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Hallo liebe mir fremde und bekannte Leser, liebe mir bekannte und unbekannte Spender, 

bekannter und gedankter Organisation Ecoselva, berühmt berüchtigter Mentor Roland 

residierend in Lima, und allerherzt gegrüßte mir sehr gut bekannten, denn 

Seelenverwandte, die sich Familie und Freunde nennen! :) 

 

Hier kommt er, der letzte Bericht. In diesem werde ich euch meine Sicht auf Deutschland 

nach einem Jahr Abwesenheit in einem Entwicklungsland beschreiben. Über 

Veränderungen, die in mir selbst stattgefunden haben sprechen und euch erneut einen 

flüchtigen Einblick in mein Erinnerungsreservoir des Alltags den ich in Peru hegte 

geben. 

 

Aus dem Erinnerungsreservoir: 

Worüber ich immer noch Grinsen muss, wenn ich an Peru denke  

 

von den Weisheiten meiner Schülerin 

Ich besuche gerade die Familie von Kelly, einer meiner Schülerinnen. Als ich mal aufs Klo 

muss ruft Kelly: "Larrrrissa, Laaaarisssa, tenemos un baño con agua, ya sabes?!" (Wir 

haben ein Klo mit Wasser, wusstes du das schon?). Auf dem Weg zum Klo, sage ich: "En 

serio, Wow como lo han construido? No me puedo creerlo, que bueno!" (Wirklich, wow, 

wie habt ihr es gebaut? Ich kann das kaum glauben!). Wir kommen beim Bad an. Ich hatte 

eine Toilette im Kopf wie aus Tingo Maria mit einer Kloschüssel, Klobrille.... Naja, was 

mich erwartete war definitiv das aus meinem Dorf bereits gewohnte: einfach nur ein Loch 

im Boden. Mit einer Besonderheit, denn es war ein sehr tiefes Loch und ganz weit unten 

war wirklich Wasser! "Pero Kelly estaba pensando en un otro bano. Eso tambien esta bien, 

no hay problema." (Aber Kelly ich dachte du meintest eine andere Art Bad. Das ist aber 



auch OK, kein Problem haha) 

 

von wirklich harten Schulregeln und ihren Wegen 

Schuluniform ist Pflicht bis ins letzte Dorf. Bis nach Felipe Pinglo Alva. Schwarze Schuhe 

die so sauber sind, dass sie in der Dämmerung aufblitzen. Blusen, so weiß, als kämen sie 

gerade aus der Reinigung. Haare mit viel Mühe zu wunderschönsten Zöpfen geflochten. 

Aber nicht mehr lange, denn es regnet und der Weg zur Schule ist definitiv nicht gepflastert. 

Es ist ein schmaler Pfad mitten durch den Regenwald der nur existiert, weil er jeden Tag 

belaufen wird. Bei dem bekannt alles überflutenden Tropenregen erinnert er eher an eine 

Rutsche, in welcher Schlamm, statt Wasser wie in einem Bach hinunterströmt. 

 

Zurück in Deutschland 

Freunde und Familie: "Und was lernt man so in diesem 'Peru' ?" 

Ich: "Mocicho, Ingri, Seda, Manzanito und Morado" 

Freunde und Familie: "???" 

Ich: "Das sind 5 von über Google-Weiß-Auch-Nicht-Wieviele verschiedene 

Bananensorten, die man in der Selva Perus anbaut und die ich dort genießen durfte." 

 

Danksagung 

 

Ich danke allen Spendern_Innen, die meinen Freiwilligendienst unterstützt haben und 

damit dazu beitragen, dass Weltwärts mit Ecoselva auch nächstes Jahr noch funktioniert. 

Ohne euch würde diese Erfahrung und die miteinhergehenden Berichte nicht existieren.  

