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Der letzte Bericht. 

Ich habe im letzten halben Jahr viel zu viele Krankenhäuser von innen gesehen. Das ist 

das erste, woran ich denke, wenn ich jetzt schweren Herzens an die letzte Zeit 

zurückdenke. Ich habe Dinge gesehen, die mich heute mehr denn je beschäftigen, die mir 

nicht aus dem Kopf gehen und mir immer wieder zeigen, wie gut wir selbst es in einem 

Land wie Deutschland haben. Und damit möchte ich keinen Bericht verfassen, der 

abgedroschen klingen soll, wie so viele Artikel, die man oft von Menschenrechtlern zu 

lesen bekommt. Denn das, was mich so beschäftigt ist nicht nur mit dem Auge gesehen 

zu haben, sondern mit all meinen Sinnen dabei gewesen zu sein.  

„Och ne, hast du auch so einen blöden Boiler in deiner Studentenbude, wo du jedes Mal 

eine halbe Stunde vor dem Duschen dran denken musst, ihn einzuschalten?“ – Einen 

Boiler zu haben in den Vierteln der Mittelschicht gehört zum Glück bei den meisten 

schon dazu, aber einen Wassertank zu besitzen, der immer eine Reserve bereithält, so 

einer gehört zum Luxus. Ja, der Wassertank, wie oft war ich heilfroh, dass dort, wo ich 

wohnte in Lima einer installiert war. Denn dass über den Tag das Wasser abgeschaltet 

wird ist normal. Fast auf der Wochenordnung. Nur manchmal, da dehnt sich das dann 

aus, dass werden aus 8 Stunden schnell mal 24, 48 oder sogar 72! Eigentlich ganz klar, 

sollte man denken wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass Lima eine Wüstenstadt ist 

und ihr Fluss, der „Río Rímac“ über kaum mehr Wasser verfügt (und wenn, dann völlig 

verdrecktes Wasser von den Müllhalden neben dem und im Fluss). Aber ernsthaft, ich 

kann mir keine Mama vorstellen, die nicht aufgeschmissen wäre, kein Wasser zu haben 

um die Nudeln abzukochen. Oder einen Vater, dem der Duschkopf keinen Tropfen mehr 

hergibt, gerade dann, wenn die Haare voll mit Shampoo sind… Und das ist Alltag in Lima! 

Und ja, man lernt damit zu leben. Zählt die Wasserflaschen genau ab, die man braucht 

um sich morgens das Gesicht zu waschen, die Zähne zu putzen, die Toilette zu spülen. 

Und in solchen Situationen lernt man dann sparen. Aber warum eigentlich erst dann, 
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wenn es eh nichts mehr gibt? Denn würden wir eher anfangen, dann hätten wir doch 

von dem Bisschen, das noch da ist viel länger etwas!  

Wie oft hört man eigentlich den Satz: „Ich sitze schon seit über einer halben Stunde im 

Wartezimmer und der Arzt wird und wird nicht fertig, warum dauert das denn so 

lange?“ Wisst ihr, wie viele Stunden ich im Krankenhaus saß in Lima? Nicht weil ich 

krank war, nein, sondern weil ich mir nahe stehende Menschen begleitet habe. Schon 

allein um in der Notaufnahme eine Liege oder Bare zu bekommen dauert eine ganze 

Nacht! Frauen, denen der Unterleib ausgespült wird nachdem sie eine Fehlgeburt 

erlitten haben schreien vor Schmerzen – die, denen es noch bevorsteht liegen im selben 

Raum und warten nur darauf, dass die Tortur auf sie zukommt (oder hat sie nicht schon 

begonnen mit den Schmerzeslauten der anderen?). Und wenn ich dann noch 

mitbekomme, dass jemand über die Bürokratie der Krankenkassen herzieht, dem 

empfehle ich, einmal Sorge für einen gesetzlich versicherten in Peru zu tragen. Tausend 

