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Zeitraum: Ende August bis Mitte Dezember 

  

Erstmal ein fröhliches Hallo an alle Spender und Spenderinnen und alle 
Interessierten. 

Peru gefällt mir! Das kann ich nach drei und halb Monaten hier niederschreiben. Hier 
wohne ich mit Johanna Kucknat zusammen in Lima.  

Schon verrückt, vor einem Jahr kannte ich Johanna noch gar nicht und wusste auch 
noch nicht genau, ob das mit meinem Auslandsjahr klappen würde. Erkundigt hatte 
ich mich schon im Sommer 2013, doch richtig beworben habe ich mich erst gegen 
Ende 2013 und zwar eigentlich nur bei Ecoselva über Weltwärts und bei einer 
Organisation in Ecuador, die mir von meiner Spanischlehrerin damals empfohlen 
wurde. Bis heute habe ich von dieser noch keine Antwort erhalten.  

Deshalb war ich so froh, als Ecoselva mich zum Auswahlseminar Anfang des Jahres 
eingeladen hat. Dort waren wir um die 30 Personen, alle echt nett und ein paar sind 
jetzt auch hier mit mir in Peru. Auf dem Seminar haben wir Einiges über Peru und 
seine Leute gelernt. Wir mussten in Rollenspielen möglich eintretende Situationen 
nachspielen, wir durften erzählen, was wir uns von dem Jahr erhoffen und was 
unsere Motivation ist.  

Nach dem Seminar war es natürlich spannend wer alles mit dabei sein würde und ich 
bin wirklich sehr glücklich darüber jetzt hier in Peru zu sein. Ich habe mich total über 
die Zusage Ecoselvas gefreut! Da wurde direkt mit meiner ganzen Familie mit einem 
Sektglas angestoßen. 

Daraufhin habe ich mich erstmal quasi nur auf die Schule konzentriert, denn das Abi 
stand kurz vor der Tür. Nach meiner großen Geburtstagsfeier und einem 
wunderschönen Abiball ging es dann ab nach Heilbronn zum Vorbereitungsseminar.  

In der Zwischenzeit hatte ich auch erfahren, dass ich bei Econtinuidad, einer NGO in 
Peru, arbeiten würde und zwar in Perus Hauptstadt Lima. 

Auf dem Weg zum Seminar habe ich direkt schon ein paar Leute getroffen und ich 
kann wirklich sagen, dass wir in den zehn Tagen eine super Truppe geworden sind. 
Auf dem Seminar haben jeweils zwei Freiwillige eine Präsentation über verschiedene 
Themen Perus gehalten. Dadurch hatte ich vorher auch schon Kontakt zu Johanna, 
denn wir mussten vor dem Seminar einen Vortrag über die Geographie Perus 
vorbereiten. 

Außerdem gab es verschiedene Spiele, Filme und Ausflüge. Am besten gefiel mir 
das Spiel "Ein Apfel und ein Ei". Der Apfel sollte umgetauscht werden und das Ei 
sollte gekocht, essbar wieder in der Herberge landen. Mir hat es echt Spaß gemacht 
nette Menschen in Heilbronn durch die Aufgabe kennen zu lernen. 



Nach dem Seminar ist uns der Abschied wirklich schwer gefallen, besonders weil wir 
in zwei Gruppen, also nicht alle zusammen, geflogen sind. Die Zeit bis zum Flug ging 
dann auch ziemlich schnell vorbei: Alle Freunde nochmal besucht und alles für das 
Jahr besorgt und schon wurde der Koffer und das Zimmer gepackt. Nun stehen dort 
nur noch Kisten rum und meinen Koffer habe ich eine halbe Stunde vor der Abfahrt 
geschlossen. 

In Lima wurden wir von unserem Mentor Roland abgeholt, mit dem wir auch die 
ganze erste Woche hier verbracht haben. Er hat uns Lima von allen Seiten gezeigt.  

 

Wir mit Roland im Kongress 

In dieser Woche haben Johanna und ich uns das erste Mal kurz mit Alina und 
Fabiola getroffen, den Freiwilligen, die ihren Auslandsaufenthalt um ein Jahr bei 
Econtinuidad verlängert haben. Kurz später waren sie dann erstmal nach einem Jahr 
einen Monat in Deutschland ihre Familien und Freunde besuchen.  

So haben Johanna und ich am Montag der zweiten Woche mit Roland, der uns zum 
Büro gebracht hat, unsere Chefs kennen gelernt. Beide, Rosaura und Hector, sind 
wirklich nett, wobei Hector eher still ist und Rosaura diejenige, die alles organisiert 
und bespricht.  

