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Liebe Familie, Bekannte, Spender und Interessenten, 
 
wann bin ich denn nochmal genau aus Deutschland abgehauen? Wirklich? Es war der 16te August 
2015, ganz sicher? Kann gar nicht sein, denn dann würden mir doch nur noch … Aaaah! In 3 Monaten 
geht‘s schon zurück!!  
So ungefähr erfuhr mich der Schreck.  
Nun aber noch einmal von vorn. Jetzt lebe ich bereits seit knapp 9 Monaten in Peru, Tingo Maria und 
frage mich, wie alle anderen Freiwilligen auch: Wie kann das sein, dass die Zeit so schnell umging? Es 
kommt mir vor als hätte sie, die Zeit, sich geschickt und leise von hinten an mich herangeschlichen, 
um mir dann eines Morgens exakt genau zum Zwischenseminar ins Ohr zu brüllen: Countdown läuft, 
Larissa! Hier ist dein Rückflugticket nach Deutschland!!  
Der 6. August sollte es sein. Das kann aber nicht sein, denke ich, denn ich bin doch gerade erst 
angereist – ein Trugschluss. Ich lebe bereits seit 8 Monaten, 3 Wochen, 4 Tagen, 6 Stunden und 1-2-3-
4 … Sekunden am Ostabhang der Anden und somit am Beginn des Amazonasregenwaldes. Aber es ist 
das, was hinter den bloßen Zahlenangaben steht, hinter den Monaten, Wochen und Tagen.  
 
Mein individuelles Lebensgefühl 
 
Es ist das Gefühl, aufzuwachen mit der Gewissheit, dass es heute wieder einen schwülwarmen Tag 
geben wird.  Ganz egal, ob mit Monsunregenschauern, oder Sonne, meine Vitamin-D Sättigung durch 
die täglich mindestens 29 Grad Hitze, sind sicher. Es ist das Gefühl, aufzuwachen und 
herauszuschauen und sich, Tag aus Tag ein, in den satten Grüntönen der mit Wald bedeckten Berge 
wiederzufinden. Es ist das Gefühl, der Selbstständigkeit und Abhängigkeit, die ich täglich in meinem 
Dorf Felipe Pinglo erfahre. Es ist das Gefühl, sich morgens auf den Weg zum Markt zu machen und 
ungefähr zu wissen, wie viel Geld man für seine Einkäufe benötigt. Das liegt daran, dass einem das 
Feilschen auf dem Markt mittlerweile zum Talent gereift ist. Außerdem das Gefühl, sich von dem zum 
Betrug neigenden Markfrauen, nicht mehr so leicht übers Ohr hauen zu lassen. Was wiederum daran 
liegt, dass man eine Vorstellung über den Preisrahmen der Produkte hat. Nebenbei, hat man seinen 
Lieblingsstand  gefunden, bei dem eine ältere Frau, mit einem warmen Lächeln, immer etwas dazu 
schenkt.  Es ist das Gefühl, im Dorf von einem krähenden Hahn geweckt zu werden, von einem 
iahnden Esel, oder dem tosenden Gebell der Hunde, die gerade Mal ihre ernstzunehmende Pflicht 
erfüllen und den Besuch ankündigen. Es ist das Gefühl, sich abends in den kühlen Nächten Felipes 
ans Feuerchen zu setzen, welches gleichzeitig immer auch der Herd ist, und sich bei einem Wie-war-
dein-Tag-Gespräch mit Gastschwester Clara, die Hände zu wärmen. Es ist der Geschmack von dem 
Wer-Weiß-Wie-Vielten-Saft, den ich mir bei meinem Lieblingssaftladen am Wochenende in Tingo 
Maria frisch pressen lasse. Es ist das Gefühl, auf seine alltäglich sehenden Freunde zuzugehen und 
sich zu fühlen als kenne man sie schon ein Leben lang. Es ist der witzige Moment, wenn deine 
Mitfreiwillige in Tingo Maria, das tägliche Werben von frischen Früchten um die Mittagszeit, welche 
durch Lautsprecher von einem Mann durch die Straßen gebrüllt wird, synchron mitsprechen kann. Es 
ist das Gefühl, 10 h am Tag zu Schwitzen, ohne sich großartig bewegt zu haben. Es ist das Gefühl, 
dass die Straßenampeln in den schönsten Grüntönen die Mototaxifahrer blenden können, sie hupen 
mich trotzdem an und nehmen mir die Vorfahrt. Es ist das Gefühl, sich in der Bedeutung der 
Verkehrsregeln betrogen zu fühlen, denn ein Zebrastreifen hat in Peru nicht die gleiche Bedeutung 
wie in Deutschland. Es ist das Gefühl, der Gefahr und Angst, aus Peru wie ein Klopps wieder nach 
Deutschland zu kommen durch das viele Pachamanca, die Reisberge und dem Frittierten. 
Pachamanca ist ein typisches Gericht aus den umliegenden Dörfern Tingo Marias, bestehend aus in 
Platanoblättern eingewickelten Schweinefleisch, Kartoffeln und Yucca mit einem Zwiebelsalat. Es ist 
das konfuse Gefühl,  unzähliger Diskussionen mit Peruanern darüber, ob Hühnchen nun Fleisch ist, 
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oder nicht. Es ist das absonderliche Gefühl, wenn auf der Straße ein junger Mann mit einem Adolf 
Hitler Fußballtrikot herumläuft und keine Ahnung hat, was das genau bedeutet. Es ist das Panik 
auslösende erste Gefühl, welches sich rasch in Amüsement umtauscht, wenn die Belegschaft eines 
ganzen Bootes, nachdem sie deinen Heimatort erfahren hat, aufsteht, „Heil Hitler“ ruft und den Arm 
hochhält. Sie haben immer noch keine Ahnung, wer das ist und was in Deutschland damals passierte. 
Es ist das berauschende Gefühl, ein ganzes Jahr lang die Möglichkeit zu haben, über den Markt zu 
zotteln und sich mit allerlei frischer, exotischer, saftig süßer Früchte eindecken zu können. Es ist das 
mich verrücktmachende Gefühl, wenn ich mir Kartoffeln ohne Huhn kaufen will, aber die 
Verkäuferin, die direkt vor ihren frittierten Kartoffeln steht, mir sagt, dass es keine mehr gäbe. Es ist 
das mich beglückende Gefühl, sich in eine Eisdiele zu setzten und sich 3 Eiskugeln für umgerechnet 
60 Cent bestellen zu können. Es ist das Gefühl, in irgendeine Einrichtung zu gehen, in der man für 
gewöhnlich als Kunde behandelt würde, eine Bestellung aufgibt und diese der Kellnerin 10 Mal 
wiederholen muss, sie aber letztlich trotzdem das falsche bringt, weil dem Kunden oft schon aus 
Prinzip nicht zugehört wird. Es ist das erschreckende Gefühl, zu erfahren, dass ein Feldarbeiter, der 
für die Saisonzeit bei der Kaffeeernte hilft, an einem einzigen Tag jenes Gehalt verdient, welches in 
Deutschland pro Stunde zu verdienen ist. Es ist das bizarr witzige Gefühl, 365 Tage mit meinen 1,78 
Meter, die größte Frau zu sein, die durch die Straßen Tingo Marias schlendert. Es ist das Gefühl, 
wenn die eigene Mutter einen besuchen kommt und einen darauf hinweisen muss, wo die 
Unterschiede zwischen Peru und Europa liegen, weil mir das mittlerweile gar nicht mehr auffällt, 
bzw., ich mich an fast nichts mehr störe, oder anpassen muss.    
Es ist das Gefühl, sich mittlerweile in der Fremde so richtig wohlzufühlen, was mir den Begriff Fremde 
deplatziert erscheinen lässt und ich ihn daher lieber durch das Wort Heimat - eine zweite Heimat - 
ersetze.  
 
