
Wir Freiwilligen in Tingo: (v.l.n.r.) Ich, Kim, Leona, 

Noa, Fabian und Franzi 

Mayda und Shirley in unserer Küche beim Servieren des 

Mittagessens 

1. Zwischenbericht Lisa Fritsch   

Freiwillige in Felipe Pinglo Alva im Jahr 2016/17  
 

Liebe Freunde, Verwandte, Unterstützer 
und Interessierte,  
 

Jetzt ist schon fast ein Drittel meiner Zeit hier 
vergangen und die Zeit verging wie im Flug. 
Ich habe mich hier gut eingelebt, kann mich 
auch langsam, aber sicher auf Spanisch 
verständigen und kann bisher sagen, dass es 
sich sehr gelohnt hat, die Reise nach Peru 
anzutreten.  
 
 

Ankunft in Peru und das Leben in 
Felipe Pinglo  
Am 14. August verabschiedete ich mich von 
meiner Familie am Flughafen in Frankfurt. In 
Lima angekommen, wurden wir von unserem 
Mentor Luis abgeholt und zu unserer 
Gastfamilie dort gebracht. Von dort aus 
unternahmen wir jeden Tag Ausflüge, um 
Lima ein bisschen kennenzulernen. Vom 
Zentrum bis hin zu den Pueblos Jovenes (den 
"Armenvierteln" Limas) haben wir vieles 
besichtigt und gezeigt bekommen, was sehr 
interessant war. Nach dieser sehr kurzen und 

viel zu kalten Woche fuhren wir dann mit 
dem Bus weiter nach Tingo Maria. 
Dort wurden wir wiederum von unserem 

dortigen Mentor Victor abgeholt und ein wenig herumgeführt, bis wir endlich todmüde in unseren 
Wohnungen einziehen konnten. Tingo ist im Gegensatz zu Lima sehr beschaulich, warm und bunt, 
was mir von Anfang an sehr gefallen hat. Ich genieße die Zeit, die ich in der Stadt und mit den 
anderen Freiwilligen hier, Leona, Kim, Noa, Fabian und Franzi, die echt super sind, verbringe!  
Eduardo, mein Mentor in Felipe und 
auch mein Gastbruder, holte mich dann 
in Tingo ab und wir fuhren gemeinsam 
nach Felipe. Die Fahrt dorthin gestaltet 
sich immer ungefähr so: Man geht 
zur Colectivo Station und wartet dann, 
bis ein Auto voll genug ist, dass es 
losfährt (es kann passieren, dass man 
mehrere Stunden wartet). Voll kann 
hier dann schonmal heißen, dass zwei 
Leute auf dem Fahrersitz, drei auf dem 
Beifahrersitz, sechs auf der Rückbank 
sitzen und drei auf dem Gepäck 
im Kofferaum liegen, dazu kommen 
dann immer noch die 

ganzen Bananenstauden, Hühner und 
Meerschweinchen, die entweder auf 
dem Dach oder, wenn dort nicht mehr 



genügend Platz ist, aus dem Fenster gehalten, mitgenommen werden (Colectivo fahren ist jedes Mal 
ein Abenteuer ;) ). Dann fährt man je nach Geschwindigkeit des Autos und Anzahl der 
Zwischenstopps eine bis zweieinhalb Stunden die wunderschöne Strecke nach Puente Piedra, von wo 
aus man dann noch ca. Eineinhalb Stunden nach Felipe läuft. Dort angekommen wurde ich sehr 
freundlich von meiner Familie und ihren ganzen Besuchern, die mich begrüßen wollten, empfangen. 
Ich wohne in einem Haus mit Mayda und Tello, deren zweitältesten Sohn Reynaldo mit dessen Frau 
Clara und ihrer zweijährigen Tochter Shirley. Eduardo, der ja auch mein Gastbruder ist, ist der ältere 
Bruder von Reynaldo und wohnt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern etwas weiter talaufwärts.  
 

Zum Dorfaufbau Felipes vielleicht noch ein bisschen mehr: Es ist ein Dorf von Kaffeebauern, die vor 
ein paar Jahrzehnten aus den Anden kamen, wo sie vorher Kartoffeln anbauten. Felipe besteht aus 
39 Häusern, aber man läuft von einem Dorfende bis an das andere circa drei Stunden, da die 
Grundstücke sehr groß sind weil jede Familie ihre Chakra (also ihr Feld) direkt am Haus hat. Der 
Dorfkern besteht aus einem Fußballfeld, einem kleinen Laden, in dem man Kekse und Softdrinks 
kaufen kann, einer Kirche, der Vorschule und der Schule. Es gibt zwei Familien, die direkt am 
Dorfkern wohnen, meine Familie wohnt fünf Minuten davon entfernt.  
Tagesablauf  
 

