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Abschlussbericht 

Kaya Herkersdorf, weltwärts-Freiwillige in Pozuzo August 2014-August 2016 

 

Was bleibt 

Heute vor einem Monat habe ich Pozuzo verlassen. Das fühlt sich so an, als habe ich 

einen Teil von mir aufgegeben - wie eine tatsächliche Trennung. Eine wirkliche 

Rückkehr gibt es nicht. Kaum bin ich „daheim“, geht es schon wieder weiter. Ganz 

automatisch schnalle ich mich im Auto wieder an, verschwinde in Massen zwischen 

Schaufenstern und meiner warmen Dusche, gehe mal eben in den Supermarkt. Dort 

erschrecke ich mich dann vor den hohen Avocado-Preisen, betrachte nachdenklich 

die Fair-Trade-Etiketten auf dem aus Peru importierten Kaffee, und ärgere mich über 

Menschen, die sich ihre Sachen in Plastiktüten mitgeben lassen, als hätte ich das 

nicht auch früher getan. Mein Handy, mein Laptop, mein MP3-Player: irgendein 

Gerät zeigt immer noch eine andere Zeitzone an, ein anderes Leben. Manchmal bin 

ich so beschäftigt mit all den neuen Eindrücken, dass mir Peru nach nur wenigen 

Wochen so fern vorkommen kann, als hätte es diese Zeit nicht gegeben. Doch es 

gibt vieles, was bleibt. Die Sprache, die Erinnerungen an Freunde und Schüler, an 

Übernachtungen auf Holzplattformen mitten in der Wildnis, an Lagerfeuer, den Fluss, 

Wasserfälle, die Wärme des Regenwalds, an echte Abenteuer und den Abschied. 

 

„ Was haben wir dir nicht gezeigt?“, fragte ein Freund an meinem letzten Tag, 

nachdem wir alle zusammen noch einmal von der Brücke gesprungen sind. 

„Nichts“, dachte ich. „Ihr habt mir alles gezeigt. Eure ganze Welt .Ihr habt mir eure 

ganze Welt gezeigt und mir damit wahrscheinlich mehr gegeben, als ich euch zeigen 

und beibringen konnte.“ 

Kinder, die Hand in Hand in Tracht zur Schule gehen. Spontanität. Leute, die einfach 

so in meine Wohnung spazieren, gemeinsames Kochen. Motorrad fahren. „ Hola, 

Miss!“, Schüler, die mir nachlaufen. Fischen gehen und Koka kauen.   
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Hängebrücken, Papageien, Affen und Tukane auf dem Weg, Spinnen und Geckos in 

meinem Zimmer. Hohes Gras, Matsch und Gummistiefel. Freiheit, Verantwortung 

und Vertrauen. Dorffeiern mit Alt und Jung. Menschen, die mich auf dem Weg 

mitnehmen, einfach so. Die montägliche Nationalhymne in der Schule. Peru ist eine 

Ansammlung von Momenten, ein Mosaik. 

 

Natürlich gab es auch viele schwierige Situationen. Im Folgenden will ich einen 

Überblick über meine Erlebnisse der letzten zwei Jahre im Hinblick auf meine Arbeit 

als Freiwillige in Pozuzo  geben. 

 

Was im Sande verlaufen ist 

Meine Eingewöhnungszeit war schwer. Ich hatte selten Probleme mit dem Essen 

oder Hygienezuständen, und glücklicherweise habe ich eine wunderschöne 

Wohnung direkt im Ortskern von meinen Vorgängern übernehmen können. Doch ich 

hatte niemanden, der mich wirklich eingewiesen hat in meine Aufgaben. Und so 

scheiterten einige Ansätze wie die Mitarbeit im nahen Nationalpark am Desinteresse 

sowie der Demotivation der Zuständigen. Auch mit dem Unterrichten hatte ich 

anfangs wahnsinnige Schwierigkeiten. Ohne Spanischkenntnisse wurde ich alleine 

vor große Klassen voller Pubertierender gestellt. Als ich stattdessen dann Lehrer in 

ihrem Unterricht unterstützen und begleiten sollte, drehten sich die Probleme im 

Kreis. Immer wieder lief es einige Zeit gut. Ich unterrichtete zusammen oder 

abwechselnd mit anderen  Lehrern, konnte auch mal Stunden übernehmen oder bei 

Projekten mithelfen. Doch schließlich stritten wir uns immer wieder über die 

Lehrmethoden oder inhaltliche Punkte. Ich hatte das Gefühl, gar nicht mehr 

erwünscht zu sein, außer bei dringenden Projekten oder schwierigen 

Dokumentenübersetzungen, zu deren Durchführung ich benötigt wurde.  Auch wollte 

mir niemand helfen mit praktischen Problemen wie der Materialbeschaffung für 

Unterrichtseinheiten. Oft wurden mir Daten zu schulfreien Tagen, Notenfristen und 

Lehrerversammlungen gar nicht oder viel zu spät mitgeteilt. Wenn ich eine 

Klassenliste haben wollte, musste ich mir diese dann selbst abschreiben.  
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Ob ein Kind in der Klasse behindert ist, wer Probleme hat oder macht und derartige 

Informationen wurden mir nicht mitgeteilt. Niemand sagte mir wirklich was ich tun 

oder nicht tun sollte. Dennoch wurde erwartet, dass ich irgendwie da war. Doch: 

wofür? Auch die Möglichkeit, offen darüber zu reden, hat mir gefehlt. Diese Probleme 

haben mich immer wieder begleitet. 

 

Was alles verändert hat 

Schließlich und mit guten Spanischkenntnissen gerüstet suchte ich mir selbst Arbeit. 

