
Jael Rebeca Sepúlveda Schweiger 

Meine Zeit bei Econtiunuidad in Cusco (Anyarate) und Lima 

Zeitraum: Mitte Mai bis Ende August 

 

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

nun ist mein Auslandsjahr in meinem geliebten Perú vorbei.  Diese Woche begann 
nun schon mein Mathematikvorkurs an der Uni in Darmstadt und der Familienalltag 
ist schon länger wieder eingekehrt. 

Aber jetzt zu meiner letzten Zeit in Peru: Im Mai hat unsere Zeit in der comunidad 
(„Gemeinschaft/Dorf“) Anyarate bei Yaurisque in Cusco angefangen. Dort haben wir 
das Leben in den Bergen noch einmal viel besser kennenlernen können. Generell 
kann man sagen, dass der Unterricht dort lockerer war, als in all den Schulen, die wir 
schon kannten, leider. Denn dadurch erhalten die Kinder eine eher schlechte 
Bildung. Unterstützt haben wir dort vor allem die Grundschule. Da ihr biohuerto noch 
ziemlich neu war, haben wir in der ersten Zeit vor allem mit den Kindern gesät und 
kleine Schilder für die jeweiligen besäten Beete angefertigt. Außerdem organisierten 
wir, dass mit allen Kindern der Müll auf dem ganzen Schulgelände eingesammelt 
wurde. Präsentationen  hielten wir auch. In einer Präsentation ging es uns  um den 
Kompost, den wir auch dort erbauten und in einer weiteren Präsentation über Müll 
und Mülltrennung, die wir auch in der weiterführenden Schule hielten. 

 
Johanna mit den Kindern der ersten Klasse, fertig gesät und mit Schildern 



 
Nach der Schule halfen uns die Kinder gerne  Aufräumaktion auf dem Schulgelände 

 beim Schilder gestalten;  

 
Beim Halten von Präsentationen: in der sechsten Klasse (links) und in der weiterführenden Schule 

Zudem waren wir an einem Sonntag in der Schule Inca Ripaq in Ccorau, wo wir 
vorher gearbeitet hatten. Wir wurden fröhlich begrüßt und schauten uns Schulgarten 
und Kompost an. Unkraut wurde dort leider länger nicht mehr gezupft, weshalb man 
die Pflänzchen, die wir säten, beinahe nicht entdecken konnte. Doch der Kompost 
war gut eingegangen, wie man auf dem nachfolgenden Foto sieht. 

 
Der Kompost in Inca Ripaq 



 
Arbeit am Kompost in Anyarate:  

Aushebung (links) und Verkleinerung wegen falscher Absprache (rechts)    

Besonders viel haben wir mit der sechsten Klasse gearbeitet, denn mit den Schülern  
haben wir das Theater „ La Magia de las Verduras“ (Die Magie der Gemüsearten) 
geprobt. Außerdem haben wir mit ihnen selbst auch ihre Kostüme aus alten Säcken 
gebastelt. Stolz konnten sie das Ergebnis dann an unserem letzten Tag der ganzen 
Grundschule zeigen. Diese Arbeit hat mir wirklich sehr gefallen, vor allem auch, weil 
wir durch die ständige Zusammenarbeit bald alle Gesichter und beinahe alle Namen 
kannten. Das fehlte mir in Lima etwas durch die Arbeit in vielen Schulen. 
Die Lehrerin Sonja der sechsten Klasse organisierte mit ihren Kindern für uns ein 
Abschiedsessen. Es gab Huatia, also Kartoffeln, die in einem selbstkonstruierten 
Ofen aus lehmhaltigen Stücken des Bodens gebacken werden. 

