ist 

diese Arbeit sinnlos. 

2.1 Englischunterricht 
Ich habe ja schon in meinen letzten Bericht (Januar - April 2016) über die Probleme beim 

Englischunterreicht geschrieben. Aus denselben Gründen wie damals kam der 

Englischunterricht auch im Zeitraum von Mai bis August nicht zu Stande. Die Idee eine 

Englischnachhilfe nachmittags anzubieten, ist bisher nicht umgesetzt worden, was einerseits 

an der mäßigen Organisation und andererseits an unseren mangelnden pädagogischen 

Fähigkeiten liegt. Es bleibt abzuwarten, wie es mit der Förderung der englischen Sprache 

weitergeht. 

2.2 Bemalte Postkarten für die Paten in Italien 
Einmal im Jahr soll jedes Kind des Projektes zwei Postkarten ausfüllen bzw. bemalen. Das 

kennen die Kinder bereits. Somit haben seit April Marco, der jetzt im August nach zwei Jahren 

seinen Auslandsaufenthalt beendet hat, ich und  Iván von der Partnerorganisation mit allen ca. 

130 Kindern des Projekts diese ausgefüllt und bemalt, um sie nach Italien zu ihren Paten zu 

schicken. Auch dieses Projekt erwies sich als nicht immer einfach: für jedes Kind gab es nur 

jeweils ein Exemplar von den zwei Postkarten und natürlich sollten die Karten schön bemalt 

und nicht irgendetwas darauf gekritzelt werden. Es war etwas mühsam, die Kinder zum 

Ausfüllen der Karten zu bewegen. Mangelndes Interesse, Ablenkungen und die u.U. recht 

große Gruppe waren an manchen Tage schwierig zu meistern. 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 4 / 12 
 

  
 

 

2.3 Basteln / Kleben und Zeichnen in Alto Kimiriki 
Nach wie vor bieten wir in Alto Kimiriki Donnerstags eine Nachmittagsbetreuung für die Kinder 

an. Für mich ist es wichtig, dass nicht nur Kinder des Projektes teilnehmen können. Mich freut 

es immer, wenn auch andere Kinder, die Interesse haben, dabei sind. Wir haben die Mandalas, 

die wir mit Erbsen, Reis, Bohnen, oder anderem beklebt haben, auf quadratischen Spanplatten 

geklebt, sodass die Kinder diese zu Hause an die Wand hängen können. Außerdem haben wir 

gezeichnet und gemalt und mit den Kindern Origamifiguren gefaltet. Es hat den Kindern viel 

Freude gemacht und mir hat es auch sehr gut gefallen. 
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2.4 Sticken in Pampa Camona 
In Pampa Camona wird seit Mai mittwochs Sticken angeboten. Eigentlich war dieses Angebot 

für die Schülerinnen der Secundaria gedacht. Aufgrund deren mangelnden  Interesses können 

inzwischen auch Kinder der Primaria teilnehmen. Ungünstig ist, dass so eine Stickerei relativ 

lange dauert und nicht einfach nach 2 - 3 Terminen abgeschlossen werden kann. Viele ältere 

Schülerinnen haben angefangen, dann das Interesse verloren und sind somit nicht mehr 

erschienen. Jetzt gibt es sehr viele angefangene Stickereien, die jedoch nur in der Schule 

herumliegen. Hingegen ist es schön, dass die Kinder der Primaria regelmäßig mit Interesse 

dabei sind. Man sieht auch Fortschritte und diese Kinder werden ihre Blume, ihr Tier oder 

andere Stickereien bald fertigstellen und haben ein schönes Mitbringsel für ihr zuhause. 

