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Hallo an alle meine lieben Freunde. Nachdem ich fast 8 Monate in Deutschland bin, 

ist es Zeit, meinen zweiten Rundbrief zu schreiben und euch von meinen neuen 

Erfahrungen zu berichten. 

Es war im Dezember und ich war so froh über die Ankunft des Winters und von 

Weihnachten, wirklich! Zufrieden mit der Ankunft des Winters wollte ich auch den 

Schnee echt und direkt erleben, die echte Kälte spüren, von der man uns so viel 

erzählt hat. Gut, von hier aus also beginne ich von meiner Erfahrung zu erzählen. 

 

Meine Gastfamilie 

Wie ich euch allen ja schon in meinem letzten Rundbrief erzählt habe, hatte meine 

deutsche Familie im Dezember ihre Ferien in Australien für dreieinhalb Monate. Die 

Tage, Wochen und Monate vergingen sehr schnell und als die Woche der Reise sich 
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näherte, war ich traurig über ihre Abreise. In den ersten Monaten waren sie die 

Personen, die mir hier alles beigebracht haben und jetzt werden sie nicht mehr bei 

mir sein. Ich musste diese neue Etappe meines Voluntariats erst ausprobieren. Und 

so kam es, dass ich sie am Tag der Abreise zusammen mit ein paar Freunden von 

ihnen zum Bahnhof begleitete um sie zu verabschieden. Es war ein bisschen traurig 

aber auch fröhlich, weil ich wusste, dass sie zusammen ihre Zeit verbringen würden 

und viel Sonne genießen würden. Ich glaube in Wirklichkeit sind sie vor dem Winter 

in Deutschland geflohen. ;-) 

 

 
 

Abschied am Bahnhof, alle mit unseren grünen Jacken 

Nach der Abreise meiner Familie war ich verantwortlich für das Haus und für 

„Pumpkin“, unseren tollen Kater. Es war eine total neue Erfahrung für mich, 

dreieinhalb Monate allein im Haus zu sein. 

Während der ersten Woche und auch dem Rest des Monats dachte ich jeden Tag an 

die Sachen, die ich machen musste, wie etwa: kochen, waschen, spülen, putzen, die 

Blumen gießen, Milch für Pumpkin (den Kater), was werde ich heute Kochen? 

Einkaufen gehen, und danach zum Haus zurückkommen mit drei großen Taschen, 

die ich nicht tragen konnte, haha. Am Ende wurden es drei wirklich schöne und 

bewegende Monate. Ich habe viele Dinge gelernt. 

Bei vielen Gelegenheiten habe ich peruanisches Essen gekocht, wie etwa: ají de 

gallina (Reis mit scharfer Soße und Huhn), papa rellena (gefüllte, frittierte Kartoffel), 

papa a la huancaina (Kartoffeln mit scharfer Käsesoße), tallarines (Nudeln) und 

vieles mehr. Ich hatte großes Glück, dass mein Freund mich besuchen und mir 

Zutaten aus meinem Peru mitbringen konnte, um so mein peruanisches Essen zu 
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kochen. Ich habe einige Sachen für die Rückkehr meiner Familie aufgehoben und 

auch vieles mit meinen Freunden geteilt. 

 

 
 

Zubereitung von Papa rellena mit Cristina bei mir zuhause 

Die Mutter von meinem deutschen Papa hat mich oft besucht und wir haben darüber 

geredet, wie es mir geht und natürlich auch wie es Pumpkin geht. Wir haben auch 

zusammen nach der Post geschaut und oft hat sie mir irgendetwas Süßes oder 

Früchte mitgebracht. Sie ist sehr lieb und auch besorgt um mich. Leider hatte ich in 

Peru nie eine Oma oder einen Opa, aber ich weiß, dass wenn ich welche gehabt 

hätte, sie genauso genial wie die Mutter von Markus (meinem deutschen Papa) 

gewesen wären. 

 

An Weihnachten: Ich wusste, dass ich an diesem Datum nicht allein sein konnte. 

