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Liebe Familie, Freunde und Spender. 
 
Nun sind schon fast 4 Monate meines Freiwilligenjahres vorbei und ich weiß gar 
nicht, wo die Zeit hin ist.... Sie ist auf jeden Fall viel zu schnell vergangen! 
 
Aber nun von Anfang an: Ich heiße Sarah Keldenich, bin 18 Jahre alt und habe im 
Frühling 2015 mein Abitur gemacht.   
Am 23.08 bin ich mit 7 anderen Ecoselva Freiwilligen nach Lima geflogen und am 
Montagmorgen nach etwa 14 Stunden im Flugzeug am Flughafen in Lima 
angekommen. Wir kannten uns alle schon von unserem Vorbereitungsseminar im 
Juli und haben uns zum Glück mit Allen gut verstanden. 
Unsere ersten 5 Tage in Lima verbrachten wir bei einer Familie, die mit unserem 
Mentor Roland und Ecoselva befreundet ist. Sie leben in La Molina, dem 
wohlhabendsten Viertel von Lima, sodass wir 8 Freiwilligen bei ihnen wohnen 
konnten. 
Roland hat uns einige wichtige Orte von Lima gezeigt: das Zentrum, Miraflores, das 
Nationalmuseum, die Küste und die ärmeren Regionen Limas.  
 

 
 

 
 
 
Freitag sind Vroni und ich von Roland zu unserer Gastfamilie nach Surquillo gefahren 
worden. Ely und Lucho, unsere Gasteltern, besitzen ein schönes Reihenhaus, in dem 
wir ein Bad und jeder ein eigenes  Zimmer haben. Den Rest der Wohnung teilen wir 
uns, wobei wir uns selbst verpflegen. Für Limaverhältnisse ist es unglaublich ruhig in 
unserem Haus. 
 
Wir haben uns, trotz enormer Verständigungsprobleme auf Grund von mangelnden 
Spanischkenntnissen, sofort gut mit der Gastfamilie verstanden. Wir dürfen zum 
Beispiel fast immer probieren, wenn unsere Gastmama typisch peruanische Gerichte 
kocht. Seit Ende Oktober lebt Luis mit im Haus, der jüngste Sohn der Familie, der zu 
Besuch in Peru ist. 
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Nun aber zu unserer Arbeit: 
Vroni und ich arbeiten bei econtinuidad Peru, einer kleinen nichtstaatlichen 
Organisation, die nur aus unseren Chefs Rosaura und Hektor und uns besteht. Im 
Hintergrund steht die ONG econtinuidad in Spanien, die auch die Finanzierung 
übernimmt. 
Wir arbeiten in 7 Schulen in Comas, einem ärmeren Randviertel im Norden Limas. In 
diesen Schulen gibt es jeweils Biohuertos (= Gemüseschulgärten), in denen die 
Kinder mit ihren Lehrern Gemüse und Kräuter anbauen. Dabei erleben die Kinder 
alle Schritte des Anbaus mit: Sie bereiten die Erde mit vor (durchhacken, düngen, 
Steine aussortieren), sie sähen, sie müssen regelmäßig wässern und Unkraut 
zupfen. Das Highlight für alle ist immer die Ernte und das gemeinsame Kochen, da 
die Kinder das Ergebnis ihrer Arbeit erleben können. 
 
Unsere Aufgaben dabei sind recht vielfältig: Wir helfen bei der Arbeit im Biohuerto, 
wir motivieren die Kinder und Lehrer, den Biohuerto zu pflegen, wir vermitteln 
fehlendes Wissen über den Umgang mit den Pflanzen und wir helfen bei der 
Organisation des Kochens. 
 
