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Dieser Bericht kommt zwar nicht ganz zu den acht Monaten wie gedacht, sondern eher nach zehn, 

was aber auch daran liegt, dass es jetzt aufs wirkliche Ende zugeht und man irgendwie keine 

Sekunde mehr hat, um was Anderes zu machen, als hier zu leben. Aber die Pflicht ruft und es 

macht ja auch Spass zu reflektieren ueber alles was passiert ist. Da kommt das Zwischenseminar in 

Tingo Maria, der Workshop mit den Lehrern, das Ende der Ferien und der Anfang des neuen 

Schuljahres, Felipe Pinglo, Cusco und das Leben. 

Ich berichte wieder in der Reihenfolge der Ereignisse, ganz 

chronologisch und ganz sinnvoll was die Arbeit angeht, und 

dann am Ende erzaehl ich dann von allem, was sonst noch 

passiert ist!  

Ich habe letztes Mal aufgehoert zu schreiben, als wir inmitten 

unserer Bueroarbeit waren und die Sonnenstunden in der 

gammeligen Oficina verbracht haben. Am Anfang dachte ich 

echt, es wuerde sich total ziehen und die Ferien wuerden nie 

aufhoeren, aber ganz so schlimm war es dann doch nicht. Wir haben fuer eine Woche ein Projekt 

bekommen, wo wir ein Kinderspiel entwerfen sollten, 

und das hat sich doch alles als sehr produktiv 

herausgestellt und auch echt Spass gemacht, weil wir 

die Freiheit hatten, zu entwerfen was wir wollten. Bei 

mir ist dann am Ende ein mit Klettverschluss 

verbindbares Puzzle rausgekommen, was den Kindern 

zeigen sollte, wie wichtig jeder einzelne Teil des 

Schulgarten ist, um ihn zum funktionieren zu bringen! 

Jetzt ist die Frage, wann und wo das dann wirklich mal 

eingesetzt wird, und da waeren wir auch schon bei der 

grundsaetzlichen Problematik der Bueroarbeit: Es ist immer alles ganz wichtig und hat ausserste 

Prioritaet, und wenns dann fertig ist, dann weiss keiner mehr, dass es existiert. Eigentlich versteh 

ich bis heute nicht die Logik meiner Chefin, aber manche Sachen bleiben einfach Mysterien in 

diesem Leben!  Anfang Februar hatten wir dann das jaehrliche Seminar mit den Lehrern im Buero, 

wo sie ein bisschen mehr ueber den edukativen Teil des Projektes lernen sollen und dann am Ende 

eine Schulstunde im Schulgarten entworfen haben. Fabiola und ich haben an einem Tag die 

Begruessung machen muessen und sind danach in die deutsche Botschaft gefahren, um zu gucken, 

ob man fuer den neuen Speisesaal in der Grundschule San Carlos Spenden auftreiben kann. Aber 

leider haben wir was das angeht bis jetzt noch keine Antwort bekommen... Mal gucken was sich 

bis August noch tut!  

Als dann die Bueroarbeit dem Ende naeher ging kam Besuch von Ecoselva und das 



Zwischenseminar, praktisch so wie letztes Jahr nur halt...anders! Hingefahren nach Tingo Maria 

sind wir diesmal alle zu viert, also alle Econtinuidadfreiwilligen, haben uns da mit den anderen 

Freiwilligen aus allen moeglichen Teilen Perus getroffen, und haben ein paar schoene Tage im 

Regenwald verbracht. Da Fabiola und ich ja die anderen noch gar nicht kannten, war das erstmal 

ein kleines Kennenlernseminar und ist dann aber 

auch wie letztes Mal wieder lustig geworden, die   sind 

ja alle sehr lieb und es war einfach, Anschluss zu 

finden. Das Hotel war auch wieder dasselbe, wie im 

Jahr davor, nur diesmal mit besserem Essen. Man 

fuehlt sich so komisch aus dem Untere-

Mittelklassenviertel Surquillo ploetzlich in so einen 

Luxus zu kommen... und auch komplett fehl am Platz 

und nicht mehr so ganz peruanisch. Wir haben 

uebers Land diskutiert, die Leute und diesmal war 

alles sogar etwas organisierter, als das letzte. Als wir 

dann wiederkamen nach Lima und zurueck in die Hitze des limeñischen Sommers, stand erstmal 

noch ein Treffen an mit unserer Chefin, unserem Mentor Roland, Iris von Ecoselva und all den 