Als eine im Vorort gelegene Schule überhaupt keinen Englischlehrer vom Staat 

zugeteilt bekam, aber dennoch Englischstunden erteilen sollte, übernahm ich 

kurzerhand.  Nur wenig begleitete ich jetzt noch meine bisherigen Klassen. 

Stattdessen plante ich meine neuen Unterrichtseinheiten komplett selbst und erhielt 

freudige Unterstützung von den Lehrern, die nun keine Englischklassen übernehmen 

mussten, ohne dies inhaltlich zu können. Spiele, Kopien, Plakate - all dies war nun 

einfach zu bewerkstelligen. In der Pause aß ich zusammen mit Schülern und 

Lehrern, machte bei Tänzen zum Schuljubiläum mit und durfte die festgelegte 

Notengebung mitverändern. Wenn ich an meine eigenen Klassen denke, denke ich 

an morgendliche Begrüßungscanons, Bingo, Zahlen erschlagen und 

Sonnencremeschlachten. „Bitte bleib. Mit niemanden kann man so schön streiten 

und lachen wie mit dir. Wir sind noch gar nicht fertig mit der Schule, du kannst nicht 

gehen! Wir werden dich vermissen…“, sagten die Schüler. Mein Nachfolger wurde 

gleich richtig eingeführt, und ich bin unglaublich froh darüber. Ich will, dass es nun so 

weitergehen kann. Dass die Schüler auch mal spielen können im Unterricht, etwas 

hinterfragen statt nur abzuschreiben, dass sie selbst Themen bestimmen können und 

etwas über andere Länder erfahren. Ich werde sie auch vermissen. Besonders meine 

„Monster“ aus der ersten Klasse.  
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Was jetzt? 

Ich sehe in Pozuzo alles andere als ein kleines, dem Aussterben geweihtes Dorf. Ich 

sehe so viel Potenzial, unzählige Möglichkeiten und einen gewaltigen Fortschritt. Es 

kommen nun immer mehr Touristen, und Pozuzo hat dank neuer Tourismusinitiativen 

wie dem „Abenteuerverein“ auch mehr zu bieten. Auch Besucher können jetzt zu 

entlegenen Wasserfällen oder dem Salzfluss gelangen. Sie können klettern, raften, 

mountainbiken und an einem Seil durch den Regenwald schweben. Ich habe 

gesehen, wie viel z.B. „Pozuzo Aventura“ in kurzer Zeit mit viel Willenskraft und 

körperlicher Arbeit erreicht hat. Ganz normale Einwohner, die sonst auf ihren Feldern 

oder mit Maschinen arbeiteten, und nun eine Zip-Line konstruiert haben. Sie haben 

ein Büro eröffnet, Wege freigeschlagen, Zäune aufgestellt, Treppen, Seile und 

Plattformen errichtet, einen regelrechten Parcours. Das Rathaus hat sich um nichts 

gekümmert - nicht einmal um eine Anlaufstelle für Touristen in der Besucher-

Hochphase, und die Einwohner ergriffen selbst Initiative. Nun wollen sie ihre 

Touristen selbst anwerben und halten, sie wollen Englisch für ihre Kinder, sie wollen 

Freiwillige. Auf der Chacra für den hoffentlich weiterlaufenden Bauernaustausch, im 

Tourismusverein, in der Schule. Sie bemühen sich und zeigen eine so ehrliche 

Motivation, dass ich nur das Beste hoffe. Allen folgenden Freiwilligen kann ich nur 

raten, nicht dort zu bleiben, wo etwas nicht klappt: Pozuzo hat so viele Möglichkeiten, 

irgendwo kann man sich bestimmt sinnvoll einbringen. Und wenn die Regenzeit 

kommt, gibt es immer noch Projekte anderer Freiwilliger, bei denen man mitmachen 

und sich neue Ideen holen kann, bevor es wieder weitergeht.  

 

 

Ein paar Worte zum Schluss… 

Die an meine Entsendeorganisation ecoselva eingegangen Spendengelder werden 

unter anderem dafür eingesetzt, Projekte zu unterstützen, die Freiwillige vor Ort 

durchführen. So werden zum Beispiel Sanitäreinrichtungen, der Bau von 

Trockenklos, Kochmöglichkeiten, Schulkantinen oder die Aufstellung von Mülleimern 

finanziert.  
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Auch Fortbildungen zu Themen wie dem Bau von verbesserten Küchen oder Öfen, 

damit die Leute nicht weiter auf offenem Feuer kochen, werden so initiiert. Ohne 

Fördermöglichkeiten können die Freiwilligen deutlich schwerer neue Projekte 

aufziehen und durchführen. Alle weltwärts-Freiwilligen sind aufgefordert, einen 

Spenderkreis aufzubauen und sich Unterstützer zu suchen, die sich für ihren Einsatz 

oder auch generell für die Arbeit von ihrer Entsendeorganisation (hier ecoselva) 

interessieren. Im Laufe meiner Zeit als Freiwillige habe ich unter anderem den 

Bauernaustausch mitorganisiert und viele Projekte wie den Bau von den 

„verbesserten Küchen“ erlebt. Die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeiten kann ich 

vollkommen bestätigen und unterstützen! Deshalb würde ich  mich freuen, Sie sich 

vorstellen können, Teil meines Förderkreises zu wenden. Auch wenn ich nicht mehr 

in Peru bin, laufen die aufgeführten Projekte weiter. Eingehende Gelder werden so 

auch dafür verwendet, dass der Bauernaustausch weiterhin finanziert werden kann. 

Wer Interesse oder Fragen hat, wendet sich bitte über 

kaya.herkersdorf@ecoselva.net direkt an mich. 

Viele Grüße und ein großes Dankeschön an alle, die mich so lange unterstützt 

haben! 

Eure Kaya 

 

 