Stimmung in Hinblick auf die Rückkehr nach Deutschland 
 
Das Empfinden, sich sowohl in Tingo Maria, als auch in Felipe Pinglo wohl zu fühlen, hatte etwas mit 
Anpassung an die neue Kultur zu tun. Aus der Anpassung folgte dann die Routine - das alltägliche 
Lebensgefühl. Mit einem Schlag wird das aber alles zu Angst. Jeder kleiner Gefühlsfetzen biegt sich in 
mir, wenn ich mit bösen Blicken meinen Countdown - das Rückflugticket anstarre. Zu Angst, dass das 
was man bisher als Gewohnheit  empfand, keine war und nie gewesen ist, da es dieses 
unumbuchbare Ticket gibt. Es streckt seine langen ekligen Fühler aus, umschließt meinen Alltag und 
nimmt Einfluss auf meine Gefühlswelt. Oh, ich bin ja doch keine Peruanerin, denn irgendwie geht’s 
demnächst in die eigentliche Heimat zurück. In mir spiegeln sich verschiedene Gefühle wieder. Erst 
die Hast, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt und ich noch so viel vorhatte in meinem Projekt, mit den 
Leuten, mit mir selbst … Ich fange an, in einem Rausch alle Punkte der gedanklichen To-Do-Liste 
abklappern zu wollen. Die nächsten Tage und Wochen lebt man nicht mehr so entspannt wie vorher, 
aber dennoch gehen sie an einem vorbei, ungeachtet dessen, das man versuchte dem 
entgegenzuwirken. Es geht weiter mit Panik: „Oh nein, oh Gott! Heute ist ja schon der 16te. Der 
Monat ist ja schon fast rum!“. Dass ich halbe Monate bereits als zu Ende ansehe, ist mir bei mir 
selber neu. Das alles stellt den logischen Übergang zur nächsten Stimmung: Traurigkeit. Das Glas ist 
halbleer und nicht halbvoll. Der Monat ist nicht zur Hälfte rum, er ist ganz rum! Traurigkeit auch 
deshalb, da nicht alles von der To-Do-Liste abzuarbeiten scheint, wie z.B. der Analphabeten-
Unterricht der Eltern meiner Schüler, den ich mir als zusätzliches eigenes Projekt gesucht hatte. Ich 
kann es legen wie ich will, in 3 Monaten werden meine erwachsenen Schüler und Schülerinnen noch 
nicht Lesen und Schreiben können. Es ist also klar, dass einige Aspekte in die Hand der kommenden 
Freiwilligen gelegt werden müssen. Die steht ja auch schon fest, die kommende Freiwillige, was ein 
weiterer Grund zur Traurigkeit ist, da man nun weiß, dass jemand anderes in dem gleichen Projekt 
arbeiten kann und wird wie man selbst es für ein Jahr getan hat. Mir wird meine projektmäßige 
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Ersetzbarkeit bewusst. Was nicht einmal schlimmes voraussieht. Die Arbeit in Felipe Pinglo kann 
weitergehen, auch wenn ich nicht mehr da bin. Super! Außerdem erinnere ich mich, wie ich nach 
Felipe kam, direkt nachdem Lennart (Vorfreiwilliger) gerade abgereist war und wie ich seinen 
Arbeitsalltag übernommen habe. Meinem Herz wird erst jetzt richtig klar, dass das immer so sein 
wird. Es kommt ein Freiwilliger und er geht wieder, um Platz für den Nächsten zu machen. Da zaubert 
der Gedanke ein Lächeln auf mein Gesicht, dass Mayda und auch der Rest der Dorfbewohner sich 
noch an fast jeden Freiwilligen erinnern. Es gibt schon seit 2008 Freiwillige in Felipe Pinglo.  
Dachten wir Freiwilligen am Anfang noch oft an den Anfang, an das Einleben und Einfinden in der 
neuen Kultur, denken wir jetzt ans Ende, an das Wiedereinleben im kalten Deutschland, weil es 
dieses Rückflugticket gibt. In 3 Monaten bin ich wohl so, oder so im Flieger - also warum dann nicht 
noch die letzten Monate bewusster genießen? Ein Blick auf den Kalender verrät mir: Ja es sind immer 
noch 3 Monate, Larissa. Während des Berichtschreibens wurden mir also keine weiteren heimlich 
abgeknöpft. Ich will also jeden Atemzug, der auf peruanischem Land durch meine Lungen strömt und 
die bekannte tropische schwülwarme Luft in sich trägt, mit Genuss einatmen. Und mit schweren 
Herzen ausatmen. Ich werde also jeden Schluck Wasser Felipe Pinglos, der aus jener Schlucht im 
fernen Wald herbeifließt, einen kurzen Moment länger als vorher im Mund tragen, gurgeln und 
zerreißenden Herzens ausspucken. Nein, gut Übertreibungen beiseite! Ich bin nämlich ernstlich 
betroffen darüber. Darüber, dass ich beispielsweise, wenn mich meine peruanischen Freunde fragen, 
wann ich zurückkomme, nur ahnungslos ins Leere starre, da ich keine Antwort darauf weiß! Es ist nun 
so, dass ich an den schönen Aussichtsplätzen, auf dem Weg von Puente Piedra nach Felipe Pinglo 
länger stehe als vorher, weil ich es genießen will. Mir wird klar, dass ich für Bewusster-Abschied-
Nehmen von Tingo Maria und Felipe Pinglo Ruhe brauche. Ich will sie mir geben, um mich die 
schönen Momente noch mehr genießen lassen zu können, meine Augen zu schließen, in der 
Hoffnung mich auch in Deutschland noch detailreich an sie erinnern zu können.  
 
