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Nach 730 Tagen, 104 Wochen, 24 Monaten, zwei Jahren… ja, da sitzt man nun da und fühlt 
sich stumm. Da sind zu viele Erinnerungen, um sie zu erzählen, zu viele Erfahrungen um sie 
zu wiederholen und auf ein Blatt Papier zu packen. In den zwei Jahren ist Peru meine zweite 
Heimat geworden, aber nicht so wie ich es gefühlt habe nach meinem ersten Jahr, sondern 
so, dass anstatt die beste Zeit meines Lebens zu haben und jeden Tag über irgendwas zu 
staunen, ein Alltag so alltäglich war, als wär ich schon immer dort gewesen. Als hätte mir nie 
was gefehlt, weil es nie was anderes gab. Dieses Gefühl, sich so eingefunden zu haben in 
einer Gesellschaft. So zu verstehen wie alles funktioniert, weil man mit allem funktioniert, ja, 
das ist schon außerordentlich.  
 
Aber neben dem Außerordentlichen, da existierte mehr. Da war nicht mehr der Schutz der 
ersten Zeit, der Schutz der Blindheit vor so vielen Sachen, weil einen die Eindrücke blenden. 
Und damit kamen auch einige Alltagsprobleme mit ins Leben. Das war gut, so ist halt das 
Leben… also das normale! Es gibt Höhen und Tiefen und gute und schlechte Tage.  

 
Mich hat, um hier mal mit dem Klartext anzufangen, genervt, auf 
der Arbeit dieselben Sachen zu machen, wie schon das Jahr davor. 
Nicht voran zu kommen. Nichts Neues zu sehen. Immer fürs 
Fotomachen angemeckert zu werden und Gemüse zu malen und zu 
schneiden und dann doch alles doppelt zu haben. Vier Freiwillige 
für Econtiunuidad ist eigentlich eine gute Sache. Zumal wir uns gut 
verstanden haben und es auch wirklich genug Arbeit gibt. Im Büro 
haben wir uns gut selbst unterhalten, während ich einen 
Mondzyklus auf ein großes Blatt Papier bringen musste, oder 
während wir Papiergemüse-feilend und abrundend alle zusammen 
am Tisch saßen. Und auch in den Schulen gab es, seit wir zu viert 
unterwegs waren, eine viel höhere Präsenz und das hat man 
meiner Meinung nach auch gemerkt, daran wie die Lehrer reagiert 

haben, wie sie mehr auf uns zählen konnten und mehr zustande kam in den Gärten. Oft 
hatten wir auch Termine an unterschiedlichen Orten, manchmal waren Fabi und ich etwas in 
der Schulbehörde oder in der Botschaft (wo wir für Spenden für das Esszimmerprojekt 
unserer Schule „San Carlos“ warben) manchmal auch nur einer von uns und der Rest war in 
einer Schule, manchmal mit Rosaura und Hector und manchmal ohne. Es war so ziemlich 
alles dabei. Wir haben gepflanzt, gesät, gegossen, gekocht, gebastelt, koordiniert, 
fotografiert, notiert, gesprochen und gemacht.  
 
Außerdem hatten wir wieder drei große Reisen neben dem Zwischenseminar, von dem ich ja 
schon erzähl habe. Die erste war im November nach Cusco, ohne zu wissen, ob wir jetzt 
nochmal die Chance haben würden, zurückzukehren. Und die hatten wir dann doch und 
zwar im Juni. Es war wunderschön nochmal die Kinder im Dorf zu sehen und wir durften bei 
unserer Gastfamilie diesmal sogar 

oben im Haus schlafen, da 
war es zwar ziemlich kalt 
auf 3400 Höhenmetern, 
aber das war schon okay. 
Die Erinnerung an die 
letzte Zeit erfüllt mich viel 
Nostalgie und Glücks- 
und 
Dankbarkeitsgefühlen. 
Fabi und ich hätten es einfach 
nicht besser erwischen können. Unsere 

Gastschwester wohnt mittlerweile in Cusco und dann konnten 



 

