
Liebe Familie, Freunde, liebe Leser und Interessierte, 
 
die Zeit rast und rast und rast viel zu schnell. Schon befinde ich 
mich im Endspurt meines Freiwilligenjahres in Tingo María, Perú. 
Hinter mir liegen bereits 9 Monate und vor mir nur noch 3.  
Die letzten Monate waren wie die ersten voller Erfahrungen, neuer 
Eindrücke und ich habe für mich selber eine Menge dazu gelernt. 
Natürlich behauptet man nach 3 Monate, man hätte sich an die 
Kultur und die Sprache gewöhnt, aber eigentlich konnte ich erst am 
Anfang des neuen Schuljahres im März behaupten, mich komplett 
eingelebt zu haben. Die Sprache saß und das Verständnis und 
Wissen bezüglich peruanischer Lebenseinstellung und 
Arbeitsmentalität konnte ich nun auch vorweisen.  
 
Nun gut, beginne ich dort, wo ich beim letzten Bericht aufgehört 
habe. Das Schuljahr hatte also Ende Dezember geendet und das 
neue fing erst wieder Anfang März an. Hieß für mich, 2,5 Monate 
keine Arbeit in dem Instituto Educativo Agropecuario Naranjillo. 
Natürlich nahm ich mir die ersten Wochen Urlaub und reiste mit 
allen Freiwilligen Ecoselvas an die Küste nach Trujillo, raus aus 
dem verregneten Amazonsgebiet. Dort feierten wir Weihnachten, 
meinen Geburtstag und Neujahr zusammen und verbrachten 
herrliche Tage am Strand. Trujillo bzw. Huanchaco ist zudem für 
seine riesigen Wellen als Surferparadies bekannt. 
Dies lässt sich auch an dem erhöhten Anteil “Gringos” (so werden 
wir Weiße genannt) erkennen sowie an der etwas größeren 
Essensvarietät. Es haben sich Reisende aus der ganzen Welt dort 
niedergelassen und ihr Traum vom eigenen “Crêpe”-, “Panini”- oder 
“Chocolatehouse” war werden lassen. 
Als Paradies zum planschen im Pazifik empfand ich Huanchaco 
jedoch alles andere als perfekt. Auf das Surferbrett gewagt machte 
ich die Erfahrung, in einem Meer voller Plastiktüten zu schwimmen. 
Das Wasser war hier überhaupt nicht klar und ich will gar nicht 
wissen aus welchen Gründen es diese trübe graubraune Farbe 
besaß.  
Nach unserer Reise an der peruanischen Küste entlang, 
entschlossen wir, Kaya eine Mitfreiwillige und ich, uns, einige 
Projektplätze Mitfreiwilliger anzuschauen und dort mitzuhelfen. 
Daher verbrachten wir 1,5 Wochen in der Stadt Perus, von der so 



ziemlich alles aus- und weggeht – Lima. 
Dort besuchten wir das Schulgartenprojekt  4 anderer Freiwilliger 
unserer NGO. Dieses geht Verträge mit  Grund- und 
Sekundärschulen ein, die sich dazu bereit erklären, sogenannte 
“biohuertos” (Schulgärten) zu führen und den Kindern das pflanzen, 
pflegen und ernten eigener Beete näherzubringen. Wie oft in den 
Nachrichten berichtet wird, ist Lima eine 9-Millionen Stadt mitten in 
der Wüste und hat bereits ein riesiges Wasserversorgungsproblem, 
wodurch auch der eventuel noch nutzbare Boden durch 
Desertifikation zu Grunde geht. Deshalb versucht das Projekt die 
Bodenqualität durch Anpflanzen von Bohnen zu verbessern und 
schließlich, das Allerwichtigste, den Kindern die Bedeutung und den 
richtigen Umgang mit Wasser und Bewirtschaftung von Beeten 
beizubringen. 
Beitragen konnten wir beide doch nur zur Erhaltung und Pflegung 
der Schulgärten, da während der Schulferien höchstens der 
Hausmeister ein paar mal die Parzellen goß. 
So sah das ganze schließlich aus: 

 
Beete sind sichtlich geprägt von der Trockenheit Limas 



 