Momente, Geschehnisse, Abenteuer 
 
Oft sind es Naturbilder aus Felipe Pinglo, die ich in meinen Kopf einschließe. Ich habe selten so weit 
in die Ferne gucken können. In einer Stadt aufgewachsen, konnte ich immer nur von einem 
Häuserblock bis zum Nächsten gucken. Das hatte mich vorher nie gestört, weil ich nichts anderes 
gekannt hatte. In Peru aber, mussten sich meine Augen erst einmal daran gewöhnen, dass sie nun bis 
zu 50km in eine Richtung gucken können. Und das ein Jahr lang! Auch das Gefühl, mit meinen 
peruanischen Freunden Street-Basketball zu spielen, will ich bei mir behalten. Das Gefühl, wenn ich 
als einzige Frau mit den Männern Basketballspiele und einen Korb nach dem nächsten werfe, bis sie 
erkennen, dass sie den Gentelmen fallen lassen sollten, wenn sie ernsthaft gewinnen wollen! Ich 
schließe ein, das 365 Tage andauernde Grillenzirpen. Einen 1400 Meter näher liegenden 
Sternenhimmel, wessen Sterne die Nächte heller als nie zuvor scheinen lassen. Die frische Berg- und 
Urwaldluft und die Nächte bei warmem Kerzenschein mit spannenden Krimis. Ein Jahr lang sich in 
einem schmalen rasselnd und gurgelnd vor sich hinfließenden kalten Fluss zu waschen, welchem 
statt Duschvorhang Lianen und Farne dienen. Ein Jahr lang meine Wäsche mit der Hand waschen zu 
müssen - Zumindest in der Woche, in Tingo Maria gibt`s auch eine sehr günstige Wäscherei. Ich 
schließe aber auch harte Matratzen, unruhige Nächte und zu früh beginnende Morgen ein. Die 
meisten Bauern stehen um 4 Uhr morgens auf, einige aber auch bereits um 3 Uhr. Ich habe 365 Tage 
einen Flip-Flop-Abdruck von der Sonne aus Tingo Maria und einen Gummistiefelabdruck aus Felipe 
Pinglo von der Feldarbeit. Dann, ein Leben ohne Werbung. Weder in Tingo Maria und erst recht nicht 
in Felipe Pinglo, wird auf gigantischen Leinwänden auf das sich ständig ein wenig verändernde 
Schönheitsideal hingewiesen. So fühlte ich mich ein Jahr lang ganz wohl in meinem Körper und 
machte mir weniger oberflächliche Gedanken. Erstaunlich finde ich auch, dass mir die Modewerbung 
überhaupt nicht fehlte. In dem Auslandsjahr wurde mir also auch nochmal klar, wie sehr eine 
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bestimmte Art Werbung uns Menschen beeinflusst und unglücklich macht. Dann schließe ich den 
Moment ein, wenn in Tingo Maria ein Elektroniker einen Strommast reparieren will und dafür mit 
zwei Seilen um die Füße und zwei um die Hände, einen 4m hohen Strommast hinaufklettert. Auch 
will ich das Gefühl nach Deutschland mitnehmen, welches mich durchströmte, als ich mein erstes 
Huhn geschlachtet, entfedert und ausgenommen habe. Wann in Deutschland hat man schon Mal die 
Möglichkeit hinter die Kulissen zu schauen und das Tier, was man Essen will selbst zu erlegen. Dass 
ich für meinen Geschmack zu wenig über das Schlachtungsverfahren wusste, führte mich in 
Deutschland letztlich auch zum Vegetarismus. Ich wollte das Tier, was ich esse auch selbst töten 
können. In Peru allerdings, erschien mir das Ausnehmen und Entfedern, welches darauf folgt  fast 
schlimmer. Dem Huhn, oder Hahn, der sonst so stolz sein anmutiges Gefieder ausstreckte und auf 
Feldern und Wiese stolzierte, verlor bei dem Ausnehmen und Entfedern, auch das letzte bisschen 
Charakter und sah letztenendes mehr nach Fleisch als Tier aus. Was ja auch so sein sollte, mich aber 
weiterhin vom Fleischessen abhält. Ich schließe ein, bestimmt tausend Mal gefragt wurden zu sein: 
Wo kommst du her? Was machst du hier? Wie teuer ist ein Flug nach Deutschland? Etc. Ich schließe 
ein – lauter kleine und große Erlebnisse, böse und gute und weder böse noch gute, aber spannende, 
ergreifende, rührende mir widerfahrene Geschehnisse. 
 
Neues aus Felipe? Aber immerdoch! 
 
Hausbau mitten im Regenwald – Ein deutscher Architekt/Bauarbeiter wäre zu Fall gegangen! 
 
Anfang des Jahres (März) erhielt ich für den Bau einer Gesundheitsstation für Felipe Pinglo eine 
Spende von Eugen Bruder, aus der Partnerorganisation Peru Amazonico. Die Idee eine 
Gesundheitsstation in Felipe Pinglo zu bauen, war allerdings nicht meine eigene, sondern die von 
verschiedenen Dorfbewohnern, unter anderem von Naldo, meinem Gastbruder. Als ich dann das 
Geld von der Bank abhob und mit Naldo 70 Wellbleche einkaufen ging, durchfuhr mich die 
Erkenntnis, dass es nach Felipe ja immer noch keine Straße gab. Wir würden also 70 Wellbleche auf 
einem steinigen, matschigen und steilen Pfad anderthalbstunden bis nach oben tragen müssen. 
Falsch gedacht! Die Wellbleche lagerten wir in Puente Piedra. Es kamen in Abständen Bauern aus 
Felipe herunter um jeweils 2-3 Wellbleche mit nach oben zu schleppen. Nach einer Woche war alles 
bereits in Felipe Pinglo angekommen auch der Architekt. Der Architekt, Maximo, war bereits mit der 
Holzkonstruktion des Gebäudes beschäftigt. Es sollte zweistöckig werden. Sein Werkzeug bestand 
aus einfachen Dingen, wie z.B. einem Winkelmesser, Hammer, etc. Sicherheitsgurte, oder Ähnliches 
hatte er zu Hause gelassen. Wozu sich auch absichern, wenn man bis zu 6 Meter hoch baut? Wozu 
sich absichern, wenn man, falls man sich ernstlich verletzte, noch 1h durch den Regenwald ins 
nächste Dorf mit Straßenverbindung wandern müsste? Ich konnte mir kaum ansehen wie Maximo 
innerhalb kürzester Zeit ein einfaches Holzkonstrukt aufgebaut hatte und das nicht aus Desinteresse. 
Ich selbst stieg auch ab und an auf das unfertige Haus. Nie aber höher als übers erste Stockwerk. 
Maximo war gerade mit der Dachkonstruktion beschäftig und hangelte sich bis zum letzten 
Holzbalken – an den Rand des Abgrundes. Alle Holzbretter und Balken waren bereits mit Löchern, die 
von Holzwürmern stammten versähen und daher geschwächt. Das hinderte Maximo aber nicht sich 
weit hinaus zu beugen um den letzten Nagel ins Holz schlagen zu können. Ungefähr zehn Mal tat er 
dies und jedes Mal versuchte ich, dort, wo Maximo hätte abstürzen können, letztes Geäst beiseite zu 
räumen – was natürlich auch nicht viel gebracht hätte. Am Ende einer nervenaufreißenden Woche 
stand das Konstrukt. Maximo hatte es überlebt. Er gestand mir sogar, dass er fast alle Häuser im 
Umkreis von Felipe und Puente auf diese Art und Weise errichtet hatte. 
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Analphabetenunterricht – von einer Projektidee und ihren Hürden 
 