Angelika (meine Chefin aus dem Kindergarten) hat mich eingeladen, Weihnachten 

mit ihr und ihrem Mann zu verbringen. Es war das erste Mal, dass ich Weihnachten 

weit weg von meiner Familie verbracht habe aber glücklicherweise war in der Zeit 

mein Freund in Deutschland und so konnten wir diese besonderen Tage gemeinsam 

verbringen. Wir haben uns ein leckeres peruanisches Lomo Saltado (Pfannengericht 

mit Rind, Kartoffeln und Reis) gemacht, um es beim Abendessen zu teilen. Nach 

diesem super Abendessen, das wir sehr genossen haben, und glücklich über das 

Auspacken der Geschenke, gingen wir noch zu einer sehr schönen kleinen Kapelle, 

oben auf einem Berg, um dort Gottesdienst zu feiern. Es war für mich etwas sehr 

besonderes, weil ich zum ersten Mal direkt am Weihnachtsabend in den Gottesdienst 

gegangen bin. Es war wirklich sehr schön und besinnlich.  
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Mit meiner Chefin aus dem Kindergarten an Heiligabend 

 
Mit meinem Freund und unserem super, echten Weihnachtsbaum 

In den Ferien: Wir haben die freien Tage über Weihnachten und Neujahr dazu 

genutzt, Frankreich kennenzulernen. Für mich ist Frankreich sehr besonders, weil ich 

dort viele gute Freunde habe, besonders eine französische Schwester, keine aus der 

Familie aber eine im Herzen. Ich sage „im Herzen“, weil sie genauso wie ich eine 

Voluntaria war und meine Familie ihre Gastfamilie, fast für 8 Monate und in dieser 

Zeit haben wir viel zusammen unternommen und auch zusammen mit der 

Jugendgruppe, die ich in Peru unterstütze. 

Zuerst besuchten wir Paris. Das war wirklich großartig. Wir hatten die Möglichkeit 

französiches Ceviche (Ceviche ist ein peruanisches „Nationalgericht“ mit rohem 

Fisch) zu probieren, es war auch lecker ;-), und den Eifelturm zu besteigen. 

Nachdem wir ein paar Tage in Paris verbracht und viele schöne Orte besucht haben, 

sind wir nach Quimper (Bretagne) gefahren, der Ort, an dem meine Schwester 
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Helene wohnt, ungefähr 3 Stunden von Paris entfernt. Wir haben dort Neujahr 

zusammen mit ein paar Freunden verbracht. Es war sehr bewegend, sie nach 5 

Jahren wiederzusehen. Wir haben uns sehr fest umarmt und uns allesmögliche 

erzählt. Sie zeigte mir viel von ihrem Land und besonders auch ihren „traditionellen“ 

Tanz, „Walzer“ genannt. Es waren wirklich unvergessliche Ferien, weil ich die 

ausgezeichnete Gelegenheit hatte, sie mit Personen zu verbringen, die ich wirklich 

verehre. 

 
Spazieren an den Stränden im Norden von Frankreich 

 
Den Eifelturm bei Nacht genießen 

Mein Kindergarten  - „Meine Arbeit“ 

Wie Ihr sicher gemerkt habt, habe ich am Anfang der Überschrift nicht „Meine Arbeit“ 

geschrieben. Das ist so, weil ich mich gut damit fühle, was ich mache. Ich will jetzt 

lieber „mein Kindergarten“ schreiben. Alles läuft gut und es so schön zu sehen, dass 

es jeden Monat eine neue Sache gibt, die wir mit den Kindern machen und das 

macht mir auch neugierig, weil ich lernen will, was sie machen und wie. Jetzt (im 
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Dezember) ist die Weihnachtszeit und alle Kindern warten auf St Nikolaus; mit 

Liedern, der Geschichte, alles ist sehr festlich, man spürt die Ankunft von 

Weihnachten. 

In diesem Monat hatte ich die Möglichkeit, den Kindern die Herstellung von 

Chocotejas (peruanische Praline) aus Ica zu zeigen. Es war sehr lustig zu sehen, wie 

sie die Pekannüsse geschält und die Schokolade in die Form gefüllt haben und 

natürlich, am Anfang haben sie die Hälfte der Schokolade gegessen, haha, und dann 

hat man alle mit dem Mund voller Schokolade gesehen. In der Zeit war es nicht nötig, 

die Chocotejas in die Gefriertruhe zu legen, damit die abkühlen, weil es so kalt war, 

dass wir sie einfach raus in den Garten gestellt haben, damit die schneller kalt 

werden. Die Kinder haben aus dem Fenster zu den Chocotejas geschaut und 

warteten mit großer Sehnsucht darauf, sie zu essen. Nach wenigen Minuten waren 

die Chocotejas fertig und wir konnten sie mit allen Kindern teilen. 