  

2.5 Musik in Pampa Camona / Primavera 
Musikunterricht in Pampa Camona und in Primavera? Das ist ein typisches Beispiel, wie es oft 

läuft, aber nicht laufen sollte. Die Idee war, dass die Kinder einmal in der Woche – jeden 

Samstag – Musikunterricht bekommen sollten. Instrumente gibt es sowohl in Pampa Camona 

als auch in Primavera in den Schulen. In Pampa Camona gibt es auch einen Musiklehrer, der 

wöchentlich in der Schule unterrichtet. TDH hatte versucht, mit diesem Lehrer zusammen zu 

arbeiten und samstags in Primavera als auch in Pampa Camona Musikunterricht anzubieten. 

Eine tolle Idee, jedoch ist sie leider – zumindest für den Augenblick –  gescheitert. Der 

eingestellte Lehrer kam gleich zu Anfang eine Stunde zu spät, (was allerdings häufiger 
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vorkommt und man kann sich im Prinzip daran gewöhnen). Die darauffolgenden Samstage kam 

dieses Angebot aber nicht mehr zustande, da der Lehrer überhaupt nicht mehr erschien! Weil 

er keine Lust mehr hatte oder aus sonstigen Gründen; ich weiß es nicht. Aufgrund dessen blieb 

es bei einer einmaligen Musikunterrichtsstunde. 

 

2.6 Fußball und Nachhilfe in Pampa Camona / Primavera 
Im Dorf Primavera, sowie in Pampa Camona wird im Rahmen der Tallers (also der 

Nachmittagsbetreuung) jeweils zweimal die Woche Fußball angeboten und an jeweils zwei 

anderen Tagen werden Unterrichtsinhalte wiederholt bzw. die Schüler bekommen Hilfe bei 

ihren Hausaufgaben. Zu unseren Arbeiten gehört es dann, die Anwesenheit zu überprüfen 

bzw. zu notieren und den Schülern bei ihren Übungen zu helfen und bei Fragen zur Seite zu 

stehen. Gegen Ende der Wiederholungsstunden bzw. der Nachhilfe werden häufig Spiele 

gespielt, wie Volleyball oder ein wenig Fußball, sodass der Tag einen lockeren Ausklang findet. 

Das ist eigentlich eine gute Sache, doch gerade dabei haben wir das Problem, dass viele Kinder 

nicht teilnehmen und dass dieses Kinderprojekt damit in Zukunft vielleicht nicht weitergeführt 

werden kann. 
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2.7 Schokoladenherstellung in Primavera 
Seit Juni wird eine Lehrerin in Primavera zusätzlich von TDH finanziell unterstützt. 

Normalerweise sind die Schüler Frontalunterricht gewohnt und es ist immer schön, wenn neue 

Wege eingeschlagen werden. TDH möchte das unterstützen und hat deshalb zusammen mit 

dieser Lehrerin ein Konzept entwickelt. Sie haben das Gebäude des Chifles-Projekts in 

Primavera zur Verfügung gestellt und im Rahmen des Unterrichts wird mit den Schülern 

Schokolade hergestellt. Es wird dunkle und helle Schokolade gekauft, in Kochtopfen 

geschmolzen und in Formen hineingegossen, sodass neue Formen, bzw. Pralinen entstehen. 

Diese werden je nach Bedarf noch mit anderen Leckereien verziert und die Schüler können sie 

am Ende genüsslich verzehren. Das macht allen viel Spaß und lockert dem ansonsten recht 

gleichförmigen Unterricht deutlich auf. 

  
 

 

2.8 Chifles in Primavera 
Bei der Chifles-Produktion sieht es zurzeit nicht gut aus. Es gibt keine Fortschritte und wir  

kämpfen nach wie vor mit denselben Schwierigkeiten. Die „Planta“, also das Gebäude, in dem 

die Bananenchips produziert werden, haben wir von Grund auf gereinigt, geordnet und 

unnötige Gegenstände entsorgt, sodass die Frauen ein angenehmeres Arbeitsklima haben. 

