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Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Bekannte, liebe Leser… 

So schnell vergehen die Wochen und Monate. Nun fehlen noch knappe drei Monate, bis ich die 

Heimreise nach Deutschland antreten werde, mich wieder an geordnete Straßenverhältnisse 

gewöhnen muss (hier entgeht man des Öfteren mal aus Glück einem Unfall), drei Monate, bis ich 

wieder ins Schwäbische versinke (denn man sagt mir nun nach, dass mein Deutsch dem Berliner 

Hochdeutsch gleicht – liegt vielleicht daran, dass meine Mitfreiwillige Alina aus Berlin kommt), drei 

Monate, bis ich mir wieder angewöhnen muss, nicht mehr auf Spanisch zu denken. 

Diesen Bericht werde ich etwas anders gestalten als die Vorherigen. Meistens habe ich euch 

chronologisch, schön nach der Reihenfolge erzählt, was in den vergangenen Monaten so alles 

passiert ist. Dieses Mal richte ich den Fokus mehr auf die Fotos, die ich seit Februar bis jetzt 

zusammengesammelt habe. Ich denke, umso interessanter wird er auch für euch – Bilder sprechen ja 

bekanntlich mehr als 1000 Worte…   

 

Die Arbeit bei Econtinuidad Perú 

Wie schon im letzten Jahr, mussten wir auch dieses Mal ganz schön ranklotzen am Anfang des 

Schuljahres (März). Dann hieß es wieder, die Lehrer zu motivieren, Beete gerecht aufzuteilen, die 

völlig ausgedorrte Erde wieder zum Leben zu erwecken und die Unmengen an Unkraut heraus zu 

zupfen. Also nochmal von vorn. Erst wurde an allen Schulen das Düngen durchgeführt. Kuhdung und 

Kompost mit der Erde gemischt und das Ganze mit Laub bedeckt und dann gegossen. Damit die 

Feuchtigkeit immer schön erhalten bleibt und sich der in den Ferien pflegelos gebliebene Boden 

erholen kann.  

 
Der Boden ist so ausgetrocknet, dass erst einmal Wasser hermuss, um ihn danach mit den Händen zu 
bearbeiten. 
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Der Kuhdung wird von den Kindern ins Beet gegeben mit rufen wie „Das riecht nach Scheiße!“ 
 
Dann kam die nächste große Aufgabe: Die „Clase Única“, die ist quasi dazu da, den Gemüsegarten  

gleich mal in die normalen Schulfächer mit einzubinden. Meine Aufgabe dabei war: Filmen. Bei 

Econtinuidad durfte ich bei solchen Anlässen bisher immer meine Qualität als Kamerafrau beweisen. 

Und auch in diesem Jahr musste ich wieder den lahmen Arm ignorieren um immer schön die 

Kinderlein im Unterricht weiter zu filmen.  Und dabei noch aufpassen, nicht einzuschlafen. 

Dann, nachdem die ersten Hürden getan waren, der Boden wieder mit Würmchen und Käfern und 

Ameisen und Kellerässelchen aufwarten konnte, ging es an die Aussaat.  

 
Ich beim Samenausteilen. 6. Klasse in der Schule Nr. 2059 Suecia mit der Lehrerin Paulina. Und im 
Folgenden: Die Schüler setzen Samen für Samen in regelmäßigem Abstand in kleine Kuhlen und 
decken diese dann mit wenig Erde zu. Denn mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass die Samen oft 
zu tief in der Erde liegen, das Wasser nie ankommt und somit auch nichts wächst. Vor allem bei den 
kleinen Salatsamen oder der Karotte, dem Kohl oder dem Brockoli. 
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Und da sind wir jetzt auch gerade Zeitlich: Die erste Aussaht im Jahr ist kräftig am Wachsen, 

zumindest da, wo täglich gegossen und gepflegt wird. Natürlich gibt’s auch einige Schulen & Lehrer, 

die nur Trägheit an den Tag legen. Dementsprechend wächst auch nichts in manchen Fällen. Die 

Radieschen sind aber in der Tat schon erntebereit. 

