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Einführung: 

4 Monate sind jetzt schon um, die Zeit rast. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Ein warmes 

Weihnachten. Wir Freiwillige wollen alle zusammen im Norden von Peru an der Küste feiern. 

Weihnachten am Strand, bei 30 Grad und auf der anderen Seite der Welt, schon ein komisches 

Gefühl, wenn man so drüber nachdenkt, aber ich freue mich total. 

Ich wohne in der Selva-Stadt Tingo Maria. Hier ist es eigentlich immer heiß. Die Regenzeit hat jetzt 

auch mehr oder weniger angefangen. Ich lebe hier in Tingo Maria, mit fünf anderen Freiwilligen von 

Ecoselva zusammen. Wir wohnen jedoch nicht alle in der gleichen Unterkunft und arbeiten auch bei 

verschiedenen Einsatzorten. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Stadtzentrum (15 Minuten 

Fußweg) mit 3 Freiwilligen und zwei Peruanern. Das klappt sehr gut, wir verstehen uns alle sehr. Die 

anderen beiden Freiwilligen wohnen etwas mehr im Zentrum in einer anderen Wohnung. Auch dort 

wohnt noch ein Peruaner mit.  

 

 

 

 



 

Zu meinem Einsatzort: 

Ich arbeite am Colegio Agropecuario in Naranjillo. Naranjillo gehört mit zu Tingo Maria, liegt aber ein 

wenig außerhalb. Am Colegio Agropecuario arbeite ich zusammen mit meiner Mitfreiwilligen, Kim. 

Uns beiden gefällt es dort, das Arbeitsklima ist sehr angenehm.  

 

Schulhof 

An die ersten Tage in der Schule, kann ich mich noch genau erinnern. Als Kim und ich zum ersten Mal 

in die Schule gefahren sind, wussten wir gar nicht, was genau uns jetzt eigentlich erwartet. Wir 

fahren jeden Morgen mit einem Mototaxi zur Schule, dauert circa 15 Minuten. Wir haben zuerst 

einmal unseren Direktor, Freddi, und unsere Vorgesetzte, Ladi, kennengelernt. Ladi hat uns dann 

durch die ganze Schule geführt und uns die einzelnen Klassen vorgestellt. Davor das Jahr, wurde auch 

noch in der Sekundaria (Klassenstufen 7-11) unterrichtet, dieses Jahr unterrichten Kim und ich jedoch 

nur die Primaria (Klassenstufen 1-6).  

Ladi wollte zu Beginn dass einer von uns beiden nur auf dem Schulterreno mit hilft und der andere in 

Computer und Englisch die Primaria unterrichtet. Da haben wir uns aber gegen entschieden, Kim 

unterrichtet jetzt hauptsächlich Computerunterricht und ich unterrichte die Kinder in Englisch. 

Die Arbeit auf dem Schulterreno läuft immer in Verbindung mit einer Lehrerin aus der Sekundaria. 

Auf dem Schulterreno arbeiten wir nur mit der Sekundaria zusammen, die Primaria ist noch zu jung 

dafür. Ihr müsst euch ein großes Feld vorstellen, wo beispielsweise Kakao, Bananen, Erdnüsse, 

Avocado, Sternfrüchte und vieles mehr angebaut und angepflanzt werden. Zusätzlich gibt es Kühe 

und Meerschweinchen. Diese Sachen werden dann, wenn sie 

geerntet werden, zum Schuleigenbedarf oder zum Verkauf genutzt. 

In Peru ist die Regenzeit in der Selva circa von Oktober bis April. Ab 

Mitte November bis zum Ende der Schulferien im Februar, fällt die 

Arbeit auf dem Terreno aus, weil es dort meistens zu nass oder zu 

heiß ist.  

Die Arbeit auf dem Schulterreno ist immer von 13:45-15:15, also 

genau in der Mittagshitze. Zu Beginn hatte ich damit auch wirklich 

meine Probleme, mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, obwohl es 

immer noch Tage gibt, an denen es zu warm ist und wir nichts 



machen können. Auch mit Hut und ganz viel Sonnencreme, blieb der Sonnenbrand nicht immer aus…  

  

Schulterreno 

Am Anfang war es sehr schwer für Kim und mich uns auf dem Terreno zu integrieren. Die beiden 

Lehrerinnen, die mit den Sekundariaklassen dort auf dem Terreno arbeiten, wissen sehr viel und 

brauchen eigentlich keine Hilfe. Kim und ich sitzen dann teilweise nur daneben und hören der 

Lehrerin zu, wenn sie ihren Schülern etwas über beispielsweise eine Pflanze diktiert. Manchmal 

unterhalten wir uns alle auch einfach nur.  