Durch die Erfahrungsberichte von Fabiola und Alina wusste ich schon ungefähr was 
auf uns zukommen würde. 

Also zu meiner Organisation Econtinuidad: Sie ist eine nicht staatliche Organisation, 
die in einigen Grundschulen und Kindergärten Bioschulgärten betreut. Das ist hier in 
Lateinamerika ziemlich wichtig, da die meisten Kinder nur Fleisch, Reis, Kartoffeln 
und Maniok auf den Teller bekommen. So lernen sie schon früh, dass Vitamine 
wichtig sind und sie lernen auch Verantwortung für ihre Pflanzen zu übernehmen.   



In Lima betreuen wir insgesamt sechs Schulen, wobei nur eine im Zentrum liegt. Die 
anderen liegen in Comas, im Norden Limas, weshalb wir auch mindestens 
anderthalb Stunden bis dorthin brauchen, denn wir wohnen so ziemlich im Zentrum. 

Außerdem betreuen wir auch Schulen in Cuzco (also in den Anden) , wo wir im April 
und Mai arbeiten werden und in Chiclayo (an der Küste), wo ich selbst auch schon 
war. In Hunacabelica und Cerro de Pasco gibt es auch einige Schulen, die wir 
hoffentlich noch besuchen werden. 

Wichtig ist für Econtinuidad, dass die Schulen bzw. die Lehrer, Schüler, aber auch 
die Eltern der Schüler viel Engagement zeigen und das Projekt mit Arbeitskraft und 
auch finanziell unterstützen. 

Was genau arbeiten wir eigentlich? 

Also wir gehen normalerweise in die Schulen Limas und schauen uns an, was es zu 
tun gibt. Wir sähen, pflanzen um, bereiten die Erde zum Säen vor, gießen, entfernen 
Unkraut und machen die Schulgärten sauber und zwar immer mit den Kindern. 
Folgende Gemüsesorten bauen wir an: Mangold, Salat, Radieschen (wächst am 
besten), Kohl, Rote Beete, Koriander, Karotten, Tomaten, Gurken, Kürbis und noch 
mehr...  

 

Im Kindergarten am  Aufräumen  /  Wir am Erde auflockern mit den Kindern 

Das machen wir seit der zweiten Arbeitswoche alleine. Anfangs waren wir noch mit 
unseren Chefs unterwegs, doch das war nur kurz und heute kommen sie nur dann 
mit, wenn sie Zeit haben. Da waren wir schon etwas überfordert, denn richtig 
eingeführt wurden wir nie. In der ersten Woche waren wir zweimal im Büro in 
Barranco, im Süden Limas, wo wir uns ein paar Dokumente über die Arbeit 
durchgelesen haben. Zu der Zeit war es noch wirklich kalt hier in Lima und uns sind 
fast die Füße abgefroren, denn hier gibt es keine Heizungen. 

Dann hat unsere Chefin uns mitgenommen in die Schulen und uns ein klein wenig 
eingeführt. Was wir auf jeden Fall immer machen konnten, waren Fotos von der 
Arbeit. Denn das ist Econtiunuidad sehr wichtig. So erhält die Organisation 
Unterstützung aus Europa, denn die Fotos zeigen, dass gearbeitet wird und die 
erreichten Resultate.  



Kurz bevor Alina und Fabiola wieder kamen, durfte ich nach Chiclayo mitreisen. Eine 
kleine nette Stadt an der Nordküste. Meine Chefin hat dort einen 2-Tage langen 
Workshop für die Lehrerinnen des Kindergartens "Huellitos" abgehalten. Ich habe 
mitgemacht, um die Lehrerinnen zu motivieren und ich war echt beeindruckt von 
Rosauras Reden, die können einen nämlich echt zum Nachdenken anregen und 
geben einem wieder neue Motivation zum Arbeiten. 

 

Links Milagros, die Direktorin des Kindergartens, rechts Rosaura, unsere Chefin 

Mit den beiden Mädels, die dann aus Deutschland kamen, wurde es ein bisschen 
besser in den Schulen. Denn ab da waren wir fast immer zu viert unterwegs, so dass 
wir die beiden immer Fragen konnten, wenn wir z.B. mal nicht wussten was Unkraut 
ist. 

Im November waren wir alle sogar mit in Cuzco. Diese Stadt ist unglaublich schön 
mit den Bergen im Hintergrund! Aber wir waren zum Arbeiten dort. Denn wir haben 
alle Schulen dort besucht. Leider konnten wir in den Schulen nicht ganz so viel 
arbeiten, da die Wege relativ lange von Schule zu Schule sind und wir nur ein paar 
Tage Zeit hatten. Die Biohuertos sind dort auch anders als in Lima, denn dort frostet 
es nachts. So sind die Biohuertos dort in Lehmhütten, denn dort sind die Pflanzen 
gegen den Frost geschützt. Tagsüber ist es dort drin dann manchmal echt warm.  