Büros muss man abklappern, von A nach B nach C rennen innerhalb des riesen 

Krankenhauses. Medikamente bekommt man nur, wenn man sich in die Schlange stellt 

und natürlich auf vorher abgeholten Stempel. Aber manches ist eben auch nicht 

vorhanden, sobald es sich nicht mehr um einfache Spritzen, Pflaster, Verbände und 

Infusionen handelt, (denn selbst Einweghandschuhe für den Arzt muss man selbst 

besorgen) dann muss man draußen eine Apotheke aufsuchen, manchmal mitten in der 

Nacht. Und während man diesen Stress mitmacht, sieht man, wie noch mehr und noch 

mehr Verletzte ankommen. Wie Eltern weinen, schlechte Nachrichten überbracht 

werden, wie Türsteher einen ohne Grund abweisen und jeder nur seiner Selbst am 

nächsten ist: Immer zuerst dran sein, den letzten Sitz ergattern,… 

Diese Dinge gehören gar nicht zu der Arbeit, für die ich eigentlich nach Peru bin. Aber 

dafür zum Alltag. Und der ist mindestens genauso wichtig, wenn man als Weltwärts-

Freiwillige/r ein fremdes Land bereist. Denn es geht darum die Kultur kennenzulernen, 

die Sprache, die Menschen, das Zeitgefühl, den Staat als politisches System. Es geht 

darum die schönen Seiten zu erkennen: Landschaft, Artenvielfalt, religiöse Feste und 

Zeremonien – und in diesen Bereichen glänzt Peru absolut. Es geht aber auch darum, die 

Kehrseite des Schönen zu sehen und sich mit ihr zu beschäftigen, da wären die 

Umweltmonster, wie Minen, die Perus Landschaft Jahr für Jahr zerstören, da sind auch 

die vielen internationalen Unternehmen, die sich des Regenwaldes zunutze machen und 

ihn immer kleiner werden lassen, unsere „Grüne Lunge der Erde“ und da gehören auch 

die Vorurteilsbehaftete Bevölkerung und ihr konstanter Rassismus dazu. Der beliebteste 

Spruch: Der größte Feind eines Peruaners ist ein Peruaner. Traurig, wenn dieser Spruch 

nicht nur gesagt sondern auch gelebt wird. Ein ständiges Misstrauen untereinander, wer 

hat da noch Lust, sich zu bessern? 

Ich bin sehr glücklich, beide Seiten gesehen zu haben und ich glaube auch, dass genau 

das gewollt ist bei einem Freiwilligendienst. Ich wäre Naiv zu sagen, dass ich nach Peru 

gehe, um die Welt zu verbessern. 1. Bin ich nur ein Tropfen Salzwasser im Ozean, 2. 

Nehme ich wahrscheinlich viel mehr an Erfahrung mit, als ich mit 18 oder 19 Jahren 

geben kann und 3. Muss meine Hilfe immer noch auf Annahme stoßen:  



6. Trimesterbericht 13. November, 2015 Fabiola Schwarz 

3 
 

          Wenn ich an die Kinder an den Schulen in Lima denke, dann weiß ich, dass sie alle 

meinen Namen bald schon wieder vergessen haben. Zuerst die kleinen aus dem 

Kindergarten, dann die etwas älteren aus der Grundschule und zum Schluss auch die 

Lehrer. Und es macht mir nichts aus. Denn eine enge Verbindung zu den Kindern 

herzustellen ist nicht möglich, wenn man nur einmal die Woche, manchmal auch nur 

einmal in zwei Wochen da ist und man immer mit anderen Klassen zu tun hat. Umso 

wichtiger war mir die Zeit im Mai 2014 in Vicho, dem Dorf, von dem ich in einem der 

Quartalsberichte lange erzählt habe, wo ich mit Alina einen Monat lang war. Einen 

Monat lang, jeden Tag mit denselben 3 Klassen  zusammen zu arbeiten, das schweißt 

zusammen. Und auch die Lehrer werden uns wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. 

