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1.Bericht von Lennart Beneke, Felipe Pinglo 
 August bis Dezember 2014 

 

 

Liebe Leser, 

jetzt ist schon das 

erste Drittel meines 

Freiwilligendienstes 

vorbei und es wird 

dringend Zeit für den 

ersten Bericht. Ich 

habe mich sehr gut 

eingelebt, fühle mich 

wohl und komme gut 

mit den peruanischen Eigenheiten klar. Mein Spanisch hat sich enorm verbessert, sodass ich 

nach zwei Monaten fast keine Probleme mehr hatte, mich zu verständigen. 

Zur Vorbereitung: 

Ende Juli fand in der Jugendherberge Heilbronn das Vorbereitungsseminar für uns 16 

zukünftige Freiwillige statt, geleitet von Nelly und Michael Hendrichs. Dort wurden wir sehr 

ausführlich auf das Land und seine Kultur vorbereitet und lernten alle anderen Mitfreiwilligen 

kennen. Nelly, eine gebürtige Peruanerin, gab jeden Morgen Spanischunterricht, speziell auch 

für das peruanische Spanisch. Außerdem bekamen wir gesagt, dass wir die ersten zwei 

Monate sowieso nur zugucken und lernen könnten, was ich zuerst nicht glauben wollte, da ich 

voller Tatendrang war, sich aber doch als wahr herausstellen sollte. 

Als wir, die ersten 8, am 18. August in Lima ankamen, 

wurden wir von unserem Mentor Roland empfangen, 

der uns in den nächsten 4 Tagen Lima, das Parlament, 

den zweitgrößten Friedhof der Welt, Pueblos Jovenes 

(Slums) und einige Entwicklungshilfeprojekte, auch 

gescheiterte, zeigte. Außerdem fuhren wir auch in 

Gated Communities, in denen sich die reichen Bürger 

angesiedelt haben. Diese Tage in Lima waren zur 

Gewöhnung sehr gut, da Lima Deutschland sehr viel 

ähnlicher ist als der Rest des Landes.   

Am 22. August fuhren dann alle Freiwilligen der ersten 

Gruppe morgens weiter nach Tingo María. Die 

Fahrt dauert 14 Stunden und ist trotz des 

bequemen Busses für Ausländer sehr 

anstrengend, da die Strecke über die Anden 

führt, man also durch viele Serpentinen bis 

auf 4700 Meter hochfährt, wo der Bus dann 

auch noch eine Pause macht. Dort war mir 

dann auch speiübel. Spätabends endlich in 

Pueblo Joven außerhalb Limas 

Plaza Mayor von Lima 
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Tingo angekommen, wurden wir von unseren 

dortigen Mentoren und einigen Freunden 

freundlich empfangen. 

Tingo María ist eine junge Kleinstadt (76 Jahre) 

mit circa 55 Tausend Einwohnern am Anfang 

des Regenwaldes. Markenzeichen ist die „Bella 

Durmiente („Dornröschen“), einer Berg-

formation in der Nähe. Die Stadt besteht aus fünf 

großen Einbahnstraßen mit quadratischen 

Häuserblöcken. Auf den Straßen fahren fast nur 

Motorräder  und dreirädrige Mototaxis der 

indischen Marke Bajaj. Wir wohnen zu fünft in 

einer großen WG nahe am Zentrum, allerdings 

auch direkt an einer der fünf Hauptstraßen. Leider gelangen aufgrund der offenen Bauweise 

(wegen der Wärme ist alles offen) der Verkehrslärm und die kaum gefilterten Abgase direkt 

in die Wohnung. Außerdem ist jetzt in der Regenzeit wegen der Dachterrasse Schimmelbefall 

ein Problem. Am Anfang gab es auch häufig kein Wasser aus der Leitung, aber dafür haben 

wir dann relativ schnell Vorräte angelegt. Rund um Tingo gibt es viele Wasserfälle, Höhlen, 

Flüsse mit Badestellen und den Nationalpark, in dem man wandern kann. So kann man am 

Wochenende in der Hitze schnell mal baden fahren, was wir auch fast immer machen. 

