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Meine Zeit bei Econtinuidad in Lima und Cusco (Ccorau) 

  

Zeitraum: Mitte Dezember bis April 

  

Wiedermal ein fröhliches Hallo an alle Spender und Spenderinnen und alle 
Interessierten, 

schon verrückt wie schnell die Zeit hier vergeht. Jetzt sind wir schon acht Monate hier 
und es gibt immer noch so viel zu tun und zu sehen. 

Das Jahr 2015 hat für mich wunderbar angefangen. Zusammen mit allen Freiwilligen 
Ecoselvas und noch einigen Freunden haben wir Weihnachten und Neujahr an der 
Nordküste Perus, in Trujillo gefeiert. Johanna und ich waren dann noch drei Tage in 
Cajamarca, einer meiner Lieblingsstädte hier. Sie liegt in der Sierra, also in den 
Anden. Dort hat Atahualpa (ein Incakönig) mindestens eine Kammer voll mit Gold 
und Silber füllen lassen, um frei gelassen zu werden. Leider wurde er dann doch von 
den Spaniern umgebracht. Ziemlich traurig. Cajamarca ist auf jeden Fall eine Stadt 
voller Kultur und nicht so stark von Touristen besucht wie Cusco.

 
Wir Freiwillige beim Wichteln 



 
Johanna und ich in Cajamarca 

Hier in Peru gingen die Sommerferien von Januar bis März, da wir uns hier ja auf der 
Südhalbkugel befinden. In der Zeit haben wir vier, Johanna, Alina und Fabiola, die ja 
ihr Auslandsjahr verlängert haben, und ich, viel alleine gearbeitet. Denn die 
Biogärten müssen ja auch ohne Kinder weiter gepflegt werden. Besonders hier in der 
Wüste, da in der Zeit der Ferien besonders viel die Sonne scheint. Um den Boden zu 
verbessern haben wir auch so gut wie überall Bohnen, die keine oder kaum Früchte 
tragen, gepflanzt. So sollten Nährstoffe in die Beete gelangen. 

Wir waren in der Zeit auch viel im Büro, einmal eine ganze Woche lang. In der 
Woche sollte jede von uns Vieren ein interaktives Material für den Unterricht bzw. für 
die Schüler und Lehrer fabrizieren. Johannas Ergebnis war ein Kartenspiel über 
Gemüse, Alina hat ein Würfelspiel über den Biohuerto entworfen und Fabiola hat ein 
Spiel mit selbstgenähten Figuren aus dem Biohuerto entstehen lassen. Mein 
Ergebnis war oder ist ein Plakat mit neun Gemüsearten, die man auf verschiedene 
Arten vom Plakat abernten kann. Ob diese Materialien jemals benutzt werden bleibt 
die Frage, aber unsere Ideen waren ziemlich kreativ und die Arbeit hat Spaß 
gemacht 

. 



 
Johanna beim Kartenspiel machen                   Alinas fast fertiges Würfelspiel 

 

 

Mein Ernteplakat 

Außerdem gab es einen Workshop für die Lehrer in Lima, der drei Tage lang dauerte. 
Er hieß „Biohuertisando en Lima.“ Hier wurden alle Lehrer unserer Schulen in Lima 
eingeladen. Leider wird bei Econtinuidad oft die Erfahrung gemacht, dass es nur 
wirklich wenig Teilnehmer gibt, aber am Schluss waren doch einige da. Es wurde 

Fabiolas Angelspiel 



gemeinsam an Gemüsefiguren aus recyceltem Papier gebastelt. Zudem wurde die 
Arbeit im Biohuerto besprochen und aufgeschrieben wie bei dieser vorzugehen ist und 
die „clase única“ wurde für jede Klassenstufe entworfen. Die clase única wird an einem 
Tag in der ganzen Schule veranstaltet, dabei wird der Biohuerto in den Unterricht 
miteinbezogen und den Kindern gezeigt. Zum Abschluss haben wir sogar ein Zertifikat 
bekommen. Das war echt eine Überraschung.  

 
Alle Teilnehmer des Workshops vor unserem Büro 

In der dritten Januarwoche haben wir Besuch von Leonie und Kaya bekommen, die 
mit uns in den Schulen gearbeitet haben. Beide sind auch Freiwillige von Ecoselva 
und geben normalerweise Englischunterricht, Leonie in Naranjillo bei Tingo Maria 
und Kaya in Pozuzo. Wegen den Ferien hatten sie nichts zu tun und haben uns mit 
unterstützt. 

