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So beginnt mein zweites Jahr in Lima… 

 

Nein, ihr seht das richtig, ich bin immer noch am Meine-Geschichte-Schreiben bei 

Econtinuidad Perú! 

Eigentlich ist mein Projekt jetzt direkt an einer Schule, nämlich der I.E. 2059 Suecia in 

Comas, wenn ihr euch erinnert, die Schule, in der Econtinuidad den Speisesaal und die Küche 

für die Kinder ausbauen ließ: 
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Aber dank dem Vertrag, der vom Direktor der Institution unterschrieben wurde, sind wir nur 

zwei bis dreimal pro Woche an die Schule gebunden, die anderen Wochentage können wir 

weiterhin die anderen Projekte von Econtinuidad in den anderen Schulen besuchen. Das ist 

genau die richtige Lösung, denn innerhalb von einem Jahr gewinnt man die verschiedenen 

Schulen und Kindergärten richtig lieb, da wär’s dann doch schon schade, wenn die uns 

vorenthalten blieben. Ich stell euch mal kurz alle die Schulen in Lima vor…

    

 

 

 

Ende September war unser Neueinstieg in das zweite Freiwilligenjahr (meiner und der meiner 

Mitfreiwilligen Alina, die auch verlängert hat). Einiges hatte sich so grundlegend verändert, 

wir waren oder sind jetzt nämlich ein Freiwilligenteam von vier Mädels. Alina & Ich, die 

„alten Hasen“ und Johanna & Jael, das „frische Gemüse.“ Relativ schnell war klar, wir 

würden uns gut verstehen. Ich war etwas überrascht, dass die beiden schon alleine die Schulen 

besuchten und mit den Klassen arbeiteten, ist doch die Philosophie von Econtinuidad gar 

nicht so einfach zu verstehen und vor allem umzusetzen, wenn man sie nur so kurz kennt. 

Und wenn ich mich so an meine ersten Versuche an den Schulen erinnere, wie Alina und Ich 

rumgetapst sind und nicht so recht wussten wo oben und unten ist, dann musste ich sagen – 

echt mutig! Leider war’s dann aber doch nicht so wie es schien. Gruppe „Frisches Gemüse“ 

fühlte sich doch überfordert und nicht gut genug eingearbeitet. Kein Wunder, für mich war 

das vor einem Jahr auch noch zu früh. Ganz klar, am Einarbeiten bei Econtinuidad hinkt es 

ein wenig. Das war vor einem Jahr so und dieses Jahr hat sich das wohl wiederholt. Wie soll 

man denn auch allein in die Schulen, ohne zu wissen, wie die Gemüsesorten alle heißen, 

I.E. Caudivilla in Carabayllo – So sah es 

aus am Ende des ersten Freiwilligenjahres 

und fast so sieht es heute leider immer 

noch aus… 

I.E. Villa Jardin in San Luis – Schon 

immer pflanzen wir in Töpfchen oder 

Tüten, für einen Garten hat es keinen 

Platz. Die einzige Lehrerin die hier aktiv 

ist an der Schule. 
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womöglich kennt man sie noch nicht einmal auf Deutsch und dann noch Sprösslinge vom 

Unkraut unterscheiden? In dem Punkt muss noch einiges gemacht werden. Denn Unterricht 

im Schulgarten ist eine ganz andere Sache als im Klassenraum zu stehen und Englisch 

beizubringen. Manchmal kommen Fragen über Fragen von den Lehrern zu Dünger, zu 

Unkraut, zu Aussaat, zu Witterung, zu Plagen und Läusen, zu Allerlei. Aber all das hab ich 

erst im Laufe der Monate gelernt durch Beobachten und Nachfragen.  

Gut, und nun zu den beiden ersten Schulen, die ich euch vorgestellt habe. Beide gehören zur 

jüngeren Generation – beide haben wir im Jahr 2014 dazubekommen. 

