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Bericht über meinen Freiwilligendienst in Peru 

 August 2016 – Dezember 2016  

Liebe Leser, Familie, Freunde, Spender und Interessierte, 

ich bin jetzt schon 4 Monate in Lima und kann es nicht glauben, wie schnell die Zeit hier 

vergeht. Aber eins weiß ich: Es war mit die beste Entscheidung die ich bisher getroffen habe, 

für ein Jahr nach Peru zu gehen.  

Aber erst einmal zu mir: Mein Name ist Tabea Kaiser, ich bin gerade 19 geworden und habe 

im April 2016 mein Abitur geschrieben.  

Solange ich denken kann, war es mein Plan nach dem Abitur für ein Jahr ins Ausland zu 

gehen. Als der Abschluss dann immer näher rückte und ich mich mit der Idee für einen 

Freiwilligendienst intensiv auseinandersetzen musste, fand ich im Herbst 2015 zum Glück 

das Programm weltwärts und somit auch meine Entsendeorganisation „Ecoselva“.  Danach 

ging dann alles ganz schnell. Bewerbung, Auswahlseminar, Zusage, Prüfungen, das 10-tägige 

Vorbereitungsseminar  in der Nähe von Stuttgart, in dem wir viel gelernt haben und als 

Gruppe zusammengewachsen sind, Koffer packen und schon stand der 21.08.2016, der Tag 

des Abflugs vor der Tür.   

Nach kleineren Schwierigkeiten sind wir dann gut in Lima angekommen und von unserem 

Mentor Luis abgeholt worden. Mit diesem haben wir dann auch die ersten 5 Tage in Lima 

verbracht. Diese Tage haben wir dazu genutzt die Stadt, die Leute und das Land genauer 

kennenzulernen. Wir haben unser Visum verlängert, die Touristenattraktionen wie 

Miraflores, die Costa Verde und das Centro Historico angeschaut, eine alternative 

Stadtführung durch die ärmeren Distrikte erlebt und vieles in der Stadt erlebt, die ich heute 

mein Zuhause nennen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Teil der Freiwilligen auf dem Plaza del Armas im Centro Historico 
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Am Freitag war unsere gemeinsame Zeit dann leider vorbei und wir sind alle an unseren 

endgültigen Einsatzplatz gefahren. Für mich und meine Mitfreiwillige Sophia hieß das aber 

keine zwölfstündige Busfahrt, sondern „nur“ eine Taxifahrt zu unserem neuen Zuhause in 

Surquillo, einem  mittelständigen Stadtteil nähe Miraflores. Wir haben dort ein Stockwerk 

mit 2 Zimmern und einem kleinen Bad bei einer Peruanischen Familie. Die Küche und das 

Wohnzimmer teilen wir uns mit denen aber wir versorgen uns selbst. Außer uns wohnen in 

dem Haus zurzeit unsere Gasteltern Lucho und Ely, deren 30-jähriger Sohn Luis, eine 

Studentin (Angela) aus Kolumbien und bis vor kurzem  auch noch eine Holländerin, mit dem 

Namen Sanne, die für 3 Monate eine Sprachschule in Lima besucht hat.  

 

(von hinten links) Angela, Sophia, ich, Ely und Sanne 

 

Nach dem ersten Ankommen und Einrichten ging es für uns dann am Montag direkt mit 

unserem Gastvater/Vermieter nach Barranco zu dem Büro von Econtinuidad Perú, der NGO 

(Nicht-Regierungs-Organisation) für die wir das Jahr arbeiten.  Dort haben wir unsere beiden 

Chefs, Rosaura und Hector, kennengelernt. Hinter der Organisation  in Peru, die nur aus 

unseren beiden Chefs und Sophia und mir besteht, steht die Organisation Econtinuidad in 

Spanien. Die NGO legt  in Kindergärten und Grundschulen Biogärten, sogenannte Biohuertos 

an und unterstützt die Schulen in der Pflege und Betreuung. Bei den Gärten geht es aber 

nicht nur darum, dass die Kinder lernen, wie man Gemüse anbaut und sich um die Pflanzen 

kümmert, wichtiger ist dass die Kinder den Umgang mit Gemüse in der Ernährung lernen, 

denn die typische peruanische Küche besteht selten aus Gemüse und vor allem aus Fleisch,  

Reis, Kartoffeln und Yuka (einer kartoffelähnlichen Wurzel), wodurch es den Menschen an 

Vitaminen und anderen wichtigen Inhaltsstoffen des Gemüses fehlt. Des Weiteren soll der 

Garten als pädagogisches Mittel in den Unterricht eingearbeitet werden.  Ziel ist es dass die 