 
Das Proben      Das Anfertigen der Kostüme 



 
Die Aufführung am letzten Tag 

 
Huatia      Abschiedsessen mit der sechsten Klasse 

Da Cusco relativ weit im Süden Perús liegt, ließen Johanna und ich es uns nicht 
nehmen doch mal den Titicacasee zu bestaunen. In unserer freien Woche nach der 
schönen Zeit in Cusco besuchten wir mehrere Inseln auf dem See in Peru und 
Bolivien. Zuletzt erkundeten wir auch ein bisschen die große Stadt La Paz, den 
Regierungssitz Boliviens. 

 
An der Grenze zu Bolivien   Sonnenaufgang am Titicacasee 



 
La Paz 

Im wieder grauen und etwas tristen Limaalltag wurden wir dann wieder sehr erfreut 
von Lehrern und Schülern empfangen. Wir gingen also wieder in die Schulen und 
schauten was zu tun war: säten, ernteten und kochten.  

 
Beim Säen 

 
Das Aufräumen der Gärten ist auch sehr wichtig (im Kindergarten) 

 

Alina und Fabiola, unsere Mitfreiwilligen organisierten in einer Schule (Suecia) einen 
Wettbewerb. Von den 1. bis 3. Klassen gewannen die drei mit dem schönsten 
biohuerto und von den 4. bis 6. Klassen gewannen die drei mit dem schönsten 
Plakat, auf dem die Regeln für den Comedor (die Küche) aufgeschrieben wurden. 



Bei der Preisverleihung waren wir (Johanna und ich) auch dabei. Es war sehr schön 
anzusehen, wie sehr sich die Kinder gefreut haben, denn es gab auch 
Gartenutensilien und Schürzen zu gewinnen.  
Zudem hatten die zwei Klassen des Kindergartens nun auch mit Hilfe von Johanna 
und mir angefangen ihre neu zugeteilten Beete zu bepflanzen. So konnten wir noch 
sehen wie etwas ganz Neues entstand.  

 

 
Die Erarbeitung der Plakate 

 
Eins der Gewinnerplakate   Der Schulgarten ganz bunt und schön 



 
Freude über den Sieg 

 
Erstes Berühren der Erde im neuen biohuerto (Kindergartenklasse) 

Und schon fingen wir an uns in den Schulen zu verabschieden. Die Zeit verging am 
Schluss wirklich wie im Fluge. Jede der fünf Schulen in Lima hat uns zu einem 
leckeren Essen und netten Beisammensein eingeladen. Da der Tag der 
Unabhängigkeit Perús („día de la independencia“) und damit auch zwei Wochen 
Ferien vor der Tür standen, hat uns ein Kindergarten zu einer Feier zur 
Unabhängigkeit  eingeladen. An diesem Tag waren wir die Ehrengäste und haben 
von jeder Gruppe ein typisches Essen einer der drei Regionen Perús serviert 
bekommen. Es war sehr lecker und für Johanna, Héctor (unseren Chef), Rosaura 
(unsere Chefin), Sophie (Chefin econtinuidads aus Frankreich) und mich ziemlich 
viel. Alle Kinder jeder Gruppe haben jeweils eine Tanzaufführung typisch für die 
ihnen zugeteilte Region gezeigt. Es ist wirklich süß anzusehen, wie die drei bis fünf 
jährigen Kinder schon traditionell tanzen. 



 
Von links: Jael, Johanna, Rosaura, Héctor, Sophie, Irma (ehemalige Leiterin der Einrichtung), Erzieherin (ihr 

Name ist  mir leider entfallen) 

 
Das wunderbare Essen 

 



In unserer Stammschule „San Carlos“, denn wir waren sehr häufig dort, wurden wir 
auch sehr nett vom Kollegium verabschiedet.  

 

 
Eine der ersten Klassen 

 
Anschließend ging es für uns in den letzten Urlaub. Wir erkundeten Tarapoto und 
Lamas, wo wir zusammen mit Sophia (auch Freiwillige in Lima gewesen) zwei 
Freiwillige und gute Freunde besuchten. Denny und Bernhard zeigten uns ihre 
Kaffee- und Kakaokooperative und zusammen unternahmen wir einen mehrtätigen 
Ausflug an ein Dorf am Fluss Ucayali, Zuläufer des Amazonas. Dort genossen wir 
eine sehr schöne Lagune und wunderbares Essen. 