Dieser Monat in Vicho hat also nämlich nicht nur landschaftlich (Vicho liegt über eine 

Stunde von Cusco entfernt, also mitten in den Anden) ein neues Bild Perus in mir 

geschaffen sondern auch die Lebensart, der Zusammenhalt und das intensive Arbeiten 

ermöglichten ganz andere, neue Erfahrungen. Einer dieser Punkte, warum Econtinuidad 

eine sehr schöne Einsatzstelle ist (Ich sage bewusst nicht „Projekt“, denn ein Projekt 

bestünde ja aus einem klaren Anfang und einem klaren Ende, ich hingegen arbeite als 

Teil eines ganz großen Projekts, dessen Ende hoffentlich noch weit in der Zukunft liegt). 

Denn einerseits die Masse zu sehen (in Lima) und andererseits intensiv und individuell 

mit Einzelnen zu arbeiten ist nicht nur abwechlungs-, sondern auch lehrreich.  

          Und ja, ich bin ein Tropfen Salzwasser im Ozean. Denn wenn ich einem Schüler 

beibringe, was Unkraut und was Sprössling ist oder wie wichtig Insekten für den 

Biorhythmus sind, dann sind das Kleinigkeiten, die ich zu seiner Bildung und zur 

Umwelt beitragen kann. Und wenn ich beim gemeinschaftlichen essen der 

selbstgekochten Speisen zeige, wie sehr der Salat mir schmeckt, dann überzeuge ich 

vielleicht dabei zwei oder drei Kinder, die ihn ab sofort auch gerne essen, nur weil 

Erwachsene eben als Vorbilder da sind und Kinder immer gerne erwachsener sein 

wollen, als sie es sind. Und so habe ich vielleicht geschafft, dass die Mutter zu Hause 

nicht mehr betteln muss, dass ihr Kind wenigstens ein bisschen Salat zu sich nimmt. 

Damit will ich sagen, dass ich keine Nation verändern oder verbessern werde (wobei 

verbessern immer eine Sache der Definition ist) wenn ich Weltwärts gehe, aber ich kann 

im Kleinen ansetzen. Und ich bin der Meinung Hilfe lohnt sich immer, sobald ich mein 

Gegenüber auch nur zum Reflektieren anstoßen kann.  

          Und nun zum dritten Punkt. Ich nehme viel mehr Erfahrung mit, als ich geben 

könnte. Ja. Und das wird bei jedem Auswahl- und Vorbereitungsseminar auch so gesagt 

und es stimmt auch. Interaktion mit anderen Menschen ist ein Geben und Nehmen. So 

wie sie von mir einiges lernen können, sei es Fachwissen, der Mut so „jung“ in ein 

fremdes Land zu gehen oder die Lust, anderen Menschen zu helfen, so kann ich von 

ihnen Lernen: die Sprache, das Talent zu improvisieren, wenn etwas fehlt, die 

Gelassenheit gegenüber Ausfällen, oder die Gewissheit, dass am Ende alles klappt. Und 

ein wesentlicher Teil, den ich bisher nicht erwähnt habe, ist die Notwendigkeit nach 

vertrauten Personen, die man verspürt, wenn man in einem fremden Land ist, damit es 

eben eines nicht bleibt: fremd. Ich glaube, es gibt nichts schöneres, als nach Hause 

zurück zu kehren und dies mit einem weinenden und einem lächelnden Auge zu tun. 
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Und ich kann voller Stolz sagen, dass ich genauso angekommen bin. Gut, vielleicht war 

das weinende Auge ein bisschen größer als das lächelnde, aber immer noch so, dass es 

sich gut in der Waage hielt. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt innerhalb 

der zwei Jahre und so eine große Verbindung zu einem Land geschaffen, in das ich vor 3 

Jahren noch nicht einmal in meinen Gedanken gereist wäre (denn ich glaube genau 

heute um diese Jahreszeit herum kümmerte ich mich um Bewerbungen für einen 

Weltwärts-Dienst und hatte dabei immer nur Afrika im Sinn).  

