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Vroni Geiselbrechtinger 

1. Quartalsbericht - Meine Arbeit bei "econtinuidad Peru" 

Zeitraum: August 2015 - Dezember 2015 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, Familie, Spender und alle Interessierten, 

 

Die ersten vier Monate meines Jahres hier in Peru sind schon vorbei und ich kann 

bereits sagen dass die Arbeit und das Leben hier in Peru eine unglaubliche 

Bereicherung für mich ist. 

 

Für mich hat das weltwärts Jahr bereits Ende Juli 2015 auf dem Vorbereitungs-

seminar von Ecoselva in Kassel angefangen. Dort haben wir durch Referate, Spiele 

und tolle Spanisch Stunden von Nelly viel über die Geschichte, Geographie und 

Kultur Perus gelernt und sind gut eingeführt worden in das, was uns in Peru erwartet. 

Nach diesen lehrreichen 10 Tagen habe ich angefangen langsam zu realisieren, 

dass ich das kommende Jahr in einem komplett neuem Umfeld, neuer Kultur und 

meinem Einsatzplatz bei econtinuidad Peru verbringen werde. Seitdem habe ich viel 

Neues gelernt und wertvolle Erfahrungen gemacht. Noch vor einem halben Jahr 

kannte ich Sarah, meine Mitfreiwillige, nicht und nun arbeiten wir schon seit dieser 

langen Zeit zusammen bei econtinuidad Peru und wohnen gemeinsam in einer 

Gastfamilie. 

 

Die ersten Tage nach unserer Ausreise verbrachte unsere Gruppe Freiwilliger bei 

unserem Mentor Roland Schimpf in Lima.
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Er zeigte uns nicht nur die Großstadt Lima sondern hat uns, was noch viel wichtiger 

war, einen Einblick in das Leben Perus gegeben. Für mich hatten diese Tage eine 

weitere Bedeutung. Das Kennenlernen der Stadt in der ich am meisten Zeit in 

meinem Projekt verbringen werde. Einige Orte, die wir gemeinsam besucht haben, 

wie beispielsweise die Vororte von Lima werde ich nicht mehr so schnell zu Gesicht 

bekommen. Andere Viertel Limas gehören längst zu meinem Alltag. Surquillo, das 

Viertel in dem ich wohne, Barranco wo unser Büro ist und der Randbezirk Comas. 

Dort befinden sich die Schulen an denen wir die "Biohuertos" (=Schulgärten) 

betreuen. Um in die Schulen zu kommen haben wir täglich eine Fahrtzeit von 

ungefähr 3 Stunden.  

 

Ich arbeite zusammen mit Sarah bei der NGO "Econtinuidad". Die Organisation 

kümmert sich um das Anlegen und die Betreuung von "Biohuertos". Unsere Chefs 

Hector und Rosaura koordinieren und organisieren und arbeiten im Büro, wo wir eher 

weniger arbeiten. Sarah und ich sind hauptsächlich für die Biohuertos vor Ort 

zuständig.  

Mit dem Anbau von unterschiedlichen Gemüsesorten soll  ein Bewusstsein für 

gesunde Ernährung geschaffen werden, die die Ernährung der Kinder verbessert. 

Darüber hinaus sollen die Kinder lernen Verantwortung für die Pflanzen im Biohuerto 

zu übernehmen. In Peru besteht das Problem, dass sich weite Teile der Bevölkerung 

hier und vor allem die Kinder sehr einseitig, ohne viele Vitamine ernähren. Mit 

unserer Arbeit  wollen wir diesem Problem entgegenwirken und so arbeiten wir an 

insgesamt sieben Grund- und Vorschulen in Comas. 

Unsere Arbeitsschritte bestehen hierbei hauptsächlich aus der Betreuung der 

Parzellen und der Vermittlung von Wissen in den Gärten. Dabei arbeiten wir aber 

nicht alleine, sondern mit den Schülern und Lehrern gemeinsam. Auch bei der 

Vortbildung der Lehrer wirken wir mit. Jede Klasse hat ihre eigene Parzelle im 

Biohuerto. An einigen Schulen haben die Klassen teilweise sogar zwei bis drei Beete. 