 
Von links: Denny, Bernhard, Johanna, Sophia und ich  Die schöne Lagune 

Anschließend fuhren Johanna und ich noch nach Chachapoyas, um die Ruinen von 
Kuélap und den drittgrößten Wasserfall der Welt  „Gocta“ zu bestaunen. 

  
So sahen die Häuser in Kuélap einst aus       Der Wasserfall „Gocta“ 

Darauf folgte eine Woche im Büro, da die Schulen wegen Ferien noch geschlossen 
waren. Montags trafen wir uns erst einmal zu einer Besprechung und regelten noch 
letzte Dinge. Zum Beispiel vollendeten wir noch angefangene Arbeiten. Ich für 
meinen Teil beendete meine Gemälde, mit denen gezeigt werden sollte, was beim 
Gießen in den Gärten wichtig ist. Was wir noch machten: Wir schrieben für 
Econtinuidad - Perú noch einen Bericht über unsere Zeit in Cusco und einen 
generellen Abschlussbericht über die Zeit und Arbeit in bei Econtinuidad-Perú.  



Dienstags trafen wir uns alle morgens zu einem Frühstück, wo wir auch über einige 
Probleme redeten. Denn mit der Zeit kamen einige Spannungen auf, die sich an 
diesem Tag entluden. Das war gut und auch irgendwie schade, da es in unserer 
letzten Zeit war. Um Beispiele zu geben: Wir wurden manchmal nicht sehr freundlich 
behandelt, was nichts mit uns zu tun hatte. Allerdings wussten wir das nicht und des 
Öfteren wurden wir überhaupt nicht über das weitere Vorgehen bzw. Arbeiten 
informiert. Da fühlten wir uns schon irgendwie vernachlässigt. Ich wünsche unseren 
Nachfolgerinnen auf jeden Fall, dass sich diese komischen Situationen nicht häufen. 

Trotzdem gab es noch einen halbwegs schönen Abschied. In unserer letzten 
Arbeitswoche verabschiedeten wir uns in den restlichen Schulen und gingen freitags 
mit dem ganzen Team Econtinuidads essen. Geschenke haben wir an dem Tag auch 
ausgetauscht und uns alles Gute gewünscht. Und schwups da war unsere Zeit bei 
Econtinuidad auch vorbei. Es verging viel zu schnell. Das Projekt hat mir super 
gefallen, auch wenn es ab und zu Probleme mit unserer Chefin gab. Die Arbeit mit 
den Kindern hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch unglaublich viel 
gelernt. Zudem glaube ich, dass das Projekt wirklich Sinn macht. Die Kinder lernen 
die Natur zu lieben und zu schützen und Verantwortung zu übernehmen und die 
Schulen selbst sollen das Projekt nach einigen Jahren selbst weiterführen. Es soll 
also nachhaltig sein. 

 
Abschied in Caudivilla  

von links: Sekräterin, Alina, ich, Aushilfe, Direktor, Koordinatorin, Fabiola, Héctor und Johanna 

 



 
Dritte Klasse der Schule Suecia, die Kinder schrieben uns allen Abschiedsbriefe 

 
Das Kollegium Suecias mit uns 



 
Es wurden kleine Dankesreden gehalten und das auch von uns 

In unseren letzten Tagen haben wir dann vor allem viel mit unseren Freunden 
gemacht, letzte Einkäufe erledigt, haben gepackt und uns von allen und allem 
verabschiedet. 

 
Das letzte Mal im „Parque de las Aguas“    Ankunft im Frankfurter Flughafen 

 

Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung meines Projektes in Perú bei 
Econtinuidad-Perú. Dieses Jahr hat mich Vieles lernen und dadurch auch reifer 
werden lassen. 
 
 
 
 
Liebe Grüße aus Deutschland 
 
Eure Jael 