Mein Tag ist immer ungefähr so: Ich stehe um 6:30 auf und frühstücke mit meiner Familie. Zum 
Frühstück gibt es jeden Tag Nudelsuppe mit Yuca (Maniok), Pituca oder 
anderen kartoffelähnlichen Knollen. Dazu noch Kochbananen oder frittierte Bananen und recht oft 
Pökelfisch. Dann gehe ich zur Schule, die um acht Uhr morgens beginnt. Dort unterrichte ich die erste 
und zweite Klasse in Spanisch und Mathematik und an manchen Tagen die Größeren in Englisch. Die 
Klassen sind zwar sehr klein, meine Einser sind neun und die Zweier sechs, aber es ist doch sehr 
anstrengend, zwei Klassen parallel zu unterrichten, deswegen ist mir die große Pause um zehn, die 
eine halbe Stunde oder länger geht, oft sehr willkommen. 

 
 Dienstags ist Gemüsekochtag: An diesem Tag koche ich immer zusammen mit einer Mutter und 
fünf  von den älteren Schülern Gerichte mit Gemüse; inzwischen sogar tatsächlich mit Gemüse aus 

Der Klassenraum: vorne rechts die Zweitklässler, links davon die Erstklässler. Im Hintergrund links 

Dritt- und Viertklässler; auf der rechten Seite Sechst- und Fünftklässler 



Luz Karen, Shary und Yampier Beim Kochen in 

der Schule 

Stolz auf das selbstgekochte Essen: Shary, 

Cintya, Salumina, Luz Karen, Yampier und ich 

Das erste fertiggestellte Hochbeet 

unserem Gemüsegarten, in dem endlich das erste Beet fertig gestellt ist. Aber dazu später mehr. Das 
Kochen mit den Frauen und Kindern ist ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit, weil das Essen in den 
Dörfern, wie man vielleicht auch an meinen Mahlzeiten merken kann, sehr unausgewogen 
und Kohlenhydratelastig ist. Den Kindern fehlen sehr viele Vitamine, einige haben dadurch diverse 
Mangelerscheinungen wie zum Beispiel extreme Konzentrationsprobleme und sind einfach sehr 
schnell und oft krank. Leider wissen die Mütter überhaupt nicht, auf welche Weise man Gemüse 
zubereiten kann und außerdem sind die Bedingungen zum Gemüseanbau nicht ideal, auch dazu 
später mehr.  

 

Nach der großen Pause geht es weiter in der Schule bis circa 13 Uhr. Dann gehe ich mittagessen in 
meiner Familie, das sich wie folgt gestaltet: Zuerst einen großen Teller der Suppe, danach einen 
Teller mit Reis und Linsen, dazu mindestens einmal die Woche Hühnchen, das am selben Tag 
geschlachtet wurde, oder anderes Fleisch wie Meerschweinchen oder Pikuro, ein sehr großes 
Nagetier. Wenn ich Gemüse aus der Stadt mitgebracht habe, gibt es auch noch Salat, sonst nicht. 
Zum Essen wieder die unentbehrlichen Bananen, Mais und Tee. Nach einer Mittagspause, die 
ich normalerweise in der Hängematte verbringe oder am Fluss, um Wäsche zu waschen, gehe ich 

wieder in die Schule und arbeite weiter an meinen Hochbeeten. Ich 
habe angefangen, sie zu bauen, weil es im Gemüsegarten immer 
wieder die gleichen Probleme gab: Der nährstoffreiche 
Regenwaldboden kann sich nach Rodungen nicht halten und wird 
mit dem Regen fortgespült. Darunter liegt harter Lehmboden, auf 
dem das Gemüse nicht wachsen kann. Deswegen haben meine 
Vorgänger Beete gebaut, in die gute Erde gefüllt wurde, nur leider 
waren diese oft überschwemmt, weil unter der Erdschicht das 
Wasser nicht abfließen konnte und die Erde wurde wieder 
weggespült. Außerdem laufen in Felipe alle Tiere frei herum, es gab 
wohl auch Probleme, dass vor Allem Schweine das Gemüse 
gefressen haben, bevor es geerntet werden konnte. Deswegen 
bauen die Menschen im Dorf auch kein Gemüse an, weil es viel zu 
mühselig ist, immer wieder neue Erde zu bringen und alles neu 
auszusäen. Drei von fünf Beeten habe ich schon gebaut, eines ist 
schon komplett mit Kies und Erde befüllt, in diesem Beet gedeihen 
die Pflanzen auch wunderbar bisher, was mich sehr stolz macht. 
Für die zwei weiteren Beete fehlt mir leider bisher Holz, das ich 
aber jetzt vielleicht bekomme, da aufgrund der geplanten Straße 

im Moment viele Bäume gefällt werden, um Platz für die 
Bauarbeiten zu schaffen. Deswegen haben die Bauern im 
Moment auch leider keine Zeit, mir beim Befüllen der Beete zu 



