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Liebe Leser und Leserinnen,  

Es sind nun schon vier Monate, die ich hier in Peru verbracht habe. In diesen Monaten ist unglaublich 

viel passiert. Wenn ich jetzt so zurückschaue und meine Entscheidung ein Jahr in Südamerika zu 

verbringen betrachte, kann ich nur sagen, dass es definitiv eine gute war. Ich habe so viel gelernt in 

diesen  Monaten. 

Insgesamt bin ich sehr glücklich hier, was  mich in der letzten Zeit jedoch viel Kraft gekostet hat, ist 

meine Gesundheit. Seit 2 Monaten ist mein körperlicher Zustand sehr debil und die Ärzte hier 

diagnostizieren die unterschiedlichsten Dinge. Mal ist es eine Blasenentzündung, mal eine 

Beckenentzündung, mal Parasiten oder Salmonellen. Anscheinend hatte ich schon alles. Im Grunde 

könnte ich das alles als Tiefpunkt meines bisherigen Aufenthalts sehen aber ich habe dadurch gelernt 

Geduld zu haben, Durchhaltevermögen und Vertrauen ins Leben.  Wegen meines Zustands konnte 

ich leider  einen Monat nicht in die Schule, was mir ein sehr schlechtes Gewissen bereitet aber jetzt 

sind erstmal Ferien, in denen ich genug Zeit habe um Gesund zu werden und Kraft zu schöpfen um 

dann ab März wenn die Schule wieder beginnt richtig Arbeiten zu können. 

  

Zu meiner Arbeit:   

Leona und Ich arbeiten zu zweit in einer Schule in einem Dorf namens „Naranjillo“  15 Minuten 

entfernt von Tingo Maria. Im Colegio Agropecuario geben wir Unterricht in der Primaria. 



 
Anfangs war vorgesehen, dass wir ausschließlich Englisch und Computerunterricht geben. Da allein 

der Computerunterricht für mich keine Arbeit ist in der ich kreativ tätig werden kann habe ich gefragt 

ob ich in manchen Klassen Kunstunterricht geben kann. Die Lehrer waren einverstanden und auch 

den Sportunterricht habe ich unterstützt.  

Computerunterricht 

Computerunterricht gebe ich in sechs Klassen. Anfangs hatte ich etwas Schwierigkeiten wie ich den 

Computerunterricht gestalten könnte, aber inzwischen habe ich eine Form gefunden. Meistens 

erstelle ich selbst Arbeitsblätter und überlege mir Aufgaben wo die Kinder lernen sollen mit Google, 

Word, Paint etc. umzugehen. Was beim Computerunterricht etwas anstrengend ist, ist dass die 

Kinder immer anfangen Spiele zu spielen. Daher sind meine meist verwendeten Wörter hier: Cierra 

lo!“ (Schließ das) oder „Apaga lo!“(Schalt das aus). Wenn dann aber die Stunde fast zu Ende ist, 

wollen sie ihr Arbeitsblatt unbedingt fertig bearbeiten. 

Sportunterricht: 

Ich unterstütze die erste und vierte Klasse im Sportunterricht. Mit der vierten Klasse  bin ich anfangs 

immer mit zum Schwimmen gegangen, denn alle Klassen hatten einen Monat lang 

Schwimmunterricht. Drei Schüler konnten noch nicht Schwimmen, daher hatte ich die Aufgabe es 

ihnen beizubringen. Das stellte sich als etwas Schwierig heraus, aber beim Dritten mal Unterricht 

haben sich die Kinder zumindest getraut auf meinem Rücken mit bis zum anderen Beckenrand zu 

schwimmen. Der Rest der Klasse hat sich dann unter der Aufsicht der Lehrerin anderweitig 

beschäftigt. Nach dem Monat habe ich dann Volleyball mit den Schülern gespielt. Der Unterricht in 

der ersten Klasse bestand meist aus Spielen. 



 

Schwimmunterricht im „Schwimmbad“ 

Kunstunterricht 

Der Kunstunterricht macht mir am meisten Spaß, da man immer am Schluss der Stunde etwas 

schönes  erschaffen hat und es sehr interessant ist zu beobachten wie unterschiedliche Figuren oder 

Bilder  bei jedem einzelnen Schüler erscheinen. Oft zeichne ich Vorlagen, zum Beispiel Mandalas, 

kopiere diese und lasse sie dann von den Kindern ausmalen. Mit der sechsten Klasse habe ich schon 

mit Ton gearbeitet und mit der ersten Klasse bastle ich viel mit Karton und Krepppapier. Oft hilft mir 

eine App, namens Pinterest, denn hier gibt es viele Idee zur Kunst.  

 

Gemustertes Rinozeros -> Hier sollten die Kinder die Muster weiterführen  



 

Kunst  in Verbindung mit der Natur -> Hier habe ich die Kinder Blätter und Blumen pflücken lassen um 

Figuren entstehen zu lassen 

 

 

Katzenfiguren aus Karton, mit der ersten Klasse 



 

Bild mit Kügelchen aus Krepppapier 

 

Von mir erstellte Vorlage: Hier war die Aufgabe mit Acrylfarbe durch Pusten Formen entstehen zu 

lassen  

Eindruck vom Bildungssystem: 

Was mir stark auffällt hier, ist das die Bildung in Peru nicht so unterstützt wird wie in Deutschland. Es 

fängt schon dabei an, dass die Kinder die Kopien und alle Materialien die anfallen selbst zahlen 

müssen. Das finde ich etwas  traurig für die Kinder, die nicht so viel Geld haben.  