Im Büro gibt es auch immer wieder unglaublich spannende Aufgaben… Gut, über den 

Unterhaltungsfaktor kann man sich streiten, aber manchmal tut es ganz gut, erst um kurz nach Acht 

morgens aufstehen, denn das Büro ist zum Glück nur 20 Minuten Fahrtweg entfernt. Viel brauche ich 

nicht zu erklären. Eigentlich sind es auch immer dieselben Aufgaben, die wir erledigen müssen. 

Basteln, malen und manchmal Akten sortieren. Toll wäre das Ganze, wenn man selbst seine 

Kreativität entfalten könnte, aber es müssen immer pädagogische Materialien für die Workshops 

hergestellt werden. In diesem Sommer war Mode: Der Mondzyklus, den Alina fabelhaft umgesetzt 

hat mit Papmaché, der Wasserzyklus, den ich dann nach viel Arbeitsaufwand unter Lob abgegeben 

habe – und mir so prompt nochmal vier weitere Aufgehalst habe 
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Und zu guter Letzt noch Gemüsepuzzle in Übergröße. Da durfte ich mich insoweit austoben, indem 

ich mir die Gemüsearten selbst ausgesucht habe. Sehet und staunet: 

 
Mangold mal in Pink/Dunkelgrün, eine Karotte und der gute alte Tomatenstrauch.  
 
Und jetzt noch ein paar erstaunliche Fakten, die sich in den Monaten so zusammengesammelt 

haben: 

                             
Der größte Mangold, den ich bisher gesehen habe: mehr als die Hälfte von Alina! 

UND: aus einem abgehackten Stück Mangoldwurzel, das achtlos im Kompost lag, wuchs gleich mal 
ein neues Pflänzchen. 
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Dieser Lehrer in der Schule Caudivilla hat knapp 50 Schüler in der Klasse (die Kamera hat nicht mehr 

ausgereicht für alle). Und alle laufen mit den Händen auf dem Rücken in den Garten, schön 
militärisch ist hier die Devise. 

 
 
Das Zwischenseminar von Ecoselva in Tingo Maria 
 
Wie auch schon in meinem ersten Freiwilligenjahr fand das diesjährige Zwischenseminar wieder in 
der Villa Jennifer etwas außerhalb von Tingo María, einer Regenwaldkleinstadt, statt. Die fünf Tage 
waren für mich mehr ein Kennenlernseminar, denn noch kannte ich die ganzen Freiwilligen gar nicht 
richtig. Die ganzen Namen mussten erst einmal eingeprägt werden und die Projektplatzzuordnung zu 
jedem Gesicht. Aber nach ein zwei Tagen war das auch geschafft. Mit viel Spaß ging es dann an die 
Bearbeitung der verschiedensten Aufgaben. Gruppenarbeiten standen wie so oft hoch im Kurs, 
Präsentationen und Plakatgestaltungen. Am Sonntag wurden dann wieder die ganzen Projektpartner 
eingeladen, um mit den Freiwilligen in Austausch zu kommen und etwas mehr über das System der 
Freiwilligenarbeit zu erfahren. Auch die Dame von der Deutschen Botschaft, Martina Driess, beehrte 
uns mit ihrem Besuch. Doch leider kam diese sehr übermüdet an (denn am Tag zuvor war ja der 
Bundespräsident in Lima zu Besuch gewesen) und so durfte ich als Gruppenleiterin einspringen und 
eine Diskussionsrunde zwischen Freiwilligen und Projektpartnern initiieren. Auserkoren wurde ich 
deshalb, weil es ja schon mein zweites Freiwilligenjahr ist und somit auch das Spanisch problemlos 
klappt. Trotzdem war das Diskutieren eine ganz schöne Herausforderung. Denn schnell stellte sich 
heraus, dass die peruanischen Projektpartner sich zu Wort melden, ihren Standpunkt erklären und 
dann bis zum Ende ruhig sitzen bleiben. Von einer Konversation kann man hier nicht reden. 
 