Freiwilligen. Und dank der Unterstuetzung von Roland und etwas Vorwarnung, konnten wir einige 

Aenderungen abwenden, die einfach nicht zugunsten der Freiwilligen gewesen waeren. Das 

Problem ist, dass unsere Chefin gerne etwas mehr Kontrolle ueber uns haette, als ihre Freiwilligen, 

aber man kann nunmal nicht das ganze Programm aendern, nur damit es ihr gefaellt. Das wurde 

klipp und klar gesagt und hat uns zwar erstmal fuer ein paar Tage beleidigte Stille eingeheimst, 

aber wenigstens wurde mal gezeigt, dass sie einfach manchmal etwas uebers Ziel hinausschiesst. 

Es war zu der Zeit mal wieder stickige Luft im Team, unsere Chefin ist ueberfordert mit vier 

Freiwilligen, und wir sind zwar eigentlich immer unter uns, aber so macht die Arbeit halt trotzdem 

weniger Spass. Mit dem Ende des Besuchs, ist erstmal wieder Ruhe eingekehrt in die Routine, zwei 

weitere Buerowochen, etwas Schulgartenpflege und wups, da gings schon los mit dem Schuljahr!  

Und wie gehen wir an ein neues Schuljahr ran, jetzt wos anstatt 3 Schulen schon fuenf sind und 

ordentlich was zu tun war? Da wird vorher koordiniert, und dann werden die Kinder auf 

Econtinuidad eingeweiht oder an die Arbeit im Schulgarten erinnert, fuer die dies schon kennen, 

und das alles mit der sogenannten Clase Unica, der extra entworfenen Schulstunde, die immer 

etwas Recycling und einem Besuch im Schulgarten beinhaltet. Die muss von jeder Schule 

durchefuert werden und das so bald wie moeglich! Und was machen wir? 

Wir machen Fotos.   Und Videos. Und noch mehr Fotos. Noch eins. Und noch 

eins. Und dann irgendwann ist der Tag rum und du fragst dich nur so, hae? 

Was hab ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Clase Unica ist zwar nur 

einen Knopf an einer Kamera druecken, aber es ist so eintoenig, dass man 

danach sogar muede ist. Und froh, wenns vorbei ist. Danach kommt die 

eigentliche Gartenarbeit Numero Uno: die Erde muss etwas vorbereitet 

werden von den Schulen, indem man ein paar Tage vor dem Besuch giesst 

und dann kommt das ganze Team, also wir vier Freiwilligen und unsere 

beiden Chefs, mit Riesensaecken Kuhduenger und guter Erde und dann 



wird vermischt. Beet fuer Beet und Klasse fuer Klasse. Die Kinder kommen raus, mischen mit der 

Hand und danach wird komplett mit dem Lehrer oder der Lehrerin alles gemacht und fertig- 

Weiter gehts! Der Anfang ist immer eine ordentliche Arbeit, vor allem wenn wir mit der Chefin 

arbeiten, dann dauerts nochmal doppelt so lange, weil wir immer gesagt bekommen, wie genau 

alles ablaufen soll und Schritt fuer Schritt durchgenommen werden muss. Wir koennen das zwar 

mittlerweile mehr als allein, es ist ja jetzt schliesslich auch so normal vor einer Klasse zu stehen 

und reden zu muessen, aber manchmal geht das alles halt etwas schleppender. Passiert. Die Arbeit 

unterscheidet sich selbstverstaendlich auch von Schule zu Schule. In Suecia zum Beispiel, der 