 

Vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen über die letzte Zeit der Arbeit berichten. Wie 

ihr wisst, waren wir im Team von Econtinuidad ab meinem zweiten Jahr vier und nicht 

nur zwei Freiwillige. Ich glaube, wir haben uns alle sehr gut verstanden untereinander. 

Oft waren wir in zweier Gruppen unterwegs, was sich eben anbot, um mehrere Schulen 

mit Besuchen abzudecken. Manchmal, wenn es um große Aktionen ging, dann waren alle 

vier da. Alles in allem war es aber positiv, mehr Helfer zu sein, denn Econtinuidad hat 

wahrlich genügend Aufgaben, die sich zu weniger nur noch schwierig abdecken ließen. 

Alina und Ich hatten gegen Ende unserer Arbeitszeit noch ein größeres Projekt gestartet: 

Ein Wettbewerb an unserer Hauptschule Limas, das „Colegio Suecia.“ Es ging darum, die 

schönsten Beete (1. – 3. Klasse) und das schönste Plakat (4. - 6. Klasse) für den 

Speisesaal zu gestalten. Die drei besten jeder Challenge verdienten sich einen Preis, der 

natürlich sehr von nutzen ist (hoffentlich bis heute noch, kleine Gartenwerkzeuge und 

für die Plakate schöne Stoffschürzen für die anstehenden Kochstunden). Bilder sprechen 

oft mehr als tausend Worte, deshalb möchte ich die Fotos auf keinen Fall vorenthalten: 

  

 

Bei den Schulen kam das Mini-Projekt des Wettbewerbs sehr gut an und zur 

Motivationssteigerung war es absolut fördernd.  Leider konnten wir mit der 

Durchführung der Bewertungen, den Segen unserer Chefin Rosaura nicht so sehr 

gewinnen, was uns ein wenig zurückwarf in unserer Lust, am Ende hin noch einmal 

richtig viel zu geben. 

Ich vor unserem Wettbewerbsplakat und Alina beim Auswerten eines der Beete. 
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Ein weiteres Highlight dann im Juni war ein letzter Cusco-Besuch. Die lange Busfahrt 

nahmen wir noch gerne auf uns, denn der Plan war, für ein paar Tage Vicho wieder zu 

besuchen.  

  

 

 

 

 

 

 

Und der Besuch war auch ein voller Erfolg. Just in dieser Woche fand zu dem Thema 

„Der Umwelttag“ ein Umzug mit Prämierung statt für die besten und kreativsten 

Beiträge. Zusammen mit den Kindern bemühten wir uns, Plakate selbstzumachen, 

Materialien zu recyceln und den Juristen zu zeigen, wie wichtig das Thema an der Schule 

ist – denn der große Biogemüsegarten ist der lebende Beweis.  

Der gelungene Garten nach dem Wettbewerb & selbstgemachte Plakate von Schülern. 

Gastschwester Gladys frisiert mir meine Haare 

zu zwei traditionellen Zöpfen und Mama 

Petronilla schaut dabei zu (vielleicht 

schmunzelt sie auch darüber, wie ernst wir 

den Umzug der Schule nehmen und uns selbst 

Regionentypisch herrichten. 

Nachts ist es in Vicho mit über 3300 

Höhenmetern im Juni (der Eiszeit im Hochland) 

sehr kalt. Die Wände der „Häuser“ sind nur aus 

einem Lehm-Mist- Gemisch und verhindern 

auch nur bedingt, dass die Kälte eintritt. Wer 

die Haustür offen lässt muss mit Hühnern 

rechnen! 
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Und prompt gewann die Schule für den Kindergarten und die Grundschule jeweils einen 

Drucker und Besen. Für eine kleine, ländliche Schule wie Vicho ist dies ein großer Erfolg. 