Nett waren dann vor allem auch die gemeinsamen Abende. Interessante Gespräche mit unserem 
Mentor Roland, der hier bei uns in Lima sitzt. 
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Und am letzten Tag in Tingo habe ich mich dann noch mit einem Freund getroffen, der mich zum 
Ausblickspunkt der „Bella Durmiente“ gebracht hat und danach noch in ein Schlangenmuseum. Ein 
sehr gelungener Abschluss des Zwischenseminars: 
 

 
Eine nette, kleine Würgeschlange – Diese Geschöpfe auf den Schultern zu haben soll eine 

beruhigende Wirkung haben. 
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Der erste Projektaustausch – Econtinuidad (Alina & Ich) in Felipe Pingo Alva 
 
Beim Zwischenseminar hatte uns Lennart, der Freiwillige aus dem Dorf Felipe Pinglo Alva, nahe bei 
Tingo Maria, gefragt, ob wir ihn nicht einmal in seinem Projekt besuchen wollen und ihn bei der 
Wiederherstellung des Gemüsegartens unterstützen wollen. Nach Absprache mit Ecoselva sind wir 
dann auch gleich Ende April nach Tingo María zurückgekehrt. An dem Sonntag mussten wir noch 
kleine Besorgungen machen – Lack für Schilder und Nägel. Danach luden Alina und ich unsere Sachen 
in der Freiwilligen-WG in Tingo ab und warfen uns direkt in Schale für einen weiteren Ausflug: 
Zum Wasserfallweg „Velo de las Ninfas.“ Für mich war das ein sehr schönes Erlebnis. Abenteuertrips 
sind doch immer sehr willkommen und Klettern macht ja sowieso Spaß.  
 

 
Wenn schon, denn schon: gleich als Erste den Aufstieg angetreten. 

 
Mit Sach und Pack ging es dann 12 kleine und größere Wasserfälle hoch. Die ersten noch ohne Seil, 
die Felswand hochkletternd, die letzten dann mit dem Seil als Hilfe und ein paar nutzten auch einen 
Klettergurt, falls die Arme zu schwach werden oder man abrutschen sollte. Schließlich ist das Wasser 
nicht sehr tief unten. 
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Cesar erwartet mich oben am Wasserfall. Früher hat er diese Touren den Touristen angeboten, 

dieses Mal war’s aber nur ein Ausflug unter Freunden. 
 

 
Und so kamen wir dann nach vier Stunden völlig durchnässt und durchgefroren oben am eigentlichen 
„Velo de las Ninfas“ an. Manche panische Tränen sind gerollt und so mancher hat sich irgendwo 
angeschlagen. Aber das gemeinsame Picknick lässt die kleinen Wehwehchen wieder vergessen. 
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Und dann am Montag ging es auf’s Dorf: Felipe Pinglo Alva.  
 

 
 
Das ist der „Dorfkern“, wenn man es denn so nennen kann. Das Bild habe ich von der Schule aus 
gemacht. Das grüne Gebäude rechts auf dem Hügel ist die Kirche, das längliche helle Haus das 
Gemeindehaus. Die Bäume hinunter über den Fluss drüber (eine Brücke gibt es nicht, 
Gummistiefelpflicht!) war dann auch gleich das Haus, wo der Freiwillige in einer sehr lieben Familie 
wohnt. 
Insgesamt eine Woche wollten wir in dem Dorf mithelfen, um den Garten wieder auf Vordermann zu 
bringen. Die Aufgabe scheint unmöglich, wenn man bedenkt, wie wir das Schlachtfeld antreffen:                                          
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Doch dieser Anblick konnte uns nicht entmutigen. Mit den Kindern ging es gleich am Dienstag los. 
Erst einmal den ganzen Müll einsammeln, der sich auf dem Dorfplatz und dem Schulgelände 
gesammelt hatte. Und siehe da, das war eine ganze Menge. Zwei Säcke mit Plastik, Papier, Dosen und 
co. Konnten wir dann unseren „Schatz“ nennen. Anfangs waren die älteren Jungs etwas Arbeitsfaul 
aber als sie kapiert hatten, wie viel Spaß man dabei haben kann, sprangen sie dann auch bald über 
die Wiesen.  
 

