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Liebe Familie, Freunde, Spender und alle Interessierten, 
 
seit meiner Ausreise ist viel zu schnell ein Jahr an mir vorbeigeflogen, in dem ich 
eine wunderschöne Zeit erlebt habe. Mich für ein entwicklungspolitisches 
Freiwilligenjahr mit „weltwärts“ zu entscheiden hat mir sehr viele positive aber auch 
negativen Erfahrungen gebracht. Für mich ging es, wie alle schon wissen, die 
meine ersten Berichte gelesen haben, nach Südamerkia in das wunderbar 
vielseitige Land Peru. Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. 
 
Kurz noch mal ein Rückblick auf meine Anfangszeit: Nachdem wir die ersten Tage, 
etreut von unserem Mentor Roland, gemeinsam mit den anderen Freiwilligen (FW) 
verbracht haben ging es für Sarah, meine Mitfreiwillige, und mich los. In unserer 
Gastfamilie und natürlich an unserem Einsatzplatz. 
Die NGO „econtinuidad Perú“ arbeitet in Vororten der Metropole Lima in Colegios 
(Schulen) und legt dort in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Schulen 
Biohuertos educativos (Schulgärten) an und betreut diese. 
Nach kurzer Einführung, in der wir die Schulen und die Struktur unserer NGO  
kennen lernten, arbeiteten wir weitgehen selbstständig in den uns anvertrauten 
Schulen. 
 
Wir haben mit den jeweiligen Schulklassen Pflanzen auf ökologischem Weg 
kultiviert, mit dem Ziele gemeinsam zu ernten und in den von meiner Organisation 
aufgebauten Schulküchen zu kochen. Diese Momente zählen für mich zu den 
Schönsten, da wir gemeinsam mit den Schülern, nach langem Warten und viel 
Arbeit, unser Ziel erreicht hatten. 
Neben Lima liegt ein Großteil unserer Colegios auch im Umkreis von Cusco in den 
Anden. Diese konnten wir bei einem Besuch alle kennen lernen und haben von 
April bis Anfang Mai 2016 in Rayanniyoc einer kleinen Schule auf dem Dorf  
gearbeitet. Neben unserer Arbeit in den Schulgärten an dieser Schule konnten wir 
auch einige Klassen unterrichten. Nachdem wir unsere Arbeit für die Schule 
beendet hatten, haben wir täglich auf den Feldern unserer Gastfamilie mitgearbeitet 
und uns um unsere drei Gastgeschwister Zulema (9 Jahre), Sandra (6 Jahre) und 
Jordin (3 Monate) gekümmert. 



  
Unsere Schule im Dorf Rayanniyoc (bei Cusco) 
 
Tägliche Arbeit am Projektplatz 
Schnell haben Sarah und ich unsere Struktur und Arbeitsweise in den jeweiligen 
Schulen gefunden. Da jede Klasse ihr eigenes Beet im Garten hat, war essentiell 
mit den Lehrern in guten Kontakt zu stehen und mit ihnen abzusprechen und 
flexibel zusammen zu arbeiten. Vorallem das Unterrichten der Schülerinnen und 
Schüler in den Schulgärten hat meinen anfangs kaum vorhandenen Spanisch-
Sprachkenntissen unglaublich viel gebracht. So konnte ich schon nach 3 Monaten 
die vielen Fragen der Kinder zu allen möglichen Themen beantwotren: Wo wir 
herkommen, ob uns Peru gefällt und warum wir so viel größer als die Peruaner 
sind. Letztere Frage haben wir damit beantortet, dass wir groß sind, weil wir immer 
sehr viel Gemüse essen. 
Auch haben die Erstklässler schnell gelernt, dass man Hühnchen und Spaghetti 
nicht in der Erde anpflanzen kann, und dass man Karotten auch ohne zu kochen 
essen kann. 
 

 
Unkraut jäten im colegio I.E.I Suecia 
 

 



Tägliche Arbeiten im Schulgarten mit den Schülerinnen und Schülern 
 
Das verschiedene Alter der Kinder hat es für uns notwendig gemacht unsere Arbeit 
dem unterschiedlichen Niveau anzupassen. In „Inicial“ (ähnlich wir Kindergarten) 
arbeiteten wir mit drei- bis fünf-jährigen. In Pimaria und Secundaria (Gund- und 
weiterführende Schule) hatten die Schüler schon mehr Erfahrung beim Anpflanzen. 
Unsere Hauptarbeit haben wir mit Schülern von der 1. bis zur 6. Klasse gehabt. 
Meine Arbeit hat mir die tolle Möglichkeit geschaffen, mein Wissen im Anbau von 
unterschiedlichem Gemüse nicht nur anzuwenden sondern auch den Kindern und 
vor allem den Lehrerinnen und Lehrern dieses beizubringen. Ich habe viele 
gewinnbringende Erfahrungen machen können. Beispielsweise auch die Bedeutung 
kleinere Sachen als Erfolge anzuerkennen und wertzuschätzen, wenn beispiels-
eise die ersten Sprösslinge aus einem zuvor totem Beet wachsen oder wie gut 
einige Schulen gearbeitet haben. 
 
