
Abschlussbericht von Johanna Kucknat: 

Mein Jahr in Peru 

 

Hallo liebe Leserinnen und Leser!  

Ich bin Johanna und habe ein Weltwärtsjahr in Peru verbracht. Nun bin ich schon 

wieder einige Wochen in Deutschland und es wird Zeit, dass ich meine Erinnerung 

verschriftliche. 

Zuerst will ich meine letzten vier Monate zusammenfassen und dann ein Fazit zu 

dem gesamten Jahr abgeben. Also! – Durchlesen lohnt sich! 

 

Meine letzten vier Monate: 

In meinem letzten Bericht habe ich ja schon erwähnt, dass meine Mitfreiwillige Jael 

und ich zwei Monate in der Region Cusco lebten und arbeiteten, da unsere NGO 

Econtinuidad dort auch einige Schulen betreut. Die ersten vier Wochen verbrachten 

wir in dem Dörfchen Ccorao in der Secundaria (weiterführende Schule) Inca Ripaq. 

Meinen letzten Bericht verfasste ich kurz bevor unsere Zeit dort zu Ende ging. Am 

letzten Tag wurde der Día de la Madre, der Muttertag, gefeiert. Alle Schüler hatten 

Volkstänze aufgeführt, oder Gedichte aufgesagt. Es gab auch besondere Gerichte zu 

essen. Alle Mütter waren eingeladen um dem Spektakel beizuwohnen. Außerdem 

durften Jael und ich auch unsere Collagen aus recycelten Papier aufhängen und 

somit allen präsentieren. Dieses Projekt hatten wir mit Kindern der zweiten Klassen 

erarbeitet und die Wände voller Bilder sahen wirklich toll aus. Am Ende des Tages 

wurden wir auch von einigen Lehrern verabschiedet. Es war ein sehr schöner letzter 

Arbeitstag. Zum Glück blieben wir noch einen Monat in der Nähe, so fiel der 

Abschied nicht so schwer. 

  

 



 

 

Neubeginn in Anyarate: 

Am nächsten Montag sind wir dann in dem Auto eines Professors von der Stadt 

Cusco zu dem Dorf Anyrarate in der Region Paruro mitgefahren. Da ich Ccorao 

schon ein Dörfchen nannte, müsste ich Anyarate als Hüttenansammlung bezeichnen, 

wenn ich die Größe der Orte vergleiche. Eine Stunde dauerte der Weg über eine 

holprige Schneise durch Wälder und Steppen. Ich sage Steppen, weil er Ort so hoch 

liegt (fast 4000m), dass in der Umgebung kaum noch Bäume und nur Gräser und 

Sträucher wachsen.  

Jedenfalls kamen wir dort an und uns wurde ein kleines Hüttchen neben dem 

Biohuerto (Gewächshaus) bereitgestellt: ein Bett, ein paar Stühle, zwei Tische und 

ein Gaskocher. Das Waschbecken gab es draußen und die Toilette, mit einer 

eiskalten Dusche, war in einer anderen Hütte. Wir teilten uns diese mit dem Direktor 

und einer Lehrerin, die ebenfalls direkt neben der Schule lebten. Nach ein paar 

Tagen war ich sehr froh, dass wir in einem kleinen Raum mit nur einem Bett 

wohnten, denn nachts war es sogar noch kälter als in Ccorao und so blieb 

wenigstens die Körperwärme zwischen uns beiden. Jede Nacht schlief ich in 

Winterjacke, Mütze und Schal ein. Im Gegensatz dazu waren die Tage supersonnig 

und heiß! Da konnte man im T-Shirt rumlaufen und ich riskierte jeden Tag aufs Neue 

einen Sonnenbrand! Die Sonne ist wegen der extremen Höhe und Äquatornähe so 

stark gewesen.  

In Anyarate arbeiteten wir in der Grundschule. Dort ist der Biohuerto ganz neu 

gewesen und wurde zum ersten Mal bepflanzt. Jede Klasse (In Peru geht die 

Grundschule von Klasse 1 bis 6.) hat dort ihre eigenen Beete. Einige Parzellen 

waren schon besäht, aber mit den meisten Klassen säten wir zum ersten Mal. Mit 

allen Klassen bastelten wir Schilder um zu kennzeichnen wem die die Beete gehören 

und was gepflanzt wurde. Da alle dort lebenden Familien mindestens zum Teil von 

der eigenen Landwirtschaft leben, kennen sich die Kinder eigentlich besser als wir 

mit dem Sähen und Pflanzen aus. So mussten wir sie nicht mehr zum Gießen 

anleiten, sie wussten ja schon wie das geht. 