Bei der anderen Lehrerin haben wir mitgeholfen Setzlinge umzupflanzen. Das passiert in drei Stufen. 

Zuerst wachsen die Pflanzen in der ganz normalen Erde, dann werden sie in Plastikbehälter, wo 

separierte Erde drin ist, umgepflanzt und zum Schluss, wenn sie dann größer sind, können sie auf ein 

Chacra gepflanzt werden und zu großen Bäumen heranwachsen. Am letzten Tag vor der Regenzeit 

gab es nochmal so einer Art Fest auf dem Schulterreno. Dort waren dann alle Schüler der Sekundaria 

und viele Lehrer und die letzten Früchte wurden geerntet etc. Kim, Lisa (war da gerade zu Besuch bei 

uns in der Schule) und ich haben Ladi beim Kochen geholfen und dann anschließend mit allen 

zusammen auf dem Terreno gegessen.  

 



      

Setzlinge umpflanzen auf dem Schulterreno 

 

Im Allgemeinen noch zum Terreno, da es für Kim und mich des Öfteren sehr anstrengend war, in der 

Mittagshitze auf dem Terreno zu arbeiten, konnte wir nicht immer so viel mithelfen. Wir haben uns 

aber überlegt, ob man nicht auch selbst noch was auf dem Schulterreno anpflanzen kann. 

Beispielsweise Tomaten, Paprika, Gurken für die Schulcafertia. In der Schulcafertia gibt es jeden Tag 

Essen. Jedoch ist es nur selten abwechslungsreich und besteht eigentlich jeden Tag aus Reis mit 

Fleisch und zerkochtem Gemüse oder Linsen bzw. Kartoffeln. Sehr vitaminhaltig ist es nicht. Positiv 

ist aber, dass mittlerweile drauf geachtet wird, dass meistens noch ein kleiner Salat dabei ist. Ich 

denke da haben die Vorfreiwilligen auch was mit zu tun☺. Auf jeden Fall zurück zum eigentlichem: 

Kim und ich haben uns mal mit den Lehrerinnen auf dem Terreno unterhalten und die Anbau und 

Erntezeit für Gemüse ist erst ab April. Ab da können wir dann ein bisschen eigenständiger auf dem 

Terreno arbeiten und eigene Ideen mit einbringen. Ich hab mir auch überlegt, dann einfach mal 

morgens aufs Terreno zu gehen, wenn ich keinen Unterricht habe, da es dann erträglicher mit der 

Wärme ist. 



 

Die Schulkuh und ich 

 

Zum Unterricht hab ich noch gar nichts gesagt, das kommt jetzt mal. Ich kann mich noch ganz genau 

an meine erste Englischstunde erinnern. Ladi hatte den Tag zuvor gesagt, geht einfach in die Klassen 

und die Lehrer/Lehrerinnen werden euch schon helfen. Also bin ich zu meiner Klasse gegangen. Habe 

versucht mich mit der Lehrerin zu verständigen, mein Spanisch war zu dem Zeitpunkt noch sehr 

bedingt, und sie hat mich nur gefragt, wo denn meine Vorbereitungen wären. Ab diesem Punkt 

wusste ich, ok Leona, du bist auf dich alleine gestellt. Also fing ich an mir einen Plan zu machen, wie 

ich bei den einzelnen Klassen am besten anfangen kann. In der Primaria gibt es sieben Klassen, die 

ich alle in Englisch unterrichte. Also die ganz Kleinen (erste Klasse) bis zu den etwas Größeren 

(sechste Klasse). Ich fing damit an, erstmal alles das heraus zu finden, was sie schon gelernt haben, 

bei meinen Vorfreiwilligen. Meinen Unterricht fing ich an danach aufzubauen. Ich musste jedoch 

leider feststellen, dass sie zwar schon vieles hatten, wie die Zahlen von 1-20, die Farben, verschieden 

Tiere, Früchte und Gemüsearten, sie sich jedoch nicht an alles erinnern konnten. Also fing ich 

nochmal an die meisten Grundsachen zu wiederholen, auch wenn ich da teilweise auf Protestationen 

gestoßen bin. Die Kinder glauben, was sie in ihrem Heft drin stehen haben, können sie auch so, was 

aber nicht immer der richtige Gedanke ist. 

