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2. Zwischenbericht von Sarah Keldenich 

Nun ist es schon April und mir bleiben  nur noch weniger als 4 Monate hier in Peru. Eine 

traurige Erkenntnis, denn es ist so schön hier, dass ich noch gar nicht zurück möchte. 

Nun aber zu dem, was ich in den vergangenen 4 Monaten erlebt habe! 

Nach Weihnachten bin ich mit meinen Mitfreiwilligen Kaya und Vroni in den Norden 

Perus gefahren; genauer gesagt nach Chachapoyas und Cachamarca. Der Urlaub war 

wunderschön, wir haben den 3. Größten Wasserfall der Welt (771m mit nur 2 Stufen) 

namens Gocta  gesehen, außerdem die riesige Festungsruine Kuelap und einige 

kleinere Ruinen und Grabstätten.  

 

Nach dem Urlaub fing der etwas frustrierende Teil unserer Arbeit an. Es gibt in Peru 

nämlich bis zum 14. März Sommerferien, sodass außer dem Direktor und dem 

Servicepersonal keiner an den Schulen ist. Eigentlich ist es abgesprochen, dass das 

Servicepersonal jeden Tag morgens die Biohuertos gießt, in manchen Schulen haben 

wir auch Gießpläne mit den Kindern organisiert, die nahe der Schule wohnen. Leider 

hat am Ende nichts davon geklappt und die Schulgärten sind jämmerlich vertrocknet. 

Wir mussten trotzdem fast jeden Tag zu ein oder zwei Schulen fahren um zu gießen, 

Unkraut zu jäten und den Schulgarten „in Stand zu halten“. Da wir 6 Schulgärten haben, 
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konnten wir jeden nur ein Mal in der Woche gießen, was bei täglich über 30°, 

strahlender Sonne in der Nähe des Äquators nur wenig Sinn hat. Wir haben trotzdem  

jedes zweite Mal von den Direktoren versichert bekommen, dass ab jetzt alles besser 

werden wird. Besonders nervig war, dass die sonstigen Grünflächen (Blumenbeete und 

Rasen) täglich gegossen wurden und wunderbar grün waren…. 

 

 

Neben diesen recht sinnlosen Ausflügen nach Comas, haben wir außerdem viel im 

Büro gearbeitet. Dort haben wir unseren Aufenthalt in Cusco vorbereitet, z.B. Spiele 

gebastelt, Unterrichtsideen entworfen und Plakate bzw. Bilder für Rosaura gemalt. Das 

Highlight war das Abputzen aller Bücher (2 große und 2 kleine Regale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  Sarah Keldenich 
 

Mitte Februar (19.2- 23.2.) war unser Zwischenseminar mit allen ecoselva-Freiwilligen 

in einer Ökolodge in Tingo Maria. Wir haben 5 Tage über unsere Projektplätze geredet, 

Probleme vorgetragen und über dir Zukunft philosophiert. Leider gab bzw. gibt es für 

einige Probleme immer noch keine Lösungen… Das Seminar war generell aber sehr 

schön, wir hatten alle viel Spaß und es war super alle mal wieder zu sehen.  

Im Anschluss an das Seminar bin ich nach Pichanaki gefahren, wo zwei Freiwillige 

(Pascal und Marco) arbeiten. Zusammen mit ihnen konnte ich in die umliegenden 

Dörfer fahren, um bei dem Ferienprogramm „vacaciones utiles“ zu helfen. Zudem 

werden in einem Dorf Chifles (Bananenchips) von den Dorffrauen hergestellt, die 

Pascal und ich dann in der Stadt verkauft haben. Leider verlief mein Praktikum anders 

als erwartet: Meine Chefin Iris und  mein Mentor Roland haben sich den Projektplatz 

angeschaut, weshalb wir weniger als erwartet an den Schulen waren. Außerdem hatten 

mehrere große Erdrutsche die Hauptstraße vom Regenwald nach Lima versperrt. Am 

Ende war die Straße über eine Woche zu und wir mussten eine 23 stündige 

Alternativroute nehmen und deshalb eher abreisen. 
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Als die Schule endlich wieder anfing, konnten wir trotzdem nicht viel machen, da die 

Regierung -wegen der starken Sonneneinstrahlung- verboten hat, dass die Kinder die 

Schulgebäude zu Unterrichtszwecken verlassen. Ende März wurde der Dünger 

geliefert, aber fast keiner der Lehrer hat selbstständig seine Parzellen gedüngt. Wir 

haben einigen geholfen, jedoch ist der Prozess ohne Hilfe der Eltern recht mühselig, da 

man die toten Pflanzen herausrutjede Parzelle hacken muss, danach wird der Dünger 

und die Komposterde hinzugegeben und mit den Händen vermischt und am Ende 

gegossen. Die Kinder sind dabei leider keine große Hilfe, da die Erde steinhart ist und 

auch die wenigsten Professoren wollen sich dreckig machen.  

Außerdem standen zwei Lehrerworkshops statt, der eine in einer neuen, sehr großen 

Schule. Inzwischen haben wir 8 Schulen, wobei 3 Schulen dieses Jahr neu 

hinzugekommen sind, sodass der Biohuerto ganz neu angelegt werden muss.  