 

wir auch noch viel Zeit mit ihr verbringen, als wir da waren und nicht auf dem Dorf. Und 
daaann am allerletzten Tag war dann noch ein Umzug um Nachbardorf und eine 
Preisverleihung (mittlerweile habe ich glaub ich allein mit der kleinen Schule schon 3-mal an 
einem teilgenommen) und nach so vielen vorherigen Anläufen, die immer traurig ausgingen, 
haben wir es dann endlich geschafft und den dritten Platz ergattert. Preis: zwei Drucker! 
Sind dann mit einem breiten Grinsen im Gesicht in den Bus zurück 
nach Lima gestiegen. Bester Abschluss einer 
tollen Zeit. In Cusco ist definitiv ein 
kleines großes Stück Herz 
hängengeblieben.  
Die dritte große Reise war in ein kleines 
Dorf inmitten des zentralen Regenwalds. 
Da wurde mal von einem Vorfreiwilligen 
von uns ein Schulgarten angefangen, und 
der blieb dann irgendwie halt so stehen und 
ist mit der Zeit immer mehr zugewachsen. 
Und den haben Fabi und ich mit unserem 
Mitfreiwilligen Lennart wieder aufgepeppelt. 
Es hat zwar viel geregnet und der Lehrer hat mit 
mehr Abwesenheit als Anwesenheit geglänzt, aber am Ende sah das 
ganze dann doch echt ganz anders aus und war eine schöne Erfahrung inmitten von 
Bächen, Regenwald, Regen und Schlamm.  
 
Mein Highlight dieses Jahres in Lima (ganz unabhängig von den ganzen Reisen) war der 
Wettbewerb mit der Schule Suecia. Ein Projekt von Fabi und mir, wofür wir  Dokumente 
erstellt, Plakate gemacht, eingekauft und geplant haben. Wir haben den Wettbewerb so 
aufgeteilt, dass die höheren Klassen, von dritter bis sechster Klasse, ein Plakat für das 
Esszimmer und die Küche gestalten sollten, die letztes Jahr mit uns zusammen eingeweiht 
wurden, und die unteren Klassen waren für die Verschönerung ihrer Beete zuständig. Da 
sollte es eine Begrenzung geben, Schilder und eine gut gepflegte Erde. Und am Ende hatten 
wir wunderbare Plakate mit all den Regeln für das kleine 
Esszimmer, und wir hatten unglaublich schön verbesserte 
und dekorierte Schulbeete, die sich bunt von den 
vorherigen absetzten. Es war ein toller Erfolg. Gemeinsam 

machten wir Notizen 
zu den einzelnen 
Kategorien wie zum 
Beispiel Recycling 
und Kreativität, und 
werteten diese aus 
und daraus kam dann 
der Gewinner raus, bzw. drei Gewinner, die einmal 
Kochschürzen oder ein Gartenset in Empfang nehmen 
durften. Aber im Endeffekt waren natürlich alle 
Gewinner der Herzen. Leider war ich für die 
Preisverleihung verhindert, womit dann das 
Abschlussdrama angefangen hat, aber dazu gleich. Ich 

bin froh, dass wir neben der gewohnten Arbeit unser eigenes Projekt durchziehen durften. 
Das war eine Ehre und auch irgendwie eine Wertschätzung der letzten Jahre, weil uns das 
Vertrauen gegeben wurde, dass das schon alles so stimmte, wie wir es machten… 
zumindest teilweise.  
 
Traurig bzw. schade war das Ende von Allem. Wozu ich jedoch vorweg nehmen muss, dass 
es mein Jahr nicht überschattet, geschweige denn die zwei Jahre, aber halt einen klareren 
Cut zufolge hatte, als er gewesen wäre, wäre alles harmonisch verlaufen. Zur Erklärung: Wir 
waren dieses Jahr zwei Freiwillige mehr, also auf zwei „Chefs“ kamen vier Leute. Wir haben 
zwar immer gut gearbeitet und waren zur Unterstützung da, nur leider hatte sich im Laufe 
des Jahres die Dynamik so verändert, dass es zu einem gewissen Machtspiel zwischen uns 



 

 

und der Chefin kam. Es war oft angespannt und ich habe mich oft nicht gewürdigt gefühlt 
dafür, dass wir jeden morgen früh immer da waren, zuverlässig gearbeitet haben und, bis 
auf wenige einzelne Ausnahmen, nie fehlten. Aber wir standen unter ständiger Kontrolle und 
irgendwie war oft auch immer alles nicht ganz so richtig und doch falsch und man hat sich 
selbst widersprochen im Umgang mit uns und Klartext, der dann auch wirklich mal echter 
Klartext war, gab es auch nie. Es war schwierig. Es gibt einen Moment, wo die 

