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Abschlussbericht von Sarah Keldenich 

Nun sind meine 12 Monate in Peru auch schon vorbei, ich kann es immer noch nicht ganz glauben. 

Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge vor einigen Tagen zurück nach Deutschland 

gekommen, was sich noch ungewohnt und unwirklich anfühlt. Ich kann auf ein Jahr voller Erlebnisse, 

Überraschungen und neuer Erfahrungen zurückblicken, auf ein Jahr, das mit Abstand das schönste 

und aufregendste Jahr meines bisherigen Lebens war. 

In diesem Bericht werde ich über meine letzten vier Monate informieren, aber ich möchte euch auch 

abschließend meine Gedanken und Meinung über das gesamte Jahr näher bringen. Ich weiß, dass 

keiner, der nicht einmal alleine für längere Zeit in einem so weit entfernten und anfangs fremden 

Land war, meine Erfahrungen und Gefühle  nachvollziehen kann. Aber ich hoffe, dass meine Berichte 

etwas dazu beitragen können, dass Freiwilligenjahre mit  weltwärts mehr respektiert und akzeptiert 

werden. Noch immer muss ich mir Kommentare aus engstem Freundes- und Familienkreis anhören, 

die dieses Jahr keineswegs wertschätzen können. Ich weiß – und das wusste ich von Anfang an, auch 

schon vor unserem Vorbereitungsseminar- dass ich in diesem Jahr nicht die Welt verändern werde, 

dass ich noch nicht einmal im kleinen Rahmen viel bewegen kann.  Ich wusste aber immer, dass ich 

die Möglichkeit zum kulturellen Austausch bekommen würde, von dem beide Seiten profitieren 

können. Für mich hat das Jahr am Ende nur positives gebracht, denn an jedem Erlebnis bin ich 

gewachsen, egal ob es negativ oder positiv war. Ich hatte die Chance, die nicht viele Menschen 

haben, ein anderes Leben kennen zu lernen, ein Land wirklich zu erkunden, auch wenn ich niemals 

von mir behaupten könnte, dass ich alles in Peru kenne oder verstehe. Ich habe mich verändert, 

genauso wie alle anderen Freiwilligen auch; auch wenn man es nicht sofort merkt, in unserem Innern 

denken und fühlen wir anders und wir sehen die Welt mit etwas anderen Augen als vorher.  

Viele werden meine Arbeit als sinnlos bezeichnen, sich fragen: Warum versuchen die mitten in der 

Wüste den Kindern etwas über den Gemüseanbau beizubringen? Warum verschwenden sie dafür so 

viel Wasser? Wofür sollen die Kinder das wissen, sie werden doch in dieser Metropole niemals 

Ackerbau betreiben?  

Die Antwort ist nicht allzu leicht zu verstehen, wenn man nicht selber dort war. Es gibt eine 

unfassbare Vielfalt an Obst und Gemüse, dagegen sieht der beste Supermarkt in Deutschland blass 

aus, schließlich ist alles frisch! Leider schätzen die meisten Menschen diese Art des Reichtums ihres 

Landes nicht wert und ernähren sich einseitig: Kartoffeln, Reis, Nudeln, Hühnchen, Fleisch und 

Bohnen…. Das ist neben süßem Weißbrot und überzuckerten Getränken die Grundlage der 

Ernährung eines Großteils der Peruaner, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass man dort häufiger 

Mangelernährungserscheinungen findet. All diesem versucht econtinuidad entgegen zu wirken, 

indem man von Klein auf den Konsum von Gemüse etabliert. In Lima wird massenhaft Wasser für die 

Bewässerung von Grasflächen verschwendet, die in der Sommerzeit niemals grün sein werden. 