Dann noch einen großen Dank an Weltwärts und die Entsendeorganisation Ecoselva, die 

mir die Grundlagen für eine solch wundervolle Erfahrung, in Bezug auf den Lerndienst, 

ermöglicht haben. Kulturaustausch kann schwer sein, sind Hügel und Berge geebnet, steht 

einer Freundschaft nichts mehr im Wege, sodass man sich ewig mit jenem Land verbunden 

fühlen kann. Danke 

 



 

Rückfahrt in die Heimat mit all ihren springenden Gedanken zum so eben 

verlassenen Peru 

 

Vor ca. einem Monat bin ich durch die Tür zurück gestapft, die ich vor einem Jahr so 

abenteuerlustig verlassen hatte. Ich mit freudigen Gefühlen und eher wenig Angst und nur 

Lust auf Abenteuer, im Gegensatz zu meiner Mutter, die mit tränenden Augen mich am 

Bahnsteig verabschiedete. Ich bin wieder mal mit viel Gepäck unterwegs und damit meine 

ich nicht nur das Sachliche. Wobei mein Rucksack mit allen Dingen, die ich ein Jahr 

benötigte, zum schwersten Gefährten wurde. Irgendwo trug ich meine teils gesättigte, teils 

neu aufkommende Abenteuerlust und meine neue Sicht der Dinge mit mir. Es ist mehr, als 

nur die einzelnen Buchstaben aus denen sich die Wörter Abenteurlust und Neue-Sicht-Der-

Dinge zusammensetzen, denn plötzlich steht etwas dahinter. Hinter jedem Abenteuer, das 

meine Sicht auf die Dinge veränderte. Ich fühle mich lebenstauglicher und reifer als vorher. 

So kommt es, dass meine gesamte Welt auf einmal verkehrtherum steht als ich meine ersten 

Schritte in Richtung Zuhause wage. Ich betrachte sie aus irgendwie neuen und irgendwo 

anderen, seltsam anderen Augen. Es sind immernoch meine Augen, denn ich bin 

immernoch ich. Irgendwie. Auch wenn meine Familie am Bahnsteig das kaum glauben 

kann, so nach einem Jahr Abstand von Zuhause - von ihnen. Gelandet sind wir auf dem 

Flughafen Frankfurt am Main. Diese deutsche Stadt war die erste, die ich von Deutschland 

vernahm nach einem Jahr Abwesenheit europäischer Architektur, Infrastruktur, Ordnung, 

Menschen, Haustierhaltung, etc. Mein erster Eindruck war: Wow. Entweder hatte sich 

Deutschland während des einen Jahres extrem verändert, oder ich habe es mir damals vor 

der Abreise einfach falsch ins Gedächtnis eingeprägt, oder es ist während meines 

Peruaufenthalts durch eine neue Methode von Weltanschauung in meinem Gehirnbereich 

für Umgebungswahrnehmung verrückt. Oder, oder, oder. Obwohl mein Einsatzplatz in 

einem kleinem Dorf namens Felipe Pinglo Alva, 2h entfernt von der nächsten Kleinstadt 

namens Tingo María, lag, ermöglichten mir die vielen Feier- und Ferientage es, ab und an, 

auch einmal in die Hauptstadt Perus zu gelangen. Vergleicht man Felipe P. mit Tingo M. 



herrschen bereits meilenweite Unterschiede. Reist man dann von Tingo María nach Lima, 

was eine 12h Busfahrt impliziert, ergibt sich ein mindestens genauso großer Unterschied. 

Peru eben! - Ein Land der vielen Gegensätze. Irgendwann haben wir Freiwillige damit 

begonnen nach Lima zu fahren, wenn wir uns qualitativ bessere Kleidungsstücke kaufen 

wollten, oder man beispielsweise auf der Suche nach einem Dynamo war für ein Gerät das 

mit Windenergie Strom erzeugen konnte, wie mein Mitfreiwilliger Ludwig. Außerdem, 

wenn wir erkrankten und die guten Kliniken benötigten mit den besser ausgebildeten 

Ärzten, oder aufgrund der vielen Läden und Einkaufszentren, großen Häuser und 

Firmengebäude, die es auch in der westlichen Welt gab um Europafeeling zu spüren. Aber 

was für ein Europafeeling hat Lima wirklich? Ca. 24h vorher stapfte ich noch durch die 

Hauptstadt und glaubte deutschen Städten bei jedem Besuch ein Stück näher zu kommen. 