Das Caudivilla ist eine Grundschule (heißt 1. Bis 6. Klasse) und verfügte schon über einen 

Gartenbereich mit Obstbäumen und Zierpflanzen. Man sollte meinen, da wird das Projekt ein 

Erfolg. Die Lehrer schienen enthusiastisch zu sein nach einem ersten Gespräch und 

Schwupps, ging die Arbeit auch schon los. Wege aus Steinen gebaut und den Dünger 

untergemischt. Alles lief gut in dem Garten, der für die ersten drei Klassenstufen vorgesehen 

war, sähten wie die Meister und gegossen wurde laut den Lehrern auch (auch wenn die Erde 

jedes Mal trocken war bei einem Besuch). Im gegensatz dazu lief bei den 4. Bis 6. Klassen 

alles schief, was schiefgehen konnte. Die Wege waren nicht fertiggelegt, Müll lag herum und 

zur Krönung – manche Kinder wussten noch nicht einmal, dass sie ein eigenes Beet hatten. 

Alarmstufe Rot! Meiner Meinung nach hilft da nichts anderes als ein ernstes Gespräch mit 

den verantwortlichen Lehrern und dann eine Sensibilisierung der ganzen Schule, Klasse für 

Klasse. Das hatten wir schon einmal mit dem Thema Müll an einer anderen Schule, warum 

also nicht? Doch ein Gespräch fand nie statt und das Projekt läuft weiter auf Sparflamme. 

Schade, dass die Hilfe da ist, Materialien gekauft und zur Verfügung stehen, aber die Lust und 

Tatkraft gegen Null geht (da braucht man nicht einmal Mathematiker sein, um das zu 

erkennen). Vielleicht war aber auch die Überlegung, im Caudivilla zu arbeiten nicht sehr 

rational… Da ging es eher um emotionale Gründe – eine Sache, die bei der Arbeit nie die 

Oberhand gewinnen sollte.  

 

Kein Weg, nur trockene Erde, aber pflanzen tun wir schonmal.  Da sieht’s im Bild Rechts 

schon anders aus, eins nach dem anderen (gerade bei der Saat mit der dritten Klasse). 

Nun zum nächsten Kapitel: „Villa Jardín“ in San Luis, die nächste und städtischste Schule in 

der wir arbeiten. Städtisch deshalb, weil es wirklich keinen Platz gibt, in Beeten zu arbeiten, 

alles ist zubetoniert. Aber deshalb ließ sich die Lehrerin der ersten Klasse, Aleni, nicht die 
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Suppe versalzen. Sie pflanzt munter mit ihren 25-30 Kinderlein in Töpfen, Tüten und 

Holzkisten an. Dabei hat jedes Kind seinen eigenen Salatkopf und das eigene Radieschen.  

 

Das Experiment hat gezeigt, dass der Salat in der Tüte super wächst, Radieschen hingegen 

bleiben mickrig klein in den Plastiktöpfen. Kein Wunder, Radieschen zählt ja auch zu den 

Wurzelgemüsen, die brauchen ordentlich Platz nach Unten um sich ausdehnen zu können, der 

Salat aber stört sich gar nicht an der Tatsache, dass die Erdschicht nicht sehr tief ist. Probieren 

geht halt über Studieren… Aleni bekommt öfter Besuch von uns Freiwilligen, denn sie 

bereitet eifrig ihre ganz individuellen Unterrichtsstunden vor. Mathematik draußen im Park. 

Dabei nutzt sie immer den Topfgartenbereich als Lernmaterial und Referenz. Oder doch lieber 

Biologie: Warum wächst der Salat von Nicolás und der von María nicht? Die Schülerchen 

sind ganz schön laut und frech, deshalb sind wir immer zur Unterstützung da, wenn eine 

Aktion geplant ist. Einmal waren wir alle vier Freiwilligen dabei, da hat man sich dann doch 

sehr gelangweilt, denn im Prinzip gibt es nicht viel zu tun, mein Fazit: Zwei sind völlig 

ausreichend für diese Schule.  

