
Liebe Familie, Freunde, liebe Leser und Interessierte, 

 

nun ist es schon soweit, dass ich meinen ersten Quartalsbericht schreibe und tatsächlich ein 

Drittel meiner Zeit in Peru vergangen ist. Natürlich wird immer gesagt, ein Jahr vergeht 

schnell, du erlebst viel und erfährst Neues, da rast die Zeit um einiges schneller. Aber als wir 

in Lima am 18. August 2014 angekommen sind, wurde mir erst einmal bewusst, dass ich 12 

ganze Monate am anderen Ende der Welt verbringen werde, weit weg von der europäischen 

Kultur, dem deutschen Standard, dem Zuhausewohnen bei Mami.  

Daher war es sehr angenehm, die ersten Tage den Kulturschock mithilfe unseres Mentors 

Roland in Lima zu überwinden und uns an die andere Lebensweise heranzutasten. Dort 

verbrachten wir die ersten 4 Tage bei peruanischen Freunden unseres Mentors, die in dem 

Stadtviertel La Molina wohnen, eine reichere Gegend der Millionenstadt Lima. In dieser Zeit 

besuchten wir den peruanischen Kongress, die pueblos jovenes (Slums), Plaza de Armas und 

erledigten wichtige Dinge für die kommende Zeit wie Handyverträge oder 

Visaverlängerungen.  

Danach ging es endlich auf in die jeweiligen Orte der Projektplätze. Für Pauline, Lennart, 

Florian, Flavio und mich ging es daher nach Tingo María. Diese Stadt liegt im Herzens Peru 

am Rande der Anden, jedoch schon im Regenwaldgebiet. Daher war die Fahrt ein Weg der 

größten Gegensätze und von der Schönheit der Natur geprägt. Von der Wüste an der Küste 

auf 0m, über die schneebedeckten Anden auf 4843m, bis hin zu Tingo María am Rande des 

Amazonasbecken auf 600m. Nach rund 14 Stunden Busfahrt kamen wir in unserer neuen 

Heimat an, wo wir herzlich von unserem Projektplatz-Mentor Victor, seiner Tochter und 

weiteren Freunden empfangen wurden. Wer sagt, dass Peruaner schüchtern sind, liegt 

meiner Meinung nach vollkommen daneben. Wir wurden sehr begeistert und freundlich 

willkommen geheißen und in unser neues zu Hause, einer WG im Zentrum Tingos, geführt. 

 

Schon nach wenigen Tagen begann für uns alle schließlich die Arbeit bzw. das Kennenlernen 

der Orte, wo wir unsere Tätigkeit als Freiwillige ausüben sollten. Am erstem Tag war ich 

wohl am nervösesten. Das erste Mal musste ich das Mototaxi nach Naranjillo nehmen, wo 

ich zu vor noch nie gewesen war und dem Taxifahrer mit meinen wenigen spanischen 

Wörtern nur den Namen der Schule (Instituto Educativo Agropecuario Naranjillo) sagen 

konnte. Doch die Nervösität legte sich direkt nachdem Victor, der auch gleichzeitig Lehrer an 

der Schule ist, mich empfing und seinem Lehrerkollegium vorstellte. Alle hießen mich sehr 

freundlich und offen willkommen, sodass jegliche Bedenken und Sorgen nach einigen 

Minuten verflogen. Ich durfte mich direkt jeder Klasse vorstellen. Zwar konnte ich nur sagen: 

“Ich heiße Leonie, bin 18 Jahre alt, komme aus Deutschland und mein Spanisch ist schlecht.”, 

jedoch genügte das vollkommen und ab da an hieß es dann immer: “poco a poco”, also 

“Schritt für Schritt” bezogen auf mein Spanisch. Natürlich war dies die ersten Wochen das 

größte Problem. Die Verständigung klappte am Anfang nicht perfekt und hemmte 

dementsprechend das Vorankommen im Unterricht. Aber über die Wochen lernte ich das 

Grundvokabular für die Schule und es konnte eigentlich nur vorwärts gehen.  

Nach der ersten Woche stand auch schon mein Stundenplan fest, der sich bis jetzt (Ende des 

Schuljahres) kaum verändert hat. Ich gebe allen Klassen der Primaria, 1. bis 5. Klasse, und 

der 1., 2. und 5. Klasse der Secundaria jede Woche 2 Stunden à 45min Englischunterricht und 

zusätzlich einer Klasse Kunstunterricht. Eigentlich war auch in meinem Projektplatz 



vorgesehen, dass ich im Computerunterricht helfen sollte, jedoch habe ich dort festgestellt, 

dass der Lehrer eigentlich kaum Hilfe benötigte, sodass ich es dementsprechend sinnvoller 

fand, mich mehr auf den Englischunterricht zu konzentrieren. Die Gestaltung der Stunden ist 

mir eigentlich komplett selber überlassen, außer es gibt eine Themenwoche in der Primaria 

wie zum Beispiel die Jahreszeiten, an die ich dann meinen Unterricht anpasse. In den 

meisten Klassen sitzt auch weiterhin eine Lehrerin dabei, um mir bei 

Verständigungsschwierigkeiten zu helfen oder auch die 30 kleinen Kinder im Schach zu 

halten, was gerade am Anfang sehr hilfreich war. Dies finde ich aber auch in der Hinsicht 

sinnvoll, dass die Schule nicht komplett abhängig im Bezug auf den Englischunterricht von 

mir wird und die Lehrer eventuell selber später das Fach übernehmen können.  

Da meine Schule sich auf die Landwirtschaft spezialisiert, besitzt sie ein riesiges Terreno 

(Feld) mit allen Früchten, Gemüse und Tieren wie Kühe, Hühner, Meerschweinchen, etc. . 

Aus der Milch der Kühe wird direkt Yogurt in der Schule produziert und dieser und andere 

Erträge des Feldes werden verkauft. 

Für das nächste Jahr habe ich mir dementsprechend vorgenommen, ein Komposter mit 

meinem Mentor und einer Klasse zu bauen, um dort organische Abfälle der Schulküche zu 

kompostieren und den entstehenden Humus als Dünger nutzen zu können. 

  

Dies war also eine kleine Zusammenfassung und Einblick in mein neues Leben und meine 

Arbeit en el Perú. Ich muss sagen, dass ich mich hier pudelwohl fühle, sehr gut 

aufgenommen und betreut wurde und werde von unseren Mentoren in Lima und vor Ort 

und mir die Arbeit mit den Kindern viel Spaß macht.  

 

Saludos de Perú, liebe Grüße nach Deutschland und bis bald!  

 

Eure Leonie 

    Ich vor meiner Schule  
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Primero Grado de la Secundaria

 Meine jüngsten, 1° Primaria 
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