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...denn es geht nun doch weiter!

Genau an diesem Tag, heute, dem 2. September, genau jetzt wo ich diese Zeilen schreibe vor einem 
Jahr, da, ja da war ich auf dem Weg zum Berliner Hauptbahnhof und auf halber Strecke fiel mir auf, 
dass meine wichtigsten Unterlagen fehlten, also drehte das Taxi um, ich rannte zurück in meine 
Wohnung und in meinem Kopf drehte sich nur ein Wort: „Warum?!“ 
Ich hatte diverse Gründe mir ein Warum?! zu stellen, besonders in solchen Momenten kommen dann 
immer noch mehr dazu. Hier ein paar Beispiele: 

Warum bin ich so verplant?! – Immer dasselbe…
Warum pack ich immer die ganze Nacht durch?! – Oben Genanntes.
Warum heute schon?! – Weil die Zeit rast!
Warum Lima?! – Ich weiß, Stadt war so gar nicht mein Plan gewesen.
Warum ein Projekt mit Kindern?! – Hilfe!! 
Warum geh‘ ich überhaupt nochmal?! – Frag mich jetzt, an der Antwort muss man arbeiten.

Abschied. Zugfahrt. Frankfurt. Flug. Bogotá. Warten. Flug. Lima. Da.

Lima. Willkommenswoche. Lima. Abschied von den Freiwilligen. Lima. Einzug. Immer noch Lima. 

Arbeit. Lima. Reisen. Lima. Arbeit.

Alltag. 

In anderen Worten:   September.  Oktober.  November.  Dicember.  Enuar.  Febreruaro.  Mäyo.  Abril. 
Mayo.  Junio.  Julio.  Agosto. 

Oder auch:   Hä?.  Hm.  Ah.  Okay.  Ja.  Sí.  Claro.  Weiß’ich.  Kenn’ich.  Mag ich.  Liebe ich.  Ich bleibe. 



„Du bleibst?!“  
„Ich bleibe!“
„Für wie lange?“ 
„Ein Jahr- Bis 2015!“
„Ein Jahr?! Und was machst du dann da?“
„Dasselbe wie vorher. “
„Dasselbe wie vorher..?“
„Ja…Nur anders.“

Ich weiß, es stößt nicht immer auf Verständnis, dass ich mich ein weiteres Jahr vom deutschen Alltag 
verabschiede und nicht, wie eigentlich vorgesehen, ab Anfang Oktober im Hörsaal der heimischen 
Unis sitze, aber es muss ja nun wirklich nicht jeder Mensch auf dieser Welt das machen, was von ihm 
erwartet wird, wenn das , was erwartet wird, in Wirklichkeit nur ein Weg von vielen ist. 

Ich bleibe, und habe meine Gründe. Ich bleibe, das ist mir ja nicht einfach so eingefallen. Wir mussten 
dafür kämpfen und haben währenddessen noch mehr gemerkt, wie unglaublich richtig das gerade 
ist… und sein wird, was auch immer kommen mag! 

Und soweit die Einleitung, damit alle wissen, warum sie bis 2015 noch von mir und meinen Mails 
belästigt werden.

Gehen wir von der Zukunft mal kurz zurück in die Vergangenheit und schauen uns die 
letzten drei Monate an, denn der letzte Bericht hatte genau da aufgehört, wo unser 
Monat in Cusco aufhörte. 
Reich an neuen Erfahrungen und unglaublich wertvollen Einblicken in dieses 
wunderschöne Land, kehrten wir (meine treue Mitfreiwillige Fabiola und 
ich) halb erleichtert und doch sehr traurig nach Lima zurück. 

