
Liebe Spender, Familie, Freunde und Interessierte,

seit 4 Monaten lebe ich hier schon in Lima und es fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass schon 
schon ein Drittel meines Freiwilligendienstes hier in Peru vorbei sein soll. Aber zuerst zu mir: Ich 
heiße Sophia, bin 20 Jahre alt und habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Als ich mich letztes Jahr 
im Oktober bei Ecoselva beworben habe, schien alles noch so weit weg. Nach der Einladung zum 
Auswahlseminar und der Zusage wusste ich zunächst nicht einmal, wohin ich gehen oder in 
welchem Projekt ich mitarbeiten würde. Mit der Projektzusage für Econtinuidad und Lima wurde es
langsam ernster, aber so richtig realisiert, dass ich bald für ein Jahr in einem Land leben werde, 
dessen Sprache ich kaum spreche und dessen Kultur mir größtenteils fremd ist, habe ich erst beim 
Vorbereitungsseminar im Juli mit den anderen Freiwilligen. Kurz darauf, am 21.08.2016 ging dann 
auch schon unserer Flieger nach Lima. 

Die ersten Tage verbrachten wir gemeinsam in Lima, haben uns die Stadt angeschaut und außerdem
stand noch ein Termin bei der deutschen Botschaft an. Am Ende der Woche sind dann meine 
Mitfreiwillige Tabea und ich mit dem Taxi nach Surquillo gefahren, dem Stadtviertel, in dem wir 
wohnen. Wir wurden total lieb von unseren Gasteltern begrüßt und haben uns erst ein mal in den 
Zimmern eingerichtet. Wir haben die komplette 3. Etage für uns (bestehend aus unseren Zimmern, 
einem kleinen Bad und einer Dachterrasse, die für die Wäsche genutzt wird). Wir verpflegen uns 
selber, die Küche teilen wir uns mit allen. Die Lage des Hauses ist echt super, nachts ist es ziemlich 
ruhig und man ist schnell in Miraflores und Barranco (zwei sehr schöne Viertel), zum Meer läuft 
man etwa 20-25 min zu Fuß. Es gibt hier auch einen Markt, auf dem man eigentlich alles kaufen 
kann, was man benötigt, von Obst und Gemüse über Reis und Fleisch bis hin zu Shampoo und 
Kleidung.  

(Bild 1: Essen mit unserem Mentor Luis; Bild 2: Blick aus meinem Fenster)

Unsere erste Arbeitswoche hat dann so ausgesehen: Am Montag hat uns unser Gastvater zum Büro 
von Econtinuidad Perú nach Barranco gebracht, wo wir von unseren Chefs begrüßt wurden und uns 
ein bisschen erzählt wurde über die Arbeit hier. Außerdem haben wir uns ein wenig über das 
Gemüse informiert, was wir anbauen werden, viele Begriffe mussten wir erst übersetzen, denn die 
spezifischen Vokabeln konnten wir natürlich noch nicht. Über Econtinuidad haben wir auch noch 
einiges erfahren: Econtinuidad Perú ist ein NGO, deren Zielsetzung es ist, Bioschulgärten in Vor- 
und Grundschulen sowie in weiterführenden Schulen aufzubauen. Sie arbeiten in Küstenregionen, 
in den Anden und in Lima in sozial schwachen Wohngebieten/Dörfern. Die NGO initiiert und 
unterstützt den Aufbau und betreut später den Schulgarten (das ist hauptsächlich unsere Aufgabe, 



unsere Vorgesetzten arbeiten viel im Büro). Ziel des Projektes ist es, den Kindern gesunde 
Ernährung nahezubringen und ein Bewusstsein für die Natur und den Anbau von Nutzpflanzen zu 
schaffen.
Anfangs haben wir noch zusammen mit unseren Chefs die Schulen besucht. Das war sehr hilfreich, 
um einen Einblick zu bekommen, wie die Arbeit abläuft und auch um die praktische Arbeit erklärt 
zu bekommen. Schon ab der zweiten Woche waren wir alleine in den Schule. Anfangs war es etwas 
schwierig, inzwischen haben wir uns aber sehr gut eingefunden und unsere eigene Arbeitsweise 
entwickelt. Deswegen war der etwas abrupte Start, auch wenn es nicht immer einfach war, doch 
sehr nützlich. 