Wir säen, jäten Unkraut, säubern die Biohuertos, hacken und lockern die Erde, 

gießen, kompostieren, düngen, ernten und kochen mit den Schülerinnen und 

Schülern das selbst angebaute Gemüse. 
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Zu Beginn war die Sprache und die Verständigung auf Spanisch noch eine wahre 

Herausforderung für mich, da ich kein Spanisch in der Schule hatte und mir meinen 

Wortschatz über einen Online-Kurs selbst angeeignet habe. Zum Glück ist diese 

Phase schnell vorbeigegangen und mittlerweile kann ich mich in den Schulen mit 

Lehrern und Schülern gut unterhalten und so auch viel besser auf die Fragen der 

Kinder eingehen. 

Durch das gute Klima wachsen die Pflanzen hier sehr schnell. Hier ein kleiner Über-

blick über die Gemüsesorten die wir anbauen: Kohlarten wie Rettich, Radieschen, 

Weißkohl und Broccoli wachsen hier gut. Weiterhin Salat, Spinat, Mangold, Bohnen, 

Zwiebeln, Rote Beete, Gurken, Tomaten und noch einige andere Sorten Gemüse 

und Kräuter. 

 

    
Kinder beim Ernten und Kochen in den Biohuertos in Los Geranos und JMBP 

 

An einer unserer Schulen, San Carlos, haben wir seit kurzer Zeit eine neue Schul-

küche, die Ecoselva zum Teil mitfinanziert hat. Jetzt können wir auch an dieser 

Schule kochen. 

       
Das Bild links zeigt mich, wie ich gemeinsam mit den Kindern Salat zubereite. Im rechten Bild sieht 

man das angerichtete Essen vor dem gemeinsamen Verzehr. 
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Hier  stelle ich euch kurz die Schulen vor in denen ich in Lima arbeite: Zur Zeit bin ich 

an sieben Schulen im Einsatz. 

 

Schule Beschreibung Bilder der Schule 

I.E. Suecia Zwei große Schulgärten und eine tolle 
Schulküche. In der letzten Woche 
haben wir einen neuen Kompost aus 
Holz gebaut. 

 
I.E.  
San Carlos 

Drei Biohuertos mit Kompost, in dem 
jede Klasse mindestens drei Parzellen 
bewirtschaftet. Vor vier Wochen wurde 
die neue Küche fertiggestellt und 
eingeweiht. 

 
I.E Caudivilla Zwei Schulgärten und sehr engagierte 

Koordinatorinnen. 
An jeder Schule haben wir Lehrer bzw. 
Lehrerinnen die uns als 
Ansprechpartner in der jeweiligen 
Schule zur Verfügung stehen. 
 

 
 Inicial:  
Los Geranos 

Unsere kleinste Schule mit einem 
wunderschönen, gut gepflegtem 
Garten. 
Hier ist uns besonders der herzliche 
Empfang zu Beginn unserer Arbeit in 
Erinnerung geblieben.  
Die Kinder freuen sich jedes mal riesig 
mit uns in den Biohuerto zu gehen. 
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Inicial:  
Jesus mi 
buen pastor 
(JMBP) 

Unsere 2. Vorschule mit zwei schönen 
Gärten. Das Alter der Kinder mit 
denen wir arbeiten liegt zwischen 3 bis 
5 Jahren. 
In der letzten Woche haben wir auch 
dort einen Kompost gebaut. Hier 
arbeiten wir zusammen mit den 
Vormittags- und Nachmittagsklassen 

 
I.E. Fe y 
Alegria 

Der Biohuerto wurde letztes Jahr von 
unseren Vor-Freiwilligen begonnen. 
Seither hat sich dort seither noch nicht 
viel getan. Wir waren zwei mal säen 
und beide Male sind die Pflanzen nicht 
angegangen, weil sich an der Schule 
niemand um ausreichendes Gießen 
gekümmert hat. So zieht sich die 
Arbeit an dieser Schule in die Länge, 
was laut Rosaura anfangs normal ist. 