Die Schulgartenprojekte sollen auch helfen, die Ernährung der Kinder und Familien 
zu verbessern. Leider steht Gemüse viel zu wenig auf dem Speiseplan, meistens gibt 
es Hühnchen, Reis, Kartoffeln oder Yuka (ähnlich einer Kartoffeln). Damit fehlen den 
Kindern wichtige Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, gleichzeitig nehmen sie viel zu 
viele Kalorien auf. Leider gibt es in den Schulkiosken meist nur Softdrinks, Popcorn, 
Kuchen und ungesund belegte Brötchen. In einigen Schulen sieht man auch schon 
erste Erfolge, da sich einige Kinder auf den selbstgemachten Salat freuen. Als die 
Kinder der Inicial „Jesus mi buen pastor„ jeweils einen kleinen Salat mit nach Hause 
nehmen durften, war die Freude bei den Müttern genauso groß wie die der Kinder.  
 
Im Folgenden werde ich etwas genauer auf die einzelnen Schulen eingehen: 
Wir betreuen drei Inicials, also Kindergärten (3-5 Jahre), drei Primaria (6 Klassen, ab 
6 Jahren) und eine Sekundaria (6 Klassen, ab 11/12 Jahren, Pflichtbildung). 
 
San Carlos ist eine recht große Primaria mit 3 Biohuertos. Dementsprechend gibt es 
immer etwas zu tun. In den letzten Wochen ist eine Küche mit einem Speisesaal 
eingerichtet worden, der von econtinuidad und der deutschen Botschaft finanziert 
wurde. Jetzt ist es endlich möglich, das Gemüse richtig zu verarbeiten und alle 
Kinder können bei der Zubereitung helfen. Außerdem müssen keine Einmalteller 
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mehr verwendet werden. Insgesamt sind die Küche und der Speisesaal die letzte 
große Investition an einer Schule, die erst getätigt wird, wenn die Biohertos 
vernünftig gepflegt werden.  
San Carlos war bis vor 3 Wochen die einzige Schule mit einem eigenen Kompost. In 
diesen werden alle Gartenabfälle, Schalen von Früchten und Gemüse und teilweise 
der Kot von Meerschweinchen oder Hühnern kompostiert. Dank einer Holzkiste, die 
man unten und oben öffnen kann, funktioniert das Prinzip recht gut, sodass immer 
mal wieder einige Parzellen gedüngt werden können. Trotzdem muss hin und wieder 
organsicher Dünger gekauft werden.  

 
  
Suecia ist eine noch größere Primaria, die vor wenigen 
Wochen einen Kompost erhalten hat. Zudem besitzt sie 
schon seit längerer Zeit eine Küche mit kleinem 
Speisesaal, die beide super genutzt werden. Wir haben 
dort schon einige Male mit den Kindern gekocht.  
Die Koordinatorin Sofia und einige andere Lehrer haben 
wunderschöne Parzellen, bei ihnen gedeihen fast alle 
Pflanzen. Andere Lehrer kümmern sich überhaupt nicht 
um ihre Parzellen, sodass wir in den letzten Wochen 
mindestens 6 große Parzellen komplett neu gemacht 
haben (Unkraut jäten, durchhacken und neu säen). Wir 
sind mal gespannt, ob sie sich dieses Mal besser um ihre Parzellen kümmern…    
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Caudivilla ist die kleinste Primaria mit 2 Schulgärten. Auch hier ist das Bild 
zweigeteilt, der eine Schulgarten wird regelmäßig bewässert, der andere ähnelt oft 
einer Wüste. Trotzdem macht die Arbeit hier Spaß, weil wirklich alle Kinder motiviert 
sind im Schulgarten zu arbeiten.  

 
 
In der Sekundaria Fe y Alegria 11, die erst seit einem Jahr einen Biohuerto hat, gibt 
es noch einige Startschwierigkeiten. Im nächsten Jahr wird es aber sicher besser 
laufen. Eine weitere neue Schule ist eine Inicial namens Pequenos Genios, bei der 
wir im kommenden Jahr Parzellen anlegen werden. Bisher haben wir nur Gemüse in 
Obstkisten gesät, damit sich Lehrer und Schüler an Abläufe, wie Bewässern und 
Unkraut jäten, gewöhnen.  
 