 
Fertige Beete nach unseren Wiederbelebungsmaßnahmen 
 
Nach den trockenen, heißen und staubigen Tagen in der 
peruanischen Hauptstadt zog es uns beide wieder in die Selva nach 
Pichanaqui, wo unsere Mitfreiwilligen Moritz und Marco ihren 
Einsatzplatz haben. Auch hier verbrachten wir 1,5 Wochen und 
halfen bei der Ferienfreizeit der Schule mit, wo die Jungs sonst 
Englisch unterrichten. Diese liegt eine gute halbe Stunde von 
Pichanaqui entfernt in einem kleinen Dorf. Auf der Anfahrt stellt man 
wieder erschreckend die Tatsache fest, dass hier so gut wie alles 
bereits abgeholzt ist und das Land mit Ananas-, Bananen- und 
Kaffeeplantagen übersät war. Zudem liegen viele Felder brach, da 
der Boden bereits ausgelaugt ist und somit nicht mehr für die 
Landwirtschaft tauglich. Nur langsam kann sich dort Sekundärwald 
bilden. 
Für die Kinder waren Kaya und ich natürlich das Highlight. Und das 
haben wir mit den kleinen Knirpsen gemacht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Wochenende übernachteten wir in einer Finka eines Freundes 
von Marco, die mitten im Regenwald liegt neben Kakao- und 
Kaffeeplantagen. – wunderschöne Aussicht, ruhige und stille 
Atmosphäre und eine bezaubernde Natur! 



 
       
 
     Ausblick von der Finka                                  
 
 
 

 
 
Überfüllt mit neuen Erfahrungen, besseren Kenntnissen über Peru 
hieß es für mich, zurück in meine “Heimatstadt” Tingo María. Dort 
begann das neue Schuljahr und das brachte so einige Änderungen 
mit sich: Umstellung zur Ganztagsschule, doppelte Lehrerschaft 
plus Psychologen, Koordinatoren, Sekretären und Technologen für 
Schulmedien und einen neuen jungen frischen Direktor. Auf den 
Punkt gebracht: Es tat sich was! 
Jedoch war auf diese Änderungen kein einziger Mensch vorbereitet. 
Um ein ganzes Schulsystem umzustellen gebrauch das eigentlich 
ein wenig Zeit und Vorbereitung, wofür wir nur 1 Woche hatten. Die 
Stundenplanerstellung erwies sich auch als sehr kompliziert und 
man wollte erst wie immer per Hand an einer Tafel die Stunden 
aufteilen. Nun gab es viel mehr Stunden und viel mehr Lehrer, 
wodurch das Chaos eigentlich schon vorprogrammiert war. Daher 
machte ich mich auf die Suche nach einer Software, die in kurzer 
Zeit Stundenpläne erstellt. Dabei stieß ich auf das Programm 



UntisExpress. Dank einer großzügigen Spende (gratis Lizenz für die 
Software) der Firma Gruber & Peters stattete ich meine Schule mit 
diesem Stundenplanerstellungsprogramm aus und so konnten wir 
schnell und einfach die kompletten “horarios” aller Klassen und 
Lehrer ausdrucken. 
 

 
Mein Mentor und Lehrerkollege Victor, 2 meiner Schüler und ich 
 
Zudem bekam die Schule Zuwachs an 2 Englischlehrer, die sogar 
tatsächlich ein wenig Englisch können und immer ganz eifrig 
versuchen, sich mit mir auf Englisch zu unterhalten. Dies ist 
eigentlich sehr erfreulich zu betrachten, nur nimmt uns Freiwilligen 
dort auch ein Stück der Arbeit weg, da nun in der Secundaria keine 
Hilfe mehr im Englischunterricht benötigt wird. Daher beschränkte 
ich mich die ersten Wochen des Schuljahres auf die 6 Klassen der 
Grundschule und gebe dort weiterhin 2 Stunden pro Klasse 
Englisch. Auch wenn man nach 2,5 Monaten Ferien wieder komplett 
von vorne anfangen muss, da fast gar nichts hängen geblieben ist, 
macht mir die Arbeit mit den Kleinsten unheimlich viel Spaß. Jedes 
Mal wird man herzlich und freudig erwartet und von einem großen 
Knubel von Kindern umarmend begrüßt. 
 
 
                                                                 Der neue Direktor stellt 
              sich den Schülern vor 
 
 
 
 
 



 
In der ersten Woche hieß es zudem – DreckWegTag! Alle Schüler 
mussten sich beteiligen, das Schulareal von Müll zu befreien und 
Unkraut und allerlei wilde Pflanzen ausrupfen. Der Tag war nicht 
wirklich durchorganisiert, weshalb ich mir ein paar Schülerinnen der 
1. Klasse schnappte und mit ihnen Plastikflaschen aufsammeln 
ging. 
 

