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Zweiter Rundbrief von Maycol 

Liebe Freunde, in diesem zweiten Rundbrief möchte ich euch ein bisschen mehr von meinen 

Erfahrungen in diesem wundervollen Land erzählen. 

Karneval 

Ich möchte damit anfangen von Karneval zu 

berichten. Dabei kam ich mehrmals in Kontakt mit 

dem Karneval: zuerst in der Schweiz, dann mit 

meiner deutschen Familie in Offenburg und 

schließlich im Kindergarten. Ich finde, dass der 

Karneval eine großartige Tradition darstellt, 

obwohl viele der Masken Monster sind, die den 

Winter verjagen sollen. Ich verkleidete mich 

zweimal, einmal 

im Kindergarten 

und einmal mit 

meiner Familie 

und es waren 

beides Mal sehr 

schöne Erleb-

nisse. 

 

Drittes Caritas-Seminar 

Im April hatten Evelyn und ich unser drittes Seminar mit den Caritas-Freiwilligen. Dieses 

Mal fand es in Karlsruhe statt und wir lernten in dieser Woche viel über das politische 

System vor allem in Deutschland aber auch in anderen Ländern. Das Thema der Woche war 

„Die Proteste“, ein sehr interessantes Thema, da auch wir kleine Proteste veranstalteten. In 

meiner Gruppe protestierten wir gegen die Getränkefirma „Coca Cola“. 

 

Die Karwoche 

Als wir von unserem Seminar zurückkamen, ging ich mit zu Evelyn nach Hause, wo wir zusammen mit 

ihren deutschen Gastschwestern Blumensträuße für die Erstkommunionkinder banden. 

An Palmsonntag besuchte ich meine 

Partnergemeinde in Kandern, wo ich wie immer 

einen genialen Tag verbrachte. Auch dort 

konnte ich die Erstkommunionkinder begleiten. 

Nach dem Gottesdienst lud uns der Pfarrer 

Joseph zu sich nach Hause auf einen 
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Cappuccino ein. Es ist immer wieder schön meine „Geschwister“ in Kandern zu besuchen! 

Im Kindergarten bereitete ich 

eine Präsentation zur 

Karwoche vor; die Kinder 

spielten Jesus Einzug in 

Jerusalem nach, während ich 

dazu das Lied „Alabaré“ sang. 

An Gründonnerstag besuchten 

wir eine Kirche, in der wir den 

Kreuzweg Jesus nachgingen. 

Es war klasse eine Karwoche mit den Kindern erleben zu 

können und ihnen alles beizubringen, was ich in meiner 

Gemeinde gelernt habe.  

Gegen Ende kam sogar noch eine Reporterin 

der Badischen Zeitung, die eine Reportage 

über uns machte, die dann auch in der 

Zeitung erschien. 

Acutún 

Im Mai begann ich bei einer 

Lateinamerikanischen Tanzgruppe mit dem 

Namen Acutún mitzumachen. In dieser 

Gruppe lernte ich sehr nette Menschen aus 

allen Teilen Lateinamerikas kennen; 

mittlerweile sind wir fast zu einer Familie 

geworden. Meine erste Aufführung war auf 

dem Weinfest in Bad Krozingen, wo ich einen 

peruanischen und einen chilenischen Tanz 

vorführen durfte. Am Anfang war ich sehr 

nervös, aber es klappte alles gut und ich war 

sehr glücklich tanzend etwas von der Kultur 

aus dem Teil Lateinamerikas zeigen zu können, in dem ich geboren wurde. 
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25 Jahre Partnerschaft Peru-Freiburg 

Im Mai wurde das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft 

Peru-Freiburg gefeiert. Ich bekam die Möglichkeit daran 

teilzunehmen und mich mit einigen Personen aus Peru 

wiederzutreffen. Außerdem lernte ich sehr nette 

Menschen sowohl aus Peru als auch aus Deutschland 

kennen. Das Jubiläum wurde begleitet von der 

Musikgruppe „Siembra“  und es war sehr schön an 

diesem großen Event teilzunehmen, wo ich auch Mons. 

Piñeiro und Mons. Barreto (den ersten und zweiten Vorsitzenden der peruanischen 

Bischofskonferenz) kennenlernen konnte. Außerdem kam Claudia aus Peru zu Besuch, und ich freute 

mich sehr sie wiederzusehen. 

Viertes Caritas-Seminar und Katholikentag 

Unser viertes Seminar fand in Mannheim statt 

und fiel dort mit dem Katholikentag zusammen. 

Unsere Gruppe von Freiwilligen war in einer 

Schule untergebracht und wir hatten unter 

anderem die 

Möglichkeit eine 

Moschee zu 

besuchen und so 

ein bisschen 

mehr über 

Muslime zu 

lernen.  