Anstatt Pflanzen zu benutzen, die an ein trockenes Klima angepasst sind, nehmen sie die gleichen 

Zierpflanzen wie wir für ihre Parkanlagen. Das bisschen Wasser, was wir in den Biohuertos benutzen 

hat zumindest einen Sinn, denn die Kinder lernen durch die Arbeit im Biohuerto… Man sollte doch 

zumindest wissen, dass man Paprika und Möhren auch ungekocht verzehren kann und Tomaten und 

Gurken ebenfalls ein guter Snack für zwischendurch sind. Einige essen diese Gemüsesorten 

zumindest hin und wieder in der Suppe oder in einem winzigen Salat als Beilage aber niemand dort 

ist sie als Rohkost.  
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Nun aber zu meiner Arbeit: 

Ein kleiner Nachtrag zu meinem letzten Bericht, den ich ja aus dem Dorf Rayanniyoc bei Cusco 

abgeschickt habe. Nach einem Monat war unsere Zeit um, leider haben die Familien den 

Wiederaufbau des Biohuertos in dieser Zeit nicht geschafft, sodass wir weder düngen noch sähen 

konnten. Dafür haben wir einen Plan für die Aufteilung der Parzellen entworfen und die Beete dann 

mit Steinen begrenzt. Da das ganze sehr unübersichtlich aussah, haben wir die Steine in zwei 

verschiedenen Farben angemalt. Jetzt müssten eigentlich alle die Abgrenzungen im Biohuerto 

verstehen und respektieren können.  

An unserem letzten Tag im Dorf war Muttertag. Die familiäre Bindung in Peru ist generell viel stärker 

als hier in Deutschland, dementsprechend hoch ist der Stellenwert dieses Tages. Es wurde ein 

riesiges Festessen gekocht: Fisch, Salate und 2 Arten von Kartoffeln, dazu Soßen und Softdrinks und 

eine Art traditionelle Weinschorle. Wir haben den ganzen Morgen mit der Familie gekocht, 

schließlich wurden die Kartoffeln auf traditionelle Weise zubereitet: Der Vater hat aus der lehmigen 

Erde draußen auf den Feldern einen Ofen gebaut, der zwei Stunden mit Holzfeuer von innen 

gewärmt wurde. Als er komplett schwarz und heiß war, wurde das Feuer gelöscht und die rohen 

Kartoffeln auf die Asche im Ofen gelegt. Nach dem wir den Ofen zum Einsturz gebracht haben, 

mussten die Kartoffeln über eine Stunde garen, danach haben wir sie wortwörtlich wieder 

ausgebuddelt. Zudem haben auf dem nahegelegenen Volksfest mit Livemusik Cuy 

(Meerschweinchen) zum Essen geholt; in den Anden Perus eine Spezialität. Der Muttertag war der 

krönende Abschluss unsere Zeit im Dorf, wir haben mit der Familie bis in die Nacht auf dem Fest 

getanzt und die Stimmung genossen. 

 

Seit meinem letzten Bericht im April ist nicht mehr so viel Neues auf der Arbeit in Lima passiert. Die 

Routine wiederholt sich: man säht nach den Ferien, hilft beim Pflegen und hofft, dass man 

irgendwann ernten kann. Dieses Jahr hatten wir Glück, in unseren letzten Wochen waren viele 

Biohuertos erstaunlich grün und es gab unfassbar viel zu ernten. Unser Glück war, dass seit Mai der 

Winter wiederkam. Es waren also nur noch milde – für uns kühle- 15-20°C und durch den starken 

Nebel war die Luftfeuchtigkeit unglaublich hoch. Es war genug, damit alles wieder langsam grün 

wurde.  

Leider sind die Lehrer immer noch nicht so weit, dass sie selbstständig ernten würden… so ist leider 

auch sehr viel Gemüse wieder verdorben. Wenn die Lehrer nach dem 3. Mal nachfragen uns immer 

noch keinen Termin sagen, wann wir ernten und kochen können, sind die Pflanzen leider schon tot.  

