
2. Quartalsbericht von Johanna Kucknat 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein zweites Mal schreibe ich nun einen Bericht meiner Erfahrungen in Peru und 

möchte Sie dazu einladen an meinen Erinnerungen teilzuhaben. 

Ein zweites Mal grüße ich meine Heimat, meine Familie, meine Freunde und 

Bekannten und  alle weiteren Leser. 

Ich will mich noch einmal vorstellen. Ich heiße Johanna Kucknat und bin inzwischen 

acht Monate in Peru. Es fehlen noch vier Monate bis ich dieses tolle Land wieder 

verlassen werde. 

Den letzten Bericht habe ich im Dezember geschrieben. Das ist schon wieder vier 

Monate her. In dieser Zeit ist natürlich einiges geschehen. 

Momentan bin ich im Großraum Cusco unterwegs und bleibe hier insgesamt zwei 

Monate. Aber am besten fange ich mit dem Schreiben dort an, wo ich letztes Mal 

aufgehört habe. 

Mein Arbeitsalltag 

Ende Dezember haben die Schulferien angefangen, die anders als in Deutschland 

drei durchgängige Monate sind. Natürlich hatten wir deswegen nicht auch drei 

Monate frei. Nur von Weihnachten bis Mitte Januar. Im neuen Jahr angekommen gab 

es den Schulferien entsprechend andere Arbeit. Wir vier Freiwillige sind nicht wie 

sonst immer in Zweiergruppen die Schulen besuchen gefahren. Es gab ja weder 

Kinder, noch Lehrer dort und dementsprechend wenig zu tun. Also hieß es die 

nächsten Wochen Büroarbeit in unserem Büro in Barranco! 

Neben dem Lesen von Berichten habe ich vor allem viel gebastelt. Um die ganzen 

Materialien von Econtinuidad ordentlich zu halten oder weiter zu ordnen haben wir 

aus alten Kartons Behälter erstellt. Größere Anteile der Zeit hat das Erstellen von 

Materialien, die man im Unterricht verwenden kann, eingenommen. Dazu gab es 

sozusagen zwei Projektwochen, in denen alle vier Freiwilligen im Büro waren und 

jede sich ein Konzept für ihr interaktives Material ausgedacht und später auch 

umgesetzt hat. Mein interaktives Material ist dann ein Kartenspiel geworden, das wie 

ein Memory aufgebaut ist und alle wichtigen Informationen über die Gemüsearten, 

die wir anbauen, enthält. 



 

 

Ich hatte mir vorgestellt, dass die Kinder bzw. die Spieler so einfach die nützlichen 

Informationen lernen können, aber es ist fraglich ob es jemals Spieler geben wird. 

Am Ende der Projektwoche haben wir nämlich unsere Errungenschaften niemanden 

präsentieren können. Aber vielleicht kommt das ja noch mit drei Monaten Aufschub… 

Hieran sieht man, dass wir doch ´nur´ Freiwillige (ohne Ausbildung) sind und nicht 

ständig sinnvolle Tätigkeiten ausführen können. (Deshalb will ich erwähnen, dass ein 

Weltwärtsjahr nicht nur für Abiturienten geeignet ist, sondern dass etwas ältere 

Menschen mit Berufserfahrung andere zusätzlich wichtige Stärken mitbringen 

können.) 

Ende Februar/ Anfang Mai rückte dann der Schulbeginn in greifbare Nähe und um 

den Schülern einen angemessenen Empfang im Biohuerto zu bereiten sind wir in 

dieser Zeit auch wieder (zwar ohne Kinder) in die Schulen gegangen und haben die 

Gärten wieder auf Vordermann gebracht. In einigen Schulen ist das Unkraut nur so 

gesprossen, da sich keiner der Lehrer die Mühe gemacht hat in den Ferien mal im 

Biohuerto vorbeizuschauen. So gab es genug Arbeit für uns. In der Sommerhitze der 

Wüstenregion Lima war es viel schweißtreibende Arbeit und damit sehr anstrengend. 