Zusammenarbeit mit econtinuidad Perú 
Das Konzept der Schulgärten ist vom Prinzip her enorm wertvoll für die 
Schulgemeinschaft. Durch die Bildungsarbeit zur Ernährung soll ein gesundes 
vitaminreiches Kochen von Essen vermittelt werden. Ich finde die Arbeit von 
econtinuidad sehr wichtig, da die Ernährung in Peru meist ohne Gemüse und sehr 
kohlenhydratlastig ist obwohl der Reichtum an Gemüse eigentlich vorhanden ist. 
In den Schulküchen wurde neben einer gesunden Ernährung auch versucht eine 
nachhaltige Lebensweise an die helfenden Mütter und die Klassen zu vermitteln. 
Dank der sehr gut ausgestattenten Küchen konnten wir vollständig auf Plastik-
konsum verzichten. 
Das ist in Peru überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Bei jedem Einkauf auf den 
Wochenmärkten gehen die Leute mit einer Vielzahl von Einwegplastiktüten nach 
Hause. Ich habe beim Einkaufen weitestgehend darauf verzichtet, was immer zu 
einem ungläubigen Kopfschütteln gehfürt hat, wenn ich keine Tüte haben wollte. 
 



           Vom säen und ständiger Pflege bis zum Ernten und Kochen 
 
 
Auch wenn das Konzept der Schulgärten richtig und gut ist, so braucht es eine 
sinnvolle Umsetzung, um im der Praxis erfolgreich zu sein. 
Es ist das formulierte Ziel von econtinuidad, eine langfistig entstehende 
Selbstständigkeit der Schulen bzw Schulgärten zu erreichen. Doch die Schulen 
sind eher abhängig von der NGO und ohne nötige Motivation von unserer Seite 
wäre es nicht möglich, dass die Schulgärten gut funktionieren. 
Die Entwicklungsarbeit bei diesem Einsatzplatz setzt bei den Jüngsten in der 
Gesellschaft an und vielleicht bleibt das eine oder andere Wissen der Schulgärten 
bestehen. Im vergangenen Jahr hatte ich die Möglichkeit meinen Beitrag zu leisten 
und hoffe, dass ich auf diesem Weg auch etwas Wissen in den Schulen in Lima und 
Cusco vermitteln konnte. 
Der Monat in Cusco bot die Gelegenheit sich während dieser Zeit nur auf eine 
Schule zu konzentrieren. In Lima haben wir zeitweise 8 verschiedenen Schulen be-
reut und wir waren täglich in ein bis zwei unterschiedlichen Schugärten beschäftigt. 
Regelmäßig mussten wir im Anschluss an die Arbeit in den Schulen auch noch in 
unser Büro, um dort die Fotos aus den Schulen abzugeben. Wir hatten bei 
econtinuidad definitiv sehr viel Verantwortung und doch hat man auch bei unserer 
Oganisation das Hirarchiegefälle deutlich gemerkt. 
 
Wir hatten jede Menge zu tun, vorallem, da die NGO in Perú nur aus vier Personen 
bersteht, also unterbesetzt ist. Unsere zwei peruanischen Chefs und wir zwei 
Freiwillige. Langfistig sehe ich keinen Erfolg bei einer Arbeit an diesen vielen 



Schulen auf einmal, weil einfach nicht gunug Zeit ist an einer Schule alle 
erforderlichen Arbeiten an einem Tag zu erledigen. 
Zum Schulanfang haben wir in zwei neuen Schulen begonnen Schulgärten 
anzulegen. In einer Inicial war die viele Vorbereitung und Arbeit wirklich sehr schnell 
fertig, da die Direktorin und auch die Lehrerinnen sehr motiviert waren und die 
Kinder sich bei jedem Besuch im Schulgarten gefreut haben. In der anderen Schule 
hat es länger gedauert, bis alles zum säen vorbereitet war und so haben wir  viele 
Male gemeinsam den ganzen Plastikmüll und die Steine aus der Erde gesammelt 
und gesiebt bis wir einen schönen neuen Schulgarten fertig hatten 
 
 
 
Praktikas und Seminare 
 
Im Verlaufe des letzten Jahres hatte ich auch vielseitige Möglichkeiten mich in 
meinem Projekt weiterzubilden, mir andere Projekte anzuschauen und Praktikas zu 
machen. 
Im Dezember war ich gemeinsam mit Sarah in der Agrarschule in Naranjillo, die 
einige größere Felder bewirtschaften zu besuchen. Dort haben wir mehrere Tage 
mitgearbeitet. 

Ernten und Saft zubereiten im Colegio I.E.I Naranjillo 
  
Für einige Tage im Februar, mitten in den peruanischen Sommerferien habe ich bei 
den „vacaciónes utiles“ (= nützliche Ferien) mitgearbeitet. Es hat mit Spaß gemacht 
den Kindern dort bei ihren Aufgaben zu helfen und mit ihnen einen Jonglierkurs zu 
machen. Es war interessant noch einmal andere Erfahrungen machen zu können. 
 