So wie immer, wenn ich in Felipe Pinglo bin, besuchte ich eine Familie meiner Schüler. Diesmal lud 
mich die Familie Clintons zu sich nach Hause ein. Da ich wusste, dass die Oma Clintons, Lola, weder 
Lesen, noch Schreiben, noch Rechnen konnte, nahm ich mein Heft mit Aufgaben für sie mit. Lola war 
die erste Frau, der ich das Lesen und Schreiben beibringen wollte. Sie hatte mir eines Tages 
gestanden, dass sie nichts von all den Buchstaben und Zahlen verstehe und sie und ihr Mann mit 
geringer Bildung aufgewachsen waren. Von manchen Freiwilligen wurde ich bereits gefragt, warum 
ich denn den Bauern das Lesen und Schreiben beibringen wollte, dass bräuchten sie ja in ihrem 
Leben auf dem Campo gar nicht. Ich fragte mich selbst auch nach der Sinnhaftigkeit meiner Idee und 
kam aber schnell zu vielen Argumenten, die sie stützten.  
In Peru herrscht Wahlpflicht, sodass es sogar Geldstrafen hagelt, wenn man nicht wählen geht. Wie 
sollen die Dörfler aus Felipe wählen gehen und über die folgende Präsidentschaft Perus entscheiden, 
wenn sie rein gar nichts von Politik verstehen, weil sie nichts darüber gelesen haben. Ein weiteres 
entscheidendes Problem ist, dass sie auch machtlos gegen die Kaffeekooperative sind, da sie sich 
nicht über ihre Rechte auskennen. Die Kooperative, der die Bauern ihren Kaffee verkaufen müssen 
und welche auch die Kilopreise für den Kaffee festlegen, kann mit den Bauern größtenteils machen, 
was sie will. Manchmal können die Bauern noch ein bisschen besser Lesen, Schreiben und Rechnen 
als die Bäuerinnen, aber mehr als die Grundschule hat auch keiner von ihnen abgeschlossen. Beim 
Bauernaustausch außerdem, sammeln wir am Ende immer alle Rezepte, die wir gekocht haben und 
verteilen diese an die Frauen in unseren Dörfern. Wenn diese nun die Rezepte nicht lesen können, 
kann das Erlernte nicht behalten, umgesetzt, oder weitergetragen werden. Nächstes Argument ist, 
dass man nicht weiß, was einem fehlt, wenn man es nicht hat. Meiner Meinung nach, ist es wichtig 
erstmal das Lesen und Schreiben erlernt zu haben, bevor man sich dagegen entscheidet und es 
ablehnt. Immerhin ist das erlangte Verständnis von Buchstaben ein Tor, welches Einem eine ganze 
neue Welt eröffnet. Neben dem hat Armut immer mit schlechter, oder mangelnder Bildung zu tun. 
Die Kinder Felipes arbeiten in genau dem gleichen Berufsfeld wie ihre Eltern, weil sie nichts anderes 
kennen, oder nicht wissen, wo ihre Interessen liegen. Sie kommen aus diesem Dorf nicht heraus, das 
auf der einen Seite selbstverständlich ihr zu Hause ist, aber eben auf der anderen Seite auch ein 
kleines Gefängnis, das sie aufgrund von Unwissenheit über die Berufswelt und Universitäten nicht 
ausbrechen lässt.  
Ich nehme also mittlerweile immer, wenn ich auf Familienbesuch gehe mein Heft mit den Aufgaben 
mit. Die Aufgaben unterscheiden sich wenig von denen die Breny, der Lehrer in der Dorfgrundschule 
aufgibt. Da ich selbst mir meistens die erste Klasse zuteile, in der die Kleinsten gerade Schreiben 
lernen, wusste ich schon ungefähr, dass ich bei den Erwachsenen vielleicht mit den gleichen 
Aufgaben anfangen könnte. Meine Hürden im Analphabetenprojekt, mit den oft eher weiblichen 
Erwachsenen, da die Männer von morgens bis abends auf dem Feld arbeiten, sind verschiedene. 
Wenn ich meine Schüler nach der Schule zu sich nach Hause begleite, sitzen die Mütter nicht einfach 
herum und langweilen sich. Es gibt immer etwas für sie zu tun. Entweder waschen sie die Wäsche 
vom gesamten Haushalt, sie waschen Geschirr, Füttern ihr Vieh, Reinigen Gehege, Kochen, machen 
das Haus sauber, etc. Sie haben also im Prinzip gar keine Zeit zum Lesen- und Schreibenlernen. Ich 
fing das Projekt so an, dass ich erst eine Familie, also eine Mutter, eine ganze Woche lang im 
Haushalt begleitet habe. So habe ich ihre Arbeiten kennengerlernt, wusste, wo sich im Haus, was 
befindet. Ich konnte ihr somit erst haushaltstechnisch unter die Arme greifen damit dann am 
Tagesende noch etwas Zeit fürs Schreibenlernen ist. Meistens hat dann der Sonnenuntergang 
meinen Unterricht beendet, da es in Felipe ja keinen Strom gibt und man daher ab einer bestimmten 
Uhrzeit in völliger Dunkelheit sitzt. Das traf bei Lola auch zu. Ich hatte zwar eine Stirnlampe, aber die 
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Batterien waren leer. Lola hatte nichts und da Feuer, über welchem das Essen zubereitet wurde, war 
auch bereits erloschen. Es war stockfinster. Um von der Küche in mein Bett zu gelangen, musste Lola 
mich an die Hand nehmen und mich dort hinführen. Schwierig nur, wenn man viel zu viel Flüssigkeit 
zu sich genommen hatte und jetzt schon weiß, dass man während der Nacht auf Klo gehen würde 
müssen, was man ohne Licht nicht findet. Beim nächsten Mal, dass ich nach Tingo Maria fahre, 
würde ich mir Kerzen kaufen müssen. Gesagt getan. Ich besuchte weitere Familien, wie zum Beispiel 
Maria Luz. Maria Luz war am Nachmittag gerade damit beschäftigt ihren Kindern die Flöhe, oder 
Läuse aus den Haare zu sammeln, da schon ich ihr mein Heft unter – Sie soll Schreiben lernen! Ihr 
Sohn Yoshua guckte ihr, während sie unsicher einige Linien nachzeichnete, über die Schulter und 
sagte ihr, dass er das wohl auch machen könnte – und sogar besser. Ich schüttelte Yoshua ab, in dem 
ich ihm sagte, dass dies nur etwas für Mütter sei, nicht für deren Söhne, was er so hinnahm. Es muss 
ein seltsames Gefühl sein, wenn man als Kind mehr weiß als seine Eltern. Und für die Eltern muss es 
ein seltsames Gefühl sein, wenn ihre Töchter und Söhne den Stift sicherer halten als sie selbst … 
Verkehrte Welt. Als ich Breny von meinem neuen Projekt erzählte, sagte er mir gleich, dass das 
schwierig werden würde: „Larissa, die Alten wollen meist gar nicht mehr dazulernen. Es hat vorher 
alles geklappt, warum daher etwas am alten Lebensstil ändern? Was wirklich wichtig ist, sind ihre 
Kinder, denen kann man noch etwas beibringen. Die Kinder sind die Zukunft Felipes - sich mit ihren 
Eltern abzumühen ist zwecklos.“ Aber an wen wollen sich die Kinder wenden, wenn sie einmal Hilfe 
bei den Schularbeiten benötigten? Und wie wollten die Eltern alles von den Elternabenden, die Breny 
mittlerweile regelmäßig in der Schule gab, verstehen, wenn sie nicht lesen konnten, was an der Tafel 
festgehalten wurde? Desweiteren komme ich langsam mit meinem Projekt voran, da die meisten 
Mütter sehr verunsichert sind, während sie Lernen. Sie schämen sich vielleicht. Auf jeden Fall trauen 
sie sich nicht mir Fragen zu stellen - sie vertrauen mir noch nicht genügend. Aufgeben kam für mich 
aber so früh nicht in Frage – aber Herunterschrauben. Jetzt versuche ich erstmal einer einzigen 
Person das Schreiben beizubringen. Die anfänglichen Vorstellungen, wie, dass sich eventuell 
Lerngruppen für Erwachsene bilden und man sich drei Mal die Woche im Dorfzentrum in der Schule 
trifft, musste ich zunächst verwerfen. 
 
