
Liebe Familie, Freunde, liebe Familie und Interessierte, 
 
ja, seit dem letzten Bericht hat mein Leben wieder einmal eine völlige andere 
Richtung eingeschlagen. Obwohl man meinen könnte, ich sei doch nur heimgekehrt 
und in ein gewohntes Umfeld wieder zurück gekommen, sah die Situation 
vollkommen anders aus, größerer Kulturschock als wie nach Peru hin. 
 
Aber erst einmal muss ich die letzten Monate meiner peruanischen Zeit nachholen, 
denn in der Schule hat sich doch einiges getan. 
Bis zum Schluss habe ich Englischunterricht in den 6 Klassen der Primaria gegeben, 
eine Lesegruppe Montags und Donnerstags gehabt und weil das noch immer ein 
bisschen zu wenig Arbeit war, habe ich zwei neue Projekte gestartet. 
Zum einen stattet ich die 2. Klasse mit Zahnbürsten aus und brachte ihnen das 
richtige Zähneputzen bei, denn das ist hier alles andere als selbstverständlich. 
Manche Kinder konnten nichts mit Zahncreme anfangen, manche sagten mir, sie 
würden sich zwei Mal die Zähne in der Woche putzen, bei anderen konnte ich vor 
lauter Karies die Milchzähne nicht erkennen und als dann beim ersten Mal 
Schrubben das Zahnfleisch blutete, war das Geschreie groß. Jedoch hatten sie 
ziemlichen Spaß an der Sache, da wir alle gleichzeitig mit mir die Backenzähne und 
Schneidezähne putzten. Auch klärte ich sie über die Wichtigkeit des regelmäßigen 
Zähneputzens anhand von Comics und Bildern auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein anderes Projekt gestaltete sich schlussendlich viel schwieriger als erwartet – 
der Komposterbau mit zwei Klassen der Secundaria im Landwirtschaftsunterricht. Mit 
Motivation und Ehrgeiz bin ich die Sache angegangen und der guten Hoffnung, in 2 
oder 3 Wochen bereits Biomüll kompostieren zu können. Jedoch kam mir da 
allerhand entgegen. Es fiel ziemlich oft der Unterricht aus durch irgendwelche 
Feiertage oder Aktionstage (Peruaner feiern alles: Tag des Lehrers, Muttertag, 
Vatertag, 1 Woche lang Schuljubiläum) oder Regen, wodurch die Kinder nicht auf 
das Feld kamen, wo wir den Komposter bauen wollten. Dann kam der finanzielle Part 
in die Quere, denn die Kinder sollten die Bretter mitbringen, jedoch kamen von 40 
Schüler nur 9 mit etwas Brauchbarem in die Schule. Nach einigen Wochen nahm ich 
die Sache dann in die Hand, kaufte Bretter und Lack, brachte eine Säge mit und 
nach und nach ergab sich das Grundgerüst. 

https://peruconleonie.files.wordpress.com/2015/08/11823693_924393130957807_1854279363_n.jpg
https://peruconleonie.files.wordpress.com/2015/08/11854064_924393147624472_1841490244_n.jpg


 
 
In meiner letzten Schulwoche war es dann soweit. Fertiggestrichen, ein Dach gebaut 
und ein Plätzchen neben den Tomatenfeldern freigeräumt brachte ich mein Projekt 
zu Ende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hatte bereits während dem Bauen immer wieder den Schülern erklärt, wofür ein 
Komposter dient und welche Vorteile er bringt, denn die allermeisten konnten 
überhaupt nichts mit dem Begriff “compostera” anfangen. Trotzdem nutzte ich den 
vorletzten Schultag, der als “día del logro”gilt, um unser Projekt der gesamten 
Schulgemeinschaft vorzustellen. An diesem Tag präsentiert jede Klasse in jedem 
Fach ein Thema, welches sie über das erste Halbjahr gelernt haben. Am Ende 
konnten wir dann dem Direktor und den anwesenden Lehrern die Funktionsweise 
und die “warum überhaupt ein Komposter?”-Frage erläutern. Dazu zeigte ich auf 
einem von Ecoselva gespendeten Tablet eine Reportage über das Müllproblem 
Tingos, in welchem sehr gut gefilmt wird, wie der gesamte Müll in den Fluss Huallaga 
gekippt wird. Diese Tatsache war den meisten gar nicht bewusst und waren völlig 
entsetzt über das, was nicht einmal mehr als einen Kilometer weit weg von ihnen 
passiert. Hier konnte ich wirklich sehen, dass ich etwas in Richtung Umweltbildung 
erreicht hatte und war froh, dass ich trotz aller Verzögerung das Projekt zu Ende 
gebracht habe. :) 
 