Jetzt bin ich in Deutschland, Frankfurt am Main und frage mich wie ich es geschafft habe 

mir vorzumachen die Hauptstadt Perus wäre meinem Heimatland irgendwie gemein. 

Deutschland ist in mir irgendwie verschoben. Ich sitze im Zug und die von allen Grüntönen 

umgebene Landschaft zieht an mir vorbei. Es ist wahnsinnig viel reicher, unglaublich 

sauberer, ziemlich ordentlicher, grundlegend beherrschter und erschütternd teurer als ich 

es mir in Erinnerung gehalten hatte. Schon allein das Zugfahren warf mich aus dem 

Konzept. In Peru gibt es bestimmt auch in irgendwelchen größeren Städten ein bis zwei 

Züge, die sind aber nichts im Vergleich zu Deutschlands Zugwelt. Es wirkt auf mich als 

wäre ich eher durch die Zeit gereist als über den Atlantic. In gewisser Weise bin ich das 

natürlich auch bei 7h Zeitverschiebung. Dann der Preis einer 6 stündigen Zugfahrt von 

Frankfurt am Main bis Bremen Hbf für 100 Euro. In Peru alles immer in Euro umgerechnet, 

wird jetzt der Euro in Nuevo Soles (Peruanische Währung) umgerechnet - Das macht ca. 

370 Nuevo Soles! Hinzu der Wertvergleich beider Währungen: Damit könnte ich 5x von 

Tingo Maria nach Lima fahren und mir sogar noch einen Sesselplatz buchen (gehobenste 

Klasse)!. Man mag gar kein Geld mehr ausgeben, weil einem alles überüberteuert 

vorkommt. Ich komme mir vor wie eine arme Kirchenmaus. 180 Euro monatlich waren in 

Peru wirklich großzügig zum überleben. Hier leider wirklich nur als eine  Art Taschengeld 

zu erdenken. Mir kommt der Gedanke: Wie unfair, dass es den Peruanern_Innen nicht 



genauso gut geht, wenn diese mit ihrer Währung nach Europa kämen. Nächste Veränderung 

ist, dass es gar keine Straßenhunde mehr gibt und alle Hunde an der Leine gehalten werden. 

Hm....Gut, also bei gefährlichem Hundekläffen nicht in den Rückwärtsgang verfallen, bzw. 

nicht mehr mit der Hand zum Boden greifen um so zu tun als würde man einen Stein 

aufheben und das Tier damit abwerfen. Damit kann ich leben! Nach einem Zwinkern, der 

nächste Schock: Mein schöner, großer, grüner und beschützender Bergregenwald und die 

Felsenformation La Bella Durmiente (s. Bericht 1), übersetzt das Dornrösschen, welche 

beinahe von jedem Standpunkt in Tingo Maria zu erkennen ist, sind weg. Hm. Damit kann 

ich weniger gut leben. 

Was mir ebenfalls wirklich fehlte und mir während der ersten Atemzüge auffiel und mich 

in Peru ständig überall hin begleitet hatte, war etwas anderes als Umgebung, oder 

Menschen. Sie heißen: Cumbia, Huayno, Bachata, Salsa und Reggeaton. Wem das jetzt 

noch nichts sagt, jenes sind Musikrichtungen. Musik, die in den Augen der meisten 

Tingalesen niemals fehlen durfte. Auf den heißen Straßen, während der Mittagshitze aus 

dem Mototaxi bei einer roten Ampel herausschallend, aus den Kleingeschäften klingend, 

aus den günstigen Restaurants brillierend, am Sonntag auf dem Basketballfeld aus Boxen 

dröhnend, aus einem Club tosend, oder Zuhause übers Handy abgespielt still vor sich hin 

wummernd. 

 

La Musica Peruana 

 

Das Cumbia z. B, ein schillerndes, buntes, fröhliches, klares vor hin fließendes Singsang. 