 
Leonie, Kaya (von links) und ich (im Hintergrund) in San Carlos am Bohnen pflanzen 



Dann stand auch schon das Zwischenseminar vor der Tür. 
Am Donnerstag, den 12.02., sollte es abends losgehen nach Tingo Maria. Morgens 
hatten wir von unserer Chefin frei bekommen, um unsere Vorbereitungen zu treffen 
und Johanna und ich hatten an dem Tag nicht wirklich Lust zu packen. Die Fahrten 
nach Tingo haben immer richtig lange gedauert. Doch dieses Mal waren wir 
pünktlich. Mit Alina und Fabiola sind wir nach 12 Stunden Fahrt dort angekommen 
und haben erst einmal gefrühstückt. Mit dem Mototaxi sind wir zur Villa Jennifer 
gefahren, wo unser Zwischenseminar stattfand. Dort waren Iris, Stellvertreterin von 
Ecoselva, Roland, unser Mentor, und drei weitere Freiwillige schon eingetroffen.  
Das Gelände des Hotels ist ziemlich groß und da es mitten in der Selva, also im 
Regenwald, liegt, gab es auch ziemlich viele Zancudos (Mücken). Nach und nach 
sind alle eingetroffen und am Nachmittag, nach einem leckeren Mittagessen, fingen 
wir an unsere Projekte vorzustellen. 
Am Samstag setzten wir das fort und haben auch in Gruppen gearbeitet. Bei den 
Gruppenarbeiten ging es um unsere Zusammenarbeit mit den Projektpartnern, um 
unsere Wohnsitze und verschiedene andere Themen. 
Sonntags kamen einige Peruaner aus unseren Projekten. Sie stellten sich vor und 
haben später mit uns in Gruppen über den Sinn unseres Auslandsjahres 
gesprochen. Der kulturelle Austausch ist dabei sehr wichtig, aber auch die 
Vorbildfunktion, die wir dabei haben. Außerdem ändert sich auch unsere Sicht der 
Welt ein bisschen und wir werden vielleicht weltoffener. Zum Abschluss wurde schön 
gegrillt und gefeiert. 
Montag ging es dann um den Klimawandel, um die Umwelt. In unserer Zeit hier fand 
die Weltklimakonferenz statt, abgekürzt: „COP 20“. Einige von uns haben die 
öffentlichen Veranstaltungen besucht und stellten nun anhand von Fotos vor, was es 
dort so gab. Festgestellt wurde, dass alles sehr informativ war, dass die Veranstalter 
aber nur ein sehr oberflächliches Wissen über ihr Themengebiet hatten. So konnten 
sie einem nicht mehr viel antworten, wenn man z.B. mehr über die Mülltrennung in 
Lima erfahren wollte. 
Seit Samstag war auch Frau Dries, die Stellvertreterin der deutschen Botschaft da. 
Sie hat uns erzählt wie die interne Konferenz ablief, denn die war der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich. Es ist wohl immer noch das Problem, dass die Menschen nur auf 
Profit aus sind und nicht an die nächsten Generationen denken, die auch noch 
irgendwann auf dieser Welt leben möchten. Richtige Ergebnisse gab es leider also 
nicht. Generell haben wir festgestellt, dass es AUF JEDEN FALL WICHTIG ist 
UNSERE UMWELT zu SCHÜTZEN! Und dazu können wir jeden Tag beitragen. Vor 
allem müssen wir andere Menschen darauf aufmerksam machen, wenn wir dazu die 
Möglichkeit haben. 
Nachmittags konnten wir dann noch die Lagune de Milagros genießen. 
 

 
 
Am Dienstag war dann nicht mehr viel Programm. Wir durften unsere Briefe, die wir 
uns beim Vorbereitungsseminar in Deutschland geschrieben hatten, öffnen und lesen 
und sollten uns noch einmal neue schreiben. Eins steht fest: in dem halben Jahr ist 



eine Menge passiert! Einige meiner Ängste, z.B. vor Heimweh, haben sich bestätigt. 
Aber insgesamt kann ich sagen, dass ich doch sehr zufrieden bin. Auch wenn ich mir 
nach der Schule unter meinem Freiwilligenjahr etwas ganz anderes als Lima 
vorgestellt hatte.  

Nach dem Zwischenseminar sind Johanna und ich, sowie noch einige unserer 
Truppe, in Tingo Maria geblieben und hatten dort eine schöne gemeinsame Woche 
in der Tingo-WG. 

Danach ging das Arbeitsleben wieder los. Dienstags haben wir Besuch von Iris und 
Roland bekommen. Wir haben alle (also Rosaura und Hector unsere Chefs und wir 
vier) gemeinsam gefrühstückt und einiges beredet - besprochen und geklärt. 