Mensch-Tier-Beziehung in Felipe Pinglo 
 
Mayda, Hausfau, Mutter, Oma, Bäuerin und Tierärztin? 
 
Ich komme gerade von der Schule und was beobachte ich da? Vor dem Haus meiner Gastfamilie 
versteckt sich Mama Mayda in einem Busch, pirscht sich hinterrücks an eins der Lämmer und will sich 
mit einem Sprung und weit geöffneten Armen auf das Tier stürzen. Das Tier rasch auf den Rücken 
geschmissen, guckte sie sich nun eine klaffende Wunde im Unterleib an. Ich, die schnell dazu 
gestürmt kommt, bin ganz neugierig, wie Mayda wohl jetzt ihr Lamm heilen will. Das Tier liegt an den 
Vorderbeinen und Hinterbeinen verbunden auf dem Rücken, währenddessen Mayda – jetzt wird es 
ekelig – weiße Würmer aus einem klaffenden tiefen blutenden Loch im Bauch, mit der Spitze einer 
Feder holt. Sie tut eine lilafarbene Flüssigkeit auf und in die Wunder, dann verstreut sie noch ein 
weißes Puder und macht das Schaf wieder los. Später frage ich Mayda, ob sie das Tier aufgeschnitten 
hatte, oder ob sie es so vorgefunden hatte. Mayda sagt mir das es erst eine kleine Verletzung hatte 
und danach Fliegen ihre Eier in der Wunde ablegten. Die sich aus den Larven entstandenen Würmer 
haben den Bauch des Schafes dann weiter geöffnet. Das erscheint mir einleuchtend. Schließlich ist es 
bekannt, dass man im Regenwald besser nicht mit offenen Wunden herumlaufen sollte, da diese sich 
schnell infizieren. Ich beobachtete das Geschehen mit kritischen Augen und las mir die Inhaltsstoffe 
von der  Medizin für das Schaf durch und stellte fest, dass es sich um einen Parasitenschutz vor 
Wurmbefall handelt. Mal sehen ob das Schaf diesen semioperativen Eingriff überlebt, denn nichts 
von Maydas Hilfsinstrumenten hatte sie vorher desinfiziert, oder anders gereinigt. Auch hatte sie die 
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Wunde nicht verschlossen. Ich bin verwirrt und finde es verwunderlich, wie Mayda so 
selbstverständlich ihr Lamm heilt, obwohl sie doch keine Tierärztin ist. Natürlich wäre es auch zu 
schwer erst mit dem Schaf nach Tingo Maria zu fahren, um es dort für viel Geld behandeln zu lassen. 
Hier am Ende der Welt fehlen Mittel und Wissen. 
 
Schweinehaltung in Felipe Pinglo 
 
Bei Mayda wurde für das eine Schwein, das sie haben ein Gehege errichtet von ca. 2 x2 
Quadratmetern. Es darf nicht frei herumlaufen, weil es sonst die Pfade ruiniert, indem es mit seiner 
Schweinsnase in der Erde herumwühlt und Erde umgräbt. Bei Lucilla, einer anderen Frau, läuft das 
Schwein zwar frei herum, aber mit Nasenpiercing. Dies widerfuhr dem Schwein etwa so (ich war 
dabei, weil ich an diesem Abend bei Lucilla übernachtet hatte): vier starke Feldarbeiter stürzen sich 
auf eine riesen Sau, die wild um sich kämpft und diese daran zu hindern versucht. Am Ende gewinnt 
der Mensch – wie schon zu oft – die Männer halten das Schwein am Boden. Einer, der bisher noch 
nichts zu tun hatte, nähert sich mit zwei Händen seiner Schnauze. Er hält einen silbrigen Draht in der 
Hand, den er nun versucht durch die Mitte der beiden Nasenlöcher des Schweins zu piksen. Es gelingt 
ihm nicht beim ersten Mal. Als er den Draht dann durchzuziehen versuchte, schrie das Schwein, im 
wirklichen Sinne, wie am Spieß. Die beiden Drahtenden noch mit einander umzwirbelt ist es getan. 
Das Piercing, welches das Schwein in Zukunft davon abhalten wird, den Boden in ein Schlammfeld zu 
verwandeln, sitzt. Schweine sind aber nicht das einzige, was in Felipe gezüchtet und gegessen wird. 
 