Dynamik kippt und sich daran nichts machen lässt, als es 
langsam zu entschärfen oder es gibt den großen Knall. 
Nach der Preisvergabe hat unsere Chefin dann den Tag so 
geplant, dass die Verabschiedung mal so plötzlich ohne 
unser Vorwissen stattfinden sollte. Wir haben ja nicht nur 2 
Jahre im Suecia gearbeitet, nein, wir waren ja noch nicht 
einmal vollständig (zur Erinnerung: Ich musste an dem 
Tag eine  Englisch-Test machen). Wir hatten zuvor 
eigentlich vereinbart, dass wir die allerletzte Woche 

komplett mit Verabschiedungen verbringen, aber wenn die Chefin 
nicht will, dann wird leider einfach mal spontan umentschieden… Und das Suecia 

war nicht der einzige Fall. In der nächsten Woche fand dann plötzlich auch noch die 
Verabschiedung in der Vorschule Geranios statt, zu der weder Fabi noch ich kommen 
konnten. Na toll. Um ehrlich zu sein, war das nicht einfach arbeitstechnisch frustrierend, 
sondern hat mich persönlich irgendwie verletzt. Als wäre es doch eh egal ob wir jetzt gehen 
oder nicht. Also haben Fabi und ich eine Email geschrieben, da sich Sachen oft schwer 
persönlich klären konnten. Daraufhin gab es zwei Gespräche im Büro, einmal zu sechst und 
als das nicht „gefruchtet“ hat, wurde am nächsten Tag noch unsere Chefin und 
Hauptsponsorin aus Frankreich hinzugezogen. Und dann flossen Tränen und die Luft war so 
geladen, wie ich es zuvor selten hatte. Und als dann alles irgendwie „geklärt“ war, da blieben 
auch nur noch ein paar in der Konstellation, ein paar persönliche und übrigens sehr schöne 
Schulverabschiedungen und die offizielle Verabschiedung im Team mit Essengehen und 
Geschenk- und Zertifikatübergabe. Und das war dann der beste Abschied der in Anbetracht 
der Umstände möglich war und ist mir angenehm im Gedächtnis geblieben.   
 
Manchmal frage ich mich, inwiefern wir das hätten ändern können, oder wie es wieder 
entspannter hätte werden können, aber ich erinner mich auch daran, dass ich oft von „null“ 
angefangen habe, was meine Meinung von meiner Chefin gegenüber anbelangt und habe 
mich dann früher oder später wieder geärgert. Ich denke das ist auch viel auf 
Kulturunterschiede zurückzuführen, einfach auch weil Jugendliche in unserem Alter in Peru, 
aber vor allem von unserer Chefin, nicht so ernst genommen werden, wie wir es in 
Deutschland gewohnt sind. Wir sind es gewohnt unsere Arbeit gut und verlässlich zu 
machen, aber auch dass wir dafür Respekt bekommen Das ist ein Geben und Nehmen was 
vor allem beim Freiwilligendienst unabdinglich ist. Respekt für die Arbeit ist neben innerem 
Fortschritt und Reife und der Dankbarkeit der Projektbeteiligten bzw. deren Freude, die 
größte Frucht die man nach dem Abschluss des Dienstes erntet.  
Trotzdem war das alles eine wertvolle  Erfahrung, vor allem mal einen solchen 
zwischenmenschlichen Dynamikumschwung erlebt zu haben, macht mich jetzt viel sensibler 
dafür und vielleicht achte ich jetzt auch reflektierter darauf, wie ich mich verhalte um das zu 

vermeiden.  
 
Wie soll ich das nun alles zusammenfassen? Also die zwei 
Jahre... Ich habe Menschen kennengelernt, die auch ohne viel 
zu haben, immer nur geben und auch mir so viel Wärme und 
Freude gegeben haben, wie man es hier selten erlebt. Ich habe 
seit dem Sommer in Lima die meiste Zeit bei der Familie meines 
Freundes gewohnt und war für sie und die kleinen Kinder da. 
Manchmal haben wir zusammen Hausaufgaben gemacht und 
waren produktiv, aber manchmal haben wir uns auch einfach 
Kitsch-Telenovelas guckend den Tag entspannt auslaufen 
lassen. Diese Zeit war für mich die prägendste und unglaublich 
wertvoll, einfach auch weil ich zuhause nie ein volles Haus hatte 



 

 

und als Einzelkind eher ein ruhiges Zusammenleben gewohnt war. Und plötzlich hatte ich 
eine große Familie und war die „Tante“ von fünf kleinen Kindern. Die Mutter meines 
Freundes wurde zu einer so wertvollen Vertrauensperson und Freundin und für mich ein 
totales Vorbild dafür, wie man das Leben angehen sollte.  
 