Außerdem haben wir zwei neue Schulen hinzugenommen, in denen wir mit den Biohuertos also ganz 

von vorne anfangen haben. Die beiden recht großen Grundschulen ( Republica de Cuba und Salazar 

Bondy) waren ein hartes Stück Arbeit, denn ihre „Grünfläche“, wo der Biohuerto entstand, waren 

Müllhalden. Obwohl das Aufräumen eigentlich die alleinige Aufgabe der Schulen ist, mussten wir am 

Ende tatkräftig mithelfen, weil die ach so motivierten Lehrer am Ende doch nicht so fleißig waren, 

wie sie uns unzählige Male versprochen hatten.  Nach über einem halben Jahr in Peru ist diese 

fehlende Motivation auch nichts Neues mehr, was aber nicht heißt, dass wir nicht enttäuscht und 

wütend waren, wenn auch beim vierten Termin immer noch nicht wirklich sauber gemacht worden 

ist. Schließlich haben wir mitgeholfen, 1m große Steine, Bauziegel, Kies, Müll, Möbelreste und viele 

andere unvorstellbare Dinge aus der Erde zu sammeln. Nach vielen schweißtreibenden Arbeitstagen, 
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Gesprächen mit den Lehrern und Eltern war es dann endlich so weit: Wir konnten düngen! Ich hatte 

wirklich schon die Hoffnung verloren, dass wir das noch miterleben. 

 

 

Jetzt aber mal ein positives Beispiel: Die Inicial Pequenos Genios (Kindergarten) hat ihren Biohuerto 

in Windeseile fertig gestellt, es ist so ziemlich die einzige Schule, wo die Direktorin der Antrieb für das 

Biohuertoprojekt ist. Am Ende unserer Zeit konnten wir schon die ersten kleinen Pflanzen bestaunen  

und mit den Kindern die kleinen Salatpflanzen in andere Parzellen umpflanzen. Auch diese Schule 

musste vorher ihre Fläche komplett entrümpeln und die Erde mit großen Sieben aus feinem 

Maschendraht durchsieben, damit aller (Plastik)Müll und möglichst viele Steine heraussortiert 

werden können. Diese Schule ist ein voller Erfolg, alle Lehrerinnen sind motiviert und die drei- bis 

fünfjährigen Kinder freuen sich jetzt schon auf ihre erste Ernte. Ich wünsche dieser Schule, dass die 

Direktorin ihnen noch lange erhalten bleibt und nicht versetzt wird. In Peru ist der vom Staat 

organisierte Lehrerwechsel nämlich ein echtes Problem für Projekte wie dieses: Sobald ein neuer 

Direktor kommt, beendet er ggf. die Zusammenarbeit.  
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In einer andern Inicial (JMBP, Kindergarten) sind die Lehrerinnen überaus motiviert. So kam es drei 

Mal vor, dass wir dort ankamen, es aber leider überhaupt keine Zeit für den Biohuerto gab: Vor dem 

Vatertag gab es Festessen und Tänze mit den Papas, in der „Kindergartenwoche“ wurden 

Theaterstücke vom Personal aufgeführt und es wurde mit den Kindern zu Reggaetonmusik getanzt 

(in etwa, als ob wir den Kindergartenkindern Lady Gaga, David Guetta oder ähnliches an Kindergarten 

vorspielen würden). Dort ist das ganz normal und alle- auch wir- hatten unseren Spaß! Es ist auch die 

Schule mit den schönsten Biohuertos.  

 

Das wichtigste ist, dass die Kinder mitarbeiten, ob am Ende vielleicht was kaputt geht ist nicht allzu 

wichtig, schließlich sollen sie Erfahrungen sammeln. Die kleinsten Kinder ( drei Jahre) können meist 

mit ihren winzigen Gießkannen noch nicht die ganze Parzelle gießen, aber sie machen so viel sie 

können, danach helfen die Lehrer mit dem Schlauch nach. Und auch wenn die Kinder am Anfang 

noch nicht auf den Wegen laufen können, sondern immer wieder auf die Parzellen treten, so werden 

sie es nach einigen Malen üben können. 