Zudem sahen wir Konzerte und Filme, die für alle zugänglich 

waren.  

 

 

 

 

 

 

 

Die gesamte Stadt lebte ein großes religiöses Fest und es war etwas sehr besonderes dabei zu sein. 

Außerdem durfte ich eine Präsentation über das katholische Fest „Señor de los Milagros“, das im 

Oktober in Lima gefeiert wird. Nie werde ich diese Tage in Mannheim vergessen; hier seht ihr einige 

Fotos: 
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Abschied vom Kindergarten 

Nach dem Katholikentag musste ich mich entscheiden ob ich weiterhin im Kindergarten arbeiten 

sollte oder um einen Arbeitswechsel bitten sollte. Während des gesamten Katholikentags dachte ich 

darüber nach und entschied mich schließlich, dass ich eine neue Motivation wollte. Es war sehr 

Evelyn beim Katholikentag 
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schwierig sich zu entscheiden die Kinder zu verlassen, mit denen ich so viele schöne Momente erlebt 

habe und die mir auch viel beigebracht haben. Diese Kinder werde ich immer in meinem Herzen 

tragen, ich werde mich immer an ihr Lachen, ihre Einfälle und ihre Witze erinnern. Ich werde mich 

daran erinnern, wie wir Musik gemacht haben, wie in den Cajón-Stunden, wie wir tanzten, 

herumhüpften, spielten, schliefen, kochten, malten, weinten…  Zum Abschied vergoss ich einige 

Tränen, ich werde mich immer an euch erinnern: Ana, Shilou, Luis, Fernando, Maria, Reyyan, Milan, 

Antonia, Ragel, Amanda, Pauline, Noah, Wanja, Mayra, Selma, Mica, den kleinen Luis, Nicolas, den 

kleinen Noah, Ana mit ihrem Goldlächeln, die kleine Ana, Emma, der kleine Leon. Auch nicht 

vergessen werde ich meine Kolleginnen: Julia, Stefanie (meine Chefin), Sanny und Fabianne. 

Im Juni fand die Europameisterschaft statt und zusammen 

mit meiner Familie sah ich viele Spiele. Auf diesem Foto 

schauen wir gerade das Spiel Deutschland gegen Italien, 

das Deutschland einen Schritt vor dem Finale verlor. Wie 

schade. 

Hier sind wir mit Fahnen und angemalten Gesichtern zu 

sehen. In dieser Zeit hatten wir Besuch von einem Freund 

aus England. Es war sehr schön eine Europameisterschaft 

in deutschem Ambiente zu erleben. 

Paris 

Eine der ersten Reisen, die ich machte als das Wetter endlich besser wurde, war nach Paris. Ich 

verbrachte dort nur drei Tage dort, aber es war klasse dort zu sein und mich von so viel Geschichte 

umgeben an einem Ort, der die weltweite Geschichte so geprägt hat, zu sein. 

Ich erinnere mich, dass ich an einem 

Freitagabend losfuhr, erst Richtung 

Straßburg, um dort den TGV nach Paris zu 

nehmen, der mich in weniger als zwei 

Stunden in die „Stadt des Lichts und der 

Liebe“ brachte. Als ich am „Gare de l’Est“ 

ankam erwarteten mich schon zwei 

Freunde meiner Gastmutter Stefanie. Sie 

waren sehr nett zu mir und sie boten mir an 

in der Wohnung einer ihrer Freunde, der 

auf Reisen war, zu bleiben. Ich konnte es 

nicht glauben, ich war in Paris in einer 

Wohnung für mich alleine mit Sicht auf die „Rue de St. Denis“, es war traumhaft! 

In den ersten Stunden in Paris ging ich ein bisschen spazieren um ein bisschen die Umgebung zu 

erkunden und um keine Probleme mit der Tour des nächsten Tages zu haben. An diesem ersten 

Abend lief ich ziemlich viel, ich kam bis zum Eiffelturm, es war nur schade, dass die Lichter aus waren. 

