
Zweiter Quartalsbericht 2017 Noa Paul in Montevideo, Peru 

Es fühlt sich an, als hätte ich meinen letzten Bericht erst vor ein paar Wochen geschrieben, und nun 
ist auf einmal schon Ende April und Zeit für Bericht Nummer zwei. 
Das Gefühl, dass die Zeit immer schneller verfliegt, hat sich seit meinem letzten Bericht nur noch 
verstärkt. Nicht mal mehr vier Monate werde ich noch hier sein, dann geht es schon zurück nach 
Deutschland… 
Schon jetzt habe ich das Gefühl, lange nicht all das schaffen, unternehmen und sehen zu können, 
was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Aber jetzt erstmal zu dem, was ich schon erlebt 
habe :-) 

Über Weihnachten fuhren wir Freiwilligen gemeinsam nach Huanchaco, einem kleinen Strandort 
bei Trujillo, und verbrachten dort die Feiertage gemütlich mit Baden, Surfen, Ruinen angucken und 
Kochen.   
 

        Der Großteil von uns Freiwilligen plus Besuch in 

Huanchaco 

Im neuen Jahr ging dann nach den erholsamen Ferien für mich die Arbeit an verschiedenen Stellen 
weiter: 

Projekt Schulgarten 

Wie ich im letzten Bericht schrieb, hatten Fabian und ich versucht, eine Fläche auf dem 
Schulgelände der Primaria in einen Garten umzuwandeln, allerdings mussten wir vor der 
Widerstandskraft des Unkrautes kapitulieren - nach wenigen Tagen waren die ausgerupften Gräser 
bereits wieder nachgewachsen, und die hier gängigen chemischen Pflanzentötungsmitteln wollten 
wir nicht benutzen, da davon Rückstände im Boden zurückbleiben. 
Die Erkenntnis, dass die Arbeit der ersten Monate umsonst gewesen war, frustrierte uns ziemlich, 
aber das Projekt „Schulgarten“ begraben wollten wir trotzdem nicht. 

Sonnenuntergang über dem Pazifik



So entschlossen wir uns, uns am Beispiel unserer 
Mitfreiwilligen Lisa aus Felipe Pinglo zu orientieren und 
Hochbeete anzulegen. Wir bauten quasi, „Holzkisten“ mit 
70cm Höhe, 1m Breite und 2m Länge. 
Praktisch dabei ist, dass die Hühner, die immer auf dem 
Schulgelände herumflattern, durch die Höhe der Wände 
vom Samen- und Pflanzenfressen abgehalten werden. 
Schade ist nur, dass die Hochbeete über eine sehr kleine 
Fläche verfügen und deswegen nicht so viel auf einmal 
angebaut werden kann.  
Deswegen überlegten wir uns, mit jeder Doppelklasse 
(1&2, 3&4, 5&6), die auch gemeinsam unterrichtet 
werden, ein eigenes Beet anzulegen. 
Als erstes die Frage: Wo bekommen wir so viel Holz her? 
Bei einer Lehrer-Eltern-Versammlung fragten wir in die 
Runde, und es wurde vorgeschlagen, den Zaun des 
ursprünglich vorgesehenen Feldes einzureißen und das 
Holz für die Beete zu verwenden, was wir dann auch 
taten. 
Im Anschluss verbrachten wir ziemlich viel Zeit damit, 
das marode Holz auszusortieren und das gute zu entnageln 
und zurechtzusägen.  
Danach konnten wir aber endlich mit dem Bau beginnen: 

 
 
 

Fabian beim Zauneinreißen

Eine Schülerin und ich beim Zusammennageln

Zwei der fertig gezimmerten Hochbeete



Nach dem Bauen verkleideten wir die Hochbeete von innen mit Plastikfolie, um das Austreten der 
Erde zu verhindern, befüllten sie gemeinsam mit Steinen und bedeckten diese mit alten Kaffee-und 
Mehlsäcken: 

 

 

Mit Steinen befülltes und mit Kaffeesäcken abgedecktes Hochbeet 

Steine sammeln im Fluss 



Da bis jetzt noch (Ende April) Regenzeit herrscht 
und die Regenfälle ziemlich stark sind, begann 
ich, mit den Schülern gemeinsam erst in so 
genannte „Almacigos“ im Inneren der Schule zu 
pflanzen, bevor wir die Setzlinge dann in die 
Hochbeete auspflanzen. In Arbeitsgruppen 
pflanzten wir bisher Kohl, Basilikum und 
Radieschen, wollen aber in den kommenden 
Wochen außerdem Tomaten, Salat, Gurken und 
Spinat säen. 