In letzter Zeit orientieren sich die Bewohner Felipe Pinglos an der neusten Mode: die 
Meerschweinzucht. So kommt es, dass wenn ich die Familien meiner Schüler besuche, in immer mehr 
Haushalten auf die kleinen, aber blitzschnellen  Nager aufmerksam werde. Manchmal wird für die 
Nager ein ganzes Zimmer freigeräumt, in denen diese ihrem Auslauf nachkommen können. Meistens 
ist es aber so, dass die Meerschweinchen schon da sind, aber noch nicht klar ist, wo sie 
unterkommen sollen. Dann toben die kleinen, vor sich hin glucksenden Nagetiere in den 
Wohnräumen herum. Da wir meistens auf dem Boden essen und die Essensteller demnach auch auf 
dem Boden stehen, umkreisen mich beim Abendessen Meerschweinchen und versuchen mir 
geschwind etwas vom Teller zu stehlen.  
„Larissa, gibt es in Deutschland auch Meerschweinchen?“, fragte Dominica, eine Oma, bei der ich in 
diesem Moment zu Besuch war mich eines Abends, als ich mit ihren  Meerschweinchen spielte. 
Ich bestätigte ihr, dass es in Deutschland auch Meerschweinchen gibt, diese aber als Haustiere 
gehalten werden. „Wie?“, Dominica guckte fragend, „aber am Ende esst ihr sie, oder nicht?“ Ich 
erwiderte, dass man in Deutschland kein Meerschweinchen aß und ich daher auch noch nie eins 
gegessen habe. Eher ist es üblich, sie mit Möhren zu füttern und sie mit Streicheleinheiten zu 
verwöhnen. „Wie?“, Dominica guckte mich verwirrt an, „aber nur die Schale von den Möhren 
verfütterst du, oder nicht? Die Möhre an sich tust du doch selber essen?“ Dass Meerschweinchen 
von uns mit allen möglichen Gemüsearten verwöhnt werden, wollte ich ihr jetzt nicht unter die Nase 
reiben. Unglücklicherweise ist es aber so, dass das ein Meerschweinchen in Deutschland besser mit 
Gemüse versorgt ist, als die Kinder Felipe. In Felipe gibt es eben nur zur Saison Gemüse. In der 
Regenzeit lohnt es sich nicht etwas anzupflanzen, da alles überschwemmt. Auch die Schulgärten, die 
Teil meines Projektes sind, konnten vor April nicht neu bepflanzt werden. Die Kinder essen also viel 
Reis, Nudeln und immerhin Wurzelgemüse. Ab und an wird auch mal ein Huhn geschlachtet, das aber 
meistens nur zu Festlichkeiten. 
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Geschehnisse in Tingo Maria 
 
Eine phantastische Müllverbrennungsanlage – aber eben leider nur phantastisch 
 
Tag ein Tag aus trug ich meinen Müll gut verschlossen auf die Straßen Tingo Marias. Im Geiste dabei 
schon bei der nächsten Tätigkeit, widerfährt meinem Müll allerdings nicht das Schicksal, was ich für 
ihn geplant hatte. Im Normalfall wird der Müll in Peru einfach auf der Straße abgestellt. Es gibt also 
keine größeren Container, die ihn vor hungrigen Straßenhunden, oder schwarzen Geiern mit langen 
spitzen Schnäbeln, die perfekt zum Aufreißen von Müllsäcken sind, schützen. In der 
Morgendämmerung und bei Sonnenuntergang beginnen die Hunde dann zu wühlen und die Geier 
herauszupicken, was sich noch als essbar herausstellen könnte. Vor manchen Häusern, wurde aus 
Metallstelzen eine Art tingalesischer Müllcontainer gebaut, wie ich es nenne. Das hält wenigstens die 
Straßenhunde davon ab, den Müll auf der Straße zu verteilen. Die Geier haben aber immer noch freie 
Bahn… Ich beobachte also wann die Müllabfuhr täglich vorbeischaut, um den Müllsack maximal fünf 
Minuten allein auf der Straße liegen lassen zu müssen. Da kommt sie schon, die Müllabfuhr, mit der 
Aufschrift: „Wir-Halten-Die-Straßen-Tingo Marias-Sauber!“. Wie schön! Mit vier weiteren 
Freiwilligen, mache ich mich mit dem Mototaxi auf den Weg zu dem Ort, wo der ganze Müll 
abgeladen wird. Keine zehn Minuten nachdem wir das Haus verlassen haben, sind wir in Muyuna, so 
heißt das Stadtviertel, wo der Müll abgeladen wird und inwelchem ganz nebenbei auch ein Friedhof 
steht. Ungefähr hundert Meter vor dem Ziel, werden die Häuser immer ärmer aussehend und ich bin 
froh nicht allein hierhergefahren zu sein. Noch unheimlicher ist nur der erwartete, aber doch 
schockierende Geruch. Nicht nur nach Müll, wie wir annahmen, sondern nach allem möglichen Müll. 
Dass in Tingo Maria der Müll nicht getrennt wir, wurde uns schon ziemlich am Anfang des 
Freiwilligenjahres erklärt. Was das allerdings im Klartext  heißt, ist bei mir jetzt erst angekommen. 
Der Müll wird vereint mit den Abfällen aus dem Krankenhaus, also benutzten Spritzen und 
Operationsabfällen, Elektroschrott, sowie Batterien und organischem Müll zusammen in den 
Huallaga – das ist der Fluss Tingo Marias – gekippt. Vor mir türmten sich gigantische Müllberge auf. 
Die Schwüle an dem tropischen Ort begünstigt zudem verschiedene Verwesungsprozesse. Bis zu 
fünfzig Geier kreisen über und auf den Müllbergen. Ich hatte das Pech, die ganze Zeit nur auf den 
Boden und zum Fluss geguckt zu haben, so übersah ich, als ich unter einem Baum entlangging. Die 
sich ausruhenden Geier, die darauf Platz genommen hatten. Einer von ihnen meinte mich aus diesem 
Ort noch unsauberer weggehen lassen zu müssen, als ich mir sowie so schon vorkam. Mit weißem 
Vogelschiss in den Haaren und auf meinem Oberteil beobachtete ich nun, wie einige Männer in 
Gummistiefeln noch auf der Suche nach Wertvollem waren. Zum Beispiel Plastikflaschen. Es gibt in 
Tingo nämlich, sowie in Deutschland, Pfand auf Plastik, dieser ist aber so gering, dass sich die 
Mototaxifahrt für 50 Cent dahin, mit den riesigen Tüten Plastik nicht einmal davon finanzieren lässt. 
Es verspricht sich also kein großer Profit von dem Geschäft des Pfandflaschensammlers. Diejenigen 
Familien und wir Freiwilligen, die wir unsere Plastikflaschen dort recyceln lassen wollen, machen das 
also nur aus Gründen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Jetzt ist mir klar, warum Perus 
Städte an Flüsse gebaut sind. Es schwemmt den Müll, und damit das Problem Tingos, aus Tingo 
heraus. Fast zumindest, denn die Strömung ist nicht so stark, dass sie alles wegträgt, mehr ist es so, 
dass sich Müllinseln und  Müllufer entwickeln.  Außerdem entdeckte ich fünfzig Meter weiter ein 
paar Männer, die ihre Netze zum Fischfang - im selben Fluss - auswarfen. Ihr Ertrag würde 
wahrscheinlich auf dem Markt Tingos verkauft werden. Guten Appetit!  
 