Am 5. März kam dann meine Mama zu Besuch. Zusammen haben wir Lima 
besichtigt und unser Projekt hat sie sich auch ein paar Tage angeschaut. Den Süden 
unterhalb Limas haben wir dann auch noch ein bisschen erkundet. Zum Beispiel 
haben wir im Flug die Nascalinien gesehen und Orte wie Huacachina, eine kleine 
Oase bei Ica, besichtigt. 

 

 
Oase Huacachina 

Ab dem 20. März haben wir dann angefangen in den Grundschulen und Kindergärten 
gemeinsam mit den Kindern und unseren Chefs zu düngen. Das hat sich ganz schön 



hingezogen. Die Kinder sind nämlich ab dem 9. März schon in die Schule gegangen 
und das Düngen hat bis April gedauert. Es lässt sich fragen, warum wir das nicht in 
den Ferien machen. Doch als wir mit den begeisterten Kindern gedüngt haben, hat 
sich mir die Frage erübrigt. Es ist wirklich wichtig, dass sie diesen wichtigen Schritt 
im Biohuerto mitbekommen. 

An den Tagen Donnerstag (16.3.) und Freitag (27.3.) fand in den Kindergärten 
außerdem ein Workshop (span.: Taller) statt. Donnerstags hatten wir Besuch von 
Jan, einem Prüfer von Weltwärts. Er durfte sich dann anschauen wie unsere Chefin 
Rosaura die ganze Lehrerschaft und freitags dann auch noch die Eltern im Thema 
Umweltschutz unterrichtet hat. 

An Ostern habe ich dann den Freiwilligen Moritz in Pichanaki besucht. Ich liebe es 
mal aus Lima herauszukommen und frische Luft zu schnappen. Die Selva, der 
Regenwald, ist schon etwas Wunderschönes mit den ganzen Wasserfällen, Pflanzen 
und Tieren. Das Projekt habe ich mir dort auch angeschaut, sowie das 
Osterprogramm. Es gab sogar Breakdancevorführungen! 

In der ersten Aprilwoche haben wir uns dann dienstags erst einmal im Büro getroffen, 
um alles zu planen und zu bereden. Denn das war Johannas und meine letzte 
Limawoche vor unserer zweimonatigen Cuscoreise! Und auch diese Woche war 
besonders, denn donnerstags fand in unseren Grundschulen: San Carlos und Suecia 
die clase única statt. Das ist quasi die Einführung der Schüler in den Schulgarten. 
Jeder Lehrer sollte demnach einen Besuch in den Biogarten unternehmen und ihn 
anschließend in seinen Unterricht integrieren. Viele Lehrer haben mit ihren Kindern 
zum Beispiel im Klassenraum berechnet wie viel die Klötze um die Beete kosten und 
wie viele noch fehlen. 

 
Schüler am Blöcke des Biohuertos zählen 



Ab Freitag haben wir dann für Cusco geplant, gepackt und organisiert. Außerdem 
haben wir uns noch mit unserem kleinen Freundeskreis in Lima getroffen. Schließlich 
sind zwei Monate schon einiges an Zeit. 

Aber ich muss sagen, dass mir Lima überhaupt nicht fehlt. Seit fast vier Wochen sind 
wir nun hier und ich werde schon traurig, wenn ich daran denke, dass wir die Leute 
hier in Ccorau am Freitag vielleicht das letzte Mal sehen. Doch das steht noch nicht 
wirklich fest, da wir ja in der Region Cusco bleiben und somit noch die Möglichkeit 
haben Ccorau zu besuchen. 

Vorgesehen ist, dass wir von April bis Mai vier Wochen in Ccorau in der Schule Inca 
Ripaq verbringen und danach bis Juni vier Wochen in einer Dorfgemeinschaft in 
Paruro, Anyarate, arbeiten werden.  

Angekommen in Cusco sind wir direkt ins Dorf Ccorau gefahren, genauer zu unserer 
Hospedaje. Sie ist das höchste Haus hier und das einzige mit warmem Wasser. 
Darüber sind wie heilfroh, denn mit kalten Wasser würden wir uns hier bestimmt nicht 
duschen. Abends ab ca. 18 Uhr wird es hier super kalt und uns frieren hier 
regelmäßig die Füße ein. 

Unser Zimmer bekommen wir bereitgestellt. Hier stehen zwei Betten, ein Tisch, 
Stuhl, Fernsehen und sogar ein DVD-Player drin. Außerdem bekommen wir in der 
Schule jeden Tag Frühstück und Mittagessen.  