Was mich sehr freut, ist, dass wir eine neue 
Direktorin in der Primaria haben, die selbst sehr 

hinter dem Schulgarten-Projekt steht und 
ebenfalls mit den Schülern pflanzt und gießt.  

Auch die Schüler sind echt motiviert und fragen ständig, ob wir nicht noch mehr pflanzen können. 
Ich hoffe deswegen, dass sich dieses Projekt in Zukunft ohne die Mithilfe der Freiwilligen 
entwickeln wird und sich ausschließlich die Lehrer, Eltern und Schüler darum kümmern. 

Unterricht Secundaria 

Auch in diesem Jahr unterrichte ich wieder Englisch und Sport in allen Klassen der Secundaria 
(Oberschule), zusätzlich nun auch Educación por el trabajo (also quasi „Arbeitsvorbereitung“) in 
der Secundaria und Umweltunterricht in der Primaria. Als ich gebeten wurde, Educación por el 
trabajo zu unterrichten, konnte ich mir erstmal wenig darunter 
vorstellen, aber nun habe ich mich mit den Lehrerinnen darauf 
geeinigt, vor allem Umweltunterricht zu machen bzw. die 
Unterrichtszeit auch für den Bau von Hochbeeten zu nutzen. Der 
Unterricht in der Secundaria hat ohnehin gerade erst angefangen, 
da sich der Staat bis Anfang April geweigert hat, Lehrer zu 
finanzieren, und es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit eines 
unserer Dorfältesten Eulogio, um zwei Lehrergehälter zugesagt zu 
bekommen. Dementsprechend wird auch erst seit drei Wochen 
richtig unterrichtet. 
Die wenigen Unterrichtsstunden, die ich dieses Jahr in der 
Secundaria hatte, liefen allerdings deutlich besser als im Jahr 
davor, vielleicht liegt es an den neuen Lehrerinnen, aber die 
Atmosphäre ist eine ganz andere. Die Schüler sind viel motivierter 
und aufmerksamer als vorher, was mir das Unterrichten echt 
erleichtert. 
Ich lege dieses Jahr auch mehr Wert darauf, viel Englisch mit den 
Schülern zu sprechen, das heißt, ich sage alles erst auf Englisch 
und wenn sie es nicht verstanden haben, übersetze ich es danach 

Schülerinnen beim Bepflanzen der „Almacigos“

Secundaria-Schüler mit 

Namensschildern



auf Spanisch. Bestimmte Dinge wie „Danke“, „Bitte“, „Kann ich bitte auf die Toilette gehen?“ etc. 
müssen sie jetzt auch immer auf Englisch sagen, was gut klappt. 

Unterricht Primaria 

Auch in der Primaria (Grundschule) unterrichte ich weiterhin Englisch und Sport. In der ersten bis 
dritten Klasse lernen wir im Englischunterricht eher spielerisch, das heißt behandeln Wortgruppen 
wie Tiere, Familie etc., zu denen die Schüler Bilder malen oder von mir Ausmalbilder bekommen. 
In der fünften und sechsten Klasse versuche ich, wie in der Secundaria, mehr den englischen 
Sprachgebrauch zu üben. 

 

 

In der Klasse aufgehängte Lernplakate

Arbeitsbogen zum Thema „My life“ Schüler beim Ausfüllen und -malen



Neu dieses Jahr ist, dass ich auch Umweltunterricht gebe. Ich begann, mit den Schülern eine Mind 
Map zu Ursachen und Folgen der Umweltzerstörung zu 
machen, und war überrascht, wie viel sie schon wussten. 
Danach überlegten wir uns gemeinsam, welche Maßnahmen 
getroffen werden müssen, um die Umwelt zu schützen, und 
besonders, was wir selber im Alltag tun können.  
Außerdem haben wir eine Extraeinheit zum Thema „Bäume“ 
gemacht und ihren Nutzen für Mensch, Tier und Umwelt 
besprochen. In Montevideo sind zwar viele Bauern Teil des 
Projektes „Cero Deforestación“, also „Null Abholzung“, 
trotzdem sieht man regelmäßig neue brandgerodete Flächen. 
Bald möchte ich mit den Schülern in die Baumschule gehen, 
verschiedene Baumarten studieren und dann gemeinsam mit 
ihnen Baumsetzlinge pflanzen, damit sie zusätzlich zu der 
theoretischen auch eine praktische Erfahrung machen.  
Die Bilder zeigen von den Schülern erarbeitete Plakate zu 
den Themen: Ursachen und Konsequenzen der 
Umweltzerstörung (oben rechts), Bäume und ihre Relevanz 
für die Umwelt (Mitte links) und wie wir die Umwelt 
schützen können (Mitte rechts und unten links). 

 



Der Schulunterricht macht mir auch dieses Jahr wieder viel Spaß, besonders, weil ich mittlerweile 
besser Spanisch spreche und dadurch viel leichter mit den Schülern kommunizieren kann. 