Das Gefühl danach 
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Bis kurz vorher, dachte ich schon gar nicht mehr täglich daran, dass ich hier in einem 
Entwicklungsland bin. Die Menschen erschienen mir nicht mehr arm und die Infrastruktur kam mir 
auch nicht mehr ganz absonderlich vor. Der kleine Ausflug holte mich in die Wirklichkeit zurück. 
Keine Viertelstunde von meinem Haus entfernt versteckte sich der größte Beweis dafür, das mit der 
Politik Tingo Marias und mit der Umweltbildung seiner Bewohner etwas nicht zu stimmen schien. 
Wie sonst kann es sein, dass sich keine Gedanken darum gemacht werden, wie eine Stadt ihren Müll 
verwerten kann? Müll ist ja nicht nur Müll, sondern seine Wiederverwertung würde Geld einbringen. 
Als ich wieder zurück in der Stadt bin, frage ich mich, wie es sein kann, dass jeder einzelne Haushalt 
in Tingo weiß, wohin der Müll kommt, aber nichts dagegen unternommen wird, sondern einfach 
weitergelebt wird. Das ist noch untertrieben, denn die Peruaner provozieren das auch noch. Sie 
verkaufen alles und jedes in Plastiktüten. Wenn ich auf den Markt gehe, sehe ich, dass die Verkäufer 
und Verkäuferinnen sich gar nicht dafür interessieren, ob ich eine Tüte brauche, oder nicht, denn ich 
bekomme sie so, oder so. Noch schlimmer ist, dass die Einkäufe einzeln eingetütet werden und dann 
alles noch in eine größere Tüte kommt. Die Sinnhaftigkeit bleibt auf der Strecke. Ich frage mich, wie 
ich damit leben könnte, wenn ich wirklich für immer hier leben würde. Es ist in jedem Fall 
anstrengend dieser tägliche Kampf zwischen mir und den Verkäufern, die nicht verstehen, warum ich 
hier so wenig wie möglich Plastik verbrauchen will und auch meine leeren Batterien lieber wieder mit 
nach Deutschland nehme. „Nimm doch mit, kostet doch nichts das Tütchen.“ – doch es kostet. Es 
kostet mich an Moral für die Natur Tingo Marias, die ich ins Herz geschlossen habe.  
 
Der Markt – Mittelalterliche Ordnung und Hygiene 
 
In Tingo Maria gibt es einen Markt, mit welchem sowohl Mensch, als auch Straßenhund satt werden. 
Der Markt ist so geordnet, dass es ca. zwei Fleischgänge gibt, in allen Ecken verstreut gibt es Obst 
und Gemüsestände, dann gibt es Kräuter-, bzw. Hexenstände, bei denen man angeblich heilsames 
Kraut, aber auch magische Tränke, wie z.B. Liebeszaubertränke kaufen kann. Außerdem 
Schlangengift und fett direkt aus dem Dschungel von nebenan, die bestimmt legal gewildert wurden. 
Dann gibt es noch die Stände, in denen quasi alles an Ort und Stelle einzukaufen möglich ist. Es gibt 
Saftstände und Stände die Mittagsmenüs anbieten und an der Außenseite gelegen sind. In der 
zweiten Etage gibt es ausschließlich Kleidung zu kaufen. Am schlimmsten auf dem Markt riecht es in 
den Fisch- und Fleischgängen. Das empfinden die Hunde nicht so, weshalb es sie da direkt hinzieht. 
Vor einst weißen, nun blutbeschmierten hüfthohen Tresen hängen Tierkörper und betropfen mit 
ihrem letzten Rest Blut den Marktboden. Von Deckenhaken hängt alles das, was in Deutschland 
längst in den Abfall gekommen wäre: Gedärme, Rinderzungen, Schweinefüße, Kuh- und 
Schweineköpfe – alles findet Verwertung! Ab und an bekam ich schon mit, dass der Fleischer sich 
einen Kampf mit den Straßenhunden lieferte. Einer der unzähligen Straßenhunde versuchte sich 
einen Happen Fleisch zu stehlen. Der Fleischer muss dann im richtigen Moment über seinen Tresen 
schauen, damit er dem Hund noch mit Kraft sein behutsam erworbenes Stück Fleisch aus dem 
Rachen ziehen kann. Und dann? Aber nein, Wegwerfen kommt nicht in Frage! - war doch nur der 
Hund dran und hat auch keiner gesehen - also wieder auf den Tresen, oder an den Haken gehangen 
und gute Miene zum bösen Spiel, denn da kommt auch schon der nächste Kunde... 
Für die Nacht, werden die Lebensmittelstände einfach mit Plastik abgedeckt, was für die Ratten kein 
als zu großes Beil darstellt. Der Markt trägt in meinen Augen aber vor allem aufgrund der 
Möglichkeit, über alles und jedes Produkt wild verhandeln zu können mittelalterliches Flair.  
 