Das Wetter war mittlerweile dann doch deutlich 
schlechter und wir wurden nach dem Wochenende 
sofort zurückgeschmissen in den Arbeitsalltag, 
womit wir erstmal nicht so ganz klarkamen, was 
unsere Chefin Rosaura am zweiten Arbeitstag auch direkt 
bemerkte und uns mit halb strengen, halb verständnisvollen 
Worten zu verstehen gab, dass wir, um einen guten Job zu 
machen, mental versuchen sollten, anzukommen…
Es sind schon zwei komplett unterschiedliche Welten, Lima und Cusco. Und wie sich dann die Sachen 
entwickelten in Lima, war auch nicht so ganz erwartet. In der ersten Woche habe ich schon echt 
gestaunt, wie viel sich in so einem Schulgarten so entwickeln und verändern kann während eines 
Monats. Aber nicht nur in einem Schulgarten, auch in der ganzen Institution: Besuch in der kleinen 
Grundschule Villa Clorinda. Ach, wie schön, die haben ja die Wände bunt angemalt… und äh, wow, so 
viele süße lustige Blumentöpfe überall… und Schilder und… ja, Mensch!!! „Wir arbeiten jetzt noch mit 
einer anderen NGO zusammen!“, erzählt uns die Direktorin stolz, „Die würden gerne die Beete da 
hinten benutzen.“ Aha. „…und Blumentöpfe da an den Rand von euren Beeten platzieren.“ Ähhh. 



Rosaura sparte sich ihren Kommentar und entschied sich abzuwarten und einen Termin 
auszumachen, bei dem dann mit der anderen Organisation mal besprochen werden kann, wie das 
ablaufen soll mit der… Zusammenarbeit. Fabiola und ich gingen in der nächsten Zeit noch ein paarmal 
in die Villa, pflanzten und hatten unseren Spaß mit den Kindern. Dann stand fest: Versammlung  am 
Donnerstag.   
Fabi und ich haben immer gesagt, dass wenn uns dann irgendwann von der Villa verabschieden 
müssen, werden ganz viele Tränen fließen. Wir sollten Recht behalten, was wir allerdings nicht 
erwartet hatten, war der Zeitpunkt und wie plötzlich der dann kam. Es ging alles ganz schnell. 
Pünktlich um zehn saßen wir mit der Direktorin und den Beiden von der anderen NGO im Büro und 

warteten auf Rosaura, die, als sie dann endlich ankam, 
klarstellte, dass sie mit Econtinuidad nicht bereit war, Kompromisse einzugehen, die unseren 
Arbeitsbereich einschränken. Die andere NGO verstand das durchaus, und erklärte sich bereit, das zu 
akzeptieren. Die Direktorin nicht. Die Kinder sollen doch entscheiden, ob sie Blumentöpfe neben 
unseren Beeten haben wollen. Die Kinder?! Wie sollen die denn das entscheiden? Es wurde deutlich, 
um was es ging. Die Frage war nicht mehr „Wie können wir zwei Organisationen in einer kleinen 
Schule unterbringen?“, sondern „Wie schmeißen wir Econtinuidad hier am Besten raus, die andere 
NGO passt uns dann doch besser in den Kram“. Die Antwort war leicht, wir gingen selbst: Haltung 
bewahren, Stolz bewahren, wer nicht will, der hat schon. Tränen flossen draußen. Bei Rosaura, Fabi 
und mir gleichermaßen. Hätte ich jetzt vorher nicht so gedacht, aber es tat richtig weh. Wir fühlten 
uns hintergangen, betrogen und verletzt. Und das Schlimmste war eh, dass Fabi und ich nie den 
Kindern Tschüss sagen würden. 
Aber das Leben geht weiter, und genug zu tun hatten wir trotz des Verlustes immer noch. Wenn ich 
so zurückdenke an den Anfang des Jahres, wo wir nur drei Schulen betreuten, merke ich doch, wie 
viel sich innerhalb von einem Jahr so tun kann. 

Während sich in den anderen Schulen, die wir ja in diesem Jahr neu dazubekommen hatten, immer 
mehr verbesserte und ganz viel Initiative gezeigt wurde, holten wir noch eine Schule hinzu. Diese 
hatte bereits ihren Schulgarten… aber eben nicht so, wie Econtinuidad ihn gerne sieht und 
hat zum arbeiten. Wir haben also angefangen, wie eigentlich immer: Heißt, eine kleine 
Präsentation der Arbeitsweise und Idee und danach soll die Schule entscheiden, ob ihr die 
Mitarbeit unter den Bedingungen passt, oder nicht. Spontan heißt es da immer Ja, ob das 
dann auch so gemeint war, findet man früher oder später auch raus. Bei dieser Schule, 
„Caudivilla“ genannt, ist das alles noch nicht so ganz klar. Werde ich dann im kommenden Jahr 
mehr berichten. Bis jetzt tut sich da leider noch nicht so viel, besonders nicht ohne dass 
jemand von uns kommt, und mal nachhakt. 
Würde vielleicht auch nicht so auffallen, hätten wir da nicht die kleine Vorschule „Geranios“, 
die haben innerhalb kürzester Zeit den Boden aufgerissen, Bäume aus dem Weg 
(UM)gepflanzt, Bete gebaut, die sandige Erde 
gesiebt und nach einer durchaus gelungenen Umzäunungsaktion, angefangen zu pflanzen. Die Lehrer 
behandeln uns unglaublich süß und stehen immer eifrig mit ihrem Block bereit, damit sie sich Notizen 
zu ihren Fragen machen können. Es macht Spaß, 
wenn so viel zurückkommt.  