Die kleinere Inicial Los Geranios ist unsere Vorzeigeschule. Hier ist der Biohuerto 
immer grün, alles geht an, die Kinder bewässern regelmäßig mit den Lehrern und es 
wird fleißig gekocht, obwohl sie keine vernünftige Küche haben.  
 

 
 
Jesus mi buen Pastor ist eine mehr als doppelt so große Inicial, hier gibt es Klassen 
vormittags (8- 12 Uhr) und nachmittags (12- 4 Uhr).  
In den Inicials gibt es neben der Lehrerin noch eine Aushilfe, damit die teilweise 30 
Kinder unter Kontrolle gehalten werden können. Das Problem der Inicials in Peru ist, 
dass die Kleinen schon Unterricht haben, Teste schreiben, Disziplin zeigen müssen 
und nicht ungestört spielen, basteln und toben können wie in Deutschland. Die 
Kinder haben zwar jeden Tag eine Pause auf dem Spielplatz und ein wenig Sport, 
den Rest der Zeit sollen sie jedoch still am Platz sitzen.  
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Unser Arbeitsalltag besteht morgens und nachmittags aus einer jeweils mehr als 
einstündigen Busfahrt. Nach der Begrüßung des Direktors und der Koordinatoren 
(Lehrer, die die Leitung für die Biohuertos haben), schauen wir uns die Schulgärten 
an und entscheiden, was zu tun ist. Danach arbeiten wir mit den einzelnen Klassen, 
manchmal auch nur mit kleineren Gruppen einer Klasse, im Biohuerto (ist deutlich 
einfacher & effektiver). Je nach Zustand der Parzellen ist man manchmal recht 
schnell fertig, an anderen Tagen ist das Pensum noch nicht mal in zwei  Tagen zu 
schaffen. Mittlerweile sind wir deshalb dazu übergegangen, getrennt mit jeweils einer 
Klasse zu arbeiten. Das ist natürlich anstrengender, aber so schaffen wir mehr. Das 
Problem ist nämlich, dass es letztes Jahr 4 Freiwillige und 6 Schulen waren, jetzt 
sind wir zu Zweit und haben 7 Schulen… Am meisten Spaß macht mir das Ernten 
und Kochen, da die Kinder das auch am liebsten machen. Mit der Hacke die Erde 
umzugraben und aufzulockern ist vor allem bei den Jungen sehr beliebt, die 
Mädchen säen lieber. Unkrautzupfen ist oft sehr mühselig, da meistens bei jedem 
Pflänzchen nachgefragt wird, ob es gut oder schlecht ist.  
 
Ein neues Projekt von econtinuidad ist die Anlegung einer Samenbank. Dazu werden  
einige Früchte nicht geerntet, sondern man lässt die Pflanzen so lange wachsen, bis 
die Samen reif sind. Leider kann man das Gemüse dann nicht mehr zum Kochen 
verwenden, weshalb ich diesem Projekt sehr kritisch gegenüber stehe. Der Vorteil ist 
natürlich, dass die Kosten für die teuren Biosamen eingespart werden können.  

 

 
 
 