  

So arbeiteten wir nicht nur im Biohuerto, denn wir hatten auch Zeit für andere 

Funktionen des „Biohuerto Educativo“. Das Projekt von Econtinuidad sieht nämlich 

nicht nur die Gartenarbeit an sich vor. Der Garten soll nämlich auch mit in den 

Unterricht einbezogen werden. So machten wir ein weiteres Projekt mit recyceltem 

Papier, hielten Vorträge zum Recyceln und Kompostieren und bauten wieder einen 

Kompost, weil wir diesen für sehr nützlich und wichtig halten. Das Projekt, das am 

meisten Zeit einnahm, ist das Theaterstück mit der sechsten Klasse gewesen. Zwei 

Wochen lernten wir jeden Tag Texte und Lieder, oder bastelten die Kulissen und die 

Kostüme. Wir studierten ein Theaterstück namens „La magia de las verduras“ (Die 

Magie des Gemüse) ein, in deren Hauptrolle verschiedene Gemüsesorten waren. So 

schauspielerten die Kinder als Möhre, Zwiebel, oder Salat. Die Kostüme bastelten wir 

aus alten Plastiksäcken und Gummimoos. Nur knapp wurden wir bis zu unserem 

letzten Tag fertig. Unseren Zeitplan konnten wir nämlich fast nie einhalten, da oft 

durch das Trödeln der Lehrer oder der Schüler, durch schlechte Absprachen, oder 

durch Sportfeste nicht gearbeitet werden konnte, wie wir es uns vorgestellt hatten. In 

Peru läuft es halt nicht nach Plan, klappt aber komischer Weise doch meistens. So 

vollführte unsere Lieblingsklasse an unserem letzten Tag in Anyarate ein tolles 

Theaterstück vor der ganzen Grundschule auf. Und tatsächlich lief alles besser als in 

den Generalproben. Wir beide waren sehr stolz auf die Kinder. Auch den Lehrern 

und den 

Schülern hat es 

gefallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Ende des Tages wurden wir dann zur Huatia eingeladen. Das ist ein typisches 

Andengericht, das alle lieben. Zur Kartoffelerntezeit wird auf dem Feld aus lehmiger 

Erde ein Ofen gebaut und beheizt. Dann werden die Kartoffeln hineingelegt und der 

Ofen eingetreten, sodass die Kartoffeln garen. Nachher sind sie lecker-knusprig und 

werden zusammen mit einem Dipp und anderen Beilagen gegessen. 

Dieser Abschied fiel uns beiden schwerer, da es auch der Abschied von Cusco, 

unserer grünen Idylle, gewesen ist. 

 

 

 

Nach der Zeit in Cusco haben wir uns eine Woche Urlaub genommen um den 

Titicacasee zu besuchen. Wir sahen und wanderten auf den Uros-Inseln auf 

peruanischer Seite und auf der Sonneninsel in Bolivien. Als wir nach einigen Tagen 

schon viel um den See herum und auf den Inseln gesehen hatten, wollten wir mehr 

von Bolivien erfahren und sind nach La Paz, den Regierungssitz Boliviens gefahren. 

Eine große Stadt mit der typischen Vielseitigkeit zog uns für einige Tage in ihren 

Bann. Zu schnell mussten wir uns 

wieder auf den zwei Tage langen 



Weg nach Lima machen, da wir am Montag wieder arbeiten mussten.  

Rückkehr nach Lima: 

Mitte Juni erreichten wir Lima und arbeiteten wie gewohnt in den Schulen. Da zu 

dieser Zeit viel geerntet wurde, haben wir viel gekocht. Besonders in Suecia, da dies 

die größte Schule ist (die meisten Beete) und die einzige mit einem nutzbaren 

Comedor (Küche und Speisesaal). Ansonsten haben wir alle Schulen und 

Kindergärten wiedergesehen und wurden wieder nett von den Lehrern begrüßt. 

Einige Wochen säten, gossen, ernteten und kochten wir wie vor der Zeit in Cusco 

und der Nationalfeiertag Perus rückte näher. Das ganze Land hat zu dieser Zeit 

Ferien und Jael und ich wollten diese zu unserer letzten Reise nutzen. 10 Tage 

hatten wir Zeit um den zentralen Norden Perus zu erkunden. So machten wir uns 

direkt nach Tarapoto, einer Stadt der Selva alta (Hochlandregenwald), auf und 

kamen auch nach 34-stündiger Busfahrt an! Begrüßt und aufgenommen wurden wir 

von unseren Mitfreiwilligen Denny und Bernhard. Die beiden arbeiteten in einer 

Kaffee- und Kakaokooperative und zeigten uns wie die Trocknung, Lagerung und 

Qualitätsicherstellung funktionieren. Außerdem reisten wir mit ihnen weiter 

landeinwärts an den Fluss Yurimaguas, einem Zufluss des Amazonas. Wir 

übernachteten an einer fernab gelegenen Lagune, schliefen und aßen bei einer 

einheimischen Familie, wanderten durch den Regenwald, pressten Zuckerrohr und 

schwammen mit Piranhas. Für mich unglaublich beeindruckende Erlebnisse! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nach den Nationaltagen hieß es dann Abschied nehmen. Die letzten Tage kamen 

unaufhaltsam näher und es wurde immer schwieriger nicht an den Abschied zu 

denken. 