 

In vielen Schulen (bzw. bei fast allen Lehrern außer den jeweils zwei Koordinatoren) sind die Leitsätze 

und Prinzipien von econtinuidad auch noch nicht so wirklich verinnerlicht: Es geht uns darum, dass 

die Kinder Erfahrungen im Umgang mit der Natur und den Pflanzen sammeln, sie sollen lernen 

Verantwortung zu übernehmen und nebenbei die Grundlagen einer gesunden und ausgewogenen 

Ernährung verinnerlichen. Somit ist es nicht sinnvoll, wenn die Lehrer oder das Personal alleine im 

Garten arbeiten, Eltern ohne die Kinder kochen, man Einwegbesteck und – Plastikteller nimmt 

(obwohl die Utensilien in den Küchen vorhanden ist) und man wie auch zu Hause Kartoffeln, Reis und 

Hühnchen zubereitet. Hier ist es noch ein langer und beschwerlicher Weg, bis die Mehrzahl der 

Lehrer korrekt arbeitet, aber meine Chefs Hector und Rosaura sind zuversichtlich und motiviert.  
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Im Laufe dieses Jahres, nach meinem Cusco-Aufenthalt hat mich die Motivation für meine Arbeit 

etwas verlassen, ich hatte das Gefühl, dass nichts angeht und keiner mitarbeitet. Nachdem ich nach 

unserem Urlaub aber wieder grüne Biohuertos gesehen habe, kam meine Motivation zurück und ich 

hatte sogar Spaß daran bis spät nachmittags Biohuertos von Steinchen zu befreien und harte Erde 

mit den Füßen zu zerstampfen. Manchmal war es einfach wunderschön mit den Kindern zu arbeiten, 

sie glücklich strahlend zu sehen und ihnen Kleinigkeiten zu erklären, wie z.B.: was ist ein Regenwurm 

und warum braucht die Pflanze Wasser und Sonne? 

 

 

Ich muss auch zugeben, dass sich die Situation mit meinen 

Chefs aus Lima nicht so einfach war. Die beiden haben ihre 

eigenen, seit vielen Jahren festgefahrenen Ideen und lassen 

sich davon auch nur schwer abbringen. Diskussionen 

verlaufen einseitig, wir kommen fast gar nicht zu Wort. Man 

gewöhnt sich an die Situation und lernt mit Frust, sinnlosen 

Arbeiten und recht willkürlichen Aufgaben der Chefs um zu 

gehen. Wie gesagt, man kann in diesem Jahr viel dazu lernen. 

Warum mussten wir zum Beispiel 20 Mal dasselbe 

econtinuidad-Schild malen? 
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Zum Glück hatten wir noch einige Urlaubstage, um dem Alltag in Lima zu entfliehen. In unseren 

letzten Urlaubstagen sind wir zu einer Forschungsstation namens Panguana gefahren. Sie liegt mitten 

im Primärregenwald, etwa sechs Stunden von Tingo Maria entfernt (also 18 Stunden von Lima).  

Vroni, zwei Freunde und ich haben uns für eine Woche dort einquartiert. Die Station wurde 1968 von 

einem deutschen Ehepaar gegründet, heute leitet die Tochter die Station aus Deutschland und vor 

Ort lebt eine offene und herzliche peruanische Familie, die Gäste, Studenten und Forscher 

beherbergt und versorgt. Wir haben täglich Touren in den Regenwald unternommen – anfangs 

geführt von der Familie, später auch alleine. Auch wenn dort im Primärregenwald viele große Säuger 

leben, haben wir nur die beiden zahmen, aber frei lebenden Tapire (sind mit der Flasche aufgezogen 

worden) und Affen gesehen. Im Wald selbst haben wir fast nur Insekten und Vögel bestaunen 

können dafür aber besonders schöne!  
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Ich habe mein Freiwilligenjahr durch eine Flugumbuchung um einige Tage verlängert, um auch die 

Nordküste Perus kennen zu lernen. Nach so langer Zeit im hässlichen Winter Limas, wo alles täglich in 

einen grauen Nebelschleier gehüllt ist und man die Sonne in der Innenstadt fast gar nicht mehr sieht, 

war es Zeit für eine Auszeit in der Sonne. Schließlich konnte ich nicht wissen, dass ich den Sommer 

am Ende mit in meine Heimat nehmen würde. Es war auf jeden Fall eine empfehlenswerte Tour: Ich 

habe Tumbes, die nördlichste Stadt Perus besucht, wo es ganz in der Nähe Mangrovenwälder gibt, 

die man per Boot erkunden kann. Zudem findet man viele Orte mit wunderschönen Stränden, je 

nachdem wie man es mag, größer und lebendiger (Mancora) oder ruhiger, entspannter, natürlicher 

und abgelegener (Los Organos und Punta Sal). Alles hat seine Reize, meine Highlights waren das 

Surfen lernen, Schwimmen mit Meeresschildkröten und die unglaubliche Ruhe und Weite des 

Meeres, die ich nach der langen Zeit in der Großstadt genossen habe.   