Meist fühlt man sich in den Dörfern nämlich zurückgelassen, abgeschnitten von 

jeglichen Vorteilen und benachteiligt. Das führt dann unweigerlich zu Missmut und die 

Lust, Engagement zu zeigen schwindet. Perfekt also, dass Alina und ich das Ruder dafür 

in die Hand nahmen und uns daran machten, den Lehrern und den Schülern 

beizubringen, dass wir eine reelle Chance haben. Und schließlich: Dabei sein ist alles! 

Das wir Recht behalten sollten wurde uns am Abend danach von den Lehrern aus dem in 

Cusco stattfindenden Workshop erzählt. Klar, dass unsere Freude da groß war. 

Gerechnet hatten wir selbst kaum damit und umso schöner war es, den Kindern aber 

auch den Lehrern dieses Hochgefühl mit wenig Hilfe geschenkt zu haben. Bilder: 

  

 

 

Ich mit Cesar an der Hand – Wir singen die 

selbstgeschriebene Hymne auf die Umwelt: 

„Wirf nicht, wirf nicht, den Müll in den Fluss. 

Denn wenn du ihn hineinwirfst, dann hört das 

Leben auf.“ 

Ich, Lehrerin Francisca (Pancha), 

Kindergärtnerin Aydee, Lehrer Francisco (Fico) 

und Alina. Ein Foto nach der Preisverleihung. 
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Zum Abschluss der Arbeit bei Econtinuidad mussten wir natürlich auch für sie einen 

Bericht auf Spanisch verfassen. Meiner wurde relativ lang und doch kann ich immer 

noch sagen: nicht lang genug. Ich denke, die Ausdehnung verrät schon, dass „nur 

positives“ keine drei Seiten füllt… Über zwei Jahre Arbeitserfahrung mit Hector und 

Rosaura haben viele Unstimmigkeiten und leider auch Probleme aufgezeigt. Probleme 

sind zum Lösen da, ja. Aber was macht man, wenn das Gegenüber noch nicht einmal 

zuhört bei deiner Argumentation? Wenn eine Diskussion eh immer nur auf einer Seite 

stattfindet? Leider bleiben die Differenzen bis zum Schluss und brachten ein vielleicht 

sehr unschönes Ende. Ich persönlich war aber sehr froh darüber, schlussendlich 

aussprechen zu können, was man sich die ganze Zeit über nie getraut hatte. Für mich 

war ein ehrliches Auseinandergehen wichtiger, als eine vielleicht gekünstelte Beziehung 

(als solche nahm ich die Arbeit mit Rosaura nämlich nach und nach wahr) aufrecht zu 

erhalten. Ich hoffe, mein Bericht, den ich versucht habe, sachlich und begründet zu 

formulieren, schafft für zukünftige Freiwillige mehr Klarheit. Denn was schief gelaufen 

ist lässt sich eben nicht mehr geradebiegen. Dafür kann man aber aus den Fehlern 

lernen und versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Wie gesagt, wenn mein 

Bericht zur Reflexion geführt hat, dann ist das für mich schon ein Fortschritt, ihre eigene 

Handlung zu überdenken. 

 

Die Chicos in ihrer andinischen Tracht nach dem heißen Umzug in San Salvador. 
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Und nun komme ich noch zum letzten Teil meines Berichts. Zum Leben außerhalb der 

Arbeit. Viel Neues erzähle ich nicht wenn ich sage, dass ich getanzt habe. Sehr viel. Bis zu 

drei bis viermal die Woche. Und mit jedem Training wurde ich auch immer besser (zum 

Glück, sonst hätte ich wohl die letzte Choreografie niemals hinbekommen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann genoss ich noch die letzten Momente, mich von den wichtigsten Personen zu 

verabschieden:  
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Meinem Freund, der mir Lima auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt hat und 

seinem Vater, der mir mit der Zeit sehr ans Herz gewachsen war und in den letzten zwei 