Aber leider ist es fast unmöglich, das Gebäude dauerhaft sauber zu halten, weil die Frauen und 

die Schüler von der Schokoladeproduktion, die im selben Gebäude arbeiten, es nicht immer 

schaffen, nach getaner Arbeit alles wieder in Ordnung zu bringen. Manchmal, weil die Zeit 
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schon recht fortgeschritten ist, oder sie zu müde sind. Dann verschieben sie es auf den 

nächsten Tag und vergessen es. Darüber hinaus gibt es im Gebäude keine 

Dachunterverkleidung, sodass Schmutz von Fledermäusen und anderen Tieren hinunter in den 

Raum fällt. Das ist natürlich ziemlich unhygienisch. Problematisch ist auch, dass es im Gebäude 

kein Wasser gibt. Ein installiertes Spülbecken ist zwar vorhanden, jedoch ist die Wasserleitung 

kaputt und somit muss zur Säuberung das Wasser von außerhalb herangeschafft werden. Bis 

vor einem Monat hat das auch noch ganz gut funktioniert, weil das Haus direkt neben der 

Schule stand und dort ein Waschbecken vorhanden war. Die Schule wurde allerdings 

abgerissen, um eine neue zu bauen. Deshalb ist es nun viel komplizierter geworden Wasser zu 

organisieren. Mein Vorschlag, eine neue Wasserleitung zu legen, wurde abgelehnt, weil kein 

Geld da ist. Ein ähnliches Problem haben wir mit dem Stromanschluss. Der wird gebraucht, 

weil die gefüllten Tüten elektronisch gewogen und verschlossen werden. Da die Bauarbeiten 

ein halbes Jahr andauern, gibt es zurzeit aber auch keinen Strom. Es wurde überlegt, 

übergangsweise einfach ein langes Kabel zu verlegen, damit wenigstens wieder Strom 

vorhanden ist. Aber wann das geschehen soll, bleibt noch abzuwarten. 

  
  
Darüber hinaus ist es nach wie vor schwierig, Bananen für die Produktion zu besorgen. In 

unmittelbarer Nähe gibt es kein Feld, auf dem die Sorte „Palio“, die wir für unsere Produktion 

verwenden, angebaut wird. Das heißt, die Bananenstauden müssen von sehr weit her geholt 

werden. Für die Bauern, die „Palio“ anbauen ist es jedoch wesentlich einfacher und bequemer, 

alle geernteten Bananenstauden gebündelt von ihrem Feld nach Pichanaki zu bringen und dort 

direkt zu verkaufen, anstatt eine einzelne Staude nach Primavera mit dem Motorrad zu 

bringen; wir brauchen zur Zeit ja noch nicht so viel und es ist eben immer schwierig, Bananen 

in solchen Kleinmengen aufzutreiben. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, wenn wir mehr 

Kundschaft bekommen, aber das Geschäft mit der Chiflesproduktion kann eben nur langsam 

wachsen. Dafür müssen die vorhandenen Probleme beseitigt werden und eine regelmäßige 

und saubere Produktion muss gesichert werden. Doch das ist, wie ich feststellen muss, eben 

gar nicht so einfach. Ich hatte in Bezug auf die Chifles die schriftliche Dokumentation 

übernommen und Kostenübersichten erstellt, um zu evaluieren, ob sich die ganze Produktion 

auch lohnt. Seit Anfang des Jahres hatte ich zusammen mit Marco die Bananenchips in 

Pichanaki verkauft. Wir hatten neue Kunden gesucht und den Produktionsnachschub geregelt. 

Mehrmals wöchentlich gingen wir also mit Kisten, gefüllt mit Chifles, los, um diese zu 

verkaufen. Wir hatten einen festen Kundenkreis aufgebaut, der uns dann auch regelmäßig um 

Nachschub gebeten hat. Aufgrund der oben genannten Probleme konnte aber in der letzten 

Zeit nicht mehr produziert werden, was zur Folge hatte, dass wir die Kunden nicht beliefern 

konnten und einige bereits abgesprungen sind. 
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Bei den monatlichen Versammlungen, die wir mit den Frauen aus der Produktion gemacht 

haben, habe ich stets versucht, Ihnen zu vermitteln, dass es darauf ankommt, dass sie hinter 

der Chiflesproduktion stehen. Es ist schließlich ihr Geschäft und nicht meines.  

