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Kaya Herkersdorf, Freiwillige in Pozuzo (Dezember 2015) 

Es war einmal…. 

Einst war es für mich vorgesehen, als Freiwillige „Englisch- und Umweltbildung“ an 

einer Sekundarschule im Regenwaldgebiet Perus zu unterrichten, beziehungsweise 

diesen Unterricht zu unterstützen. Ich traf in Pozuzo ein und fand etwas vor, was ich 

so nie erwartet hatte. Einen Ort, von ausgewanderten Österreichern und Deutschen 

im Jahre 1859 gegründet, noch immer von seiner Geschichte und damit europäisch 

anmutenden Menschen auf den wenigen Straßen geprägt, mit seinen ganz eigenen 

Spielregeln. Ich habe mich eingefunden in das Leben hier. Ich bin mittendrin im 

Dorfleben, kenne die Umgebung und die Menschen samt ihrem Alltag und ihren 

Erwartungen. Was mir jedoch immer noch unklar ist und eine stetige Veränderung in 

meinem eigenen Tagesablauf darstellt, ist das, was ich hier mache. „Viel“, wäre die 

einzige wirklich zutreffende Antwort. Kochen, waschen, schwimmen, Nachhilfe 

geben, unterrichten, mich mit Freunden treffen, fotografieren, die Gegend erkunden.  

                                                           Regenzeit 

  

 

 

Über diese Brücke fahren Motorräder und Autos!  

Umweltbildung existiert hier nicht als Fach, sondern in Form von Kleinprojekten. Im 

Kunstunterricht werden Schilder gebastelt mit Aufdrucken wie „Schütze die Umwelt!“ 



„Wasser ist Leben, gehe achtsam damit um!“ und „Ohne Bäume können wir nicht 

leben“, die dann aufgehängt und wenig beachtet werden. Oder es werden diverse 

Mülleimer aufgestellt und verschiedenfarbige Plastiksäcke zur Mülltrennung 

ausgeteilt, nur damit die Müllmänner diese dann- unabhängig vom Inhalt- allesamt 

mitnehmen. Immerhin, ein Ansatz ist da- und Pozuzo ist sauber. Geradezu 

einzigartig ordentlich und aufgeräumt wirkt diese kleine Kolonie mit ihren Vorgärten 

und Holzhäusern im Vergleich zu allen anderen schnell erbauten Siedlungen, Orten 

oder Stadtteilen im Land, die Gated Communities von Lima einmal weggelassen. Die 

Schüler bauen Kunstwerke aus Müll und wissen viel über Recycling, bedrohte 

Tierarten und den schwindenden Regenwald vor ihrer Haustür. Doch außerhalb des 

Bio- oder Kunstunterrichts findet dieses Wissen noch zu wenig Achtung.  

Englisch für die Sekundarschüler wiederum ist ein je nach Ansicht befragter Person 

gänzlich unterschiedlich ausgelegtes  Fach.  Das Hauptproblem ist, dass es im 

Normalfall keinen einzigen englischfähigen Menschen geschweige denn eine 

ausgebildete Lehrkraft für die Sprache an der Schule gibt, und die Materialien auch 

je nach Lehrgang veraltet, zu weit fortgeschritten und damit unangepasst oder 

schlichtweg inexistent sind. Manche einfach als Englischlehrer eingesetzten 

Klassenlehrer versuchen sich so zusammen mit der Klasse in die Sprache 

einzuarbeiten oder lassen die Schüler nichts als untertitelte Bildersammlungen von 

Früchten, Farben, Zahlen oder Körperteilen in die Hefte kopieren. „Fang bei null an“, 

sagen die meisten. „What’s your name?“-Ballspiele mit Siebzehnjährigen? Die 

Problematik des Englischunterrichts in Peru ist eine, deren Ausmaße sich erst jetzt 

zeigen, da immer mehr Schulen bis zu 5 Stunden Englisch die Woche haben- 

während das dafür ausgebildete Lehrpersonal nicht einmal für 1000 Schulen im 

ganzen Land ausreicht. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Englischschülerinnen aus meinem „tercer grado“ der Humboldt-Schule                     



                  