Monaten einer der Gründe war, warum ich unter anderem so viele Krankenhäuser 

besuchte: 

   

  

Leider verstarb Señor Manuel Arbulú genau 17 Tage nach meiner Ausreise. Bei der 

Beisetzung und in den letzten Momenten seines Lebens nicht dabei gewesen zu sein, 

war für mich selbst nicht einfach. Der Hauptgrund, warum ich in den ersten Wochen in 

Deutschland oft mit den Gedanken abwesend war. Denn in den letzten Monaten wurden 

wir zu einem perfekten Dreiergespann, Vater, Sohn und Ich. 
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Meine lieben Tanzkollegen, die mir auf unserer Abschiedsfeier zwei Tage vor Abflug 

noch eine riesen Freude gemacht haben, in dem sie einfach da waren und so getanzt 

haben, wie man es eben nur in Lateinamerika kennt. 

 

Der wunderbaren Liz, die ich ursprünglich als Milchreisverkaufende Nachbarin 

kennengelernt habe und zu meiner besten Freundin wurde. 

 

Von Ely und Lucho, den besten peruanischen Eltern, die man sich vorstellen kann. Lucho 

mit seiner Fürsorge und den unglaublich feuchten Schmatzern auf die Backe, wenn er 

sich mal wieder gefreut hat einen zu sehen. Und Ely, die in der Küche zauberte und trotz 

ihrer rauen Schale einen so weichen Kern besitzt, dass man sie einfach lieb haben muss. 

Und zu guter Letzt von allen, die diese zwei Jahre und auch mich zu dem gemacht haben, 

was/wer ich heute bin… 
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Ich will mich bei allen bedanken, die mich bei dieser Sache, beim 

Weltwärtsfreiwilligendienst unterstützt haben, sei es finanziell (das geht an meinen 

Spenderkreis), emotional (Freunde, Familie, meine Mitfreiwilligen und auch ganz 

besonders Roland, meinen Mentor) oder eben organisatorisch (Ecoselva für das 

Entsenden und meine Familie, die sich später um alle Studienbewerbungen kümmern 

durften). Ohne euch alle wäre es vielleicht nie so erlebnisreich und wertvoll gewesen. 

Deshalb glaube ich, dass ein großes, fettes, herzlich und ehrlich gemeintes Dankeschön 

absolut angebracht ist! 

Und nun, möchte ich noch einmal um eine Unterstützung für meinen schon getanen 

Freiwilligendienst bitten. Meine Spenden für das zweite Jahr sind leider noch weit weg 

vom eigentlichen „Soll“ und da ich nicht möchte, dass Ecoselva für meine übrigen Kosten 

aufkommen muss, richte ich diese Bitte an euch. In meinen Augen ist der Weltwärts-

Freiwilligendienst eine große Chance über den Tellerrand hinauszuschauen und in ein 

ganz anderes Leben einzutauchen, Menschen verstehen zu lernen. Auch ich werde mich 

in den nächsten Wochen noch einmal darum bemühen, selbst die Spendenkasse 

aufzufüllen. Wer mir dabei helfen möchte, darf dies herzlich gerne tun, vor Allem, wenn 

euch mein Bericht und meine Erfahrungen (die ich hoffentlich übermitteln konnte) 

überzeugt haben. 

 

  

 

 

Das Spendenkonto lautet wie folgt: 

Ecoselva e.V.   
Am Park 50, Sankt Augustin 53757 
Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, Konto-Nr.: 42 000 880 
Betreff: Fabiola Schwarz 
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… das war oder ist mein letzter Bericht einer langen und spannenden Reise, ich hoffe 

dieser und auch die vorigen haben euch gefallen. Dann bleibt mir nur noch eines: Ich 

wünsche schöne letzte Wochen im Jahr 2015, eine besinnliche und ruhige Adventszeit 

und ein hoffentlich bis Bald! 

Eure Fabiola 

 


