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Lieber Leser, liebe Unterstützer und liebe Interessierte, 

 

Schon acht Monate sind  von meinem Freiwilligenjahr vergangen und mittlerweile befinde 

ich mich auf der Zielgeraden und die Rückreise kommt immer näher.  Auch in der Zeit seit 

meinem letzten Bericht habe ich eine Menge erlebt, nun blicke ich dem letzten Viertel mit 

einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. Mir gefällt es immer noch sehr gut 

hier und ich genieße die Zeit. Die Arbeit macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Doch zuerst 

möchte ich mal am Ende meines alten Berichts ansetzen, welchen ich kurz vor Weihnachten 

verfasst habe.  

Mein Weihnachtsfest verbrachte ich mit anderen Freiwilligen an der Nordküste Perus in 

Huanchaco einem kleinen Küstenort. Dieser wartete mit einem wunderschönen Strand und 

tollen Wellen auf, die zum Surfen einluden, wo ich auch meine ersten Versuche startete und 

was mir unheimlich viel Spaß bereitet hat. Mit meinem Mitfreiwilligen Simon reiste ich dann 

die Küste hoch; von Huanchaco über Puerto Chicama (dem Ort mit der längsten Welle der 

Welt)und Lobitos nach Mancora, einem völlig überfüllten Touristen Ort, wo ich Silvester mit 

anderen Freiwilligen verbrachte.    

Nach schönen Feiertagen am Strand machte 

ich mich dann auf den Rückweg nach Tingo 

Maria, von wo aus ich mich auf den Weg zu 

zwei Praktika machte, da Montevideo in den 

Schulferien und der Regenzeit steckte, welches 

ein arbeiten nicht möglich machte.  

Eine Woche verbrachte ich deshalb in Lima in 

einem Schulgartenprojekt meiner 

Mitfreiwilligen, hier besuchte ich mehrere Schulen und half dabe,i neue Pflanzen zu sähen 

und Unkraut zu jäten, was in der sengenden Sonne Limas wirklich eine schweißtreibende 

Arbeit darstellte. Nach einer arbeitsreichen, aber auch schönen Woche ging es dann zurück 

nach Tingo Maria. 

Kurzdarauf fuhr ich weiter nach Moyobamba an meine zweite Praktikumsstelle, einem 

Camarones-Projekt (Shrimps). Dort werden in den Reisfeldbewässerungsbecken Camarones 

gezüchtet, welche einen weitaus höheren Kilopreis für die Bauern abwerfen als der 

angebaute Reis und somit eine attraktive Einnahmequelle für die Bauern darstellt. Ich habe 

in der Woche neue Camarones gesät. Das bedeutet, dass aus einem Becken das Wasser 

abgelassen wird,  alle Camarones aufgesammelt werden und auf die leergefischten Becken 

zur Nachzüchtung neu verteilt werden. Außerdem habe ich auch die Freiwilligen im Büro 

unterstützt. 



Anschließend kehrte ich zurück nach Tingo Maria, wo ich gemeinsam mit den anderen 

Freiwilligen aus Tingo Maria und Umgebung eine neue Wohnung bezogen habe. Unsere 

neue Wohnung ist wesentlich größer und ausgelegt  darauf, dass nun alle Freiwilligen 

zusammen dort wohnen können, und die Wasserversorgung ist auch besser als in den alten 

Unterkünften. 

Mitte Februar fand dann unser Zwischenseminar statt, welches wir mit allen Freiwilligen in 

der Villa Jennifer in Tingo Maria verbrachten, auch Mitglieder der Partnerorganisationen 

waren dazu eingeladen, auch um einen Austausch zwischen  Ecoselva und den 

Partnerorganisationen zu gewährleisten. Jeder Freiwillige konnte nach dem ersten halben 

Jahr den anderen einen Einblick in seinen Projektplatz gewähren. Weiterhin haben wir auch 

Möglichkeiten zur Optimierung der Projekte besprochen und uns kritisch mit dem 

Freiwilligenjahr auseinandergesetzt und ein Fazit über unsere bisherige Zeit hier gezogen. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres ging es dann wieder zurück nach Montevideo, wo ich mit 

meiner Mitfreiwilligen erneut den Unterricht in der Schule aufnehmen konnte. Zuerst nur in 

der Grundschule, da die Lehrkräfte für die Oberschule leider erst mit einer einmonatigen 

Verspätung eintrafen. Außerdem haben Noa und ich begonnen, Hochbeete für die Schule 

anzulegen, in welchen wir mit den Schülern gemeinsam Gemüse anpflanzen möchten.  

 

 

  



Besuch aus Deutschland hatte ich auch. Meine Freundin Marie kam zu Besuch und wir 

hatten Zeit, uns einige der schönsten Orte Perus anzusehen, wie die Rainbow Mountains, 

den Lago Titicaca und natürlich den Macchu Pichu. Wir hatten eine wunderbare Zeit 

zusammen, in der wir viel gesehen und viel erlebt haben. 

  

In Montevideo hat sich seit dem letzten Bericht viel verändert. Über die Regenzeit haben 

Bauarbeiter Strommasten installiert und alle Häuser (mit Ausnahme von unserem) an das 

Stromnetz angeschlossen, sogar Straßenbeleuchtung wurde für die gefährliche, eine Straße 

in Montevideo eingerichtet. Nur eins, das gibt es immer noch nicht. Strom. Der Termin, 

wann der Strom fließen soll, hat sich bisher immer wieder nach hinten verschoben, und ich 

denke, dass es auch in der Zeit, die ich in Montevideo bin, nicht mehr erleben werde, dass 

der Strom eingeschaltet wird. Leider bleibt deshalb die Schreinerei auch immer noch 

ungenutzt, und auch wenn der Strom kommt wird er nicht ausreichen um die Schreinerei in 

Betrieb zunehmen.  



Insgesamt bin ich immer noch unglaublich zufrieden mit meinem Projekt. Es macht mir 

unheimlich viel Spaß und ich fühle mich einfach rundum wohl in Montevideo. Ich bin immer 

noch begeistert von der tollen Arbeit, den wunderbaren Menschen und der eindrucksvollen 

Natur. Ich bereue keine Sekunde, die Entscheidung getroffen zu haben, hierher zu kommen. 

Ich bedanke mich bei all meinen Unterstützern und Spendern. Ganz besonderer Dank gilt 

meinen Eltern, die mir immer zur Seite stehen. 

 

  

Liebe Grüße aus dem schönen Peru. 

 

Fabian 

 