 

Außerdem fand die offizielle Einweihung der Küche und des Esszimmers in unserer 

Vorzeigeschule San Carlos statt. Anwesend waren neben vielen Lehrern anderer 

Schulen auch unser Mentor, eine Abgesandte der deutschen Botschaft (neben ecoselva 

Hauptfinanzierer) und des Bildungsministeriums.  
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Kurz vor Abreise stand die „Clase Unica“ in der Inicial Jesus mi buen pastor statt, bei 

der jede Lehrerin mit ihrer Klasse eine beispeilhafte Unterrichtsstunde zum Biohuerto 

durchführt. Dabei musste ich Fotos machen, während ein Kameramann ALLES gefilmt 

hat.  

Am 9. April sind wir nach Cusco gefahren, sodass wir nicht viel von der Wiederbelebung 

der Parzellen mitbekommen haben. Hoffentlich ist alles fertig gesät und es gibt erste 

Pflänzchen, wenn wir wieder kommen.  

In Cusco arbeiten wir für 4-6 Wochen in einem Dorf namens Rayakningo, etwa 40 

Minuten von Cusco entfernt. Hier leben maximal 100 Menschen, es gibt teilweise 

Strom, tagsüber eiskaltes fließendes Wasser und leider für unseren Handyanbieter kein 

Empfang. Wir leben in einer sehr netten Familie: der ziemlich jungen Mutter Sophia, 

ihren Ehemann, den Töchtern Sandra (6), Zolema (9) und dem wenige Monate alten 

Sohn. Sie haben drei kleine Chacras mit Mais, Erbsen, Dicke Bohnen, Viehfutter und 

Kräutern, eine Kuh und ein Schwein, 3 Schafe, einige Hühner und Meerschweinchen. 

Wir haben ein gemütliches Zimmer im ersten Stock, außerdem gibt es richtige Klos:P  

Da wir auf über 3700m leben und langsam der Winter beginnt, ist es nachts eiskalt, an 

bewölkten Tagen auch tagsüber. Sobald aber die Sonne heraus kommt ist es ganz 

angenehm. Das Essen ist unfassbar Kalorienreich: Zu jeder Mahlzeit gibt es Reis, 

Kartoffeln oder Nudeln, meistens sogar 2 der Sachen zusammen…. Dafür gibt es sehr 

wenig Gemüse, seit dem wir über eine Woche hier sind und mit einkaufen jedoch schon 

etwas mehr. Trotzdem ist es eine schöne Auszeit hier oben für mich: man kann 

entspannen, die Natur genießen und auch mal ohne viel Luxus leben. 
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Wir arbeiten in der Dorfschule (Primaria), mit 2 Klassen und dementsprechend 2 

Lehrerinnen. In der einen Klasse werden 1. Bis 3. Klasse unterrichtet, in der anderen 4. 

Bis 6. Klasse, außerdem sind nur jeweils 9 Kinder in der Klasse. Der Unterricht läuft 

komplett anders ab, da die Lehrerin gleichzeitig die verschiedenen Altersklassen 

unterrichten muss. Man könnte es als total chaotisch bezeichnen, aber die Kinder 

lernen etwas und haben eine sehr enge Bindung zu ihrer Lehrerin. 

Wir beide sollen eigentlich mit den Kindern im Biohuerto arbeiten. Diese sind in Cusco 
in Steinhütten mit Plastikdach untergebracht, da es viel regnen kann und es im Winter 
friert. Leider war der Biohuerto Anfang des Jahres so verfallen, dass ein Großteil der 
Mauern und das Dach abgenommen werden mussten. Außerdem ist er komplett 
verwildert und voller Steine. Wir dachten, dass wir den Schulgarten schnell wieder auf 
Vordermann bringen können, leider müssen die Väter erst die Lehmziegel herstellen, 
und dafür fehlt es an Zeit und Motivation. Glücklicherweise haben die Väter auf Druck 
unserer Gastmama am Sonntag die Pflanzen herausgerissen, alles umgegraben und 
die Steine aussortiert. Ich schreibe diesen Bericht in meiner zweiten Cusco-Woche, 
deshalb hoffe ich mal, dass ich euch in meinem nächsten Bericht erzählen kann, dass 
alles gut geworden ist 
Am Freitag vor dem umgraben haben wir mit allen Kindern geerntet. Wir hatten am 
Ende Unmengen an Mangold, Minze und Spinat zusammen, dass wir gerecht auf die 
Kinder verteilt haben.  
 

 

Neben der Arbeit im Biohuerto gestalten wir einen Teil des Unterrichtes mit, in dem es 

sich vor allem um Umweltschutz, den Biohuerto und Ernährung drehen wird. Dazu 

haben wir schon einige Spiele aus Lima mitgebracht, machen aber sowohl mit als auch 

ohne die Kinder weitere in Cusco.  
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Wir wurden im Dorf sehr freundlich empfangen, alle grüßen uns, aber natürlich fallen wir 

als die einzigen Hellhäutigen extrem auf. Es ist sehr interessant einmal ein ganz 

anderes Leben kennen zu lernen: wir gehen mit der Familie ernten, füttern die Tiere, 

holen sie von der Weide und kochen gemeinsam. Ich bin fasziniert von der Herzlichkeit 

der Familie, die alles tut, damit es uns gut geht, obwohl sie selbst nicht viel besitzen. 

Ich freue mich auf meine letzten Monate in Peru und hoffe, dass die Zeit nicht allzu 

schnell umgeht. Bis zu meinem Bericht am Ende des Freiwilligenjahres  

 

 

  