 

Der Junge gießt 

mit seiner 

selbstrecycelten 

Plastikflasche den 

Avocado-

Setzling. 

Nachdem der 

Kern Wochenlang 

in Wasser 

eingelegt war, ist 

er gesprossen und 

wurde erfolgreich 

umgepflanzt. So 

einfach ist es ein 

Bäumchen 

aufzuziehen. 
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Die Institution San Carlos kommt jetzt ins dritte Jahr bei Econtinuidad. Ebenfalls eine 

Grundschule mit relativ viel Garten. Es gibt vier abgetrennte Bereiche, auf die die Klassen 

aufgeteilt sind. Manche arbeiten sehr gut mit und kümmern sich vorbildlich um ihren Garten, 

die Kinder bewegen sich dort mit einer Gewohnheit, wie sie erwünscht ist. Andere muss man 

jedes Mal anstacheln, damit sie etwas tun. Aber leider erst, wenn der Lehrer freiwillig und 

kontinuierlich mit seinen Kindern im Garten arbeitet, dann kann auch was wachsen. Das 

Klima in Comas ist nämlich so trocken, dass die Erde durch die starke Sonneneinstrahlung 

(scheint alles Wüstengebiet zu sein) in Nullkommanichts austrocknet und unfruchtbar wird. 

Leider hab ich die Schule in den letzten Monaten nur selten besucht. Dafür aber kurz vor 

Weihnachten einen wunderschönen Jahresabschluss gehabt.  

 

Meine Lieblingsklasse (6. Also die ältesten und die, die jetzt die Schule verlassen) hat uns 

ganz lieb verabschiedet. Das war die Klasse, die uns am Anfang immer geholfen hat, mit dem 

Spanischkuddelmuddel klarzukommen, als wir noch nicht einmal die Gemüsesorten alle mit 

 
 
Die Schule „San 

Carlos“ in Comas, ein 

mittelalter Hase bei 

Econtinuidad und die 

erste unserer Schulen, 

die mit einem Kompost 

aufwarten kann. Das 

Dran-Gewöhnen kostet, 

aber aller Anfang ist ja 

bekanntlich schwer. 
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Namen kannten. Die Mädels sind ganz schön frech aber überaus Hilfsbereit und arbeiten 

können die wie die Meister! Als wir dann gegangen sind, wollten sie uns auch gar nicht mehr 

loslassen… 

 

 

Nun Gut, weiter geht’s mit zwei neuen Schulen, die eigentlich noch Kindergärten sind, also 

die süßen Kleinen rumtollen: 

  

    

 

Das kleine aber feine Lehrer und 

Hausmeisterteam vom Kindergarten „Los 

Geranios“  in Carabayllo. 

„Jesus mi buen Pastor“ in Comas: die 

Kinder besingen liebevoll das frisch 

besähte Beet. 
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Im Kindergarten „Los Geranios“ sieht man nach den paar Monaten, in denen wir jetzt dort 

arbeiten, ein überaus zufriedenstellendes Resultat. Die Beete sind immer am Grünen, die 

Ernten fallen sehr üppig aus und zudem wird aus dem frischen Gemüse immer etwas 

zubereitet. Da geht es von einer Tortilla bis zum Radieschenblattgemüse mit Kartoffeln. Ja, 

richtig gehört. Wir versuchen alles ordentlich zu verwerten, und da Radieschenblätter trotz 

der kleinen Stachel richtig gesund sind, kochen wir auch die, genauso wie Rote-Beete-Grün, 

welches mit dem Mangold verwandt ist: 

 

Und so sieht es aus, wenn die Kinderlein am improvisierten Herd stehen: In jedem 

Klassenraum wurde eine Herdplatte aufgestellt, die Lehrer haben sich mit den Eltern der 

Kinder abgesprochen, wer was mitbringt… eine richtig kleine „Mini-Chefin“ 

 

                                         

Glückliche 

Lehrer – 

Glückliche 

Schüler… 
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Die Schule Jesús mi buen Pastor ist der etwas größere Kindergarten, sogar mit 