 
Inicial: 

Pequenios 

Genos 

Nächstes Schuljahr im März werden 

wir die Schulgärten in unserer dritten 

Inicial anlegen. Wir waren bereits an 

der Schule und haben die Lehrern das 

Konzept und die Arbeit von 

econtinuidad vorgestellt und die 

nächsten Arbeitsschritte besprochen. 

 
 

Das langfristige Ziel von "econtinuidad Peru" besteht darin, die Lehrerkräfte darauf 

Vorzubereiten, die Schulgärten unter eigener Verantwortung zu erhalten und zu 

betreuen.   

Um diesem Ziel näher zu kommen gibt es in 

regelmäßigen Abständen Weiterbildungen 

(=Talleres) für die Lehrerinnen und Lehrer. 

Hauptsächlich halten Sarah und ich die Reden 

Rosuauras mit unseren Kameras fest. Um nicht 

dauerhaft passiv dabei zu stehen, helfen wir 

bei Gruppenarbeiten mit und kommen so zu 

viel künstlerischer Arbeit. Es werden haupt-

sächlich Ideen für den Unterricht behandelt und 

eher weniger methodisches arbeiten in den 

Biohuertos. Die Talleres beginnen immer nachmittags und enden abends. Da Sarah 

und ich davor in den Gärten gearbeitet haben, können wir an diesen Tagen schon 

mal auf 15 Stunden Arbeitszeit kommen. 
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Kinder der Primaria beim gießen 

Econtinuidad arbeitet nicht nur in Lima mit den Schulen zusammen sondern auch an 

sechs Schulen um Umkreis von Cusco. Im kommenden Jahr werden wir für einige 

Zeit (ein oder zwei Monate) in den Biohuertos dort arbeiten. Um die Schulen dort 

kennen zu lernen ging es Mitte Oktober auch schon auf unsere erste Dienstreise 

nach Cusco.  

Die Inka-Stadt liegt mitten im peruanischen Andenhochland ist von Bergketten 

eingekreist. Nach unserer  Anreise mit dem Bus hatten wir am ersten Wochenende 

Zeit uns die Stadt und die Umgebung anzuschauen.  

Anfang der Woche haben wir dann zusammen mit Hector und Rosaura alle Schulen 

besucht und mit den Schülerinnen und Schülern im Biohuerto gearbeitet. Eine 

unserer Schulen liegt sogar auf über 4100 müM. 

Die Biohuertos in den kleinen Dörfern sind zum Schutz vor der Kälte und der 

Witterung in Lehmhäusern untergebracht.  

In den Gewächshäusern wachsen die unterschiedlichen Gemüsesorten ideal und 

zudem gibt es noch einige Obstsorten wir Physalis und Tomarillos. Besonders hat 

mir die Schule in Vicho gefallen. Für die Schule haben wir aus Lima neue 

Gießkannen mitgebracht über die sich die Kinder riesig gefreut haben. 

           
  Sarah, Ich, Rosaura in Vicho Arbeit in den Biohuertos 

 

Am Mittwoch und Donnerstag gab es in Cusco 

Demonstrationen der Gewerkschaften und 

zusätzlich noch Protestzüge gegen einen neuen 

Gesetzesvorschlag, der die Privatisierung der 

Inkastätten vorsieht. Die komplette Stadt befand 

sich im Ausnahmezustand - und wir mitten drin. 

Alle Läden waren geschlossen, es fuhren weder 

Autos noch Busse. Der für Donnertag und Freitag 

vorgesehene Lehrerworkshop wurde deswegen 

nach hinten verschoben.  