Von immer mindestens fünf Instrumenten umgeben, steht ein Text der immer in Bezug zur 

Liebe steht. Es geht um verlorene Liebe, wie z. B. den Betrug durch Affäre, nicht erwiderte 

Liebe, dann die Sehnsucht nach dem Geliebten. Die Liebe wird immer mit Schmerz und 

Kummer verbunden. Der wohl am häufigsten vorkommende Satz, manchmal auch als 

Frage formuliert, ist: “No puedo vivir sin ti” (Ich kann ohne dich nicht leben!) oder "como 

puedo vivir sin ti?" (Wie werde ich ohne dich leben können). Die oft sanften, deutlichen 

und kindlich bis jugendlichen Gesangstimmen, klingen dabei niemals depressiv, fordernd, 



oder aggressiv klagend. Eher zaghaft, betend und flehend sein Leid kundtuend. Beim ersten 

Mal hören, wollten wir es alle nur leiser stellen, aber Nach und Nach schwingten wir die 

Hüften dazu :) Cumbia ist die Musik, die man überwiegend in der Selva, in den 

Regenwaldregionen, hört. In meinem Dorf hörte man zudem viel Huayno, was eigentlich 

eher für die Bevölkerung der Anden (die Andinen) typisch ist. Da aber die Leute aus 

meinem Dorf aus den Anden damals flüchteten, um sich in der Selva eine neue 

Lebensgrundlage aufzubauen, ist es selbstverständlich, dass sie noch eigenen Traditionen 

nachgehen. 

Diese Ruhe. Deutschland ist still. Niemand will andere mit seiner lauten Musik stören. Es 

ist womöglich Rücksicht, die als eigentliches Motiv dient. Auf mich wirkte es in diesem 

Moment eher verschlossen. Die Ruhe hat für mich nichts friedvolles, sie hat mehr trauriges 

und lebloses. Ich schließe die Augen, vor Müdigkeit vor den immer wieder einschlagenden 

Gedanken und schlafe ein. An einer Bäckerei werde ich in meiner Heimatstadt noch gefragt 

wo ich herkomme. Eins hat sich weder in Peru noch in Deutschland geändert: Ich wirke 

anscheinend nie heimisch. 

 

TO-DO in Deutschland, Bremen 

 

In Peru hatte ich mir bereits eine To-Do-Liste gemacht mit Dingen, die ich unbedingt tun 

wollte, wenn ich wieder Zuhause wäre. Dinge, die ich in Peru weniger gut umsetzen 

konnte. Beispielsweise, Dinge reparieren lernen - Nähen, kleinere Fahrradreparaturen 

vornehmen können. 

Da es von Felipe aus unmöglich und in Tingo Maria  eher lästig war sich über Universitäten 

und Studiengänge zu informieren, hatte ich mich bisher nicht immatrikuliert und würde in 

Deutschland ankommen ohne feste Zukunftspläne. Bevor ich einfach irgendetwas 

studierte, wollte ich lieber warten und meine Zeit mit Praktika, Workcamps und eventuelle 

weitere Reisen nach Mittelamerika ausfüllen. Ich dachte ich würde gleich 1 Woche nach 

Ankunft in einen stetigen Arbeitsrhythmus übergehen, aber falsch gedacht. Freunde 

besuchten mich mit denen ich das ganze Jahr bis auf ein zweimal keinen Kontakt hatte. 



Die Familie stürtzte sich auf mich und wollte, dass ich sie mit Neuigkeiten überschütte. 

Vor allem aber wollten alle gucken, ob ich heile und als ich selbst zurückgekommen bin. 

Ich hoffe diese Wünsche konnte ich erfüllen, denn außer nervigen Bauschmerzen, wegen 

der erneuten Nahrungsumstellung (glaube ich, es könnten auch eingeschleppte tropische 

Parasiten sein ;)), ein paar Kilos mehr, weniger Dreckempfindlichkeit und ein erweitertes 

Bewusstsein für Kulturen bin ich noch die alte. Bis jetzt, und heute ist schon über ein Monat 

seit meiner Ankunft passiert, habe ich noch nicht wirklich viel von meiner To-Do-Liste 

abgearbeitet. Jetzt muss ich mich hier in Deutschland, in der kleinen Stadt Bremen, noch 

einmal neu erfinden. 