Nachmittagsschule… Das heißt, ein Teil der Kinder wird am Morgen betreut, ein zweiter Teil 

dann ab ein Uhr mittags. Was kann man groß zu diesem Kindergarten sagen? Ich glaube, die 

Bilder sprechen eh für sich (betonen, wie süß und klein die Kinderlein sind, brauch ich nicht, 

das ist sehr gut zu erkennen): 

 

Ist das nicht süß (Entschuldigung, für’s doch erwähnen), wie sie manchmal nur mit Hilfe 

eines Erwachsenen ihr Ziel erreichen: Das Beet. Aber dann wird ordentlich zugegriffen und 

rumgematscht. So sind sie halt, Kinder… Die Agronomen, wie sie diese Klasse nennt, bereitet 

gerade die Erde vor, um später zu sähen. Alina hält die Kleine, der Zaun ist einfach zu hoch! 

 

Der Rettich ist ganz schön hochgewachsen und 

aus der Erde gesprungen. Zusammen mit meiner 

Chefin Rosaura und der Direktorin versuchen 

wir zu retten, was zu retten ist. Aber noch ist es 

nicht zu spät und bald ist auch dieses Gemüse 

zum Ernten und Verkosten bereit. 
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Und nun zu guter Letzt komme ich zu der Schule, die mir ein zweites Jahr in Lima bescheren 

konnte, die I.E. 2059 Suecia. Die Schule ist schon sehr lange bei Econtinuidad im Projekt und 

so langsam merkt man das auch. Die Kollegen helfen unter sich aus falls mal ein Schlauch 

fehlt oder einer keine Zeit hat zu gießen. Außerdem sind fast alle Beete vorbildlich bepflanzt. 

Ich fühl mich mittlerweile fast schon zu Hause dort, kein Wunder, bin ja auch dort mindestens 

zwei bis dreimal die Woche. Und dazu kommt, dass die Lehrer einen mit „Hallo Kollegin“ 

begrüßen oder dir beim Verabschieden ein „bis morgen, wir sehen uns“ hinterherrufen. Das 

fühlt sich einfach gut an. Auch die Direktoren sind regelrecht aufgetaut, habe ich das Gefühl. 

Kann vielleicht auch daran liegen, dass wir ihnen den Schultag über immer mit einem 

freundlichen Ton begegnen, was man von unserer Chefin manchmal nicht so behaupten kann. 

Da kommt es einem manchmal so vor, als ob sie sich etwas besser fühlt.  

Vom Speisesaal Projekt hatte ich ja schon im vorigen Bericht erzählt. Das ist nun unsere 

Hauptaufgabe in diesem Jahr. Die Küche benutzen, mit den Kindern dort kochen und dabei 

immer ein bisschen an das Edukative denken. Unsere neue Errungenschaft ist ein Buch, in 

dem sich jede Klasse registriert mit dem geschriebenen Rezept und einem selbstgemalten Bild 

des Essens. Und neu wird in diesem kommenden Schuljahr sein, dass wir Plakate mit 

Verhaltensregeln erstellen. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, denn die sollen ja 

nicht nur so 0/8/15 konventionell sein, die sollen richtig was hermachen. So beginnen wir 

dann auch uns in die Klassenräume einzuschleichen – die einzige Möglichkeit, das Umwelt- 

und Ernährungsprojekt wirklich wirkungsvoll zu gestalten. Denn von einer 

Gartenbesichtigung alle 2 Wochen mit uns, kommt leider auch nicht der Effekt zustande, den 

man sich erwünscht. Da muss mehr kontinuierliches Arbeiten her, das, was wir jetzt 

versuchen wollen. Hier ein paar Fotos: 

   