Es hat seine Zeit gedauert, bis ich mich an alle Klassen gewöhnt hatte. Mir fällt es auch immer noch 

schwer, mich richtig durchzusetzen, wenn die Schüler durch die Klasse schreien. Die Lehrer helfen 

mir dann meistens, was ganz gut ist. Bei der ersten Klasse, klappt es mit dem Schreien ganz gut, 

jedoch sind die Schüler so laut, dass ich meist nicht gegen ankomme.  



 

Ich musste mich zu Beginn mit jeder 

Klasse auseinander setzten und weiß 

jetzt mittlerweile, wie ich am Besten 

in den einzelnen Klassen unterrichten 

kann. Bei den ganz Kleinen habe ich 

direkt zu Beginn gelernt, dass es 

keinen Sinn macht, sie was von der 

Tafel abschreiben zu lassen, weil 

keiner mitarbeitet. Hier mache ich 

jetzt meistens Spiele, Lieder oder 

bastle Sachen. Kim und ich sind auf 

die Idee gekommen, mit der Klasse 

die Nummern zu basteln und sie dann 

im Klassenraum auf zuhängen, damit 

sie diese einfacher lernen können.  

Ich achte schon darauf, den 

Unterricht abwechslungsreich zu 

gestalten, damit die Schüler auch 

gerne mitmachen. Manchmal ist das 

jedoch schwer, mit der einen Klasse, 

habe ich mal Tiere gemalt und dann 

erklärt wie diese auf Englisch heißen. 

Die nachfolgenden Stunden wollten sie dann nur malen, bis  ich ihnen erklärt habe, dass ich ihnen 

doch eigentlich Englisch beibringen soll und nicht, wie man Tiere am schönsten ausmalt.  

Momentan arbeite ich auch viel mit Kopien. Mit der Lehrerin aus der vierten Klasse, spreche ich mich 

immer ein paar Tage vor dem Unterricht ab, was wir in der darauffolgenden Stunde machen wollen. 

Ich bereite dann Arbeitsblätter oder Lieder vor. Es gibt noch einen Lehrer, der mir auch ab und zu 

hilft beim Unterricht, die anderen Lehrer, lassen mich sonst komplett selbst entscheiden, was ich 

mache. Obwohl doch, mit der Lehrerin der ersten Klasse, spreche ich meinen Unterricht auch vorher 

ab. Auch mit den anderen Lehren, wenn ich eine Kopie habe. Wenn ich etwas kopiert haben möchte 

für meinen Unterricht, muss ich immer einen oder zwei Tage vorher zu dem entsprechenden Lehrer 

gehen und dies mit ihnen absprechen.  

Ich versuche eigentlich, alle Klassen auf einen gleichen Wissenstand zu bringen und wiederhole auch 

Sachen, die ich in der einen Klasse gemacht habe, mit einer Anderen. Was teilweise sehr anstrengend 

für mich ist, ist wenn ich versuche zu unterrichten, gibt es einige Lehrer, die nebenbei noch andere 

Dinge mit ihren Schülern machen, wie beispielsweise nähen. Mir hört dann natürlich nur ein winziger 

Teil der Klasse zu, aber ich arbeite dran. 

Schwer ist es auch, dass die Schüler in den einzelnen Klassen, auf einem total unterschiedlichen 

Wissenstand sind. Es gibt Schüler die total gut und schnell mitarbeiten und dann nach 10 Minuten 

fertig sind und die anderen aber erst am Ende der Stunde. Das ist sehr schwierig für mich, weil ich ja 

allen das Gleiche beibringen möchte und es auch schwierig ist, die eine Hälfte der Klasse zu 

unterrichten, die schneller fertig war und die Andere aber nebenbei noch konzentriert arbeiten soll. 



Was ich hierbei gelernt habe ist, dass ich durch die Klasse gehe und die einzelnen Schüler, die sehr 

langsam sind, so gesehen anfeuere oder ihnen nett sage, sie sollen sich doch für diese 10 Minuten 

noch konzentrieren und können sich danach ein wenig ausruhen.  

Wenn ich nicht in meinen Unterrichtsstunden bin, helfe ich bei Kim im Unterricht mit oder sie bei 

mir. Wenn wir beide gerade frei haben, sitzen wir vor der Schulcafertia, bereiten Unterricht vor oder 

unterhalten uns mit den Frauen, die dort arbeiten.  