Die meisten meiner Vorfreiwilligen haben sich damit beschäftigt, den 

Deutschunterricht in Pozuzo zu unterstützen. Das heißt, sie haben die dafür im 

Goethe-Institut und teilweise sogar in Österreich ausgebildeten Lehrer in ihren 

Unterricht begleitet und bei ihren Aufgaben unterstützt. Einige haben sich auch 

stattdessen mehr auf den musikalischen oder sportlichen Bereich eingelassen und so 

ihren Platz gefunden. Fakt ist: Auf Nachfrage kann einem niemand sagen, was man 

tun soll oder darf, ein Schulterzucken ist die Antwort. Aktive Mithilfe ist sehr 

erwünscht und willkommen, muss aber auf vollkommener Eigeninitiative bestehen 

ohne jedwede Anstöße. Bringt man sich nicht ein, wird das ohne 

Verbesserungsvorschläge kritisiert. In meinem letzten Bericht ist zu lesen, wie ich 

deswegen mit der bloßen Begleitung der Deutschlehrer in Konflikt geriet und was ich 

stattdessen getan habe.  

Als Anlehnung an europäische Bräuche haben wir mit den Grundschülern einen 

Laternenumzug zum Sankt-Martins-Tag durchgeführt und konnten am Nikolaustag 

dank einer Spende von Ecoselva eine Art peruanischen Christstollen und heiße 

Schokolade an Kinder aus Ort und Umgebung verteilen. Einen älteren Schüler 

überzeugte ich als Nikolaus zu fungieren, außerdem gab es Weihnachtstheater mit 

den Kleinen und ein von uns Lehrern einstudiertes Theaterstück zum Thema 

Umwelt-und Artenschutz. 

                                                Nikolaus und Lehrtheater 

Nächstes Schuljahr werde ich sämtliche Englischklassen der aus fünf 

Jahrgangsstufen bestehenden Schule im Vorort allein übernehmen. Das wird in etwa 

drei Tage meiner Woche komplett ausfüllen. Wie sich der Rest gestalten wird, ist 

noch offen. Ich hoffe mich an den restlichen Tagen wieder mehr in der Schule im 

Zentrum einbringen zu können und weiterhin im Kultur- und Tourismusverein 

mitzuwirken. Nun hat das Schuljahr mit den glamourösen Abschlussbällen der beiden 

Sekundarschulen ein festliches Ende gefunden. Die Schüler starten in ihre langen 

Ferien. Der Ort füllt sich über die Weihnachtsfeiertage und Neujahrsfeierlichkeiten 

um dann in einen langen regnerischen Schlaf zu verfallen. Was danach kommt, ist 

zum Großteil wieder offen. Die Tage in den Schulferien, die ich nicht in anderen 

Projekten mitarbeite und im Ort verbringen werde, will ich mit privater Nachhilfe und 

dem Bemalen einer Mauer mit den dagebliebenen Schülern füllen. Immerhin habe 



ich nun tatsächlich über Umwege einen staatlichen Englischlehrplan für die 

Sekundarschule erhalten! Ob er denn die Stunden tatsächlich nach dem 

vorgegebenen, relativ anspruchsvollen Schema abgehalten habe, fragte ich den 

Aushilfelehrer, der mir den Lehrplan gab und dieses Jahr den Abschlussjahrgang 

unterrichtete. Er wurde rot und verneinte, er habe den Inhalt nicht so ganz 

verstanden. Der Lehrplan sei schließlich auf Englisch… 

Glücksgefühle und Glühwein 

Seit einem Monat strömen die in Lima studierenden Jugendlichen wieder nach 

Pozuzo ein, um dort die universitätsfreie Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Viele 

sind Schulabgänger des vergangenen Jahres, die in meinem Alter und ansonsten 

nicht im Ort zu finden sind. Mit einigen unternahm ich mal wieder Ausflüge zu 

Wasserfällen in der Umgebung, was in der jetzigen Regenzeit je nach Entfernung 

eher an eine Motocrosstour oder Action-Schlammwanderungen erinnerte, den 

Spaßfaktor aber alles andere als minderte. Trotz der bis in die Nacht drückenden 

Schwüle hatten diese außerdem eine große Freude an der selbstversuchten 

Glühwein-Herstellung an Adventssonntagen. An einem langen Wochenende 

besuchte ich die mir am nächsten lebenden Ecoselva-Freiwilligen in Pichanaki, wo 

ich auch in meinen Ferien wieder selbst aushelfen will. Die Fahrtzeit war länger als 

meine insgesamt 16 Stunden Aufenthalt im Ort, gelohnt hat es sich dennoch. 