Dienstags kam Rosaura uns in der Schule besuchen und zusammen mit den Kindern 
haben wir direkt die Rosen aus dem Biogarten in den Hof umgepflanzt, damit sie das 
Dach des Gartens nicht zerstören. Hier in Cusco haben wir ja quasi Gewächshäuser 
wegen des Nachtfrosts. Dann haben wir auch direkt einige Wege im Biohuerto 
gelegt, damit man nicht auf die Beete treten muss. 

 
Unser erster Tag in Inca Ripaq 



In Lima hatten wir uns einen Zeitplan erarbeitet, aber den haben wir nach der ersten 
Woche über den Haufen geworfen. Zwar haben wir einige Projekte umgesetzt, aber 
hier in Perú kann man nicht viel planen oder die Pläne auf jeden Fall nicht einhalten. 
Es kommt immer etwas dazwischen. Entweder es fehlt an Materialien oder 
irgendwelche Personen sind nicht da. Aber das macht nichts denn man findet immer 
etwas zu tun und Lösungen gibt es immer. Das finde ich hier sehr gut. Egal was du 
für ein Problem hast, es gibt immer eine Lösung. 

In der ersten Woche verbesserten wir also die Wege im Biogarten und säten auch 
gleich. Zudem kürzten wir mehrere Pflanzen wie die Sacha-Tomate und den Rocoto 
und wir haben den Biohuerto sowie den Bereich davor in Ordnung gebracht.  

In unserem Programm war noch das Thema Mülltrennung enthalten. Darüber haben 
wir in jeder Klasse der weiterführenden Schule eine zehnminütige Präsentation 
gehalten. Damit haben wir am Freitag, den 17.4., meinem Geburtstag, angefangen.  

 
Unsere Präsentation 

Mein Geburtstag hier war wunderschön! Ich hatte von meiner Familie einiges durch 
meine Mama mitgebracht bekommen, so dass ich mir am Vorabend einen kleinen 
Geburtstagstisch vorbereiten konnte. In der Schule haben die Lehrer eine 
Geburtstagstorte organisiert. Von der Direktorin wurde ich dazu aufgefordert in die 
Torte zu beißen. Währenddessen hat mir jemand die Torte ins Gesicht gedrückt. Das 
ist hier wohl so üblich. Ich musste ganz schön lachen und werde das nie vergessen. 
Die Leute hier haben sich wirklich Mühe gegeben, mir einen wunderschönen Tag zu 
bescheren und das haben sie auch geschafft! 



 
Geburtstagstorte und Rosen gab es zu meinem Geburtstag 

In der folgenden Woche haben wir dann angefangen einen Kompost zu errichten. 
Wir haben dafür vor allem mit der 9. Klasse gearbeitet. Mit Spielen haben wir den 
Kindern den Aufbau des Kompostes erklärt und dann ging es ran ans Werk. Vier 
Tage hat das ganze gedauert und jetzt gibt es einen super Kompost an der Schule! 
Nach drei Monaten gibt es dann guten Dünger. 

 
Unsere Clase zur compostera 



 
Der Kompost! 

 
Für jeden Monat einen Kompost 

In der gleichen Woche ging es Johanna ziemlich schlecht und zwar, weil sich ihr 
Blinddarm entzündet hat. So hat sich unser Zeitplan etwas verzögert, aber 
Hauptsache ist ja, dass es ihr jetzt gut geht! 



Letzte Woche haben wir dann auch noch mit einem Kunstprojekt angefangen und 
zwar basteln wir mit den Kindern aus gesammeltem Papier, das sonst im Müll 
gelandet wäre, Collagen, die wir jetzt am Muttertag ausstellen werden. 

So arbeiteten wir diese Woche weiter an den Projekten und säten auch im 
Schulgarten. Freitag war ein wunderschöner und unser letzter Tag. Ab 11 Uhr trafen 
viele Mütter ein, die sich Tänze ihrer Kinder anschauten und auch unsere Projekte zu 
Gesicht bekamen.  

 
Stolz auf unser Projekt 

Alles in Allem finde ich unsere Zeit hier wunderschön! Die Leute sind sehr nett und 
unsere Projekte machen mir sehr viel Spaß und die Landschaft hier ist einfach 
unglaublich schön! Ich freue mich schon auf den nächsten Monat in Paruro! 



 
Unser Dorf Ccorau im "Heiligen Tal" (span.: Valle Sagrado) 

  

Liebe Grüße aus den wunderschönen Anden 

  

Eure Jael 

  

  

  
 