Während wir dabei waren, neue Schulen 
einzuarbeiten, gab es immer noch unsere 
Vorherigen. Im San Carlos habe ich irgendwann im 



Juni mit ein paar Kindern der 2B gearbeitet und ihnen beim Basteln von kleinen Krawatten geholfen, 
was folgte war eine treue Liebesgeschichte zwischen mir und den kleinen Verrückten, die 
mich nie mehr loslassen wollten, auch wenn ich offensichtlich los musste. Es war ein 
bisschen anstrengend aber vor allem ist es einfach schön zu wissen, dass sich immer 
jemand besonders freut, wenn man wieder auf Schulbesuchen ist. Ansonsten 
haben wir erfolgreich Sellerie umgepflanzt und viel gesät und geerntet und ein 
Comedor, Essenssaal, ist da jetzt auch geplant.  
Im Suecia, unserer größten Schule, gingen der Bau und die Vollendung ihres 
Comedors in die letzte Runde. Es fehlten noch einige Sachen, wie zum Beispiel Licht, 
neue Fenster und weitere Kleinigkeiten, die die Einweihung immer weiter nach hinten 
verschoben. 
Ansonsten, hmm, dachten eines Sonntags die Eltern einiger Kinder, die sich wegen 
irgendwelchen Festlichkeiten in der Schule aufhielten, sie müssten dringend grillen. Ist ja 
an sich kein Ding, wenn man seinen Grill selbst mitbringt. Was sie sich stattdessen 
erlaubten, war so unglaublich, dass man schon wieder lachen 
muss. Sie entfernten die Gittertür vom Schulgarten (übrigens lackiert-lecker!) und legten diese 
auf ein paar Backsteine und oben drauf das zu Grillende. Also so stell ich mir das 
zumindest vor. Wie die Tür später aussah, ist ein Witz. So manche Kreativität muss man doch 
bewundern. Und die Tür wurde vom Direktor auch wieder hingerichtet…natürlich nicht ohne 
dass wir Stress machen mussten, aber soll passieren, ne. Warum erzähl ich sowas? Weil es mir 
manchmal, so sehr ich auch die Arbeit mit den Kindern liebe, gegen den Strich geht, wie 
gemeinnützige Arbeit einfach nicht respektiert wird. Man muss sich einfach dauerbeweisen. 
Respekt ist schwerer zu gewinnen, als zu verlieren. Eine der Erkenntnisse, die ich dieses Jahr 
gemacht habe.  
 Getan hat sich dann übrigens doch noch einiges. Mitte Juli kam meine Mutter mich 
besuchen zusammen mit meiner Freundin und Nachbarin Doro. Die Eröffnung des 
Speisesaals fiel genau auf den letzten Tag, den wir vor unserer Rundreise noch in Lima hatten. Also 
kamen die beiden mit und wurden mitsamt unserem kompletten Team Econtinuidad und unserem 
Mentor Roland auf die Bühne gesetzt als deutsche Vertretung… oder sowas in der Art. Auf jeden Fall 
wurde der Comedor eröffnet, es wurde gegessen und mittlerweile sogar schon ein paarmal gekocht. 
Und es läuft richtig gut und macht Spaß, mit den Eltern und Kindern zuzubereiten, zu decken und zu 
speisen. Da kommt richtig viel Motivation und ich muss sagen, ich war positiv überrascht und sehr 
beeindruckt von dem Wandel in der 
Schule Suecia. 