Wenn ich jetzt sagen sollte, was ich wohl mitgenommen habe aus der Zeit, dann ist es wohl 
besonders, alles mehr „latino“ zu nehmen. Ich finde es erstaunlich, wie  wenig es mich 
interessiert, wie viel etwas wert ist. Der Materialismus hier hat mich erstmal erschlagen und 
ich versuche sehr, mich davon fernzuhalten. Und auch von den grimmigen Gesichtern, wenn 
mal was nicht nach Plan läuft. Und wenn die Bahn zu spät kommt, dann kommt man schon 
irgendwie an. Vielleicht etwas zu spät, aber wenigstens heil. Es gibt so viele Sachen, die zu 
der Latino-Mentalität gehören und die es zu übernehmen lohnt.  
Genauso, wie es auch viele Sachen gibt, die sich noch ändern müssen.  
Peru ist hinterher in vielen Sachen und  darunter leiden viele seiner Leute oder bleiben 
stehen, weil es kein Vor und Zurück gibt. Es muss noch viel getan werden, vor allem für die 
Umwelt und die Gerechtigkeit. Und ich bin motiviert, Teil dieser Entwicklungen zu sein. Ich 
wünsche mir, dass Peru scheint, wie das Lächeln seiner Anwohner. Und, dass es innere 
Stärke gewinnt und vor allem Gewissheit und Vertrauen in sich selbst. Dass man spazieren 
gehen kann, ohne Angst um seine Sachen zu haben und dass die Leute sich mehr 
anlächeln auf der Straße. Auch, dass die getrennte Rollenverteilung ein Ende findet und 
mehr Gleichberechtigung herrscht. Ich wünsche mir, dass seine Quellen nicht versiegen und 
wieder mehr Wasser führen um die Natur zu schützen. Und, um mal realistisch anzufangen, 
dass die Mülleimer auf der Straße nicht nur zur (ziemlich hässlichen Deko) dienen, sondern 
auch mal bewusst benutzt werden.  

 
Hiermit endet nun mein letzter Bericht der zwei Jahre. Mit etwas Nostalgie und viel 
Dankbarkeit und schönen Erinnerungen. Ich danke meinen Freunden, Familie und allen 
geliebten Leuten in Peru, auch wenn sie es nicht verstehen, für die Offenheit, das viele 
Lachen, die Geduld und einfach für alles, was wir gemeinsam erleben durften. Ich weiß, ihr 
werdet mich immer mit offenen Armen empfangen und bin unglaublich dankbar für alles, 
was wir gemeinsam erleben durften.  
 
Ich möchte zudem unserem Mentor Roland Schimpf danken für die entspannten 
Waffelnachmittage aber auch für Ratschläge und die Treue und Verlässlichkeit, die er uns 
entgegenbrachte. Danke Roland, also echt jetzt, danke für alles!  
 
Ein fettes Dankeschön zudem an ecoselva e.V für diese unbezahlbare Chance und die gute 
Organisation. Es war eine unvergessliche Zeit.  
 
Danke auch an Fabi für zwei Jahre zusammen leben und arbeiten, Erfahrungen teilen und 
miteinander lernen. Für viele Lachflashs und durchgeknallte Gesichter. Naja, ya tu sabes.  



 

 

Ich möchte meinen Unterstützern, Freunde und Familie, danken, die sich bis jetzt für mich 
eingesetzt haben und einen wertvollen Beitrag für den Erfolg dieser zwei Jahre geleistet 
haben. Vielen vielen Dank für die Spenden, ihr seid die Besten.  Für die, die noch 
Spenden würden, ich würde mich riesig freuen, denn es fehlt noch ein größerer Teil des 
Geldes und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall das weltwärts-Programm zu unterstützen, 
damit es erfolgreich weitergeführt werden kann. Danke!! 
 
Papa und Mama, ich weiß nicht recht, wie ich das in Worte fassen kann, was ihr mir an 
Stärke und Unterstützung gegeben habt während dieser zwei Jahre. Ich liebe euch und bin 
so dankbar, euch zu haben. Nichts lässt einen mehr Liebe spüren, als jede Woche eine 
Karte aus der fernen Heimat zu bekommen. Ein ganzes Jahr lang. So viel Platz war da ja 
gar nicht an meiner Wand… ;) Danke für alles!  
 
Qué viva la vida! 
 
Grüße aus Hamburg, 
 
Alina 
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