Außerdem ist alles viel unorganisierter. Oft wird eine Stunde überzogen oder fängt später an, was ich 

aber persönlich nicht schlimm finde. Es kann  sehr kräftezehrend sein, weil einige Klassen sehr laut 

sind und die Kinder sich streiten und es manchmal eine halbe Stunde dauert bis die Schüler 



konzentriert bei der Arbeit sind. Nach all der Kritik kann ich aber einfach nur sagen, dass ich sehr froh 

bin zufrieden mit meinem Projektplatz, da die Arbeit mit Kindern für mich sehr herzerfüllend ist. 

Jeden Morgen kommen Kinder angerannt, die mich umarmen und mit der Zeit sind mir alle Kinder 

sehr liebgewonnen. Was mir am meisten gefällt ist, dass man sie zu allem begeistern kann und sie 

einfach immer gute Laune in mir verbreiten. 

 

Wohnsituation: 

Dieses Jahr haben wir Freiwillige zwei Wohnungen. Zwei unserer Freiwilligen wohnen im Zentrum 

und Leona, Noa und Ich wohnen etwas abseits vom Zentrum auf einem Berg zusammen mit zwei 

Peruanern. Das Zentrum ist zu Fuß in 15 Minuten zu erreichen. Insgesamt  ist die Wohnsituation bei 

uns oben etwas problematisch gewesen, denn vieles in dieser Wohnung funktioniert nicht. Sei es, 

dass kein Wasser funktioniert, der Kühlschrank mal den Geist aufgibt, die Stromrechnung vergessen 

wird zu bezahlen etc…  Zudem konnte ich anfangs wegen der lautbellenden Hunde nicht einschlafen 

und ich werde noch immer durch laut auf dem Dach trampelnde Tauben aufgeweckt. Was daneben 

ganz cool ist, ist dass es zwei schöne Aussichtspunkte in der Nähe vom Haus gibt, von wo aus man 

über ganz Tingo schauen kann. Eigentlich gefällt mir daher die Lage ganz gut, was jedoch von 

Nachteil ist dass man wenn man mal Gemüse auf dem Markt einkaufen will etwas länger gebraucht 

hat. Auch wenn unsere Mitbewohner Manu und Andi sehr wenig aufgeräumt haben und es dadurch 

in der Wohnung dementsprechend siffig war, hat mir das Zusammenleben mit ihnen gefallen, so 

haben wir viele Kontakte knüpfen können und haben viel mit deren Freunden zusammen 

unternommen. Da wir nach der Regenzeit  (ca. ab  Februar)  wieder ein Wasserproblem hätten, was 

heißen kann, dass drei Tage lang dreckiges Geschirr rumliegt und die Klospülung nicht funktioniert, 

werden wir in ein anderes Department umziehen. Vor allem auch weil wir als Freiwillige alle 

zusammenwohnen wollen.  

 

Bild von Tingo Maria auf dem Aussichtspunkt  



 

Schöne Wandzeichnung im Innenhof 



 

Freude über Wasser 

Tingo Maria 

Tingo Maria gefällt mir sehr. Ich fühle mich hier einfach sehr wohl und sicher. Die Stadt ist nicht 

besonders groß aber man hat hier eigentlich alles was man braucht. Im Zentrum gibt es einen 

Mercado (Markt) wo man frisches Gemüse, Obst, Fleisch und vieles andere kaufen kann. Tingo ist 

umgeben vom Bergen. Es gibt sehr viele Wasserfälle zum Baden und andere Sehenswürdigkeiten, wie 

den Nationalpark oder die „Cueva de Lechuzas“. Leona und ich sind sehr oft in ein Tanzstudio „ Saca 

Chispas“  gegangen um uns sportlich auszupauern. Auch feiern kann man hier, allerdings nur zu 

Cumbia-, Salsa- und Reggae ton Musik. In ganz Tingo hört man von allen Seiten diese Musik, nicht 

selten auch  morgens um sieben. Insgesamt bin ich sehr froh in Tingo zu wohnen und bin froh, dass 

wir sechs Freiwillige sind. So hat man noch ein bisschen Heimatgefühl. Drei von uns sind jedoch nur 

am Wochenende in Tingo und unter den Wochen in Dörfern außerhalb.  

 



 

 

Im Allgemeinen geht es mir hier in Peru sehr gut. Auch wenn es viele Herausforderungen gibt, lerne 

ich hier unglaublich viel dazu. Vor allem habe ich gelernt selbstbewusster zu sein.  

Die Menschen hier sind sich nach meiner Wahrnehmung sehr viel näher und auch in der Arbeit ist 

das Arbeitsklima viel herzlicher und familiärer. Es ist schön so eine Erfahrung zu haben, da man in 

Deutschland  sehr viel mit Stress und Druck zu tun hat. 

Ich bedanke mich bei all meinen Spendern und meiner Familie für die Unterstützung. 

Eure Kim 

 

 

 

 



 