Somit hatten wir Zeit gemütlich durch die Altstadt 

zu laufen und das gute Wetter zu genießen, was 

ohne die vielen Autos definitiv erholsam war. 
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Donnerstagabend haben wir gemeinsam mit Rosaura letzte Materialien für den 

Workshop mit den Lehrkräften aus Cusco vorbereitet. Die Fortbildung fand dann am 

Freitag statt.  

       
Demonstration auf der Av. Sol Ich, vor der Kulisse von Cuco 

 

Erst letzte Woche vom 04.12.- 12.12.2015 hatten wir die Gelegenheit Abstand von 

Lima zu bekommen. Für eine Woche waren wir zum Arbeiten bei unseren 

Mitfreiwilligen in Tingo Maria.   "Ecoselva" hat insgesamt sechs Freiwillige in Tingo 

und Umgebung. 

Zuerst haben Montevideo, ein kleines Dorf oberhalb von Tingo Maria, besucht. Dort 

gibt es seit einiger Zeit die Überlegung einen Schulgarten zusammen mit der 

Secundaria (weiterführende Schule) zu errichten. In Montevideo haben wir einen Tag 

auf der Chacra einer Familie mitgearbeitet und wurden im Anschluss daran zu einem 

großen Abendessen eingeladen. 

Da am nächsten Tag kein Auto nach Tingo Maria zurückgefahren ist sind wir in einer 

schönen 5 Stunden Wanderung zu Fuß zurückgegangen. Am nächsten Tag hat uns 

Victor, Mentor der Tingo-Freiwilligen, zunächst durch das Colegio I.E. Agropecuario-

Naranjio geführt und uns Klassenzimmer, Computerräume und die große Küche der 

Schule gezeigt. Anschließend haben wir die 7 Hectar große Chacra (Feld mit 

Mischkultur) des Colegios besucht und dort gemeinsam mit den Schülern Chilli, 

Gurken und Sternfrüchte geerntet. Anders als bei unseren Schulen in Lima werden 

die Erträge der Schul-Chacra verkauft.  Am folgenden Tag haben wir gemeinsam mit 

den Schülern einen Mango/Sternfrucht Saft und einen Sternfruchtkuchen von den 

geernteten Früchten zubereitet. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr einen 

Schulgarten nach Vorbild unserer Gärten in Lima anlegen können. Genügend Platz 

ist vorhanden und einige organisatorischen Dinge haben wir bereits schon abgeklärt. 

 

Ich denke vier Monate reichen aus um bereits ein kleines Zwischenfazit ziehen zu 

können. An meinem Projektplatz gefällt mir vor allem die Vielfältigkeit meiner Arbeit 

in den Biohuertos und die enorme Verantwortung die uns gleich zu Beginn 

übertragen wurde. Bei einer Organisation, die aus nur vier Personen besteht, trägt 

die Arbeit von Sarah und mir wesentlich zum Erhalt dieser bei.  

 Man sieht die Erfolge, die man erreicht hat, wenn man Salat, Karotten oder 

Radieschen erntet, die man drei Wochen zuvor noch gesät hat. Auch das Kochen mit 

den Kindern schafft die Möglichkeit die Klassen besser kennen zu lernen.  
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Der Arbeitsalltag an den Schulen hat sich für mich positiv entwickelt. Da mir am 

Anfang die Einführung von Hector und Rosaura in den Schulen ein wenig gefehlt hat 

bin ich froh darüber,  dass ich mir genauere Pläne der Schulgärten gezeichnet habe 

und mit Sarah eingetragen habe was gepflanzt wird, welche Parzellen welcher 

Klasse gehören und wo die Lehrer ihre Klassenzimmer haben. Ich hoffe dass wir im 

kommenden Jahr eigenständig Projekte planen und umsetzen können. 

 

   
Meine Zeichnungen Grundpläne der Biohuertos in I.E. Caudivilla, I.E San Carlos und Los Geranios 

 

 

In wenigen Tagen treffen wir uns, um mit allen Freiwilligen Weihnachten zu feiern.  

Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

  