 

So vergingen die Tage und dann kamen endlich die Kinder wieder. Nach drei 

Monaten musste man sich das Arbeiten mit ihnen wieder angewöhnen. Natürlich 

hätten wir alle am liebsten direkt mit dem Sähen angefangen, aber vorher gab es 

noch einiges zu tun. Zu jedem neuem Schuljahr werden die Beete neu verteilt, damit 

nicht immer die gleichen Lehrer dieselben Beete haben. In der Schule San Carlos 

haben Jael und ich dieses zusammen mit der neuen Direktorin organisiert. Als wird 

das geschafft hatten waren wir stolz auf uns, weil es am Anfang gar nicht einfach war 

alle Lehrer zufrieden zu stellen. Aber danach konnten wir immer noch nicht sähen. 

Zusätzlich wird nämlich jedes Jahr jedes Beet noch einmal umgegraben und die Erde 

wird mit natürlichem Dünger verbessert. Hierbei habe ich jedoch nicht viel 

mitgearbeitet, weil ich mir zu dieser Zeit frei genommen hatte. Ich habe nämlich 

Besuch aus Deutschland gehabt, aber dazu später mehr… 

Projekte in Cusco: 

Der nächste Arbeitsort hieß dann Cusco. Nun bin ich schon drei von acht Wochen 

zusammen mit Jael hier. Was stellen wir in dieser langen Zeit hier an? Einen Monat 

arbeiten wir in der Schule Inca Ripaq, den zweiten Monat werden wir in einer Schule 

in dem Dorf Yaurisque arbeiten. Ziel des jeweiligen Aufenthaltes ist es den dortigen 

Biohuerto auf Vordermann zu bringen und die Schule in allen ähnlichen 

Fragestellungen zu unterstützen. 

In den letzten drei Wochen haben Jael und ich in dem Dorf Corrao gelebt und sind 

jeden Tag in die dortige Schule Inca Ripaq gegangen.  

Dort haben wir erst einmal den Biohuerto, der übrigens schon seit über zehn Jahren 

besteht, umgekrempelt. Es gab nicht genügend Wege und so haben wir mit den 



Kindern überall Wege angelegt. Bäume, Rocotto und Sachatomate sind in das Dach 

des Gewächshauses gewachsen und wir haben alles zurückgeschnitten. Vor dem 

Biohuerto hatte sich eine kleine Müllhalde angesammelt und wir haben alles mit den 

Kindern zusammen aufgeräumt. Auch die Gerätekammer war nicht mehr begehbar 

und auch das haben wir zusammen mit den Kindern wieder in Ordnung gebracht. 

Natürlich sähen wir auch weiterhin, damit es Produkte zum Ernten gibt. 

Insgesamt ist es anders nur an nur einer Schule zu arbeiten, man lernt die Kollegen 

und Kinder schneller und besser kennen und kommt auch schneller in eine gewisse 

Routine. Außerdem konnten Jael und ich endlich mal größere Projekte planen und 

sind gerade dabei sie durchzuführen. Wir haben uns vorgenommen einen Kompost 

zu bauen. Da kein Geld zur Verfügung stand, haben wir nach Alternativen gesucht 

und jetzt gibt es in der Schule drei unterirdische Komposter. Das haben wir mit den 

Kindern geschafft. Jeden Tag haben wir mit anderen Klassen die Erdlöcher 

ausgehoben und den ganzen Plastikmüll, der dabei zum Vorschein kam, aufgeräumt. 

Davor haben wir in einigen Klassen Unterrichtseinheiten zu dem Thema abgehalten, 

um die Kinder vorzubereiten. Diese haben wir uns selbst ausgedacht und Materialien 

dazu erstellt. 

