
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
ich möchte diesen Bericht gerne mit einen Gruß an die Heimat beginnen. Ich grüße meine 
Familie, meine Freunde, alle Spender und natürlich auch Sie, den Leser, aus ganzem 
Herzen. 
 
 
Eine (gar nicht mal so kurze) Einführung: 
Mein Name ist Johanna Kucknat, ich bin 19 Jahre alt und habe am 25.08.2014 
Deutschland verlassen, um ein Jahr als Weltwärts-Freiwillige von Ecoselva in Peru bei der 
NGO Econtinuidad zu arbeiten. 
 

 
 
Wie kam es dazu? Mein Abitur habe ich 2014 absolviert und damit zum ersten Mal die 
Chance gehabt, zu entscheiden was ich wo Machen will! Da lag die Idee eines 
Weltwärtsjahres nicht fern und ich bin froh, dass ich beim Recherchieren die 
Entsendeorganisation Ecoselva gefunden habe. Sie setzt sich nämlich gegen 
Regenwaldabholzung und für Umweltschutz in Südamerika ein. Eine Thematik, die die für 
mich sehr wichtig und interessant ist. Als Freiwillige kann ich zwar nicht auf Kongressen 
Reden schwingen und Politiker anprangern, aber durch Bildungsarbeit kann ich zu einem 
neuen Umweltbewusstsein, der Kinder mit denen ich arbeite, beitragen. 
Über die Entsendeorganisation Ecoselva erhielt ich meinen Arbeitsplatz bei der NGO 
Econtinuidad. 
 
 
Mein Arbeitsalltag: 
In Peru wird Econtinuidad von Rosaura und Hector organisiert. Sie sind also unsere 
Chefs. Ich sage „unsere“ weil ich nicht die einzige Freiwillige bin. Jael  ist  meine 
Mitfreiwillige, die ich bereits in den ersten Seminaren, die noch in Deutschland stattfanden, 



kennenlernte. Jetzt haben wir den gleichen „Job“ und leben gemeinsam in derselben 
Wohnung in San Miguel. Es gibt auch noch die zwei „alten“ Freiwilligen Alina und Fabiola. 
Sie waren  letztes Jahr schon in Lima und haben ihre Weltwärtszeit hier um ein Jahr 
verlängert. 
Unser „Arbeitgeber“ Econtinuidad arbeitet mit Schulen zusammen, sodass diese 
Biohuertos nutzen. Biohuertos educativos sind  Biogärten in den Schulen, die unter der 
Anleitung von Lehrern, durch die Schüler betrieben werden sollen. Econtinuidad erstellt 
mit der Schule den Biogarten und wir Freiwillige besuchen in den ersten Jahren die 
Schulen und helfen und unterstützen bei der Arbeit im Biohuerto. Nach einigen Jahren 
sollen die Lehrer dann selbstständig das Betreiben der Biohuertos organisieren. Ich halte 
die Biohuertos für sehr sinnvoll, denn sie geben den Kindern die Chance ein neues, 
besseres Verhältnis zur Natur herzustellen und eine andere, bewusstere Lebensweise zu 
entwickeln. Gerade in Peru fehlt es an Umweltbewusstsein und durch funktionierende 
Schulgärten wird es bewusst herbeigeführt. 
Mit meiner Projektpartnerin Jael besuche ich vormittags die Schulen, mit denen 
Econtinuidad zusammenarbeitet. Mit den Kindern gehen wir dann in die Biohuertos, und 
arbeiten dort. Wir gießen, bewegen die Erde, jäten Unkraut und sähen zusammen. Am 
meisten Spaß macht es mir mit den Kindern zusammen das Gemüse zu ernten, davon 
Gerichte in der Küche zuzubereiten und nachher gemeinsam zu essen.  
 

 
 
Besonders wichtig ist, dass die Kinder und Lehrer einbezogen werden, da diese später 
selbstständig den Biohuerto betreiben sollen. Leider ist das nicht immer leicht, doch die 
Arbeit macht Spaß und es ist toll mit den Kindern zu reden und die Fortschritte der 
gemeinsamen Arbeit zu beobachten. 
In Lima gibt es 6 Schulen mit denen Econtinuidad arbeitet. Das heißt, dass wir jeden Tag 
in eine andere Schule gehen und mit anderen Lehrern, Kindern, Gärten und somit auch 
anderen Gesamtsituationen zu tun haben. 