 
 
Und dann ging es erst richtig los mit der Arbeit – der verwilderte Garten wird wieder auf Vordermann 
gebracht und die Kinder helfen dabei tatkräftig mit. Halbe Bäume werden hier ausgehoben, 
„Treppenstufen“ in den Boden gestampft, Sand vom Fluss heraufgetragen und Schließlich die 
eigentlichen Beete entkrautet. 
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In den vier Tagen, die wir oben auf dem Dorf waren, machten wir die Beete also arbeitsbereit, hielten 

einen kleinen Vortrag vor den Müttern der Kinder, um das ganze Projekt zu erklären, machten ein 

wenig „Theorieunterricht“ (denn viele kennen noch nicht einmal die ganzen Gemüsesorten) und 

schließlich pflanzten wir dann noch an unserem letzten Morgen: 
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Aber nicht nur die Arbeit war irgendwie ganz neu, nein, auch das Wohnen dort war eine Erfahrung 

wert. Die Tage schliefen wir bei Lennart, dem Freiwilligen dort, im Zimmer auf hauchdünnen Matten 

(Resultat: Alinas Rücken hat sich ganz schön beschwert). Einmal durften wir mit auf die 

Kaffeeplantage um ein bisschen Kaffee zu pflücken. Das war ganz spaßig und interessant. Nach 

getaner Arbeit beobachteten wir dann, wie die Kaffeebohne von ihrer Fruchthülle befreit wurde und 

danach muss sie in etwa 5-7 Mal gewaschen werden! Das geht da natürlich alles von Hand. Schön 

gesäubert wird die Bohne dann in einem Art Gewächshaus ausgelegt, damit sie trocknen kann. Dann 

muss noch das Silberhäutchen weg und Schwups, kommt das Böhnchen auch schon in den Topf zum 

Rösten. Da heißt es dann rühren, rühren, rühren. Es soll ja nichts anbrennen und jede Bohne soll den 

gleichen Braunton bekommen.  

 

Das nächste Abenteuer waren dann die Badegänge. Da es ja ab 6, spätestens halb sieben dunkel ist 

und es nur fließend Wasser gibt, wenn auch der Fluss Wasser trägt, gibt es am Haus keine Dusche. 

Das heißt, jeden Abend bin ich mit meinen Flipflops zum Fluss nach unten und habe mir mit der 
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Taschenlampe ein schönes Badeplätzchen gesucht. Ausgedehnte Badegänge waren’s nie, da das 

Wasser eisig kalt war, dafür hatte das ganze einen außergewöhnlichen Charme, bei Sterne- und 

Mondlicht mitten im Nichts zu baden.  

 

Meine freie Zeit in und um Lima – der Sommer 

Der Limeño fährt an den Wochenenden im Sommer immer an die Strände im Süden, um dort zu 

feiern und am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen am Strand zu genießen. Praktisch kam da 

ein Rockfestival Ende Februar, um die Tradition auch einmal auszuprobieren. Ein Bild vom Tag 

danach: 

 

Eine weitere Attraktion hier rund um Lima ist auch Paragliding. Das hatten Alina und Ich schon länger 

vor. Und da wir wussten, dann Liz, eine Freundin auch den Traum hatte es auszuprobieren, 

schenkten wir ihr zu Weihnachten den gemeinsamen Flug. Im März war es dann so weit, in den 

Dünen von Lurín wurden wir in die Grundtechniken eingeführt, der Schirm aufgeschnallt und dann 

hieß es loslaufen, bis einen der Wind hochträgt.  
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Mein Flug war von uns dreien der Längste, die Landung aber leider weniger Glorreich – mit dem 

Gesicht voraus in den Sand… 

Im letzten Monat wurde ich dann mal auf das Kulturprogramm Limas aufmerksam. Leider gibt es 

nirgendwo gute Infos, wo wann was und wie läuft. Manchmal, wie auch an dem Tag, bekommt man 

höchstens über kleine Plakate etwas mit. Und so kam es dann, dass wir zur Nacht der Museen in 

Barranco gegangen sind. Insgesamt waren vier Museen mit freiem Eintritt im Angebot, Führungen 

wurden angeboten und dann noch Konzerte und kleine Workshops zu den jeweiligen Themen. Auf 

jeden Fall hat es sich gelohnt, auch wenn ich zwei der vier Museen schon gut kannte: 

                    

Links: verkleidet als 

Erzengel im religiösen 

Museum Pedro de Osma 

(ein ehem. Haus eines 

der Vizelönige Spaniens) 

Rechts: eine Fotografie 

vom peruanischen 

Fotografen Mario 

Testino. Der letzte 

Fotograf, der Prinzessin 

Diana vor ihrem Tod 

abgelichtet hat. 
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Das prachtvolle Anwesen von „Pedro de Osma“ mit seiner Sammlung von religiösem Silber- und 

Goldschmuck und Gemälden der Cusqueñischen Schule, eine Mischung aus dem Christentum und der 

nativen Kultur. 