Aufgaben und Spiele bei den vacaciónes utiles in Pichanaki 

 
Viel zu schnell kam dann schon das Zwischenseminar in Tingo Maria auf uns zu. Es 
war noch mal eine schöne Zeit des Wiedersehens und gemeinsamen Austauschs. 
Iris, unsere Chefin aus Deutschland sowie Roland unser Mentor haben uns ein 
vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, sodass wir in dieser Zeit auch viel 
über unsere Arbeit  reflektiert und neue Pläne gemacht haben. 
 

 
Gruppenfoto aller Freiwilligen gemeinsam mit den Vertretern der Partnerorganisationen 
 



 
Unsere letzte Exkursion hat uns tief in den Regenwald nach Panguana, einer 
Forschungsstation geführt. Die Station liegt im Gebiet Húanuco in der Nähe der 
Stadt Pucallpa mitten in einem Naturreservat. 
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Frau Dr. Diller, Leiterin der 
Forschungsstation und stellv. Direktorin der Zoologischen Staatssammlung 
München bedanken, die mir den Besuch ermöglicht hat. 
So hatte ich die Möglichkeit gemeinsam mit Sarah die Station zu besuchen und 10 
Tage unser Wissen über den Regenwald zu erweitern. Täglich haben wir Touren 
durch den Primärregenwald unternommen und sind nach einigen Tagen auch ohne 
Führung Strecken gelaufen. Um uns herum haben nicht nur die  Haus- und Hoftiere 
gelebt sondern  auch zwei zahme Tapire, die uns hin und wieder besucht haben 
und von uns mit Streicheln und Bananen verwöhnt wurden.Wir haben viele schöne 
Tiere und Pflanzen gesehen und hatten dort eine tolle Zeit gemeinsam mit der 
herzlichen Familie des Verwalters. 
 
 

Excursion zur Forschungsstation Panguana 

 
 
 
 
Fazit und Rückblick auf das Jahr 
Wenn ich an dieses tolle Jahr denke schießen mir viele unterschiedlichen Fragen 
und Erlebnisse duch den Kopf. Fragen wie: Was hat mir das ganze Jahr überhaupt 
gebracht? Was habe ich alles gelernt? Was habe ich in meinem Projekt geleistet 



und habe ich dises entwicklungspolitisch unterstützt? Wie viel hat es letztendlich 
gebracht? 
Im Gegensatz zu einigen Stimmen die das weltwärts Jahr als eine „Pause nach 
dem Abi“ betrachten, finde ich, dass dieses Jahr eine tolle Möglichkeit ist. 
Sich nach der Schulzeit  in einem sozialem und nützlichen Projekt im Ausland zu 
engagieren. Ein Jahr lang selbstständig in Peru: Arbeiten, reisen und in einer 
anfangs fremden Kultut leben hat mir viel Selbstständigkeit gebracht. Es hat sich 
definitiv gelohnt und ich werde diese Entscheidung ein Jahr zu investieren um all 
dies mitzunehmen niemals bereuen. 
Vorallem da ich selbst mich verändert habe und auch vieles wieder mit in die 
Heimat genommen habe. Auch eine neue Sichtweise auf die Welt, ohne westlichen 
Konsum. Obwohl die peruanische Bevölkerung durchschnittlich weniger verdient 
als die Deutschen, scheinen sie doch glücklicher und zufriedener zu leben. 
Dies habe ich selbst vorallem in Rayanniyoc erlebt. 
 
Ich finde mich mitlerweile ein wenig in der herzlichen peruanischen Kultur zurecht 
obwohl es gibt viele Sachen die ich noch nicht verstanden habe. Aber so habe ich 
gelernt immer offen für Neues zu sein und diese Sachen so anzunehmen. 
Spanisch habe ich nach einiger Zeit auch gelernt und  sprachlich einiges aus 
meinem Projekt und im Umgang mit den Schülern mitgenommen. 
Ich hoffe ich habe den Schülerinnen und Schülern im vergangenen Jahr etwas 
beibringen können und dass einiges von dem Wissen über Gartenanbau hängen 
geblieben ist. Das Projekt: „Biohuertisando con econtinuidad“ hat das Potenzial 
einzelne Schulen gezielt zu betreuen ist aber aktuell personell unterbesetzt was 
letztendlich an den Freiwilligen hängen bleibt. 
Ich finde man kann sagen, dass einige, wie unsere Schulen in Rayanniyoc von 
unserer Arbeit profitiert haben und ich das Gefühl habe, dass auch die Kinder dort 
etwas von uns gelernt haben. 
 
Nocheinmal möchte ich betonen, dass dieses Jahr in Peru wirklich das Beste war, 
was ich mir, nach meinem Abitur hätte vorstellen können und mich bei allen herzlich 
bedanken, die mir dies ermöglicht haben und mich unterstützt haben. Mein Dank 
richtet sich auch an ecoselva e.V und an unseren großartigen Mentor Roland, der 
immer ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen hatte und uns immer unterstützt 
hat. 
 
 
Muchas gracias y muchos saludos, 
Vroni 
 
 