Schulen nach einigen Jahren Unterstützung die Biohuertos selbstständig führen können. 
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Nach dem ersten Kennenlernen sind wir die Tage danach mit Rosaura in die ganzen Schulen 

gefahren. Wir haben sieben Schulen in den Stadtteilen Comas und Carabayllo. Darunter 

befinden sich drei reine Grundschulen (Primaria), zwei Kindergärten (Inicial), eine Schule die 

den Kindergarten- und Grundschulzug hat und noch eine weitere, die von der Grundschule 

bis zur Weiterführenden Schule (Secundaria) geht. In dieser arbeiten wir aber nur mit den 

Schülern der Primaria.  Der Einstieg war das einzige das ich zu diesem Zeitpunkt bemängelt 

hätte, da wir jede Schule einmal mit Rosaura besucht haben und danach sofort alleine 

losgeschickt wurden sind. Das war zunächst sehr schwer, da ich noch mit den vielen Kindern, 

der Sprache und der Thematik des Biohuertos etwas überfordert war. Inzwischen bin ich 

aber ganz glücklich über diesen Sturz ins kalte Wasser, da wir so alles viel schneller gelernt 

haben und unseren eigenen Arbeitsstil entwickeln konnten.  

Was arbeite ich denn genau? 

Säen, Unkraut jäten, umhacken, Erde vorbereiten, ernten, gießen… Einen typischen  

Arbeitsalltag gibt es bei uns nicht wirklich. Wir sind jeden Tag in einer oder zwei Schulen. 

Nach dem Ankommen begrüßen wir den Direktor und Koordinator und schauen was in den 

Biohuertos zu tun ist. Dementsprechend holen wir uns dann ganze Klassen oder Teile einer 

Klasse (letzteres ist effektiver, vor allem wenn die Lehrer nicht mit in den Biohuerto 

kommen) um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Vor allem Säen und Ernten ist bei den 

Kindern sehr beliebt, aber auch sonst sind sie sehr motiviert und arbeiten normalerweise 

fleißig mit. Selbstverständlich gibt es immer ein paar Ausnahmen bei den Kindern, da haben 

wir aber inzwischen auch gelernt mit umzugehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinerer Biohuerto in    einer der beiden Biohuertos in „Suecia“ 

„Salazar Bondy“  
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Erde vorbereiten zum Säen in „San Carlos“          Koriander umpflanzen in „Pequenios Genios“ 

 

 

 

 

 

 

Salat ernten in „Pequenios Genios“                      gemeinsames Essen in „Suecia“  

In den Kindergärten können wir nicht so viel mit den Kindern arbeiten, einfach weil diese zu 

jung sind. In diesen Biohuertos üben wir dann mit den Kindern durch die etwas verwinkelten 

Wege laufen, erzählen ein bisschen was über die Pflanzen, schauen mit den Kindern 

zusammen was es für verschiedene Pflanzen in dem Biohuerto gibt und üben zählen. 

Letzteres machen wir in den Grundschulen auch oft in Englisch. Ab und zu sind wir auch in 

den Klassen mit dabei und helfen den Lehrern und beantworten die vielen Fragen die die 

Schüler an uns haben. Dies machen wir aber nur, wenn im Biohuerto nichts mehr zu tun ist, 

was sehr selten vorkommt. 

 

 

 

 

 

Sophia im Spielkreis mit den Kindern     „Auf zum Gießen!“       Pflanzen unterscheiden 
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Wir arbeiten aber nicht nur mit den Kindern in den Biohuertos, auch für die Lehrer gibt es 

immer wieder Workshops, sogenannte Talleres. Leider ist die Teilnehmerzahl nicht wirklich 

hoch, da die Talleres für die Lehrer freiwillig sind. Allerdings sind sie sehr sinnvoll, da die 

Lehrer in diesen lernen wie sie die Biohuertos in den Unterricht miteinbauen können und 

auch in der Thematik des Gärtners weitergebildet werden. Diese Weiterbildungen finden 

viermal im Jahr statt. Bisher haben wir zwei mitbekommen. Sie fangen nachmittags an und 

haben immer ein großes Überthema. So haben wir im Letzten beispielsweise über Wasser 

und das richtige Gießen geredet. Leider haben wir derzeit ist fast allen Biohuertos eine 

Raupenplage und somit war ein anderes Thema die Herstellung eines natürlichen 

Insektizides. Normalerweise hält Rosaura diese Talleres. Sie arbeitet sehr viel mit kreativen 

und interaktiven Aufgaben. Unsere Aufgabe in den Talleres ist nicht sehr groß. Hauptsächlich 

machen wir Fotos und arbeiten bei verschiedensten Gruppenarbeiten mit den Lehrern mit. 

Für uns ist die Vorbereitung der arbeitsreiche Teil, denn das Material für die Talleres 

bereiten wir die Tage vor ihnen im Büro von Econtinuidad vor. Diese Bürotage sind eher 

ruhiger, machen aber auch sehr Spaß. Ich bin zwar froh dass wir normalerweise in den 

Biohuertos arbeiten, lasse aber auch gerne meiner Kreativität bei verschiedensten 

künstlerischen Aktivitäten im Büro freien Lauf.  