Aber dieser Spaziergang war ein einziges Abenteuer, ich fühlte mich wie 50 Jahre zurückversetzt, 

jeden Ort den ich anschaute erregte meine Aufmerksamkeit. Es war spektakulär.  
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Am nächsten Tag, ich kannte mich jetzt schon ein bisschen besser aus, fuhr ich zuerst zur Kathedrale 

Notre-Dame. Ich besuchte sie auch von innen, denn es war ein Ort, den ich dadurch, dass ich ihn von 

klein auf in Animationsfilmen gesehen hatte immer schon kennen lernen wollte. Ich meine hiermit 

den Disney-Film „Der Glöckner von Notre-Dame“. Ich machte dort ein Foto, das ich später mit 

Photoshop bearbeitete.  
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Am gleichen Tag machte ich eine imponierende Tour durch die Champs-Élysées, den Luxemburger 

Park, das Pantheon, bis ich schließlich dort ankam, wo jeder Tourist in Paris ankommen will: Am 

Eiffelturm. Als ich ihn schließlich erreichte war ich von seinem Anblick bei Tageslicht sehr ergriffen 

und fing an einige Fotos zu machen. Danach aß ich ein paar Früchte und machte dann mit meiner 

Tour weiter; die meiste Zeit ging ich zu Fuß, ich fuhr aber auch mit dem Bus und mit der Metro, 

einfach traumhaft. 
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Später kam ich zum Triumphbogen, den ich auch 

bestieg, natürlich nur nachdem ich lange angestanden 

hatte um ein Ticket zu kaufen. Es war wunderschön 

Paris aus der Höhe anzuschauen, der Traum ging 

weiter.  Danach erreichte ich die „Kapelle Unserer 

Lieben Frau von der Wundertätigen Medaille“. Ich 

brauchte etwas um den Eingang zu finden, da außen 

Bauarbeiten stattfanden, aber nachdem ich es hinein 

geschafft hatte konnte ich einen Gottesdienst 

hören und einen Rosenkranz mit beten. Dort 

kaufte ich auch einige kleine Medaillons, die ich 

meiner Familie nach Peru mitbringen möchte. 

Danach fuhr ich zum Schlafen in meine 

Wohnung.  

Am nächsten Tag besuchte ich das Louvre, ein 

Ort mit so viel Geschichte in Form von Gemälden und Skulpturen, dass ich gerne länger dort 

geblieben wäre. Im Museum kaufte ich auch ein Buch und ein Bild der Mona Lisa. Der Besuch des 

Louvres war einer der schönsten Momente der Reise, ein wunderschönes Museum mit viel 

Geschichte. 

Am Nachmittag fuhr ich mit dem 

Zug nach Meaux, wo ein 

befreundeter Peruaner lebt, den 

ich Dank sei Gott kennengelernt 

hatte. Er ist ein guter Musiker 

und hat eine sehr nette Familie. 

Es gab ein sehr leckeres Essen 

und danach unterhielten wir und 

lange. 

Am nächsten Tag kehrte ich nach 

Paris zurück um den TGV nach 

Straßburg zu nehmen, von wo aus 

es weiter nach Freiburg ging. Auf 

der Fahrt ließ ich nochmal die 

ganze Reise durch eine der wichtigsten Städte der Welt Revue passieren; es war ein Traum der 

Realität geworden ist. 
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St. Anna Stift 

Nach meiner Rückkehr aus Paris begann in meiner neuen Arbeitsstelle zu arbeiten, ein 

Seniorenzentrum mit dem Namen Sankt Anna. Die ersten Tage waren nicht leicht, da alles neu für 

mich war, aber im Laufe der Tage lernte ich meine Arbeit und die Mitarbeiter besser kennen. Es ist 

sehr wichtig für eine bessere Qualität des Lebens der älteren Menschen, dass sie in so einer 

Einrichtung leben können. 

In der ganzen Zeit, die ich im Anna Stift gearbeitet habe, habe ich viele Sachen über das Leben einer 

Person in ihren letzten Lebensjahren kennen gelernt. Was mich motiviert ist, dass sie viel 

Aufmerksamkeit und Zuneigung brauchen, etwas was durch das geringe Personal und die vielen 

Bewohner sehr schwierig zu realisieren ist. Aber ich versuche die Sachen schnell zu erledigen und viel 

Zeit für die Menschen zu haben. Ich bin sehr glücklich so zu arbeiten, da es eine Herausforderung 

war, die ich Stück für Stück zu meistern begann. Ich kann nicht leugnen, dass ich jeden Tag sehr müde 

nach Hause komme, aber ich dann auch zufrieden mit so netten Menschen gearbeitet zu haben. 

Ich beende meinen zweiten Rundbrief mit dem Wissen, dass ich viele Abenteuer erlebt habe, 

während die Zeit der Kälte wich und eine neu Jahreszeit mit dem Beginn des Frühlings anbrach. Mir 

bleiben noch einige Monate um weiterhin unglaubliche Erfahrungen zu erleben, worüber ich sehr 

glücklich bin. Dankbar bin ich meinen Freunden von Color Esperanza, die es mir ermöglicht haben 

solche Erfahrungen machen zu können. Eine Umarmung an alle.  