Arbeitseinsatz im Gemüsegarten der Schule 

Erste Ohrringe aus Abfall 

helfen, was alles ein bisschen verzögert. Das Schöne ist aber, dass die Leute, obwohl sie zuerst sehr 
skeptisch waren, jetzt total begeistert sind und mich bitten, ihnen beim Bau von Hochbeeten in ihren 
Gärten zu helfen. Das wird dann wohl auch für meine Nachfolger immernoch eine Aufgabe sein, da 
es wirklich viele Leute gibt, die diese Idee jetzt umsetzen wollen.  
 

Generell kann ich sagen, dass von vielen Leuten große Unterstützung und Interesse für das kommt, 
was ich mache, was total schön ist. So habe ich zum Beispiel sehr viel Kompost für meine Beete von 
einem Bauern bekommen, weil meiner noch nicht reif ist und meine Idee, ein paar Obstbäume zu 
pflanzen, damit die Kinder mehr Obst und weniger Süßigkeiten essen, wurde von Eduardo so 
umgesetzt, dass, sobald es eine Straße für den Transport der Setzlinge gibt, aus dem Schulgelände 
eine Art Obstbaumplantage wird, für die die Männer schon das komplette Gelände mit ihren 
Macheten gemäht haben. Zudem werde ich immer wieder von Frauen gefragt, welches Gemüse man 
wie kochen kann und ob ich ihnen Saatgut mitbringen kann. Auch ein Projekt, das ich jetzt starten 

will, sobald ich Gelegenheit habe 
nach Huánuco zu fahren, um gutes 
Saatgut zu kaufen: Ich möchte 
anfangen, den Menschen Saatgut zu 
verkaufen, da sie nämlich keine 
Möglichkeit haben, an welches zu 
kommen. Es gibt in Tingo Maria zwar 
Händler dafür, aber die meisten Samen 
keimen nicht oder nur sehr schlecht und 
es gibt auch nur eine sehr kleine 
Auswahl. So will ich den Bauern 
ermöglichen, dass sie ihre eigenen 
Gemüsegärten haben können, was ja 
auch Idee des Gemüsegartenprojekts in 
der Schule, der ja ein Anreiz dafür sein 
sollte, war.  
Wenn es regnet kümmere ich mich um 
meine Recyclingideen; ich probiere 

verschiedene Sachen aus, wie man die Plastikflaschen und Kekstüten verwerten kann, so dass die 
Kinder etwas davon haben, was ihnen gefällt. Was bisher sehr gut funktioniert hat und ich jetzt auch 
ausweiten möchte, ist das Basteln von Ohrringen, für die ich auch Stoffreste verwende, die man auf 
dem Markt umsonst bekommt. Außer 
Plastikflaschen und anderem Müll verwerte 
ich zusätzlich noch den 
übrig gebliebenen Lack vom Streichen der 
Schule und Drahtreste, die niemand 
verwendet. An manchen Nachmittagen 
haben schon ein paar Kinder mitgebastelt, 
ich hatte ein paar Zweifel wegen der Jungs, 
aber sie sind auch begeistert von der Idee, 
Schmuck zu basteln, den sie ihren Müttern 
schenken können. Ich hatte leider bisher 
noch nicht allzu viel Zeit für dieses Projekt, 
da ich mit dem Bau der Beete sehr 
beschäftigt war und immernoch bin, ich 

hatte ursprünglich noch viele andere 
Sachen vor, wie zum Beispiel den Bau von 
weiteren Mülleimern für Mülltrennung und das Aufstellen von Mülleimern auf den Schulwegen, die 
immer mit Kekstüten übersät sind, aber der Tag ist einfach immer zu kurz. Oft denke ich, dass zwei 
Freiwillige in Felipe besser aufgehoben wären: Es gibt Arbeit ohne Ende und allein fühlt man sich 



Eindrücke aus Pozuzo 

Fabian, Noa und Schatzi (aus Pozuzo) 

beim Käsemachen 

doch oft sehr einsam, einfach auch, weil die Menschen viele Probleme der Europäer wegen der 
anderen Kultur einfach nicht verstehen.   
Gegen 18.30, wenn es dann wirklich stockdunkel ist, gehe ich dann wieder nach Hause, wo es um 
19.00 Abendessen gibt, bestehend aus der gleichen Suppe wie zum Frühstück, nur dass darin die 
Reste von Reis und Linsen noch zusätzlich verkocht wurden. Danach sitzen wir noch ein bisschen 
zusammen in der Küche beim Schein der Solartaschenlampe und reden, bis um acht dann alle ins 
Bett gehen.  
 