Am schönsten ist es, 

wenn sie denken, das 

kleine und verformte 

Karotten zum Beispiel 

nicht essbar sind und du 

ihnen direkt zeigen 

kannst, wie besonders 

lecker diese sind, indem 

man kurzer Hand in die 

Küche geht, ein 

Brettchen nimmt, die 

Karotte in kleine Stücke 

schneidet und sie den 

staunenden Kindern 

unter die Nase hält – 

Innerhalb von Sekunden 

ist die verputzt und sie 

schreien nach mehr… 
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  Was sehen wir denn da? Ein Plastikbecher mit Inka-kola drin? Das sollten wir uns schnell 

abgewöhnen. Wenn hier gekocht wird, dann nehmen wir bitteschön die guten Glasgläser und 

bereiten unser eigenes Getränk zu, wozu haben wir denn jede Menge Kräuter im Garten, aus 

denen Eistee gemacht werden kann? Wer braucht denn da noch Fanta, Cola & Co.? 

Und an den Essgewohnheiten muss auch noch einiges verändert werden. Das Besteck kommt 

zum Mund, nicht der Mund zum Besteck oder Teller oder wie hier auf dem rechten Bild: 

Finger sind schon gar nicht erwünscht. Auch wenn wir sie und vorher waschen. 

Wie ihr seht, muss noch so einiges gemacht werden. Haben ja auch erst mit der Nutzung der 

Küche begonnen. Dafür klappt die Essenszubereitung sehr gut und es werden eben die guten 

Bioprodukte aus dem Beet verarbeitet. Das Projekt hat schon Potential, jetzt heißt es nur: 

DRANBLEIBEN und NUTZEN!  

Das war es also an Nachrichten von unseren Schulen in Lima. Eigentlich gibt es noch eine 

weitere, da sind wir aber erst noch in der Aufbauphase, von der erzähl ich dann ein nächstes 

Mal, nur so viel vorneweg: Der Weg ist mühsam und zäh… hier ein erster Vorgeschmack. Da 

hätten die Beete eigentlich schon längst fertig sein sollen, stattdessen sehen wir brachliegende 

Erde und auch die Begrenzungsstöckchen erfüllen ihre volle Funktion: 
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In den Sommerschulferien von Ende Dezember bis Anfang März heißt es für das 

Econtinuidad-Team: Bürobürobüro… Die Erinnerungen an letztes Jahr kommen hoch und 

lassen ein flaues Magengefühl zurück. Aber nein, dieses Mal ist es (zum Glück) anders. Ein 

Workshop der Freiwilligen ist geplant. Das heißt jede von uns vieren erstellt einen Plan von 

einem interaktiven pädagogischen Material für die Kinder an den Schulen. Die Idee soll dann 

innerhalb einer Woche umgesetzt werden und ein Abschlussbericht muss geschrieben werden.  

 

Außerdem scheinen uns in diesem Jahr endlich neue Aufgaben aufgetragen zu werden. Auf 

Drängen hin, dass wir, Alina & Ich, im zweiten Jahr auch etwas mehr Organisatorisches 

übernehmen wollen, kam die Antwort prompt: FundRaising. Für ein neues 

Küchen/Kochprojekt in der Schule San Carlos wird jede Menge Spendenhilfe benötigt. Mal 

sehen, wie weit wir kommen, wie viel wir erreichen in unserer neuen Aufgabe.  

Freizeittechnisch lief in diesen Monaten nicht viel Neues: Fitnessstudio und Tanzkurs waren 

so die Hauptbeschäftigungen. Die bringen aber auch jede Menge Spaß und gleichen das 

manchmal traurige Stadtleben aus. Einfach so schön spazieren gehen oder aufs Fahrrad 

steigen um ins Freibad zu fahren ist leider nicht drin, da müssen dann eben andere Aktivitäten 

als Ausgleich her. Kurz vor Weihnachten war ich dann mit Alina auf unserer kleinen 

Vorweihnachtsreise: Ein Ziel, das ich mir ausgesucht hatte, La Merced/San Ramon. Und da es 

ganz in der Nähe liegt, haben wir Oxapampa und Pozuzo auch gleich noch mitgenommen. 