Cero Deforestación 

Dieses Jahr habe ich mich mehr am 
Projekt „Cero Deforestación“ beteiligt 
und war bei mehreren Versammlungen 
in anderen Dörfern mit. Ab 2017 wird 
Cero Deforestación als „Cero 2“ 
weitergeführt, mit neuen Mikrokrediten 
für die Bauern, wofür eine eigene Bank 
namens „Crédito Solidario“ gegründet 
wurde. Am 25. April war ich mit bei der 
offiziellen Kreditvergabe, was eine sehr 
feierliche Angelegenheit war. 
Ins Projekt „Cero 2“ sind nun noch 
mehr Gemeinden rund um Tingo Maria 
eingebunden. Die Kredite werden an 
Bauern über einen Zeitraum für bis zu 
mehreren Jahren verteilt und 
unterstützen nachhaltige Anbauprojekte. 
Dabei verpflichten sich die Bauern  
vertraglich, jeden für die Anbaufläche  
abgeholzten Baum nachzupflanzen. 

 

 Ich finde das Projekt wirklich super und 
möchte in den nächsten Wochen  
einen Zeitungsartikel entwerfen, damit 
sowohl in Peru als auch in Deutschland 
eine breitere Öffentlichkeit davon erfährt 
und es auch in Zukunft weitergeführt 
werden kann, optimalerweise auch in 
anderen Teilen Perus. 

 

Der Kopf von Cero Deforestación (v.l.n.r.): Elpidio (Montevideo), 

Eduardo (Felipe Pinglo), David (Montevideo), Cesar und Juancho 

(externe Ingenieure)

Edwin, ein Bauer aus Montevideo, bei der 

Dokumentunterzeichnung



Sonstiges 

Neben den regelmäßigen Aktivitäten helfe ich weiterhin ab und an in der Käserei aus, in den letzten 
Wochen jedoch weniger, da ich durch den Hochbeetbau ziemlich eingespannt war.  
Sonst mache ich dort mit, wo Unterstützung gebraucht wird, sei es bei der Bananenernte oder bei 
den Mathe-Hausaufgaben. Fabian und ich kochen auch weiterhin immer wieder Gemüse mit den 
Familien und verbringen dabei nette Abende.  
Nächste Woche steht außerdem 
Bauernaustausch Nummer zwei nach Pozuzo 
an, wohin wir diesmal Bauern aus anderen 
Dörfern mitnehmen, die auch aktiv im 
Projekt „Cero Deforestación“ sind. 

Auch der Alltag in Montevideo ist stets 
aufregend: Zwischendrin beherbergten wir 
ein paar Babykatzen, die, wenn wir sie nicht 
aufgenommen hätten, ertränkt worden 
wären. Für einen Monat bewohnten sie ein 
eigenes Zimmer in der Hospedaje, bis ihre 
Mutter sie eines Tages im Maul 
wegschleppte. Seitdem leben sie unter dem 
gegenüberliegenden Haus und wir sehen sie 
nur noch im Vorbeigehen - vielleicht ist es 
aber besser so, denn sie verstehen sich nicht sonderlich mit„unserem“ Hund Sour, der ständig bei 
uns in der Hospedaje ist. 

Das Leben hier gefällt mir von Tag zu Tag besser. 
Mittlerweile hab ich echt das Gefühl, bei einigen Leuten 
von Freunden sprechen zu können - Menschen, mit denen 
ich in meiner freien Zeit einfach rumsitze und quatsche, 
mit ihren Kindern spiele oder die ich zu ihren Feldern 
begleite. 
Die Aussicht, nur noch knapp drei Monate hier zu sein, 
macht mir irgendwie Angst. Ich freue mich zwar total auf 
Deutschland, meine Freunde und Familie, würde aber 
gleichzeitig auch gerne noch länger hierbleiben.  
Ich erlebe einfach ständig so witzige oder besondere 
Momente, an die ich mich sicher gerne, aber auch 
melancholisch erinnern werden - mit einem Generator, 
drei riesigen Bananenstauden, einer anderen Frau und 
einem Schaf bei strömendem Regen auf der Ladefläche 
eines Pick-Ups durch den Regenwald zu brettern ist 
etwas, was ich sicher nie wieder so erleben werde. 



Naja, ich denke, Abschied nehmen gehört irgendwie dazu, und ich sage mir schon jetzt immer: Du 
kannst ja wiederkommen. 

Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich für alle eingegangenen Spenden bedanken! 
Vielen Dank, dass ihr mir dieses Jahr hier ermöglicht habt. 

Liebe Grüße aus dem aktuell nächtlichen Peru, 
eure Noa 