 

Johanna und ich in Cuzco auf der Plaza de Armas 



 

In der Lehmhütte am Unkraut entfernen 

In Paruro, wo wir einen Monat sein werden, hatten wir allerdings einen ganzen Tag 
einen Workshop, wo wir vier Freiwilligen geholfen und mitgemacht haben. Die Leute 
sind dort echt sehr nett und dort haben wir auch richtig typisches Meerschweinchen 
gegessen. Johanna und ich hatten jeweils eine Pfote vom Tellerrand hängen. 
Meerschweinchen schmeckt echt gut und soll sehr gesund sein, da es viele 
Nährstoffe über das Gemüse aufnimmt.  

An den darauffolgenden zwei Tagen gab es einen Workshop in Cuzco selbst. Die 
Schulen sind alle, außer einer, außerhalb der Stadt auf dem Land. Am ersten Tag 
des Workshops sollte wieder motiviert werden mit kreativen Aufgaben. Die Lehrer 
verschiedener Schulen sollten außerdem zusammen arbeiten, um sich besser 
austauschen zu können.  

Am zweiten Tag gab es das Event "Biohuertisando en Cuzco". Dort hat jede Schule 
Produktionen durch den Biohuerto also Schulgarten vorgestellt. Die Produktionen 
waren Texte, Rezepte, Bücher, Bilder und natürlich die Produkte, also das geerntete 
Gemüse der Schulgärten. Die meisten haben auch eine Präsentation mit Fotos der 
Biohuertos gezeigt. Abends wurde dann noch richtig schön gegessen. Dort konnten 
wir uns dann auch gut mit den Lehrern unterhalten, die doch ziemlich an unserem 
Auslandsjahr und auch an der deutschen Kultur interessiert waren. 

Schon ging es im Bus wieder 20 Stunden nach Lima. Dort haben wir in den Schulen 
fast nur noch Radieschen gesät, da das am schnellsten und besten wächst. Jetzt 
gegen Ende des Jahres säen wir Bohnen, um die Erde zu verbessern. Denn hier, 
jetzt im Sommer gehen die Kinder bis März nicht mehr in die Schulen und kommen 
nur ab und zu, um sich um den Schulgarten zu kümmern. 

Außerdem haben wir jetzt in einer neuen Schule angefangen Biohuertos anzulegen. 
Das war echt anstrengend. Zum Glück hatten wir die Unterstützung der Eltern. Denn 



es mussten 60 Zentimeter tiefe Beete ausgegraben werden und die Erde musste 
zuerst ausgehoben und dann dort wieder hineingesiebt werden. Wir sind an dem Tag 
leider nicht fertig geworden, weshalb der verantwortliche Lehrer organisieren sollte, 
dass die Arbeit mit den Eltern fertig gemacht wird. Doch wir sind in Peru. Das merkt 
man dann wieder, wenn man dann vor der Schule steht und niemand da ist zum 
Arbeiten. Denn wir wollten in der folgenden Woche die Arbeit beenden. Außerdem 
war der ganze Platz total vermüllt und voller Hundekot. Mal schauen, ob das noch 
etwas wird mit der Schule. 

 

Johanna und Fabiola am Markieren der Beete 

 

Eltern packten auch mit an 

 



 

Fabiola und Alina am Sieben und Markieren 

Jetzt in der letzten Woche gab es also nicht mehr so viel zu tun, wobei wir am 
Samstag in der Schule San Carlos gearbeitet haben. Denn dort soll ein Comedor, 
also eine Küche, eingerichtet werden, damit die Kinder mit den Lehrern ihr Gemüse 
selbst zubereiten können. Anfangs waren sehr viele Eltern da, doch die Väter waren 
dann sehr schnell weg und um halb zwölf wurde dann alles zusammengeräumt, 
sodass wir auch an dem Tag nicht fertig wurden. Wir haben an dem Tag die Erde 
dort abgetragen, wo der Raum hin soll. Die Hälfte oder weniger ist nun fertig. 

Der Rest wird dann nach Weihnachten und Neujahr gemacht. Diese Feste werde ich 
mit den anderen Freiwilligen von Ecoselva verbringen, worauf  ich mich schon riesig 
freue. 

Vielen Dank nochmal für Eure Unterstützung! Bis jetzt habe ich schon super viele 
Erfahrungen gesammelt und hoffe, dass ich im nächsten Jahr viele, viele mehr 
sammel. 

Bis nächstes Jahr! 

Eure Jael 

  

  

 