Nach 4 Monaten entwickelt sich die Arbeit in den Schule zur Normalität und ich bekomme mehr 
uns mehr heraus, wie der Hase hier läuft. Die Sprachbarriere ist nicht mehr so stark ausgeprägt wie 
am Anfang, das erleichtert natürlich auch einiges. Man darf einfach keine Hemmungen haben, die 
Kinder verstehen einen ja auch, wenn die Grammatik nicht korrekt ist oder man mal ein Wort nicht 
sofort findet. Meine Mitfreiwillige Tabea und ich haben auch schon mehr Verantwortung von 
unserer NGO übertragen bekommen, was auch ein schönes Gefühl ist. Wir sähen jetzt schon 
regelmäßig alleine und koordinieren unsere Besuche an den verschiedenen Schulen teils selber. 
Einen typischen Arbeitstag gibt es in dem Sinne nicht, da wir jeden Tag eine oder auch zwei andere 
Schulen besuchen und die Natur meist macht, was sie will. Aber normalerweise sind wir gegen 9 
Uhr an der Schule und bleiben bis 13 oder 14 Uhr (bei den Schulen, die nur Vormittagsklassen 
haben) oder wir kommen um 9.45 Uhr an die Schulen und bleiben bis 15 Uhr oder etwas länger (bei
den Schule mit Nachmittagsklassen, manchmal besuchen wir auch eine Schule mit 
Vormittagsklassen und gehen später zu einer zweite Schule, die wiederum Nachmittagsklassen hat). 
An der Schule angekommen begrüßen wir zunächst den Direktor oder die Direktorin und 
besprechen dann mit der Koordinatorin oder dem Koordinator, was anliegt. Häufig jäten wir 
Unkraut oder ernten reifes Gemüse mit den Kindern. Aber auch den Boden vorbereiten und Säen 
sowie Gießen gehört zu unserem Aufgabengebiet. Je nach dem holen wir uns dann ein paar Schüler 
oder eine Klasse dazu und erklären, was wir machen werden und wieso und lassen die Kinder mit 
anpacken. Die Arbeit macht mir wirklich Spaß und ich denke auch, nach 4 Monaten kann ich schon 
sagen, dass das Projekt definitiv sinnvoll ist und die Arbeit im Garten einen positiven Effekt auf die 
Kinder hat. Das Schöne an unserem Projekt ist auch seine Vielseitigkeit. Wir arbeiten viel mit 
Kindern, haben aber auch ruhige Tage im Büro und interessante Lehrerfortbildungen, zum einen in 
Lima, aber auch in Cuzco. 

(Bild 1: Salat umpflanzen mit den Kindern, Bild 2: Lehrer, Hector und Tabea und ich mit geernteten
Kohlblättern)



Im Oktober sind Tabea und ich dann für 10 Tage nach Cuzco geflogen, um dort unsere Chefs bei 
den dortigen Lehrerfortbildungen zu unterstützen. Es war wirklich interessant, eine komplett andere
Umgebung kennenzulernen, denn die Schulen in Cuzco sind, anders als in Lima, sehr klein und viel
familiärer, außerdem handelt es sich bei ihnen um Dorfschulen, das heißt, alle Kinder des Dorfes 
gehen in dieselbe Klasse und haben den selben Lehrer.
Wir haben die ersten Tage zunächst alle Schulen besucht und ein wenig in den Gärten gearbeitet. Im
Gegensatz zu Lima sind die Schulgärten um Cuzco herum Lehmhütten bedeckt mit einer 
Plastikfolie. Da das Klima in Cuzco ein anderes ist als in Lima (Cuzco liegt auf 3.400m Höhe), ist 
es nötig, die Schulgärten zu überdachen, da so eine große Varietät erzeugt werden kann, da im 
Freien nur Gemüsesorten wie Kohl oder Kartoffeln angebaut werden können. 
Nachdem wir alle Schulen besucht hatten, fanden die Lehrerfortbildungen in Cuzco statt. Das 
Thema war Fruchtfolge und durch Herstellen von selbstgebasteltem Material wurde den Lehrern die
Thematik durch kreative und spielerische Weise nahegebracht. Tabea und ich haben dabei viele 
Fotos gemacht und die Lehrer ein wenig bei ihrer Arbeit unterstützt. 

Im Anschluss hatten wir noch 5 Tage Freizeit in Cuzco, in denen wir einiges von der Stadt und dem 
Umland sehen konnten. Die Cuzcoreise hat mir sehr gut gefallen, es war zum einen sehr schön, mal 
eine Abwechslung zum Alltag zu haben und aus der Riesenstadt herauszukommen, zum anderen ist 
Cuzco wunderschön und die Berge sind wirklich beeindruckend. 

(Bild 1: Cuzco; Bild 2: Rainbow Mountains)

Jetzt ist in ein paar Tagen schon Weihnachten, obwohl es sich hier überhaupt nicht so anfühlt, was 
wahrscheinlich am warmen Wetter liegt (momentan ist hier in Lima Frühling und die Temperaturen 
fallen selten unter 20 Grad). Die Tage vor Silvester werden wir mit den anderen Freiwilligen in 
Huanchaco am Meer verbringen und später weiter Richtung Iquitos in den Norden reisen. 

Abschließend kann ich sagen, dass es die beste Entscheidung war, für ein Jahr nach Peru zu 
kommen. Ich habe schon unglaublich viel gelernt, tolle Leute kennengelernt und viele spannende 
Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es kein Spaziergang, eine fremde Kultur und Sprache 
kennenzulernen, aber es hat mich schon offener im Umgang mit neuen Menschen und fremden 
Situationen gemacht und ich bin generell einfach gelassener. 

Fröhliche Weihnachten und schöne Feiertage wünsche ich,



Sophia 