Zu meiner Arbeit: 

Unter der Woche arbeite und wohne ich in dem Bergdorf Felipe Pinglo Alva, in dem 

hauptsächlich Kaffeebauern mit ihren Familien leben. Das Dorfzentrum besteht aus dem 

Fußballplatz, einer schönen Kirche, einem kleinen Kiosk, dem Dorfgemeinschaftshaus (der 

ehemaligen Schule) und der Schule. Dort unterstütze ich den bisher einzigen Lehrer der 

Grundschule mit 30 Schülern, Breny, der zu Beginn der Woche aus Huánuco kommt, was 120 

km von Tingo Maria entfernt liegt. Jeden Montag fährt er um zwei Uhr nachts los, ist um 6 in 

Tingo, wo ich dann mit ihm im Sammeltaxi zusammen die anderthalb Stunden in das 

Nachbardorf Puente hochfahre. Von dort laufen wir 

dann noch einmal anderthalb Stunden, um nach 

Felipe zu kommen, das auf 1400 Metern Höhe liegt. 

Nach einigen Stunden Unterricht ist Breny dann so 

erschöpft, dass er die Schüler nach Hause schickt 

und sich für den Rest des Tages schlafen legt. 

Außerdem war in der letzten Zeit seine Gesundheit 

ein Problem, da ihn seine kaputte Wirbelsäule zu 

wöchentlichen Therapiestunden zwingt, für die er 

aber Unterricht ausfallen lassen muss. 

Bisher habe ich die Erst- und Zweitklässler betreut 

und ihnen die 

Grundrechenarten, 

Lesen, Schreiben 

und 

Leseverständnis 

versucht 

beizubringen.  

 

 

 

La Bella Durmiente  



3 
 

Aus dem Schulgarten konnte ich bisher Kohl und Tomaten ernten, aber ich wollte wegen der 

Regen-/Ferienzeit nichts Neues ansäen. Die Maispflänzchen, die ich gesät hatte, wurde 

zweimal von irgendwelchen Tieren aufgefressen. Außerdem verleihe ich jeden Tag Bücher, 

die mein Vorgänger Anton am Ende seines Freiwilligendienstes gekauft hat. Die Kinder 

nehmen das Angebot gerne an. Leider ist das Unterrichten sehr schwierig, da viele Kinder 

keine Unterstützung von ihren Eltern bekommen (können). Viele Eltern haben selbst nicht 

mehr als zwei Jahre Schulbildung genossen und einige Mütter können nicht einmal ihren 

Namen schreiben. Außerdem fehlen vielen Kindern Vitamine, was ebenfalls nicht zu 

Lernerfolgen führt.  

Allerdings gibt es auch begabte Kinder, beispielsweise den Erstklässler Jefferson, der schon 

auf Englisch bis hundert zählen kann. Seine Eltern wollen ihren Kindern das bestmögliche 

bieten, und so wird dort sehr auf die Bildung geachtet. Wenn irgendwelche Schulutensilien 

fehlen, werden sie sofort besorgt, was man sich bei anderen Familien nur wünschen könnte. 

Allerdings kommt die Familie nicht wie fast alle anderen aus Panao, einer sehr armen und 

rückständigen Gegend in der Sierra, sondern hat zuvor in der Provinzhauptstadt Huánuco 

gelebt. 

Meine Gasteltern heißen Mayda und Tello, aber außer ihnen wohnen noch Reynaldo, einer 

ihrer sieben Söhne und Dorfchef, seine Frau Clara und deren letztes Jahr geborene Tochter 

fest mit im Haus. Alle sind immer sehr freundlich und Mayda kümmert sich rührend um mich. 

Außerdem trifft man zum Essen immer Gastarbeiter, die auf dem Feld (Chacra) mitarbeiten, 

und noch andere Familienangehörige, z.B. meinen Mentor Eduardo, einen weiteren Sohn, der 

einige hundert Meter weiter sein Haus hat. Mayda und Tello haben Felipe Pinglo in den 

Siebzigern gegründet und besitzen deshalb viel Land. Daher ist meine Gastfamilie eine der 

wohlhabendsten im Dorf, was man am Grundstück und am Haus sieht. Sie haben einen 

Gemüsegarten und einen Zaun, außerdem ist das Haus teilweise gestrichen. Trotzdem sind sie 

nicht die Fortschrittlichsten, es wird immer noch am Boden gegessen und es gibt nur 

Emailleteller und –Tassen Gläser werden fast nie benutzt. 