 
 
Meine Arbeitsreisen nach Cusco: 
Eine Besonderheit stellte die Arbeit in Cusco da. Cusco ist die Hauptstadt der 
gleichnamigen Region und liegt im Zentrum des peruanischen Andenhochlandes. Es liegt 
ungefähr 573 Kilometer von Lima entfernt. Mit Econtinuidad bin ich bereits zwei Mal in 
Cusco gewesen. Das Stadtbild gefällt mir durch die antiken Inkamauern und die 
Kolonialbauten sehr. Außerdem ist die Stadt mit ca. 350.000 Einwohnern im Vergleich zu 
Lima schön klein. Mein Highlight der Reisen war es mal wieder Regen zu spüren. Den gibt 
es in Lima ja nicht. 
Ich habe jedoch die geringste Zeit in der Stadt selbst verbracht. Die meiste Zeit bin ich mit 
Arbeitskollegen in die umliegenden Dörfer gefahren, um dort die Schulen mit Biohuerto zu 
besichtigen. Econtinuidad arbeitet nämlich schon seit zwölf Jahren mit den Schulen 
Cuscos zusammen. Dort sind die Biogärten in Gewächshäusern, da die Pflanzen sonst 
durch den Frost (über 3000m Höhe) nicht wachsen würden. Nicht nur die Gärten sehen 
anders aus wie  in Lima, sondern auch die Kinder, mit denen ich in den Dörfern Cuscos 
geredet habe, verhalten sich anders. Man bemerkt, dass sie in einem Dorf auf dem Land 
aufwachsen und nicht in einer Stadt. 
 



 
 
Ich war jeweils eine Woche in Cusco. Die ersten Tage haben wir die Schulen besucht. 
Aber aufgrund der begrenzten Zeit wurden die Biohuertos eher „besichtigt“ als 
„bearbeitet“. An den letzten Tagen haben wir Workshops für die Lehrer, die mit den 
Biohuertos arbeiten, abgehalten. Jährlich hält Econtinuidad drei Workshops für die Lehrer 
(wir sagen dazu Talleres) in Cusco ab. Der erste Taller, an dem ich mitgeholfen habe, hat 
das Thema Farben und deren Einfluss auf die Kinder behandelt. Dabei wurde auch gemalt 
und gesungen. Diese kreative Arbeitsweise gibt den Lehrern weitere Denkanstöße für ihr 
Arbeiten mit den Schülern.  
Der Taller meiner zweiten Reise war der letzte des Jahres. Zum Jahresabschluss bringen 
alle Lehrer einige Produktionen aus dem Biohuerto mit. Das muss keine Pflanze oder ein 
Gemüsetortilla sein. Es wurden auch Fotos, Gedichte, Plakate oder Bilder mitgebracht. Es 
war toll zu sehen, dass ein Biohuerto nicht nur Einfluss auf die Ernährung oder das 
Verhalten im Garten hat, sondern auch in alle möglichen Fächer, wie Mathematik und 
Kunst, einbezogen wird. 
 
 
Persönliche Eindrücke und Erfahrungen, auch außerhalb des Arbeitsalltags: 
Was habe ich in den letzten Monaten hier erlebt?  Viel !  Spanisch sprechen, arbeiten, 
reisen, das erste Mal alleine wohnen und den Alltag in der riesigen Stadt Lima zu 
bewältigen. All diese Tätigkeiten beinhalten unglaublich viele neue Eindrücke. 
Selbst der Weg zur Arbeit war, besonders am Anfang, eine echte Herausforderung. 
In Deutschland habe ich in dem beschaulichen Herford gelebt. Dort war man innerhalb 
einer halben Stunde am anderen Ende der Stadt. Hier brauche ich zur Arbeit anderthalb 
Stunden, für den Rückweg noch einmal so viel.   
Was macht man nach der Arbeit? Oft gehe ich mit Jael einkaufen und wir kochen danach 
zusammen. Die Märkte hier sind super, um sich mit frischem Obst und Gemüse 
einzudecken. Avocado ist hier zu meiner Lieblingsspeise geworden. 