Endlich mal wieder Wald zu sehen (das ist jetzt vielleicht untertrieben, schließlich handelt es 

sich ja dort um Regenwald…) war schon ein tolles Erlebnis. Aber das Beste überhaupt war 

die Nacht in einem Naturreservat, dem Yanachanga-Chemillén-Wald. Ein Nebelwald der den 

seltenen Brillenbär beherbergt. So einen hab ich leider während meines alleinigen Streifzuges 

durch den Wald nicht gesehen (Alina lag leider mit einer sehr üblen Magenverstimmung im 

Bett und konnte nicht mitkommen), dafür aber den Nationalvogel „Gallo de las Rocas“ der 

ganz witzig aussieht und tatsächlich drei kleine Äffchen und einen großen Affen… Wie da die 

Avocado einfach nur so vom Baum fällt und von den Regenwaldbewohnern verspeist wird. 

Schnell sprießen aus den Kernen neue Pflänzchen, ein unglaubliches Schauspiel! 

Ich entdecke grade meine 

neuen Talente: Nähen von 

kleinen Filzfigürchen. 

Heraus kamen unter 

anderem eine Karotte, ein 

Schmetterling, eine 

Ameise, ein Mangoldblatt, 

eine Spitzhacke, eine 

Schaufel und noch ganz 

viele andere süße kleine 

Figürchen, die alles was 

mit dem Biogemüsegarten 

zu tun haben. 
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Weihnachten war dann Plätzchenbacken angesagt und heiße Schoki trinken (Chocolatada, wie 

es hier genannt wird). Und Neujahr bin ich mit Freunden ab in den Süden. Eine Party am 

Strand ist auch mal ein ganz nettes Erlebnis für Silvester und schließlich ein wunderschöner, 

witziger Neujahrstag mit Rafting und viel Gelächter in Lunahuaná, einer wunderschönen 

Landschaft gleich kurz hinter Lima: 

  

So, das war’s dann auch schon von mir, vielen Lieben Dank für’s fleißige Berichtelesen und 

die Unterstützung, die ich von vielen empfangen durfte für mein erstes Weltwärts-Jahr. Doch: 

Zuletzt, so ist es Brauch und Sitte, 

tret ich hervor mit einer Bitte, 

wie es mein Amt von mir verlangt 

für’s Zuhörn seid vielmals bedankt! 

Nun bitte ich, ihr wisst es schon, 

um eine Spende für die Mission… 

 

Okay, der 6. Januar ist schon vorbei und ich gehöre auch nicht zu den Heiligen drei Königen, 

nur spukte mir der Spruch so frech im Kopf herum und hat sich dazu Angeboten, einzuleiten, 

was ich doch noch loswerden muss: 

Auch für mein zweites Weltwärts- Jahr brauche ich wieder tatkräftige Unterstützer, die es für 

angebracht halten, mich in meinem Projekt zu Unterstützen. Denn der BMZ übernimmt eben 

nur einen Teil der Kosten meines Aufenthaltes und damit dieser und auch weitere Projekte, 

wie das der Küche im Suecia, möglich sind, sind Spender immer herzlich willkommen. 

Vielen Dank an diejenigen, die sich gerne beteiligen möchten, das freut mich sehr! Am Ende 

hänge ich die Kontodaten an und wo die Spende hingeht… 

 

Vielen lieben Dank für die Lese-Geduld und eine große Entschuldigung für die kleine 

Berichtverspätung. Liebe Grüße aus dem schönen Lima, 

 

eure Fabiola.     
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Peru – ein verletzliches Land… ein Bild auf der COP20, mit Lima als Gastgeber.  

Und ein Foto vom 67. Geburtstags unseres Vermieters und Peru-Papi Lucho: 

 

 

Ecoselva e.V.   

Am Park 50, Sankt Augustin 53757 

 

Spendenkonto:  

Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, Konto-Nr.: 42 000 880 

Betreff: Fabiola Schwarz 