 

  

Das Haus meiner Gastfamilie 

Das Dorfzentrum, von der Kirche aus fotografiert, im Hintergrund die Schule, rechts das Dorfgemeinschaftshaus 

Mein Zimmer 
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In den ersten Septemberwochen war mein Vorvorgänger Tobi zu Besuch nach Peru 

zurückgekehrt. Mit ihm habe ich viele Familien in Felipe besucht und kennengelernt, denn er 

ist bei allen im Dorf unglaublich beliebt. Durch seine Anwesenheit ist es mir auch viel 

leichter gefallen, mich richtig in meiner Gastfamilie und im ganzen Dorf einzuleben. Jetzt bin 

voll integriert und meine Familie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er hatte für den Bau einer 

neuen Kirche Spendengelder gesammelt. Von dem davon übriggebliebenen Geld brachte er 

einen Lautsprecher aus Lima mit und kaufte einen Generator für die Dorfgemeinschaft und 

die Schule. 

Mit dem Generator und dem schon vorhanden Beamer 

konnte dann ein Agraringenieur des 

Wiederaufforstungsprojekts „Cero Deforestación“ in Felipe 

zum ersten Mal einige Videos rund um das Thema 

ländliches Leben und Kaffeanbau zeigen, 

was den Zuschauern sehr gefiel. Solche 

Aktionen möchte ich in Zukunft häufiger 

veranstalten. 

Im Oktober fuhren wir nach Pucallpa, 

einer größeren Stadt vier Stunden entfernt 

in der ebenen Selva, um in einem 

Seminar, das ein Freiwilliger aus England 

leitete, zu lernen, wie man Lehmöfen baut. Dort hatten wir dann zwei Tage 

viel zu tun und hatten schließlich in einem Botanischen Garten einen Ofen 

errichtet. Leider weiß ich noch nicht, wie gut er funktioniert, daher kann ich 

noch nicht sagen, ob ich einen solchen Ofen auch in Felipe bauen will.  

Anfang November fuhr ich mit meinen Mitfreiwilligen Florian und Flavio 

nach Montevideo, ihrem Projektplatz, um dort ein Müllhäuschen zu bauen, 

in dem leere Dosen, Flaschen und alte Batterien gesammelt werden. Das ist 

Teil eines umfassenden Müllprojekts, dass die beiden in ihrem Dorf 

durchgeführt haben, um Recycling einzuführen und die Kontamination der Umwelt zu 

vermindern, da vorher sämtlicher Müll in Löcher im Wald gekippt wurde. 

Im November begann ich mit Breny, die Schule zu streichen. Im Oktober hatte es eine 

Anweisung aus dem Ministerium gegeben, dass alle Schulen dieselbe Farbe bekommen 

sollten. Diese Farben waren dann natürlich schwierig zu bekommen, sodass sich die ganze 

Aktion bis in den November verzögerte. Ich habe den starken Verdacht, dass der Hersteller 

exakt dieser Farbe mit dieser Anweisung sehr viel Geld 

verdient hat, was sehr nach Vetternwirtschaft oder 

Bestechung riecht. Leider ist die Farbauswahl noch nicht 

einmal sehr gelungen, sodass die Schule jetzt deutlich an 

ihrer Schönheit verloren hat. 

Außerdem habe ich aus ungenutzen Holzbrettern eine 

einfache Wippe gebaut, die den Schulkindern jeden Tag 

wieder Freude macht. 

Am Ende jenes Monats fuhren wir drei Freiwilligen mit 3 

Ehepaaren aus Montevideo und einer Frau aus Felipe nach 

Pozuzo zu einem Bauernaustausch, der alljährlich stattfindet und von Ecoselva finanziert 

wird. Pozuzo ist ein Dorf, das um 1850 von Tiroler Auswanderern gegründet wurde. Auf 

einem bestimmten Hof finden immer Seminare statt, auf denen die Männer andere 

Anbaumethoden und viel über Wiederaufforstung von Primärregenwald und die Frauen 

andere Kochmethoden und Rezepte lernen. Gerade für die Frauen war es sehr lehrreich, da sie 

mit einem Heft voller Rezepte nach Hause zurückkehrten. Für die Teilnehmerin aus Felipe hat 

diese Reise meiner Meinung nach auch eine persönliche Weiterentwicklung bedeutet, da sie 

Die Wippe vor der halb gestrichenen Schule 

Das Negativ des Ofens aus Sand 
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vorher sehr schüchtern und zurückhaltend war, am Ende aber sehr gut in die Reisegruppe 

integriert war und deutlich selbstbewusster auftrat. 