 

 

 

 

 

 

 

Von links: Hector, ich, Sophia, Rosaura  Beim Vorbereiten des Talleres 

 

Zu meiner Arbeit kann ich also sagen, dass sie sehr vielfältig ist, was mir persönlich gefällt. 

Auch haben wir sehr viel zu tun, sodass ich mir manchmal wünschen würde weniger Schulen 

zu haben, um ein paar wenige Biohuertos richtig auf Vordermann zu bringen, anstatt jeden 

Tag in einer anderen Schule zu arbeiten und zu hoffen, dass die Lehrer in den Tagen 

weiterarbeiten und vor allem gießen. Allerdings freut man sich natürlich auch, wenn das 

Interesse an einem bisschen Grün in vielen Schulen vorhanden ist.  

Ein weiterer toller Aspekt unserer Organisation vor Ort ist die Verbreitung der Biohuertos. Es 

gibt nicht nur welche in Lima sondern auch in anderen Städten, wie zum Beispiel Cusco. Da 
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alle Mitarbeiter von Econtinuidad in Lima leben, gibt es in Cusco nur Lehrerworkshops. Ich 

hatte bisher schon zweimal das Glück dort mit hin zu dürfen.  

Vom 17.10 bis zum 26.10 ging es das erste Mal in die wunderschöne Andenstadt. Dafür 

flogen wir am 17. 1 ½ auf über 3000 m über den Meeresspiegel. Eine Höhe die man wirklich 

spürt. So sind wir nach dem Flug nur in unser Hostel geschlichen und haben uns erstmal 

ausgeruht. Die nächsten 4 Tage waren wir dann arbeiten. Econtinuidad hat in Cusco und um 

Cusco herum 5 Schulen mit Biohuertos. Diese haben wir vormittags alle besucht um vor Ort 

zu schauen, an welchen Sachen noch gearbeitet werden muss. Nachmittags fanden dann die 

Talleres statt in denen wir die Rotation des Säens in Form einer Drehscheibe erarbeitet 

haben. 

Bei diesem ersten Ausflug nach Cusco hatten wir noch ein paar freie Tage bekommen um 

uns die Stadt und Umgebung anzuschauen und das war bisher mein Highlight. Wir haben uns 

sowohl die Inkatempel „temple de la luna“ und „Saqsaywaham“, sowie die Salzterassen bei 

Maras und die Raibow Mountains angeschaut. 

Das zweite Mal bin ich Anfang Dezember nach Cusco zurückgekehrt. Dieses Mal waren es 

nur 5 Tage in der Stadt. Da hier in Peru das Schuljahr mit dem Kalenderjahr aufhört, handelte 

es sich bei dem Besuch um die Abschlussveranstaltung. Die Lehrer der verschiedenen 

Schulen haben ihre Arbeitsergebnisse und Eindrücke des letzten Jahres vorgestellt und 

abends sind wir alle zusammen essen gegangen. Die Arbeit in Cusco ist etwas anders als die 

Arbeit in Lima, da die Schulen zum einen um einiges kleiner sind und die Kinder auch viel 

mehr Ahnung von Pflanzen haben. Dies fehlt den Kindern in der Wüstengroßstadt Lima, 

wodurch der Inhalt der Gespräche und Aufgaben verschiedenen ist. 

 

 

 

 

 

 

Das Dach für den Biohuerto erneuern   Cusco von oben 

 

Auch wenn ich Lima inzwischen als mein Zuhause bezeichne, hat die Sierra es mir angetan. 

Voraussichtlich werden wir im Mai für ein Monat in Cusco arbeiten und darauf freue ich 

mich schon riesig und bin froh, dass das Projekt solche Möglichkeiten beinhaltet! 
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Was ist außerhalb der Arbeit noch so passiert? 

Viel! Alles zu erzählen würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Zum einen ist Lima einfach 

riesengroß und es gibt so viel zu erleben. Ich halte mich zum Beispiel sehr gerne an der Costa 

Verde in Mira Flores oder Barranco auf. Aber auch Plätze wie Pachacamac oder Sol de la 

Molina und das Centro Historico habe ich mir schon angeschaut. Des weiteres kommt man 

von Lima überall super hin. Somit haben wir schon ein paarmal spontan unsere Sachen 

gepackt und haben das Wochenende genutzt weitere Teile von Peru zu besuchen. Diese 

Auszeiten von der lauten, schnellen und staubigen Großstadt Lima sind ab und zu auch sehr 

schön. 

 

 

 

 

 

Die „Gringos“ in Pozuzo auf dem Pozuzofest         Pachacamac   

 

 

 

 

 

 

Lagune bei Tingo Maria      Costa Verde  

Wie am Anfang schon erwähnt bin ich super glücklich über die Entscheidung nach Peru 

gegangen zu sein. Darum möchte ich mich hier nochmal bei allen Spendern und sonstigen 

Unterstützungen bedanken!  

In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten und ein schönes neues Jahr aus dem fernen Peru, 

eure Tabea   

 