Ende Juni feierte die Schule ihren 51° Aniversario, ihren Jahrestag. Während meiner 
ganzen Schulzeit in Deutschland habe ich kein einziges Mal ansatzweise so etwas 
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wie Jubliäumstag gehört geschweige denn gefeiert und hier haben wir eine komplette 
Woche Aktionstage und Wettbewerbe gehabt, also nichts da mit Unterricht.. 
Die Schüler hatten nachmittags Tanzunterricht und jede Klasse übte ihre eigenen 
traditionellen Tanz. Jedoch ergab sich auch für mich die Möglichkeit, mit den Lehrern 
zusammen Hualays machos zu tanzen und am Hauptfesttag zu präsentieren

 
 
 
Und schon war auch das Halbjahresende nahe und die Ferien standen vor der Tür, 
was für mich hieß Abschied zunehmen. Ich konnte es gar nicht fassen, wie schnell 
meine Zeit in der Schule vergangen ist und es war irgendwie unmöglich sich bewusst 
zu werden, dass mein letzter Tag gekommen war. 
Die Lehrerschaft hatte extra für meinen Abschied ein Mittagsessen organisiert (“papa 
a la Huancaina”, mein Lieblingsgericht) und mich überraschenderweise mit 
Geschenken überhäuft. 
 
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Jahr in Worten zusammenfassen soll. Es war in 
vieler Hinsicht so unterschiedlich, so kontrovers, aufregend, spannend, lehrreich, 
wunderschön, atemberaubend, interessant, schockierend, 
aber die ganze Zeit habe ich mich kein einziges Mal den Gedanken gehabt, die 
falsche Entscheidung getroffen zu haben, mich ans andere Ende der Welt zu trauen. 
Viel lieber wäre ich noch 3 oder 4 Monate länger bleiben, denn die Sprache sitzt, die 
Kultur versteht man, die Arbeitsmentalität ist man gewohnt, sodass ich erst gerade 
im letzten halben Jahr wirklich aktiv in der Schule mithelfen konnte. 
Nun gut, der Abschied zählte auch zum Teil meiner vielen Erfahrungen und so ging 
es mit meinem ganzen Tingo-Trupp nach Lima, wo wir mit allen Freiwilligen die 
letzten zwei Tage gemeinsam das Jahr reflektierten und die letzten Nächte das 
peruanische Nachtleben nochmal auskosteten.  
 
Dann kam der Flug und auf einmal wurde mir alles bewusst. Hier werde ich für die 
nächsten Jahre nicht mehr sein, hier bei meinen lieb gewonnen Peru, meiner Stadt 
Tingo, meinen peruanischen Freunden, meiner Schule, meinen Kollegen und meinen 
Kindern. Sie alle habe ich nur einen kurzen Augenblick ihres Lebens begleitet, mit 
ihnen Erfahrungen geteilt, denn mein eigentliches Leben spielt doch nur in 
Deutschland ab. Ich realisierte, wie doll ich mich an mein peruanisches Leben 
gewöhnt hatte, ich alles kannte und wie wohl ich mich dort gefühlt hatte.  
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Gott sei Dank geling es mir gut, den Flug über zu schlafen und mehr oder weniger in 
Deutschland direkt aufzuwachen. Joa, und dann stand ich da, in Deutschland. Und 
genauso plump wie ich es in diesem Satz formuliert habe, hat es sich angefühlt. Es 
war so, als ob eine Hand mich aus Tingo gepackt hätte und an den Frankfurter 
Flughafen gesetzte hätte. Ich wollte es nicht wahrhaben, diese Gespräche über die 
zu spät gelieferten Nike Airmax oder welche Klamotten man morgen zur Schule 
anziehen würde. Erleichterung kam dann, als meine besten Freundinnen am Gate 
standen und abholten.  
Die nächsten Tage dann ein Gemisch zwischen freudiges Wiedersehen und totaler 
Kulturschock, Überforderung und Jetlag. Die erste Woche wollte ich gar nicht die 
deutsche Welt verstehen und akzeptieren. Die Gespräche kamen mir zu unwichtig 
und überflüssig vor. In Peru ging es über die Kaffeeernte, die von Jahr zu Jahr 
schlechter wurde. Wie sollen die Bauern weiter über die Runden kommen? Das Kind, 
das in der 6. Klasse noch immer nicht schreiben und lesen konnte. Wie soll es in die 
weiterführende Schule schaffen? Das kam mir in diesem Moment so viel 
bedeutender vor als die Luxusprobleme im Industrieland.  
Um es was kürzer auszudrücken, ich entschied schlussendlich in Aachen 
Umweltingenieurwissenschaften zu studieren und zog nach 3 Wochen in meiner 
Heimatstadt in eine weitere neue Heimat.  
Nun freue ich mich auf das Rückkehrerseminar in ein paar Wochen, um alle meine 
Mitfreiwilligen und Gleichgesinnten wiederzusehen.  
 
Vielen Dank an meine Entsendeorganisation Ecoselva und der Partnerorganisation 
Colegio Agropecuario Naranjillo, meiner Familie und Freunden, die mir dieses 
unbeschreiblich tolle Jahr ermöglicht und mich in jeglicher Situation unterstützt 
haben!  
 
¡Hasta luego!  
 
Leonie 