 

Der Tag der Dorfbewohner gestaltet sich eigentlich immer gleich: Die Männer stehen 
zum Frühstück auf, gehen danach auf ihre Felder, kommen zum Mittagessen wieder und gehen dann 
wieder aufs Feld bis zum Abendessen. Die Frauen stehen zwischen 4.30 und 5.00 morgens auf und 
bereiten das Frühstück zu. Ihr restlicher Tag besteht neben Kochen noch aus Feuerholz sammeln und 
Wäsche waschen. Die wenigsten Frauen wie zum Beispiel Mayda, gehen auch mit auf die Chakra 
(also das Feld). Einige verbringen aber sehr viel Zeit damit, Wolle oder Baumwolle von Hand 
zu spinnen, damit sie daraus ihre Mantas, quadratische Decken, die ideal für den Transport von 
allerlei Dingen (vom Baby bis zum Feuerholz wird alles in der Manta transportiert) sind und sich 
einfach auf den Rücken gebunden werden.   
 

Bauernaustausch in Pozuzo vom 7.11-12.11  
 

       

Wir Freiwilligen aus Montevideo und Felipe -Noa, Fabian und ich- fuhren gemeinsam mit drei Bauern, 
zwei Bäuerinnen und einem Kleinkind für eine Woche in die Tiroler Kolonie Pozuzo. Dort gibt es ein 
Weiterbildungsprogramm, in welchem die Männer 
vorwiegend etwas über die verbesserte Haltung von 
Milchkühen und die Frauen das Kochen neuer Gerichte 
aus ihnen bekannten Zutaten lernen. Nach einer langen 
Fahrt von fast 24 Stunden, auf der wir noch die Käserei 
in Oxapampa besichtigten, kamen wir endlich dort 
an und richteten uns ein. Wir Freiwilligen wohnten bei 
Jakob dem Ecoselvafreiwilligen in Pozuzo, unsere 
Bauern bei Rebeca, die mit unseren Frauen kochte. Da 
für uns Freiwillige die Haltung von Kühen nicht allzu 

interessant war, verbrachten Noa und ich die meiste 
Zeit mit Jakob, wenn er frei hatte, beim Kochen und 
haben vom Bananenstrudel bis zu Maultaschen mit 



Kartoffelsalat vieles zubereitet und unendlich viele Fotos gemacht. Fabian wurde leider am zweiten 
Tag nach unserer Ankunft richtig krank und lag den restlichen Ausflug mit Fieber im Bett. Er konnte 
nicht so viel vom Ausflug mitnehmen wie wir, wird aber dank Noas intensiver Nachbereitungsarbeit 
dennoch mit ihr das dort Erlernte on Monte weitergeben können. Auch ich möchte zusammen mit 
Liber, der leider als einziger aus Felipe auf dem Ausflug mit dabei war, weil zwei andere eine Woche 
vor der Abfahrt noch absprangen und ich deswegen keine Möglichkeit hatte, Ersatz zu suchen, vor 
Allem die gelernten Rezepte weitergeben. Dafür werden wir alles nochmal in unserer Küchen 
Felipe ausprobieren, bevor wir regelmäßige Kochnachmittage mit den Frauen aus dem Dorf in der 
Schule machen.  
 

Jetzt habe ich denke ich genug über mein Leben hier geschrieben, auch wenn es natürlich 
viel viel mehr zu erzählen gäbe, aber das würde den Bericht dann doch sprengen. Dennoch möchte 
ich nochmal sagen, wie wohl ich mich hier fühle, obwohl ich in Felipe oft einsam bin. Dieses 
Wohlfühlen verdanke ich vor Allem meinen Mitfreiwilligen hier, mit denen ich unglaublich gern 
zusammen lebe, aber auch allen zuhause, die mich in jeder erdenklichen Weise unterstützen! Ich bin 
unendlich froh, dass mir dieses Jahr ermöglicht wurde; danke!  
 

Falls Ihr noch Interesse daran habt, mein Jahr hier mitzugestalten, würde ich mich sehr über eine 
Spende auf das folgende Konto freuen.  
  
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG   
IBAN: DE 47 3706 9707 1003 8250 15, BIC: GENODED1SAM   
Stichwort: weltwärts Lisa Fritsch  
  
Vielen Dank Dafür!  
  

 

 
Mittagspause vor unserer Küche: (v.l.n.r.) Nilda, Eduardos Frau mit ihren zwei jüngsten Kindern 

Yeri und Ludger, Tello, Mayda, Ricarda, Maydas Schwester und Clara mit Shirley 