 

 
Englischunterricht in der Grundschule – Lektion Essen 
 
Außerdem nahm ich an einem Treffen der Grundschullehrer/-innen 
teil, die nach 2 Wochen feststellten, dass einige ihrer Schüler weder 
schreiben noch lesen können, und das in der 3., 4., 5. und 6. 
Klasse. Daraufhin bot ich ihnen an, doch eine Lesegruppe zu bilden 
für diejenige, die überhaupt nichts mit Buchstaben anfangen 
können, und für andere, die Probleme mit der Grammatik und dem 
Lesen haben. So kam es, dass ich nun zweimal in der Woche 
nachmittags mit einem kleinen (sehr angenehm!) Grüppchen an 
Kindern Buchstaben lerne oder kleine Bücher lese. Was mich 
jedoch jedes Mal schockt, ist der familiäre Hintergrund dieser 



Kinder. Denn diesen darf man eigentlich nicht den Vorwurf machen, 
dass sie Analphabeten sind. Zwei meiner Schüler leben alleine zu 
Hause, da ihre Mutter außerhalb Tingos auf dem Feld arbeiten 
muss (von dem Vater weiß keiner was), ein Mädchen kam eine 
komplette Woche nicht zur Schule, da ihre Mutter in Lima beruflich 
zu tun hatte und ihr Vater sie nicht in die Schule schickte. Gerade 
jetzt mit der sprachlichen Sicherheit erfahre ich immer mehr 
Geschichten meiner Schüler und ihren Lebensverhältnisse. 
Da mir 2 Stunden pro Tag Englischunterricht und zweimal in der 
Woche eine Lesegruppe zu wenig waren und ich mich aktiver in der 
Schule engagieren wollte, begann ich mit einem Projekt: 
Komposter. Dies hatte ich bereits länger im Kopf und wollte nun 
meine Idee Realität werden lassen. Im Internet schlau gemacht 
plante ich die Materialien und Kosten. Dank der guten Kooperation 
mit meinem Mentor und Lehrerkollegen Victor konnte ich während 
des Landwirtschaftsunterrichts seinen Klassen den Nutzen und die 
Vorteile der Kompostierung erklären und das Vorgehen im 
Komposter. Danach brachten über die nächsten Wochen die Kinder 
Bretter für unser Vorhaben mit und zur Zeit sind wir dabei, diese so 
zu sägen, damit wir sie nur noch übereinander stecken müssen, um 
einen Komposter zu erhalten. Man könnte denken, dass sich ein 
solches Projekt schon in einer Woche verwirklichen lassen würde. 
Bis alle Materialien zusammen sind und das Wetter mitspielt, 
sodass wir auf das Feld der Schule gehen können, muss man 
einige Geduld aufweisen und Ausdauer, den Kindern noch ein 
fünftes Mal Bescheid zu sagen, dass morgen der Komposterbau in 
Planung steht.  
Des Weiteren versuche ich gerade, ein Zahnputzprojekt in der 2. 
Klasse der Primaria zu starten. Dafür habe ich dank der finanziellen 
Unterstützung von Ecoselva die Kinder mit Zahnbürsten 
ausgestattet  und aus Plastikflaschen Behälter gebaut, um sie an 
einem sicheren Ort aufzubewahren, statt dass sie direkt auf dem 
Schulhof im Schlamm landen. Mir kam es beim ersten Mal vor, als 
wäre das Zähneputzen eine neue Erfahrung für die Kinder und 
erschreckend stellte ich fest, dass eigentlich alle meiner Schüler 
große Löcher und Karies besaßen.  
Wenn dieses Projekt mit der einen Klasse weiterhin gut läuft, werde 
ich versuchen, die anderen Klassenlehrer ebenfalls davon zu 
überzeugen. Jedoch muss ich mich dort auf eine Schüleranzahl von 



35 gefasst machen, wovor ich dann doch ein wenig Respekt habe, 
wenn es bei 18 schon anstrengend ist darauf hinzuweisen, die 
Zahnpasta nicht runterzuschlucken.  
 
So, nun hoffe ich, dass ich in der Rest meines Jahrs en el Perú 
meine Vorhaben und meine Projekte weiter voranbringen kann.  
 
Bei weiterem Interesse würde ich mich freuen, wenn Sie/ihr meinen 
Blog besuchen würdet, der so gut es geht ein wenig detaillierter die 
aktuellen Geschehnisse beschreibt: 
https://peruconleonie.wordpress.com/ 
 
Saludos del Perú, liebe Grüße nach Deutschland und bis bald!  
 
Eure Leonie 
 