Im September wird mir das Rückkehrer_Innen-Seminar nochmal Inspiration für die 

Zukunft geben. Denke ich. 

 

Zurück zum Bekannten 

 

Als ich in Bremen zum ersten Mal wieder Basketball gespielt habe, war das ein seltsames 

Gefühl. In Tingo Maria auf dem Feld namens Bella Durmiente, haben alle sehr 

selbstbewusst gespielt und selbst die, die keine Profis waren meinten den erfahreneren 

Spielern Tipps geben zu können. Wie schon gesagt: Großes Selbstbewusstsein und ein 

Funken Arroganz. In Bremen waren die Spieler, die ich bisher kennengelernt hatte, eher 

zurückhaltend. Auf der Bella, wo der Korb beinah abbrach (am Ende tat er dies auch 

wirklich) und der asphaltierte Boden sich unter der heißen Sonne bereits wölbte, hatte 

eigentlich immer der andere Schuld, wenn man verlor. Das hat mich anfangs total 

aufgeregt, aber Nach und Nach hatte ich mich an ihre Spielweise gewöhnt und ging nicht 

mehr an die Decke, wenn mir einer die Schuld für alles (undzwar wirklich alles) gab. In 

ihrer Spielweise war auch mit einbezogen, dass man alles beim Namen nennt. Ein dicker 

Spieler war eben “el gordito” (der Dicke), ein Spieler mit einer langen Nase war “el 

condoro” (das ist ein Comicfigur mit einer übergroßen Nase), ein Spieler mit einem großen 

Kopf hieß “el cabezòn” (in etwa Riesenkopf) und ein Spieler mit einer geistigen 

Behinderung wurde als “idiota”, “imbècil” (Dummkopf), oder “el loco” (Verrückter) 



bezeichnet. 

 

Abschied 

 

Zum Ende des Jahres hab ich von einigen meiner Mitspieler noch angeboten bekommen, 

dass wenn ich wirklich in Peru bleiben wollte, mich mit einem von ihnen verheiraten sollte. 

Also eine Scheinehe antreten, da mein Visum sonst abgelaufen wäre. Ich dürfte mir auch 

aussuchen wen. Süß. Ähnliches hab ich von anderen Freiwilligen und deren Freunden auch 

gehört. Ist wohl typisch hier, dass man seine Gäste eher in die Ehe bittet, als sie vom Staat 

aus dem Land schuppsen zu lassen. Der Abschied in Felipe fiel schwer, weil er nur teils 

stattgefunden hat. Ich bin beim letzten Mal Basketball mit dem Knöchel umgenickt. Dieser 

ist daraufhin auf Tennisballgröße angeschwollen und hinderte mich am gehen. Den 1 ½h 

Weg nach Felipe P. konnte ich damit natürlich nicht mehr laufen - der Abschied blieb also, 

im wahrsten Sinne des Wortes Strecke, auf der Strecke. Der gute Teil war, dass ich bereits 

all meine Geschenke an die Dorfbewohner übergeben hatte und meine gesamten Sachen 

am Freitag der letzten Woche bereits aus dem Dorf nach Tingo geholt hatte - es lag also 

nichts mehr von mir im Dorf. Der schlechte Part war, dass ich allen gesagt hatte, ich würde 

Sonntag, wenn niemand arbeiten musste, noch einmal zurück kommen und mich von allen 

verabschieden. Das ging schief. Via Telefonat erreichte ich noch 2 Familien. 