Einige Male besuchten wir die Schulen und Kindergärten noch, aber immer mit dem 

Hintergedanken den Abschied anzukündigen. Und schließlich kamen die Tage an 

denen man sich für die gemeinsame Zeit und Arbeit bedankte und sich ein letztes 

Mal sah. Ich habe nicht erwartet, dass es mich so sehr berühren würde.  

Da war unsere größte Schule Suecia, wo wir am meisten gewesen sind und auch viel 

gekocht haben. 

Die zweitgrößte Schule San Carlos, an der wir einen tollen Kompost haben und den 

neuen Speisesaal bauen ließen. 

Die Schule Caudivilla, an der wir noch die Wege zusammen anlegten um die Beete 

erreichbar zu machen. 

Der Kindergarten Los Geranios, in dem alle Erzieherinnen und Kinder so motiviert 

waren und wir oft zu Festen und Essen (aus de Biohuerto) eingeladen worden sind. 

Zuletzt bleibt der Kindergarten JMBP, in dem wir oft säten aber auch Schilder 

bastelten. 

Alle Institutionen hatte ich regelmäßig ein Jahr lang besucht und mit den Menschen 

dort zusammengearbeitet. An jeder einzelnen Schule erfuhren wir die Anerkennung 

und Dankbarkeit, die sich ein Jahr lang angesammelt hatte. Und auch wir bedankten 

uns. Es gab viele Abschiedsessen, Fotos und Umarmungen. Nach diesen Tagen 

blieb nur noch wenig Zeit die Rückkehr zu organisieren. Die letzten Souvenirs 

wurden gekauft, das letzte Mal die schönen Orte Limas besucht und das letzte Mal 

die gewonnenen Freunde getroffen. 

Im Rückblick bin ich froh darüber nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt zu 

haben, so blieb mir der vollkommende Abschiedsgedanke weitgehend bis zum 

Rückflug erspart. 

 

Mein Jahr in Peru in wenigen Worten: 

Am 24. August 2014 verließ ich Deutschland und ein Jahr später, am 20. August 

2015, kehrte ich zurück. Ein Jahr habe ich in dem südamerikanischen Land Peru 

gelebt und gearbeitet. Gelernt habe ich unglaublich viel, durch die Zusammenarbeit 

mit Peruanern, mit NGOs, mit Lehrern und Kindern. Durch das Leben in Lima, das 

ich als so chaotisch und schmutzig, vielfältig, farbenfroh, voller Möglichkeiten und 

Freundschaften erlebte. Durch die Zeit in Cusco lernte ich nochmals einen anderen 

Ort Perus genauer kennen. Auch das Reisen durch das Land bat mir die Möglichkeit 

mich von der Vielfalt beeindrucken zu lassen. 

Durch all meine Erlebnisse dort gewann ich eine zweite Heimat außerhalb 

Deutschlands. Man sieht nicht nur eine andere Kultur, man lebt mit ihr. Und vollzieht 

damit einen Wandel der Wahrnehmung. Erst denkt man vielleicht das Land sei nicht 

so anders, doch die Erkenntnis wächst und während man eine neue Kultur 

kennenlernt, lernt man sich selbst viel besser kennen. Meine persönliche 



Veränderung habe ich vielleicht schon währenddessen geahnt, doch realisiert und 

akzeptiert habe ich es erst später und bin immer noch dabei. 

Weltwärts ist meiner Meinung nach eine tolle Möglichkeit um einen neuen Blickwinkel 

zu bekommen. Natürlich will man auch Teil von Entwicklungshilfe sein, die 

Möglichkeiten hierbei sind aber nach Art des Projektplatzes unterschiedlich. In 

meinem Projektplatz fühlte ich mich Willkommen und nützlich und bin deshalb sehr 

zufrieden.  

Bedanken möchte ich mich bei allen Lesern und Leserinnen meiner Berichte und 

meines Blogs (jojo-over-the-ocean.tumblr.com) und bei allen Spendern und 

Spenderinnen, die mir dieses Jahr ermöglichten! 

Mein weiterer Dank geht an: 

Ecoselva für die Organisation rundum,  

Econtinuidad und meinen Chefs Rosaura und Hector,  

Roland, unseren Mentor vor Ort und alle Mitfreiwilligen, 

und besonders meine Mitfreiwillige Jael, da sie mir immer zur Seite stand. 

 

Ganz liebe Grüße, 

Eure Johanna 

 