Wir durften zwei Aniversarios (Los Geranios und Suecia), also Jahrestage von den 
Schulen, miterleben. Für diesen Anlass lernen die Klassen Tänze, Lieder oder 
Gedichte, die dann vor den Mitschülern, Lehrern und Eltern nachmittags vorgeführt 
werden. Es sind immer traditionelle Tänze aus verschiedenen Regionen Perus, die in 
aufwändigen Kostümen präsentiert werden. Nachher gab es ein großes Essen mit 
Sahnetorte und ein kleines Feuerwerk. Außerdem wird die Nationalflagge feierlich 
gehisst und die Nationalhymne gesungen. Besonders beeindruckend war, dass die 
dreijährigen Kinder dreiminütige Tänze aufführen konnten- wenn auch mit Hilfe der 
Lehrerinnen.  
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Der letzte Aspekt unserer Arbeit sind die Lehrerworkshops, bei denen Rosaura 
neben den Prinzipen des Biohuertos immer kreative Aufgaben einfließen lässt. Die 
Lehrer haben z.B. unsere vorgemalten Bilder zur Schmetterlingsgeschichte 
ausgemalt, die Geschichte umgeschrieben oder Silhouetten zu den einzelnen 
Arbeitsschritten im Biohuerto gebastelt. Die Lehrer sollen bei dieser Arbeit 
Anregungen finden, wie sie den Biohuerto besser in den Unterricht integrieren 
können. Da die Workshops erst um 14 bzw. 17 Uhr anfangen, dauern sie teilweise 
bis 21 Uhr abends, sodass wir mit unserer Anreise schon mal auf einen 14 stündigen 
Arbeitstag kommen. 

 
 
Egal was wir machen, Vroni und ich müssen von allen Tätigkeiten Fotos machen. 
Rosaura braucht diese als Arbeitsbeweis für die spanische ONG, aber sie erwartet 
einfach viel zu viele Fotos. 
 
Im Büro gibt es für uns meistens nicht besonders viel zu tun. Natürlich müssen wir 
die täglich fast 100 Fotos sortieren, ansonsten basteln wir Plakate und Schilder oder 
malen Bilder zu einer Geschichte. Meistens macht es Spaß kreativ arbeiten zu 
können, als wir aber die Schmetterlingsgeschichte zum 5. Mal aufgemalt haben 
(diesmal als Bildergeschichte mit 13 Bildern; das fertige Ergebnis seht ihr unten), 
wurde es langsam langweilig.... 

  
 
In Cusco hat econtinuidad in 7 Schulen ebenfalls Schulgärten angelegt. Diese haben 
wir im Oktober für 10 Tage besuchen.  
Die Schulen liegen 2 Stunden außerhalb von Cusco in kleinen Dörfern und sind 
deshalb kleiner als unsere Schulen in Lima. Außerdem sind die Schulgärten in 
Lehmhäusern mit Plastikdach untergebracht, um sie vor der nächtlichen Kälte und 
dem Regen zu schützen. Die meisten Schulen besitzen noch Parzellen ohne 
Überdachung, in denen robuste Pflanzen, wie z.B. Kartoffeln oder  Zwiebeln 
angebaut werden. 
 
Durch einen großen Streik ist Cusco für zwei Tage komplett lahm gelegt worden. Es 
wurde gegen die Privatisierung der Kulturstätten und für bessere Arbeitsbedingungen 
und Bildung demonstriert. Alle Geschäfte und Restaurants waren geschlossen, die 
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Straßen gesperrt und überall war Polizei, um die demonstrierenden Menschen zu 
lenken. Letzten Endes ist alles weitergehend friedlich geblieben. Während der 
Streiktage haben wir uns die Stadt angeschaut und haben den Workshop vorbereitet. 
Außerdem hatten wir beide am Wochenende Zeit, um eine schöne Wanderung 
machen. Donnerstags haben wir uns fast alle Schulen angeschaut, einige lagen auf 
4100m in einer wunderschönen Landschaft. 
Am letzten Arbeitstag haben wir zuerst die Schule in Vicho besucht, danach fand ein 
Lehrerworkshop statt.  
 