Irgendwie hat sich durch unseren Zuwachs an Schulen echt ordentlich was verändert an der Arbeit. 
Wir sind weniger in einzelnen Schulen und mehr überall, und Rosaura will noch mehr Schulgärten, 
das halte ich aber für schwierig, einfach nur weil wir eine begrenzte Zahl an Leuten haben und 
Schulen in der Anfangsphase noch lange nicht selbstständig arbeiten können und wollen.
Allerdings wird sich jetzt auch nochmal einiges verändern, weil wir jetzt offiziell zwei Tage im Suecia 
wegen des Comedorprojektes arbeiten müssen, und an unsere (direkte) Stelle zwei neue Freiwillige 
treten, Jael und Johanna, die uns zu einem sechsköpfigen Lima-Team bei Econtinuidad machen. 

Wie es arbeitstechnisch so weitergeht, ui, da bin ich ganz gespannt. 

Was ist sonst noch passiert im letzten Teil dieses schönen Jahres?



Fabi und ich melden uns für 3 Monate im Fitnessstudio um die Ecke (naja, also fast) an. Das war aber 
auch schon alles. 

Eine Wochenendversammlung der meisten Freiwilligen zum alternativ 
angehauchten Festival Selvamonos. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, 

wie immer, und ich bin froh, gegangen zu sein. Die Stimmung stimmte, das 
Wetter meist auch und die Musik eh. 

Fußball-WM auf peruanisch. War nicht ganz sooo peruanisch im 
Endeffekt, weil wir die meisten Spiele in einer deutschen Bar geschaut haben, neben anderen 
Deutschen bzw. Deutschlandtrikots. Ansonsten lief an jeder Ecke der Fernseher (ich bin übrigens auch 
in den Nachrichten gelandet, unerwartet aber witzig) und bei jedem Spiel wurde leidenschaftlich 
mitgefiebert, da war‘s auch egal, dass Peru gar nicht teilgenommen hat. Und mit unserem Vermieter 
Lucho haben wir immer ganz viel über Fußball diskutiert. Es war eine gute Zeit. Und wie’s ausging, 
weiß ja jeder. Das konnten wir auch ohne Fanmeile (wenn auch gezwungenermaßen) feiern. Ich 
wiederhole mich, aber es war eine wirklich gute Zeit. Punkt.  

Rumreise mit Mama. Hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass meine Mama und Doro mich 
besuchen kamen und wir uns Mitte Juli auf eine Südtour durchs Land begeben haben. Arequipa, die 
weiße Stadt; Cusco, wo ich endlich meine Gastfamilie und die Kinder der Grundschule im Dorf 
wiedersehen durfte; und dann Puno, Titicacasee. Die Verlängerung war noch unklar zu der Zeit und 

ich hatte große Probleme, mich 
auf die Reise zu konzentrieren 
und Lima hinter mir zu lassen. 
Schön und sehr beeindruckend 
war es natürlich trotzdem, ist ja 
auch alles gut ausgegangen. Und 
ich habe Condore gesehen. !Qué 
viva el Perú! 

Übrigens… GUTER 
ABSCHLUSSSATZ!! Es lebe Peru! 
Und ich mittendrin! Für ein Jahr 

mehr! 
Ich kann es nicht erwarten! 

Danke an alle, die mich dieses Jahr unterstützt und fleißig meine Berichte verfolgt haben. 
Ich muss jetzt zum Schluss dann doch noch eine Bitte loswerden, denn da ja von meinem folgenden 
Jahr wieder nur ein Teil vom BMZ bezahlt wird, benötige ich wieder Spenden, damit Projekte, wie der 
Comedor und insgesamt dieses Jahr, weiterhin unterstützt werden können und für die Kosten meines 
Aufenthalts aufgekommen werden kann. An alle, die sich daran gerne beteiligen möchten (und ich 
danke es euch sehr sehr sehr!), unten steht die Kontonummer und wo die Spende hingeht! 

Jetzt bin ich auch schon fertig mit nerven! Danke an alle Leser, ich habs diesmal etwas kürzere 
gehalten! 



Bis ganz bald hier im Netz, oder wenn nicht, besucht mich doch mal in Lima, Peru lohnt sich! 

Küsse und Grüße

Alina
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