Schwierig in der Schule ist es teilweise, dass die Lehrer der einzelnen Klassen, ihr eigenes Ding 

durchziehen, ohne es vorher mit mir zu besprechen. Vor allem bei einer Klasse, habe ich es, dass die 

Lehrerin oft nicht da ist mit der gesamten Klasse, wenn ich eigentlich Unterricht habe oder dass sie 

einfach was anderes macht. Aber es gibt auch genau das Gegenbeispiel. Der eine Lehrer der Klasse, 

hat mir letzten auch Unterrichtsmaterialien gegeben, die er gefunden hat. Diese haben mir auch 

schon sehr geholfen.  

 

Ich habe gemerkt, dass es den Kindern vor allem Spaß macht, 

theoretische und praktische Arbeit zu verbinden. Lieder sind 

besonders gefragt, vor allem jetzt auch vor der Weihnachtszeit. 

In dem einen Monat, waren die Kinder immer während des 

Sportunterrichtes in einem nahelegenden Schwimmbad, wo Kim 

und ich mehrmals mitgegangen sind und den Lehrern geholfen 

haben. Ich hab dann zum Beispiel versucht ein paar Kindern die 

nicht schwimmen konnten, das Schwimmen beizubringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwimmbad 



Zu meinen Spanisch:  

Am Anfang ist es mir wirklich sehr schwer gefallen mich mit Leuten zu unterhalten oder sie erstmal 

zu verstehen. Ich bin ebenfalls sehr dankbar an meine peruanischen Mitbewohner, ohne deren Hilfe 

hätte ich auf keinen Fall so schnell Spanisch gelernt. Natürlich spreche ich noch nicht perfekt, aber 

ich komme zu Recht. Das einzige wo ich noch öfters Problem habe, ist die Kinder zu verstehen, da sie 

zumal sehr undeutlich sprechen und auch nicht verstehen, dass ich nicht immer jedes Wort verstehe. 

Ich antworte dann meist irgendwas, dann sind sie auch glücklich. 

Zur Wohnsituation: 

Wir wohnen ja in zwei verschiedenen Wohnungen. Bei der Wohnung unten im Zentrum, klappt alles 

gut, das Wasser funktioniert durchgängig, es gibt Strom und Licht und W-LAN ist dort auch. Bei 

unserer Wohnung haben wir eigentlich durchgängig Probleme gehabt. Es kommt nur jeden zweiten 

Tag Wasser in unseren Tank und das reicht auch nicht für zwei Tage, bei 4 durchgängig wohnenden 

Menschen in der Wohnung. Kim und Ich müssen eigentlich fast immer in der anderen Wohnung 

duschen, damit das Wasser wenigstens für unsere Toilettenspülung und für das Geschirr spülen 

reicht. Hinzu kommt, dass unsere Kühlschrank immer wieder mal nicht kühlt, unser Wasserfilter 

kaputt ist und dadurch noch Wasser verloren geht, von dem wenigen was wir zur Verfügung haben 

und unsere Spüle ist ebenfalls kaputt. Sonst mag ich unsere Wohnung aber, der Innenhof ist sehr 

schön und mein Zimmer gefällt mir mittlerweile auch. 

 

 

 

Selbstgemachte Pfannkuchen (unsere Küche)      Peruanisches Essen (Kochkünste ausprobieren) 

 

 

 



Tingo Maria: 

Tingo ist eine sehr schöne Stadt. Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein. Der Verkehr ist ebenfalls 

auszuhalten. Man kann hier viele schöne Sachen machen. Ich gehe beispielsweise, öfters die Woche 

in ein Tanzstudio und auf dem Campo der Universität joggen, wo anders in Tingo joggen zu gehen, ist 

eigentlich kaum möglich, aber dort ist es auch gut. Am Wochenende gehen wir auch mal feiern. In 

den Discos läuft eigentlich immer nur die gleiche Musik, aber mit der Zeit gewöhnt man sich mehr 

oder weniger dran. 

Was nie aufhört, ist dass man immer als Gringo/Gringa angesprochen wird, egal wie man gerade 

aussieht. Man muss sich da einfach dran gewöhnen und es überhören, dann geht das schon. 

Bald fangen die Weihnachtsferien an und ich werde mir mal ein paar andere Orte von Peru ansehen, 

darauf freue ich mich auch schon. 

 

Wasserfall Santa Carmen    Blick auf Tingo 

 

Abschließend: 

 

Ich bin glücklich hier.  

Vielen Lieben Dank auch hierbei an meine Familie, Freunde, Spender und Unterstützer, ohne sie 

wäre das Ganze nicht möglich gewesen.  

 

Liebe Grüße 

Leona Harting 