Bisher ist das aber nur zum Teil der Fall, weil sie auch noch recht wenig verdienen. Doch lässt 

sich sowas natürlich nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen, sondern nur in 

kleinen Schritten und erst langfristig ist an höhere Löhne zu denken. Da braucht es von ihnen 

schon auch eine Portion Geduld und guten Willen. 

Von Seiten der Hilfsorganisation kann langfristig nur etwas Positives bewirkt werden, wenn 

dieses Projekt ein Selbstläufer wird und das gilt sicher auch für andere Projekte. Um das zu 

erreichen, muss man Geduld haben, am Beginn des Projektes sehr viel Unterstützung leisten, 

nach und nach immer mehr Aufgaben abgeben und letztlich – wenn sich das Projekt dann 

wirklich aus sich selbst heraus trägt –  beobachten, wie es läuft, bei Problemen eingreifen, für 

die Stabilisierung sorgen und wenn es dann komplett eigenständig geworden ist, nur noch 

gelegentlich Hilfestellung anbieten. 

Leider ist auch das Interesse meiner Partnerorganisation CIED/TDH an der Chiflesproduktion 

sehr zurückgegangen. Man merkt es daran, dass ständig über dieselben Probleme gesprochen 

werden, ohne dass Lösungen gefunden werden und, dass diese am Ende mir dann die ganze 

Sache überlässt. Eigentlich fand ich das gar nicht schlecht; schließlich habe ich ja einiges 

bewirkt und an der Produktion verbessert. Andererseits gibt es Probleme, die ich allein nicht 

lösen kann. Statt aber gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wurde dann überlegt, die 

Produktion von Primavera nach Pampa Camona zu verlegen. Aber dann fängt man eben 

wieder von vorne an, die Kosten steigen und man verschenkt das Potential, das man mit den 

bereits bestehenden Strukturen in Primavera aufgebaut hat. Ich finde das nicht wirklich 

durchdacht und sehe mich im Übrigen am Ende nur wieder damit beschäftigt, in Pichanaki 

Chifles zu verkaufen, ohne dass irgendwas Nachhaltiges entstanden ist. 
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3. Die Freizeit 
In meiner Freizeit gehe ich nach wie vor am liebsten raus, treffe mich mit Freunden und lerne 

die Gegend rund um Pichanaki kennen. Inzwischen haben sich meine Freundschaften gefestigt 

und das ist schließlich auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ein Jahr länger 

zu bleiben. Unter anderem war ich im Juni mit einem anderen Freiwilligen in einem 

geschützten Regenwaldgebiet zwischen Tarapoto und Iquitos, in dem wir fünf Tage verbracht 

haben, um die Artenvielfalt des Regenwaldes kennenzulernen. Dies war ein einzigartiges 

Erlebnis und die Bilder dieser atemberaubenden Tier- und Pflanzenwelt werde ich sicher nicht 

mehr vergessen. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Bundesfreiwilligenjahr in Peru und 

dem Durchlesen meines dritten Quartalsberichts. Ich hoffe es hat euch gefallen. 

Freundliche Grüße, 

Pascal Steinheuer 

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

ermöglicht haben ein Jahr in Peru zu verbringen.  Ich habe mich entschieden, mein 

Auslandsaufenthalt um ein weiteres Jahr zu verlängern, um mehr erreichen zu können. Ein 

weiteres Jahr bringt erneut Kosten mit sich, weshalb meine Organisation Ecoselva e.V. auf 

Spenden angewiesen ist. Ich würde mich sehr über einer weitere finanzielle Unterstützung für 

mein zweites Jahr freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das über das folgende 

Spendenkonto tun: 

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

 
 
 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 11 / 12 
 

 

 

 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 12 / 12 
 

 