Außerdem haben wir auch einen Vortrag zu dem Thema Recycling erarbeitet und 

diesen in der ganzen Sekundarstufe präsentiert. Anschließend dazu haben wir mit 

einigen Kunstklassen Recyclingprojekte angefangen. Die ganze Schule sammelt 

ihren Papiermüll extra und die Kunstklassen benutzen das Papier um Collagen zu 

machen. Das klappt ziemlich gut und ist mein Lieblingsprojekt. Zu dem Thema 

„Frutas y Verduras“ (Früchte und Gemüse) produzieren die Kinder tolle Sachen. Mit 

den Produktionen wollen wir dann den neuen Speisesaal dekorieren und am 

Muttertag eine Ausstellung präsentieren. Kommenden Freitag ist nämlich Muttertag 

und dieser „Día de la madre“ soll wohl was ganz besonderes werden. Ich bin 

gespannt was sich die Schule da ausgedacht hat… 



Was in Cusco anders läuft: 

Erst einmal will ich sagen, dass ich die Stadt Cusco hübscher finde als Lima. Sie ist 

nicht so schrecklich groß und alles ist in der Nähe. Außerdem ist die Architektur 

durch die wechselhafte Geschichte beeindruckend. 

Aber eigentlich lebe ich nicht in Cusco. Jael und ich wohnen in dem Dörflein Corrao 

in einer Herberge. Ich bin sehr froh, dass wir den Luxus einer warmen Dusche 

genießen. Wir wohnen in dem einzigen Haus, das Solarzellen installiert hat und somit 

warmes Wasser produziert! Die Tage sind meistens schön und mit den kräftigen 

Sonnenstrahlen wird der Biohuerto aufgeheizt, sodass man schön schwitzen kann, 

wenn man ich länger dort aufhält. Aber die Nächte finde ich schrecklich kalt. Oft 

schlafe ich unter vier Decken und in Winterjacke ein. Ich hoffe ja noch, dass ich mich 

daran gewöhne und dass es in Yaurisque nicht schlimmer wird. 

Von unserem Schlafplatz zum Arbeitsplatz müssen wir nur 15 Minuten gehen und 

schon sind wir da. Dort frühstücken wir immer und kriegen auch jeden Tag 

Mittagessen. Abends essen wir dann meistens noch etwas Brot zu Hause. Am 

Wochenende bin ich eigentlich immer in Cusco, weil Corrao eben sehr klein ist und 

man nicht alles dort erledigen kann. Diese zwei Orte sind auch nur 20 Minuten 

Fahrzeit voneinander entfernt. Wenn ich an Corrao denke, dann kommen Bilder des 

Dorflebens hoch. Der Ort ist klein, auf den Bürgersteigen säugen Schweinemamas 

ihre Babies, abends laufen Lamaherden durch die Straßen und die ganze Umgebung 

ist schön grün. Das habe ich in Lima vermisst. 

 

Einen Ort in Cusco habe ich bis jetzt kennen gelernt, den niemand während seiner 

Freiwilligenzeit sehen sollte. Nach zwei Wochen in Corrao wurde ich im Krankenhaus 

operiert. Ich hatte eine Blinddarmntzündung und mir wurde der Wurmfortsatz 



entfernt. Ich wurde gut betreut und inzwischen geht es mir wieder gut. Zum Glück ist 

alles ohne Komplikationen abgelaufen. Zeit hat es mir trotzdem geraubt. Anstelle von 

Bettruhe, hätte ich mehr Zeit in der Schule und Wanderungen bevorzugt. Den 

Aufenthalt hier hat mir die Operation aber auf jeden Fall nicht versaut! 

 

Das Zwischenseminar: 

Mitte Februar hat unsere deutsche NGO Ecoselva alle 18 Freiwilligen für eine Woche 

zum Zwischenseminar nach Tingo Maria gerufen. Dazu ist Iris wie jedes Jahr extra 

von Deutschland nach Peru gekommen. 