Schule wo Fabi und ich am meisten sind, war alles schoen vorbereitet vor dem Duengtag, in 

anderen Schulen wurde auch weniger koordiniert und es sollten nicht  alle Kinder raus, alles sehr 

abhaengig von der Motivation der Lehrer. In den 

Vorschulen muss man zum Beispiel viel paedagogischer 

vorgehen: „Wie heisst nochmal das, was wir hier jetzt 

reinmischen?“ „DUENGER!“ „Ahh jaa, und wozu ist das 

gut?“ Vor einem Jahr war es noch etwas ganz Neues, mit so 

kleinen Kindern zu arbeiten, aber mittlerweile weiss man 

auch, wie das am Besten auszusehen hat und Spass machen 

tuts auch irgendwie. 

Nach dem Duengen mussten wir etwas warten, damit sich 

alles gut verarbeitet da in der Erde, und dann gings weiter 

mit den langen Arbeitstagen vollgestopft mit... naja, Arbeit! 

Diesmal: Saehen!  

Der Vorgang ist aenlich, weil jedes Kind mal gesaeht haben 

muss und jede Klasse einzeln kommt. Aber auf der anderen 

Seite ist das Saehen viel mehr Arbeit und weniger 

symbolisch veranlagt, nur bei der Vorschule beenden 

wir die Arbeit und jedes Kind darf einen Samen in die 

Erde packen, ansonsten machen die Klassen das 

komplett! Und danach giessen, ist doch klar! Die 

Meisten Kinder wissen mittlwerweile wie das geht 

und das erleichtert die Arbeit selbstverstaendlich 

sehr! Ende April waren wir dann halbwegs fertig mit 

dem Saehen in den Schulen, fehlte nur noch der 

nachzuegler Caudivilla. Dieses Jahr hat alles etwas 

laenger gedauert, zwei Monate nach Schulanfang war 

die Anfangsphase langsam vorbei... und Fabi und ich 

starten einen neuen Anfang in einem anderen Teil Perus: Hallo Regenwald!  

-Uebrigens: Die beiden Maedels Jael und Johanna waren mitterweile gar nicht mehr in Lima, 

sondern in Cusco. Ich weiss nicht, ob ihr euch erinnert, dass Fabi und ich letztes Jahr ein 

einmonatiges Projekt in Cusco hatten und in einer Familie gelebt haben in den Anden? Das 

gehoert zum jaehrlichen Programm von Econtinuidad und die beiden wurden diesmal fuer zwei 

Monate geschickt. Und ploetzlich waren Fabi und ich wieder allein und haben uns gefuehlt, wie im 



letzten Jahr! - 

Ende April, Anfang Mai ging es dann also auf Reisen. Wir hatten schon auf dem Zwischenseminar 

mit unserem Mitfreiwilligen Lennart ueber die Moeglichkeit geredet, dass wir seinen Projektplatz 

in Felipe Pinglo, zentraler Regendwald Perus, mal besuchen und ihm bei der Bepflanzung von 

seinen Beeten in der Schule helfen. Und das hat dann auch alles sehr gut geklappt, angefangen mit 

der Planung bis hin zur Ausfuehrung. Und wie schoen doch die Stille war. Wenn man abends nur 

noch Gezirpe hoert, kein einziges Auto, Motorrad, nichts. Nur der Regen und das geschaeftige 

Gespraech am Abendessentisch... Abendessenboden... 

Abendessenhocker! Du weisst schon! Tisch is nicht! Und wie sah das 

ganze so aus? Am letzten Samstag im April sind wir mit unseren 

Werkzeugbeladenen Rucksaecken raus aus Lima und ab mit dem Bus 

nach Tingo María, wo fuenf unserer Freiwilligen sind! Weil der 

Lehrer dann aber am Montag noch krank war, haben wir uns Zeit 

gelassen mit der Hinfahrt ins Doerfchen und sind erst so gegen 

Mittag am Montag los. Das hiess anderthalb Stunden mit dem Auto 

rein in den Regendwald und 

dann anderthalb Stunden 

laufen. Und dann waren wir 

endlich am Ziel. Felipe Pinglo. 