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in diesem Jahr zwar auch meine Tiefpunkte hatte und 

nicht immer alles so lief wie ich das wollte – vor allem auf der Arbeit- aber am Ende ist es doch in 

meiner Erinnerung perfekt. Ich habe viel gesehen, was ich mir vorher nicht einmal vorstellen konnte, 

ich konnte das Leben der Peruaner miterleben und ich habe unglaublich viel für mich gelernt- 

abgesehen von meinem Spanischkenntnissen. Auf Grund der etwas anderen Mentalität der Peruaner 

musste ich mich immer wieder anpassen und meine deutschen Maßstäbe etwas vergessen. So 

konnte ich mein Jahr genießen und habe sogar einige Sachen adaptiert, wie zum Beispiel die 

peruanische Unpünktlichkeit. Dank meiner peruanischen Freunde, die mich zum Glück zu ihren 

Familien mitgenommen haben, habe ich echtes peruanisches Familienleben miterlebt, das so viel 

lebendiger, persönlicher und emotionaler ist, als alles was ich aus der Heimat kenne. Die 

Lebensfreude und Spontanität, genauso wie die Kunst zur Improvisation haben mich fasziniert und 

ich hoffe, dass ich ein wenig davon in mich aufgenommen habe. Hier in Deutschland, wo alles 

organisiert, strukturiert, sicher, lange geplant und scheinbar perfekt ist, sind einige dieser Fähigkeiten 

leider verloren gegangen. Oftmals waren die Leute glücklicher als wir hier in Deutschland, obwohl 

sich meine Gastfamilie in den Anden fast nicht die Schuluniform für 20 soles (7Euro) leisten konnte. 

Da sieht man mal wieder: Geld ist nicht alles und unser Lebensstil ist mit Sicherheit nicht der Beste!  
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Ich danke allen, die mich in dieser Zeit unterstützt haben: meine deutschen und peruanischen 

Freunde, meine beiden NGOs, meine Familie und Spender. Ohne euch hätte ich diese Möglichkeit 

niemals gehabt oder zumindest nicht so genießen können. Ein besonderes Dankeschön geht an 

Roland, unseren Mentor in Lima. Ohne ihn hätten wir das Jahr nicht so einfach durchgestanden, er 

hat uns bei jedem Problem geholfen egal ob es um unsere komplizierten Chefs aus Lima ging oder 

private Problemchen…. 

Wie ja alle wissen, müssen wir 25% unseres Aufenthalts selber durch Spenden finanzieren. Leider 

fehlt mir immer noch ein Teil, weshalb ich euch bitte, mich noch etwas finanziell zu unterstützen.  

Ich hoffe außerdem, dass ich euch durch meine Berichte etwas auf dem Laufenden halten konnte, 

dass ihr etwas nachempfinden könnt, was ich in diesem unvergesslichen Jahr erlebt habe und 

versteht, warum es die beste Entscheidung meines Lebens war, dass ich mich im Herbst 2014 bei 

ecoselva e.V. beworben habe.  

Diese Erfahrungen kann mir keiner mehr nehmen und hoffentlich halte ich mein neues Weltbild in 

der konsumgesteuerten, hektischen und etwas unterkühlten Welt in Deutschland bei. Mit diesem 

Bericht endet nun meine Zeit am anderen Ende der Welt, auch wenn ich die Erinnerungen und die 

neu gewonnen Freunde nie vergessen werde. Ich hoffe, dass all meine Nachfreiwilligen genauso 

schöne Erfahrungen machen und genauso glücklich (und wehmütig) auf ihr Jahr zurückblicken 

können! 

 