Eine Woche waren wir alle in der peruanischen Selva zusammen und haben uns 

über unsere Erfahrungen ausgetauscht. Neben den Freiwilligen und Iris waren 

außerdem noch Roland, unser Mentor aus Lima, und Marianne, eine Mentorin aus 

Tarapoto mit dabei. Auch Frau Driess von der Deutschen Botschaft in Lima ist für 

einige Tage vorbeigekommen. Das Team hat sich super ergänzt. Es war toll alle 

Freiwilligen auf einmal wieder zusehen und zu hören was ihnen bis dorthin 

wiederfahren ist. Am Sonntag sind sogar einige Peruaner, mit denen einige der 

Freiwilligen arbeiten, da gewesen um sich an den Gruppendiskussionen zu 

beteiligen. 

Neben viel Gruppenarbeit haben wir auch einen Ausflug zu einer Lagune 

unternommen und Selvaluft geschnuppert. Alles in allem eine tolle Woche in der man 

viel gelernt hat. 

Meine große Reise: 

Wie ich schon einmal erwähnt habe hatte ich Besuch aus Deutschland! Meine ganze 

Familie ist entgegen unserer einstigen Planung vorbeigekommen. Damit  hätte ich zu 

Beginn meines Jahres hier nie gerechnet! 

Mitte März kamen meine Schwester Luisa und mein Bruder Max an. Ihnen habe ich 

Lima gezeigt und wir haben einen kleinen Trip entlang der Südküste nach Paracas, 

Ica und Huacachina unternommen und viel gesehen. 

Eine Woche später kamen dann meine Eltern und mein kleiner Bruder Alex nach. Die 

ganze Familie wiedervereint in Peru! Ich habe allen zusammen Lima gezeigt und 

dann haben wir uns zu der großen Reise aufgemacht. Über Nacht ging es im Bus 

nach Arequipa. Eine schöne Kolonialstadt von der man tolle Aussicht auf die 

umliegenden schneebedeckten Vulkane genießt. Aber was wäre ein Aufenthalt in 

Arequipa ohne anschließenden Ausflug in den Colca Canyon! Dort haben wir 

unglaubliche Landschaften, Natur pur und bestes Wetter genossen. Wir hatten sogar 

richtig Glück und konnten viele Kondore beobachten. Ohne Höhenkrankheit wären 

diese Tage perfekt gewesen. Da wir nicht viel Zeit hatten, haben wir eine Nacht in 

Puno verbracht und sind dann von dort aus nach Cusco gefahren. Da wir zur 

Osterzeit dort waren konnten wir tolle Prozessionen beobachten, bevor wir eine Tour 

zum Machu Picchu unternommen haben. Die Aussichten beim Wandern, auf den 

Bergen und in der Stadt selbst haben diese Zeit zu einem Highlight unserer Reise 

gemacht. 

Als wir dann wieder in Lima ankamen, hieß es Abschied nehmen. Drei Wochen mit 

ihnen sind sehr schnell vorübergezogen. Das lag bestimmt auch an dem straffen 

Programm, dass ich erstellt hatte. Diese Zeit bildet auf jeden Fall ein Highlight 



meines Auslandsjahres. Ich habe so viel vom Land gesehen und bemerkt, dass mir 

die peruanische Lebensweise inzwischen ans Herz gewachsen ist. 

 
 

Ein kurzes Fazit: 

Nun bin ich schon acht Monate in Peru! Mehr als die Hälfte ist vorüber. Der nächste 
große Schritt ist die Rückkehr nach Deutschland und der Beginn des Studiums.  
Bis dahin habe ich aber zum Glück noch vier Monate Peru vor mir. In den nächsten 
Wochen werde ich hier in der Region Cusco arbeiten und wohnen. Und obwohl ich 
die Wärme Limas vermisse, bin ich richtig froh dass ich die Chance habe eine Zeit 
lang in der Sierra zu leben. Hier sieht man noch einmal ganz andere Dinge und lernt 
eine einzigartige Lebensweise kennen. Das ist toll und ein Privileg von dem ich noch 
lange profitieren werde. 
Auch wenn ich mich auch wieder auf Deutschland freue, genieße ich jeden Tag hier 
in Peru und finde es erschreckend wie schnell die Zeit vergeht. 

 

In diesem Sinne, bis bald liebe Leute, 

Eure Johanna 

 

 