Klein aber fein! Am selben 

Tag haben wir dann, 

nachdem wir die Sachen bei 

der Familie abgeladen haben, angefangen mit der 

Bearbeitung der Beete. Die hat man mittlerweile gar nicht 

mehr richtig gesehen gehabt wegen dem ganzen Unkraut! 

Und dann ging das die Tage so los, am Dienstag dann mit 

Kindern. Den Weg haben wir mit Sand beschuettet, weil man auf Matsch so schlecht gehen kann. 

Und ploetzlich waren die Beete sogar unkrautfrei. Die Kinder haben viel geholfen! Einen 

Nachmittag haben wir einen kleinen Elternabend mit den Mamis gemacht und erklaert, wie wir 

arbeiten! Und auch die haben dann ordentlich geholfen beim Beete machen. Dann kam 

Kaffeeduenger und als wir dann erfahren haben, dass der Lehrer leider schon am Donnerstag 

gehen und keine Schule stattfinden wuerde, haben wir uns die Kinder zum Saehen in die Schule 

bestellt, aber am Ende kamen leider nur zwei kleine Racker, aber wir habens trotzdem gut 

geschafft! Ahh und wir durften Kaffee ernten!!! ...Und dann gings am selben Nachmittag runter in 

die Stadt. Ich bin dann am Abend schon gefahren 

zurueck nach Lima und Fabi blieb noch. Puenktlich zum 

ersten Mai war ich zureuck in der zweiten Mutterstadt!   

Die Arbeit die folgte war denn relativ harmlos. Fehlte 

noch eine Clase Única und einmal Saehen und dann 

waren Fabi und ich eigentlich die ganze Zeit im Buero 

und haben Materialien vorbereitet. Zwischendurch ein 



paar Schubesuche, aber ich durfte auch offiziell erstmal keine schwere Arbeit tun, weil ich 

Wirbelsaeulenprobleme bekommen hatte, und so hatten wir zwei sehr ruhige Wochen nach 

unserem eigenen Arbeitstempo. Und dann kommt auch schon Cusco und mit Cusco das Ende vom 

Arbeitsteil fuer diesen Bericht!  

Auf der letzten Cuscoreise im November, da war alles etwas schwammig, da wussten wir nicht, ob 

wir nochmal wiederkommen wuerden und das ist immer sehr seltsam fuer eventuelle Abschiede. 

Doch als wir uns diesmal Ende Mai- Anfang Juni auf den Weg machten in das 22 Stunden entfernte 

Andenstaedtchen, war klar, dass wir so schnell nicht zurueckkommen wuerden. Und da kam es 

uns gelegen, dass die Reise auf unsere Kosten ging, und wir dadurch besonders viel Freiheit 

hatten. Fuer alle Einkaeufe, Mitbringsel und eine 

ausfuehrliche Zeit bei unserer andinischen Familie, 

die uns diesmal sogar direkt in ihrem Haus 

aufgenommen hat. Die Zeit war wunderschoen, 

entspannt und in der Schule gab es auch viel fuer 

uns zu tun, weil die Lehrer unsere Anwesenheit als 

Ansporrn genommen haben, sich diesmal bei 

einem Wettbewerb zum Umwelttag mal richtig 

anzustrengen. Und Fabi und ich mittendrin! Zwei 

Tage der Woche waren wir dann nachmittags noch 

beim Econtinuidadworkshop mit den Lehrern 

beschaeftigt, und am letzten Freitag hatten wir das 

Recht, uns genug Zeit fuer den Abschied zu 

nehmen, zumal da auch der Umzug und 

Wettbewerb war und wir da natuerlich nicht fehlen durften. Das Liedchen und die dazugehoerigen 

Kinderstimmen haengen mir bis jetzt noch im Ohr! Und dann haben wir sogar zum allerersten Mal 

den ersten und dritten Platz gewonnen!! 