Außerdem fanden mit einigen der älteren, ca. 15-17jährigen Schülern, ein paar 

Pizza- und Pfannkuchenabende bei mir statt. Und schließlich konnte ich einen 

meiner Englischschüler überzeugen, mit mir zweieinhalb Stunden auf seiner 

weitläufigen Chacra seinen halbwilden Pferden nachzujagen, bis endlich ein Ausritt 

zu Stande kam. Nach mehr als 15 Monaten für mich das höchste der Gefühle!  

 

 Austausch zwischen Welten 

Im November führten wir auf der Finca Palmira mit Freiwilligen aus dem Umkreis um 

Tingo Maria und dort lebenden Land-und Viehbesitzern den von  Ecoselva jährlich 



finanzierten „Bauernaustausch“ durch. Die Männer lernen mehr über eine 

nachhaltige Bewirtung ihres Landbesitzes und über Versorgung und Ernährung ihres 

Viehs, die Frauen erlangen von Rebecca Egg für sie gänzlich neue 

Kochmöglichkeiten und Wissen über die vielfältige Verwertung ihrer Produkte. Haben 

sie zuvor einfach Reis mit gekochtem Yuca und Fleisch gegessen, backen sie nun 

auch öfters Brot aus Yuca- oder Bananenmehl, können gefüllte Yuca, Reisbällchen, 

frittierte Teigtaschen oder Sternfruchtkuchen herstellen.  

      Lucho Egg, Leiter des Agrarkurses                     Sternfruchtkuchen im Prozess 

Die Teilnehmer waren dieses Jahr sehr neugierig und motiviert, hatten großen Spaß 

am Lehrprogramm und haben ihre Freizeit auch mit der kulturellen Erkundung der 

Kolonie Pozuzo und seiner Geschichte verbracht.  

                 Besichtigung des typischen Holzhauses Palmatambo in Pozuzo 

Diese Eigeninitiative und der Tatendrang im Vergleich zum letzten Austausch war 

schön für uns Freiwillige mitzuerleben, besonders, da wir wissen, wie schwer es 

manchen der Teilnehmer fällt, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen und sich nur von 

aus dem Ausland stammenden Jugendlichen begleitet auf dieses „7-Tage-

Abenteuer“ einzulassen. Momente wie „Wie kocht ihr denn in Deutschland ohne 

Holz?“, „Warum sind deine Beine so glatt?“ oder „Was ist denn ein „Deo“?“ blieben 

auch diesmal nicht aus. Ich hingegen staune noch immer oft über das handwerkliche 

Geschick der Menschen hier. Wie selbstverständlich sie ein Lasso zielgenau werfen 

können, ein Halfter knüpfen, Fische mit Handnetzen fangen und Zäune oder ihr 

Motorrad in Minuten reparieren können mit einfachstem Werkzeug. Ein gelungener 
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Austausch in jeder Hinsicht. Das Werk Augustin Eggs, welcher leider Ende Oktober 

in Pozuzo verstorben ist, lebt so weiter. 

 

        Stockbrotrunde mit Leitern, Teilnehmern und Freiwilligen am letzten Abend 

            Teilnehmer, Freiwillige und Rebecca Egg nach dem Museumsbesuch 



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. 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. Wer sich vorstellen kann, Teil meines Förderkreises zu werden, 

wendet sich bitte über kaya2206@googlemail.com direkt an mich. Da ich noch ein 

weiteres Jahr als Freiwillige für ecoselva in Pozuzo aktiv sein werde, würde ich mich 

sehr freuen, wenn sich noch mehr meinem Förderkreis anschließen und mich durch 

Spenden, Weiterverbreitung und Worte unterstützen oder dies auch weiterhin tun 

wollen. 

Meinem Blog unter www.zwischenwelten-blog.blogspot.de können noch mehr 

Informationen bezüglich der Spenden, ecoselva, dem weltwärts-Programm, meinem 

Projekt sowie meinen bisherigen Erfahrungen entnommen werden. Neue 

Bildimpressionen, Dorfklatsch sowie Reiseberichte gibt es natürlich auch. 

Viele Grüße und ein großes Dankeschön an alle, die an mich denken und mich mit 

ihren Worten oder auch finanziell unterstützen! 

Eure Kaya 