 
 
Ansonsten haben wir mit einem Salsa-Tanzkurs angefangen, den uns die alten Freiwilligen 
Alina und Fabiola gezeigt haben. 
Man kann auch ganze Tage damit verbringen, sich die verschiedenen Stadtteile Limas 
anzuschauen. Besonders „Barranco“ finde ich total schön. Dieser Stadtteil liegt im Süden 
Limas am Meer und bezaubert durch die bunten Häuser. 
Am Wochenende fahren wir gerne an den Strand. Sand, Sonne und BBQ sind zur 
Vorweihnachtszeit zwar merkwürdig, machen aber trotzdem Spaß. 
Eine ernst gemeinte Warnung: vergesst die Sonnencreme nicht! Ohne sie hätte ich mich 
bestimmt schon viel öfter verbrannt. Die Sonne in Peru strahlt, auch wenn der Himmel 
bedeckt ist. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. 
Der Himmel in Lima ist eigentlich immer bedeckt. Es gibt kaum einen Tag mit blauem 
Himmel, das liegt an den Wetterverhältnissen, die durch den Humboldstrom beeinflusst 
werden. Deshalb genieße ich es umso mehr zu verreisen und den blauen Himmel an 
anderen Orten zu bewundern! 
Ich bin nicht nur mit Econtinuidad herumgereist, sondern habe mir auch an verlängerten 
Wochenenden, die Wohnorte von anderen Mitfreiwilligen angeschaut. So bin ich mit Jael 
in die Selva, den Regenwald, gefahren. Jedes Mal mussten wir mindestens 12 Stunden für 
einen Weg im Bus sitzen, aber es hat sich gelohnt! 
Tingo Maria ist eine Kleinstadt in der Region „Selva“ und dort leben fünf weitere Freiwillige 
von Ecoselva. Zusammen sind wir in kleinen Motortaxis durch die Hitze zu Lagunen und 
Wasserfällen gefahren. Doch kann Schönheit auch gefährlich sein: Als ich einen 
Wasserfall hochgeklettert bin, bin ich leider abgerutscht und ziemlich tief gefallen. Als 
Resultat habe ich jetzt ein Narbe unter dem Kinn und drei erneuerte Zähne. Außerdem 
kann ich behaupten im Krankenhaus von Tingo Maria genäht worden zu sein. Ich kann 
allerdings nicht behaupten, dass mir dieses Ereignis die Lust an Peru genommen hätte. 
Meine Schmerzen sind schnell vergangen, doch die Schönheit der Selva werde ich immer 
in Erinnerung behalten. 
Zwei Mal bin ich schon nach Pozuzo, einer ehemaligen deutsch-österreichischen Kolonie, 
gereist. Dort wohnen zwei weitere Freiwillige von Ecoselva. Das tolle an dem Ort ist, dass 



man mitten im Peruanischen Regenwald ist und dort gleichzeitig das satte Grün und 
Wiener Schnitzel genießen kann. Im November sind wir dort auf einem Oktoberfest 
gewesen und ich habe tatsächlich zum ersten Mal ein Dirndl getragen. Ansonsten haben 
wir Touren durch den Regenwald unternommen und es hat sich gelohnt, dass ich meine 
Wanderschuhe mitgebracht habe. 

 
 

Gibt es etwas, dass mich an meinem Leben hier stört? Nicht viel, aber es gibt doch 
Kleinigkeiten. Nicht nur Lima, sondern ganz Peru hat ein Müllproblem, das damit anfängt, 
dass es fast keine Mülleimer gibt. An einigen Straßenrändern stapeln sich die Müllberge, 
bis sie eines Tages weggeräumt, oder verbrannt werden. Wir müssen auch regelmäßig in 
den Biohuertos Müllsammelrunden machen, weil die Kinder ihre Plastikverpackungen 
einfach auf den Boden fallen lassen. 
Ansonsten geht mir das Benehmen der Männer hier auf die Nerven. Als Blondine kann 
man nicht einfach durch die Straßen laufen und erwarten, dass dir niemand hinterherruft. 
Ich wünschte es wäre anders. Nimmt man es allerdings auf die leichte Schulter, ist es ab 
und zu auch einfach nur witzig. 
 
 
Ein kurzes Fazit: 
Insgesamt waren meine ersten Monate hier toll. Die ganzen Sorgen, die ich mir gemacht 
habe, sind zum Glück nicht in Erfüllung gegangen. Das Land ist toll, es macht Spaß  Peru 
zu erkunden  und eine andere Welt kennenzulernen. Die Peruaner sind sehr freundlich 
und meine Mitbewohnerin ist super nett.  Und das Wichtigste: mir macht mein Projektplatz 
Spaß. Ich halte meine Arbeit hier für nützlich. Auch wenn es nicht immer einfach ist mit 
Peruanern zusammenzuarbeiten kann man doch das Umdenken bei den einzelnen 
Personen beobachten. 
Ich bereue meine Entscheidung, als Freiwillige ein Jahr in Peru zu verbringen, nicht. Im 
Gegenteil ! 
 
In diesem Sinne, noch einmal herzlichste Grüße aus Lima! 
Eure Johanna 
 



 
 
 

 