 

Mit Mayda hatte ich mich die letzten Wochen eher weniger gut vertragen. Ich bin die 7te, 

oder 8te Freiwillige in Felipe P. und ich rate, dass Mayda vielleicht auch irgendwann genug 

hat, dass ständig Jugendliche aus Deutschland kommen, die mit im Haus leben dürfen und 

mitessen, während von Maydas Söhnen bisher kein einziger nach Deutschland fliegen 

durfte. Das wünschen sich nämlich alle am meisten, einmal in ihrem Leben ins reiche 

Deutschland zu kommen. Damit konnte das mit vom Staat finanzierte Weltwärtsprogramm 

bisher aber nicht ernsthaft dienen. Dass der Freiwilligendienst in beide Richtungen, also 

von Deutschland nach Peru und von Peru nach Deutschland, funktionierte. In Peru wäre es 

auch wesentlich schwieriger Sponsoren zu finden, die ein solches Jahr ausreichend 



mitfinanzierten. Das liegt in meinen Augen einmal daran, dass der Nuevo Sol mit dem Euro 

nicht mithalten kann und zum anderen den Bauern aus Felipe, beispielsweise die Kontakte 

zu Firmen, die sie unterstützen könnten fehlt. Generell der Fördergedanke für seine 

Einwohner ist in Peru noch eher kleingeschrieben, was kein Wunder ist, denn Peru ist 

schließlich ein Entwicklungsland. 

Zum Leid der Peruaner ist es zudem so, dass wir Freiwilligen mit dem vom deutschen Staat 

erhaltenen Mitteln, die bei jedem Freiwilligen unterschiedlich hoch sind, aber in jedem Fall 

190 Euro Kindergeld und 100 Euro Weltwärts-Verpflegungsgeld, schon ausreichend viel 

Geld zur Verfügung stehen haben. Die gutverdienende Klasse ist deshalb so schnell zu 

erreichen, weil die Mehrheit eher wenig zur Verfügung hat. Wir Freiwilligen arbeiten nicht 

mehr als 40h die Woche. Und in dem, was wir arbeiten, besitzen wir oftmals geringere 

Kenntnisse als die Einheimischen selbst. Wir gehen also quasi kostenlos bei ihnen in die 

Lehre und verstehen nach einem Jahr etwas von Agrarwirtschaft, sprechen fließend ihre 

Sprache und haben einen Einblick in ihre Kultur erlangt und nicht zu vergessen bekommen 

auch noch mehr Geld als sie und sind krankheitstechnisch abgesichert. Das einzige was die 

Situation ein wenig entschärft ist meiner Meinung nach, dass wir uns dementsprechend 

angemessen verhalten. Sehr viel Respekt ihnen und ihrer Kultur gegenüber halten und ohne 

Arroganz Ratschläge vergeben. Das mit den Ratschlägen ist dann auch so eine Sache. Wir 

sind alles Jugendliche, die meistens gerade mal zwischen 19 und 20 Jahre alt sind. Die fast 

70ig jährige Dorfschamanin sagt, was getan wir. Punkt. Es gelten die alten Regeln, oder 

auch die Regeln der Alten - häufig zumindest. 

 

Statt Fotos, gibt's Worte! 

 

Entwicklungshilfe bedeutet nicht, Menschen, von denen man denkt, dass es ihnen an etwas 

fehlt, weil sie noch nicht all das haben, was man selbst besitzt, mit genau diesen Dingen zu 

überschütten. Sondern sich vorher zu versichern, dass sie auch etwas mit dem 

Vermeintlichen anfangen können, sonst landen sie in einer Art Museumsbereich für: 

“Sachen, die man in Europa benutzt“. Und jeder darf mal gucken, anfassen verboten! 



 

Es ist ein immer wieder interessantes Vergnügen Menschen kennenzulernen. Würden wir 

jemals damit aufhören, würden wir ebenfalls damit aufhören uns selbst zu bilden. Von 

seinen Mitmenschen kann man so viel lernen. Ich liebe sie alle dafür, dass sie mir dieses 

Jahr von einer ganz anderen Seite der Welt ihre Geschichten erzählt haben. Ich hoffe ihr 

haltet die meinen so hoch und doch geschützt, wie ich eure. Mit den besten Wünschen aus 

dem Westen, eure Larissa 

 