Und zwei Drucker fuer die Schule! Ein toller 

Abschluss einer wundertollen Reise. Am 

Samstag darauf gingt es dann die 22 Stunden 

wieder zurueck. Und ich hab mich so 

zufrieden gefuehlt, so ruhig, weil ich wusste, 

dass es erstmal das Ende war, aber auch, 

dass all die Personen nicht nur bei mir einen 

Eindruck hinterlassen hatten, sondern ich 

auch bei ihnen! Und dass ich, egal wann, 

immer Leute da haben werde, die auf mich 

warten und sich freuen, wenn ich komme. 

Was gibt es Schoeneres. Und angekommen 

in Lima, war nun auch der Sommer halbwegs 

weg. Gut, dass wir den grauen Himmel mit tiefblauen Cuscoerinnerungen faerben konnten... 



Freizeit, Reisen und Sonstiges!  

Reisen haelt sich dieses Jahr dann doch sehr in Grenzen, muss ich sagen. Das liegt nicht daran, 

dass ich nicht duerfte oder so, aber manchmal und besonders jetzt im zweiten Jahr, ist man 

einfach zufrieden zuhause. Ich habe hier meine Leute, am Wochenende gehen wir aus oder wir 

treffen uns so mal, ich hab hier meine zweite Familie und das warme Gefuehl, angekommen zu 

sein!  

Trips waren aber trotzdem drin: Im Februar gings mit Freunden in den Sueden auf ein Musikfest 

von einer Bar in Lima mit vielen verschiedenen Tributen. Wettertechnisch hatten wir zwar nicht 

das perfekteste Glueck, aber wie schoen es doch ist ein Wochenende am Strand zu verbringen, 

sich ein bisschen zu braeunen, bevor dann die Arbeit wieder losgeht!  

Sommer in Lima halt... 

Ein bisschen mehr als braeunen hatte ich mir dann in 

Huarmey gegoennt, vier Stunden noerdlich von Lima... und 

die Naehe zum Aequator bitte nicht unterschaetzen! Das 

ganze war ein Roadtrip mit Leuten die sich nicht kannten, 

aber ein gemeinsames Ziel hatten und war dann doch alles 

sehr legendaer. Ich war danach zwar dann doch etwas 

roetlich getoent, aber der Strand war einfach wunderschoen 

und das Wasser eisig kalt und klar!  

Mit denselben Leuten ging es dann im April in die 

Osterwoche, und weil wir alle keine Plaene hatten, 

haben wir halt Plaene gemacht, ohne grosse Reise 

sondern einfach in Lima/Callao eine durchschuettelnde 

Bootstour zu einer der Inseln vor der Stadt, wo man mit 

Seeloewen schwimmen kann! Die Wellen waren 

ozeanisch stark und die Tiere aufregend nah und mehr 

Natur ging eigentlich nicht! Da hat sich die ganze 

Seekrankheit auch gelohnt. Trotzdem: Nie wieder! 

Einmal und niiieee wieder!  

Freizeittechnisch habe ich mich die ganze Zeit 

dieses Erfahrungsberichts mit der Marathon- 

und Laufvorbereitung beschaeftigt und 

zwischendurch noch das Fitnessstudio 

reingequetscht! Und dann kam noch der 

Tanzkurs, der mir mit dem Ende der Hitze 

wieder mehr Spass gemacht hat!  

Die Laeufe waren aufregend, besonders der 

erste namens Wings for Life World Run, der 

hat kein Limit, aber man wird von Autos 

eingeholt und die stoppen dann die Zeit. Und 



ich war so stolz, wie weit ich es geschafft hatte! 19 Km und ich hab mich wunderbar vorbereitet 

gefuehlt, fuer den Halbmarathon am 17. Mai! Leider kamen mir da die Rueckenschmerzen, Husten 

und Magen Darm etwas dazwischen und das Training lief nicht gaaanz so gut, aber dabei sein beim 

zweiten Lima42K Halbmarathon ist doch eh alles! Woop! Seitdem bin ich in Recuperation und mal 

wieder mehr im Fitnessstudio anzutreffen! Auch gut!  