 
 
Im Dezember haben wir für 8 Tage unsere 6  Mitfreiwilligen in Tingo Maria  besucht.  
Unser Hauptziel war die Arbeit in den Schulgärten in Johannas Schule. Wir haben 
mit dem Koordinator und Mentor Victor die 7 Hektar große Chacra (Feld mit 
Mischkultur) besichtigt und mit den Kindern gearbeitet. Z.B. haben wir zusammen 
Sternfrucht, Gurke, Chilli und andere exotische Früchte geerntet.   
Insgesamt findet man auf einer Chacra Bananen, Sternfrucht, Mango, Mais, 
Tomaten, Bohnen, Chilli, Gurke, Kräuter und Pflanzen mit Heilwirkung, Kühe, Hühner 
und Meerschweinchen. Einige Sachen werden- anders als in den kleinen 
Schulgärten in Lima- verkauft. Die Chacra wird zum größten Teil von einigen 
Arbeitern gepflegt, Victor und die Schüler der Sekundaria helfen regelmäßig. 
Am nächsten Tag haben wir mit der Klasse aus unseren geernteten Früchten einen 
Mango-Sternfruchtsaft und einem Sternfruchtkuchen zubereitet. Wir hoffen, dass wir 
in dieser Schule für die Kinder der Primaria einige Biohuertos wie in Lima anlegen 
können - genug Freifläche gäbe es innerhalb der Schule. 
Außerdem haben wir uns Nicos Projekt in der Kaffekooperative angeschaut und 
unglaublich leckere Schokolade probiert. 
 
Einige Tage waren wir in Montevideo, einem Dorf etwa 1,5 Stunden von Tingo Maria 
entfernt, in dem 3 Freiwillige arbeiten. Es leben dort etwa 200 Leute, manchmal gibt 
es fließendes Wasser, aber leider noch keinen Strom. 
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Dort haben wir ebenfalls die beiden Schulen, sowie die Schreinerei und Käserei 
besucht. Auch hier haben wir Grünflächen gefunden, die sich für Biohuertos eignen. 
Das Highlight war die Arbeit auf der Chacra mit einer befreundeten Familie. Wir 
haben Mais, Yuka, Süßkartoffeln, Bananen, Stevia und Zuckerrohr geerntet und 
Kühe gemolken. Anschließend haben wir ein großes Mittagessen für 14 Leute über 
einem mit Feuer beheizten Ofen gekocht. Es war unglaublich viel, leider gab es nur 
Kohlenhydrate und fast kein Gemüse. Trotzdem war es lecker und eine schöne 
Erfahrung. 
Da es zwei Tage lang geregnet hatte, fuhren keine Autos nach Montevideo, sodass 
wir fünf Stunden zurückgewandert sind (teilweise im Regen). Für mich als komplett 
unerfahrene Wanderin eine schöne Erfahrung. Man kann auch auf Matschwegen, mit 
Erkältung, bei Regen und gleichzeitig Hitze, Spaß am Wandern haben; vor allem 
wenn die Natur so unglaublich schön ist und man abgesehen vom Schotterweg keine 
Anzeichen von Zivilisation findet.  
 

 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es meine bisher beste Entscheidung war, 
für ein Jahr nach Peru zu gehen. Ich habe in den wenigen Monaten schon 
unglaublich viele Erfahrungen sammeln dürfen, ich habe eine neue Kultur 
kennengelernt und fange langsam an, die Welt aus einem etwas anderen Blickwinkel 
zu betrachten. Obwohl wir beide hier in Lima mit Abstand am meisten arbeiten und 
ziemlich wenig Freizeit haben, bin  ich glücklich hier zu sein. Ich kann nicht genau 
erklären, warum ich Lima mag, aber mich fasziniert diese riesige Stadt. Mein Projekt 
liebe ich auch, weil ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun und die Arbeit mit 
den Kindern fast immer Spaß macht.  
In wenigen Tagen ist Weihnachten, dann treffen wir uns mit fast allen Freiwilligen in 
Lima. Danach werden wir reisen. Ich freue mich schon sehr auf diese Zeit, in der ich 
endlich mal mehr von Peru sehen kann. 
Bis zum nächsten Bericht im April! Euch allen frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!       