Fazit und Ausblick: 

Mein Einsatzplatz gefällt mir wunderbar und ich habe noch eine Menge Ideen, die ich 

umsetzen möchte. Von der Langeweile, die einen nachmittags im Dorf leicht erfassen kann, 

bin ich verschont geblieben, wenn es nichts zu tun gibt, finde ich immer irgendeine 

Beschäftigung. Leider ist es nicht so leicht wie in Montevideo, beispielsweise ein Müllprojekt 

durchzuziehen, da ich alleine die Impulse bringen muss. Breny bringt den Schülern und den 

Eltern bei Treffen in der Schule schon einiges bei, aber er ist kein Dorfbewohner und damit 

auch nicht eingebunden, wenn es nicht um die Schule geht. Beispielsweise wiederholt er bei 

fast jeder Versammlung, dass die Eltern nicht so viele Kinder haben sollen, damit sie alle gut 

ernähren und für eine gute Bildung sorgen können. In dieser Hinsicht ist Felipe auch durchaus 

fortschrittlicher als andere Dörfer, im Schnitt haben die Eltern nur drei bis vier Kinder statt 

sieben bis acht. 

Im nächsten Schuljahr, das im März beginnt (im Moment sind Ferien wegen Regenzeit), wird 

es wohl eine zweite Lehrkraft geben. Dadurch ändern sich meine Aufgaben, ich soll dann 

Englisch unterrichten und mit den Schülern gemeinsam den Schulgarten bewirtschaften, der 

dann auch noch vergrößert werden sollte. Das Fehlen eines zweiten Lehrers hatte ich schon 

ganz am Anfang festgestellt, da das Unterrichtstempo noch deutliches Steigerungspotential 

hat. Momentan machen die Schüler  meist den ganzen Tag nur ein einziges Thema von einem 

Fach. Ich hoffe, dass sich die Bildungssituation verbessern wird, sodass die Schüler dann 

bildungstechnisch kaum noch Nachteile gegenüber Stadtkindern haben, mit denen sie dann 

zusammen in die Sekundarschule kommen, falls sie dahin gehen. 

Des Weiteren würde ich gerne noch eine Schaukel bauen, um den Kindern mehr 

Spielmöglichkeiten zu bieten, denn Spielzeug haben die Kinder nur ganz wenig. Außerdem 

fehlen in der Schule Regale, die ich eigentlich schon gebaut haben wollte. Holzbretter gibt es, 

aber die sind nicht geschliffen und würden die Bücher zerschrammen. 

Wie schon angesprochen, möchte ich gerne regelmäßig Filme und Lehrvideos im Dorf zeigen, 

um den Horizont der Menschen zu erweitern und ihnen ein kleines Kino-Erlebnis zu 

ermöglichen. Leider braucht es dafür Benzin. Also werde ich wohl Benzin kaufen und 

hochtragen müssen, bis sich eine Regelung findet. Dabei will ich den Menschen auch 

beibringen, Mais und Hülsenfrüchte zusammen anzubauen. Dafür habe ich aus Deutschland 

Bohnensaat mitgebracht, ab März wird wieder 

Mais gesät. Der Vorteil dabei ist, dass die 

Bohnen Stickstoff im Boden anreichern, von 

dem der Mais große Mengen braucht. 

Als nächstes habe ich  für den siebten Februar 

ein Seminar in Felipe zum Thema Recycling, 

Umweltschutz und Wiederaufforstung von 

einem Ingenieur der Kooperative organisiert. 

Die WG funktioniert gut, im Moment sind wir 

dabei, die Wohnung umzugestalten und zu 

verschönern. Demnächst werde ich mit 

Pauline, die ihren Einsatzplatz in der 

Kaffekooperative hat, ein Video über Fairtrade 

machen, wofür sie mit nach Felipe kommen 

will. 

Die Abenteuer, die ich bisher erlebt habe, und die Erfahrungen, die ich machen konnte, 

möchte ich nicht missen und danke daher herzlich für die Unterstützung meines Weltwärts-

Jahres.  

Lehrer Breny, Mayda, Tello und einer ihrer Söhne zu Besuch 