Revanche  
 
Die Idee kam mir während wir, Merline, Maria Luz und ich gemeinsam im Auto nach Tingo Maria 
saßen. Merline und Maria Luz, gehören zu den Familien in Felipe Pinglo, von denen ich mit am 
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häufigsten eingeladen werde. Wenn ich sie dann besuche, bekochen sie mich mit dem, was für sie 
das feinste und am schwersten beschaffbar ist und wollen, dass ich bei ihnen im Haus übernachte. 
Sie wollen ihre sorgvoll aufgezogenen Hühner für mich schlachten, obwohl ich leider nur 
Meeresbewohner esse. Und Und Und. Ich schlug also vor, da die Zwei einen ganzen Tag in Tingo sein 
würden, dass sie doch bei mir zum Mittagessen vorbeikommen könnten, wenn sie denn Zeit hätten. 
Die beiden bejahten und die Verabredung stand fest. Auf die Frage, was sie denn gerne essen 
wollten, antworteten sie mir, dass sie eigentlich alles mögen. Um meine Kochkünste stand es nicht 
unglaublich gut, auch wenn ich gerne koche. In Felipe ist das Essen aber nicht wahnsinnig vielseitig. 
Im letzten Bericht hatte ich bereits ausführlicher darüber geschrieben, daher, dachte ich dürfte es 
nicht ganz so schwer sein, etwas Leckeres für meine zwei Freundinnen zu kochen. Für mich stand von 
vornherein fest, dass es etwas mit Salat zu tun haben musste, denn die Dörfler haben eigentlich alle 
eine zu geringe Vitaminzufuhr. Am Ende hatte ich einen gigantischen Salat, Spaghetti mit eigens 
hergestellter Tomatensoße und, um nicht ganz aus dem Speiseplan der Peruaner zu fallen, etwas 
Frittiertes – Pituca Frita. Pituca lässt sich vielleicht als eine Art Mischung aus Kartoffel und Yucca 
(Maniok) beschreiben. Ist auf jeden Fall auch ein Wurzelgemüse. Wir wollten uns um 13 Uhr bei mir 
zu Hause treffen. Meine Wohnadresse hatten sie auch, also blieb nur noch warten, als das Essen 
fertig war. Aber die Stunden vergingen und es war immer noch kein Gast da, mit dem ich mein Essen 
teilen konnte. Ich rief auf das Telefon von Merline an, aber das war ausgeschaltet. Um 16 Uhr rief 
mich Merline an und erzählte mir, dass sie nicht wisse, wo ich wohne. Sie wäre mit Maria Luz bereits 
bei der Haltestelle, um bald wieder nach Felipe Pinglo zu fahren. Erst dachte ich sie abzuholen, aber 
das klappte nun nicht mehr, da den beiden die Zeit fehlen würde zu essen um rechtzeitig wieder 
zurück zur Haltestelle zu kehren. Ich packte also alles in Brotdosen und packte Löffel und 
Taschentücher dazu, damit sie im Auto essen konnten. Als ich sie traf, saßen sie da auch bereits drin. 
Gegessen hatten sie noch nicht, was mich innerlich ruhiger werden ließ. Sie waren mir unglaublich 
dankbar für die erste Mahlzeit seit dem Frühstück, die sie zu sich nehmen würden. Später dachte ich 
noch einmal genau darüber nach, warum das alles nicht so geklappt hat, wie ich es geplant hatte und 
ich muss mir an die Stirn fassen! Klar! Merline und Maria können beide nicht lesen und schreiben, 
oder bis 255 zählen, was meine Hausnummer gewesen war. Sie haben sich vermutlich geschämt, 
mich danach zu fragen, ob ich sie abholen könnte und haben sich deshalb einfach gar nicht mehr 
gemeldet …   
 
Autobahnen mit Charme 
 
Eigentlich wollte ich ja noch über die Straßen und Autobahnen im Regenwaldraum schreiben. Nach 
diesen würde sich jeder Mountainbiker, oder Motorradfahrer sehnen. Gigantische Wasserfälle 
ergießen sich auf die asphaltierte Piste und fallen auf der anderen Seite fallen die Wassermassen in 
den nächsten Fluss. Für unterirdische Wasserleitungen, oder Brücken, um kleine Bäche zu 
überqueren, fehlen dem Staat anscheinend die Mittel. Auch an Verkehrsschildern, oder 
Leuchtstreifen wurde größtenteils eingespart. So kommt es, dass man durch den dichten Nebel, der 
sich früh morgens, oder nach mittäglichen Regenschauern auf die Straße legt, die Hand vor Augen 
nicht sehen kann. Das ist aber kein Grund anzuhalten. Besser man fährt schnell weiter, in der 
Hoffnung schnell aus dem Nebel herauszukommen. Die Piste soll oft in zwei Richtungen befahrbar 
sein, was sie aber nicht ist, da, wenn nur ein LKW vorbeischaut, alle anderen Autos beinahe 
runtergeschuppst werden. Die Straßen sind so gelegt, dass sie meistens in den Berg hineingehauen 
scheinen. Das wiederum bedeutet, dass eine Seite der Piste am Abhang und selbstverständlich ohne 
Schutzbarriere liegt, während die andere Seite an der Bergwand liegt. An manchen Abhängen sieht 
man Kreuze stehen. Mir kommt der etwas zynische Gedanke, dass, wenn die Regierung noch sehr 
viel länger mit dem Bau einer Schutzbarriere wartet, hier bald ein natürlicher Zaun aus Kreuzen 
entstehen wird! Links und rechts ist wunderschönster Bergregenwald. Man sieht hoch oben, dass 
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Wasser aus Berglücken fällt, dann verschwindet es wieder und taucht an anderer Stelle wieder auf. 
Mitten auf der Straße sichte ich ein paar Kinder, die mit ausgestreckten Händen und bettelnden 
Gesichtern auf das Auto, in dem ich sitze, zu gestürmt kommen. Wenn die Nebelschwaden nach 
oben in den Himmel steigen und in der Mitte der Berge anhalten, erscheinen die Berge als wären sie 
vom Himmel zweigeteilt worden. Die fliegenden grünen Bergspitzen wollen mich glauben machen 
lassen, dass da oben noch anderes Land schwebt– vielleicht liegt das Paradies doch im Himmel?  
 
Vielen Dank, fürs Lesen! Bis zum Abschlussbericht liebe Grüße von, 
Larissa W. 
Peru, Tingo Maria, den 8. Mai 2016 
 
Dieser Bericht steht für sich und muss nicht mit Wünschen, oder Zielen der Entsendeorganisation 
ecoselva übereinstimmen. 
 
  

 
Abbildung 1: Picuro und Gürteltier - Ganz oben auf dem Speiseplan der Tingalesen 
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Abbildung 2: Der Markt Tingos - Um frisches Huhn zu bekommen, greifen die Peruaner selbst zum Messer 

 
 

 
Abbildung 3: Tingo Maria - Eine Stadt mit ca. 70. 742 Einwohner ohne Lösung für die Weiterverarbeitung ihres Mülls 
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Abbildung 4: Larissa, mit dem Essen spielt man nicht! – Regenwalddelikatesse Meerschwein 

 
 

 
Abbildung 5: In meinem Dorf Felipe Pinglo - Ein Jahr lang eine etwas andere Dusche 
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Abbildung 6: Architekt Maximo – Hausbau in Felipe Pingo? Ein Balanceakt… 

 
Abbildung 7: Heimatluft im Anmarsch - Mein Besuch aus Deutschland (Gabriele Wolf) 

 
 
 
 
 
 