Wie man sicherlich schon aus den vorherigen Berichten  lesen konnte, ist für mich das Tanzen ein 

wichtiger Bestandteil im Alltag geworden. Seit Oktober 2013 bin ich nun in meiner Tanzschule „Bailes 

Rits“ und zum zweiten Mal nehme ich dort an einer Choreografie teil. Das erste Mal wurden wir als 

Fortgeschrittenen-Gruppe graduiert, dieses Mal soll die neue Gruppe als Semi-Professionelle auf die 

Tanzparketts von Limas Salsaclubs gehen. Insgesamt sind vier Paare (mit 7 hat es ursprünglich 

begonnen) und treffen uns mindestens 3 Mal die Woche zum 2 Stündigen Training. Blaue Flecken, 

aufgeschürfte Stellen, Überdehnungen und andere kleine Unfälle sind da schon an der 

Tagesordnung. Aber alles in Allem macht es einen riesigen Spaß.  

Vorherige Auftritte mit der alten Choreo: 

 
Mit den Tanzlehrern Tiffany und Rolando.                    Ein Gastauftritt mit der Mädels-Gruppe. 
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So, das war es dann auch schon von mir, ich hoffe, der Bericht ist interessant zu lesen (dafür habe ich 

extra die vielen Bilder eingefügt). Nun fehlen noch die letzten guten zwei Monate bis es dann letztlich 

heißt, Adieu zu sagen und die Heimreise anzutreten. Bis dahin genieße ich die Wochen und Tage und 

freue mich dann auch, bald wieder zu Hause zu sein und meine Familie und die Freunde in den Arm 

nehmen zu können. Und dann beginnt auch die Zeit des Studierens für mich. 

Zu guter Letzt habe ich, wie schon im vorherigen Bericht eine Bitte an euch. Auch für das zweite Jahr 

muss/soll ich wieder 1800 Euro an Spenden aufbringen, um einen Teil des Weltwärtsprogramms zu 

finanzieren. Da ich von Peru aus sehr wenige Möglichkeiten habe dies in Angriff zu nehmen, nutze ich 

derweil meine Berichte um euch persönlich anzusprechen. Über jede noch so kleine Spende würde 

ich mich riesig freuen. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wie ihr das am besten Anstellt, dann gibt es 

zwei Möglichkeiten. 1. Nehmen meine Eltern jederzeit gerne etwas entgegen und übernehmen die 

Nach dem Gastauftritt in einem 

Hühnchenrestaurant mit Gregorio, der, der 

uns auch die Tanzschuhe anfertigt. 

Ein anderes Mal im Havanna-Club. Diesesmal 

ist das Kleid Rot und so knapp, dass wir es an 

die Unterhose annähen mussten, damit es 

nicht ganz hochrutscht. 

Stephanie, 

Fiorella 

und Ich 

mit rotem 

Gesicht 

nach dem 

Auftritt im 

Havanna-

Club bei 

einer 

Schwarz-

Weiß-

Party. 

Mein 

Tanzpartn

er Carlos 

und Ich 

vor dem 

Auftritt. 

Der 

einzige, 

der in 

etwa 

meine 

Größe 

erreicht… 
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Arbeit des Überweisens auf das Spendenkonto meiner Organisation. Oder aber man überweist es 

direkt an folgende Kontonummer: 

 Ecoselva e.V.   
Am Park 50, Sankt Augustin 53757 

 
Spendenkonto:  

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

 
Wenn eine Spendenbescheinigung erwünscht ist, bitte ich darum, dass ihr mir bescheid gebt, so kann 

sie per Post zugeschickt werden. 

 

 

Vielen Dank an euch alle. Ich wünsche einen schönen Sommer und schicke euch winterliche Grüße 

aus dem graune Lima. 

Fabiola. 