Sonstiges:  

Erinnert ihr euch an meine kleine Huendin von der 

Strasse? Die ist mittlerweile schon ganz gross! Und ein 

richtiger Flummi! Wer in Lima einen Hund will, sollte 

wirklich adoptieren, ich kann es nicht oft genug sagen! Es 

kommt doch alles zurueck im Leben, und dieses Glueck zu 

sehen, ist genug! 

Die Katze in der einen Schule, der ich immer Essen 

gegeben hab, die ist mittlerweile schwanger und beisst 

mich. Bestimmt die 

Hormone. Frechheit!  

Wohnen: Alles beim 

Alten, nur dass wir 

mittlerweile eine 

megaliebe 

Kolumbianerin bei 

uns haben! Die geht aber mit uns ungefaehr wieder heim! Mit 

unseren Vermietern ist weiterhin alles wunderbar! Sehr 

zufrieden!  

Kultur: Endlich mal ein paar Museumsbesuche reingequetscht, 

und die Nacht der Museen im Viertel Barranco mit Fabi war 

einfach wunderbar! Hatten eine sehr gute Zeit! Und die 

Museen in Lima lohnen sich, hab ich nur etwas gebraucht, das 

herauszufinden! Wenn wir unsere 

neuen Freiwilligenausweise von der 

Botschaft bekommen, dann gehts 

nochmal los, die letzte Zeit 

ausnutzen!  

 

Leute, besonders kommende 

Freiwillige: Passt auf eure Sachen auf! 

Ich hab innerhalb von zwei Monaten 

seit Februar mein altes geliebtes 

Smartphone, ein neues geliehenes 



und meine Kamera verloren/entwendet bekommen und ich kann nur sagen, das fuehlt sich echt 

uncool an! Taschen immer geschlossen haben und Gammelhandy anstatt Smartphone! Das 

begleitet mich jetzt schon so lange und macht mal nicht eben nen Abstecher in fremde Haende! 

Ich bin ziemlich vorsichtig geworden, vor allem, weil ich jetzt keine boesen Ueberraschungen mehr 

auf dem Endspurt will. Also nur als Tip. Lateinamerika ist wunderbar, aber verschluckt 

Wertsachen, um dir die wertvolle Lektion zu erteilen, dass materielles eh zweitrangig ist! Das kann 

ich mitnehmen und hat irgendwie auch was. Viele lernen das nie.  

So, das waer jetzt das Wort zum ehh...Samstag und hiermit beende ich euren Abstecher in mein 

zweites Freiwilligenjahr! Ich bin immernoch sehr sehr zufrieden hier, freu mich jetzt aber auch auf 

was Neues, Unbekanntes und alles was mich so im Studium und in Deutschland sonst noch 

erwartet! Nach so einer langen Zeit freut man sich dann auch, die Famlie endlich umarmen zu 

koennen! Immernoch danke an meine geliebten Eltern, ihr gebt mir so viel Kraft und ich freu mich 

sehr auf euch! 2 Monate!  

 

Ansonsten danke an alle Unterstuetzer, aber 

bitte bitte, mir fehlen noch Spenden! Das 

Geld geht an die Freiwilligenarbeit, da 

kommt nichts weg! Ich waere euch sehr 

dankbar, wenn sich jemand motiviert und 

spendet fuer mein Jahr und den guten 

Zweck!  

Danke im Voraus!  

Danke fuers Lesen und eure Geduld! Liebste 

Gruesse aus Lima, hier ist das Klima gerade 

nicht mehr so prima, aber ist mir egal!  

Feste Umarmungen von der anderen Seite 

der Welt, ich hoffe allen geht es gut!  

Eure Alina 
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