Nach Weihnachten kam die Fasnacht!!! – Etwas, das mich sehr bewegt hat, weil wir 

das auch in Peru auch feiern und ich wollte wissen, wie es hier sein würde. Wir 

haben den Kindergarten wie einen Zirkus dekoriert. Der hieß „ERENTRUTELLI“. Alle 

Kinder sollten verkleidet zu diesem besonderen Tag kommen. Einige kamen als 

Pirat, Prinzessin, Feuerwehmann, Indianer, Polizist etc. und natürlich auch die 

Erzieherinnen. Ein Tag vor dem Zirkus sollte ich ein weißes Gewand mit bunten 

Strümpfen anziehen und ich bin Miriam meiner Arbeitskollegin sehr dankbar, dass sie 

mir eines ausgeliehen hat und auch meiner Freundin Valerie, die mir die anderen 

Accessoires ausgeliehen hat. Dieser Tag war genial. Wir sind mit den Kindern raus 

auf die Straße und die Leute haben uns fröhlich empfangen mit Geschenken und 

Süßigkeiten, das war sehr schön und unterhaltsam. 
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Die traditionelle Kleidung für Fasnacht 

Jetzt sind wir in der Zeit, in der wir alle an Osterhasen und Ostereier denken. Die 

Kinder malen, spielen und singen alles passend zu Ostern. Wir haben auch schon 

ein Fastenfest im Kindergarten organisiert und ein peruanisches Gericht, Arroz 

Chaufa (Peruanisches Reisgericht) gekocht. Es gab auch einen Basar, wo die Leute 

aus dem Dorf viele schöne Sachen für den Frühling und Ostern kaufen konnten. Es 

war eine sehr unterhaltsame Aktion mit den Kindern und ihren Eltern. 

 
Einladung zum Fastenfest 
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Handarbeiten zu Ostern 

So lieb, wie die Kinder sind, so können sie aber auch wirklich schlimm werden. ;-) Mir 

gefällt der Kindergarten, weil ich viel von ihnen lerne, sie sind meine besten Lehrer. 

Es gibt zum Beispiel ein Kind, das nicht so gut Deutsch sprechen kann, und wenn es 

zu mir ein Wort sagt, das ich nicht verstehe, erklärt es das Wort mit Zeichen. Es ist 

sehr witzig zu sehen, wie es mit seinen kleinen und Füßen und Händen diese Gesten 

macht, damit ich es verstehen kann. Ich denke, dass ich Stück für Stück die Herzen 

der Kinder gewinnen kann. Es gibt da z.B. die Momente, wenn sie meinen Namen 

rufen ihre Arme ausbreiten und auf mich zu rennen, um mich zu umarmen, oder 

damit ich sie trage. Sie sind alle ein kleines süßes Stückchen (pedacito de ternura), 

jeder einzelne. 

Ich weiß mittlerweile allein durch Hören, von wem dieses Lachen ist, wer gerade 

weint und ich habe gelernt, wie jedes Kind ist, was es trinken will, was ihm schmeckt 

und welches Spiel es bevorzugt, etc. Es macht mich auch sehr zufrieden, zu wissen, 

dass sie mit mir rechnen und wenn es ein Problem gibt, sich an mich wenden, damit 

ich ihnen helfen kann. 

Es freut mich zu wissen, dass sie einige von den Sachen, die ich ihnen zeige, mit 

großer Freude lernen. Mich berührt es, wenn ich ein Kind auf Spanisch zu mir sagen 

höre: „Hola Patty, como estás? Chocala!“ (Hallo Patty, wie geht es dir? Schlag ein!). 

Oder wenn ein anderes Kind auf Spanisch bis Zehn zählt; das ist wunderbar. Ich hab 

es auch schon geschafft, dass die Kleinsten (2 bis 3 Jahre) ein paar Worte auf 

Spanisch sagen. Obwohl sie sie fast gar nicht aussprechen können, ist es sehr lustig, 

ihnen zuzuhören. Wir haben jetzt in der Igelgruppe ein Baby ( 1 Jahr und 2 Monate 

alt) und es ist wirklich süß. Jeden Tag bringt es uns alle oft zum Lächeln und es 

erstaunt mich, sehr wie es sich jeden Tag an die Gruppe anpasst. 
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Peru Kreis 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch vom Peru-Kreis erzählen. Es ist eine Gruppe 

von engagierten Personen, die Kindern und Alten in Peru helfen. Das ist ein Teil der 

Partnerschaft, die Peru mit der Erzdiözese Freiburg hat. 

Während der Zeit, die ich hier bin, habe ich erlebt, welche Aktivitäten sie realisieren, 

um Mittel für die Menschen in meinem Peru zu sammeln. Ich bin glücklich darüber zu 

wissen, dass es Personen gibt, die mit viel Freude und Liebe die Menschen in 

meinem Land unterstützen. In dieser kurzen verbleibenden Zeit in Deutschland will 

ich tun, was ich kann, um ihnen weiterhin zu helfen. Ich bin so froh ein Teil des Peru-

Kreis zu sein. 

Die Aktivität, die wir zu Ostern im Kindergarten realisiert haben, haben wir 

zusammen mit dem Peru-Kreis organisiert und es war die zweite, bei der ich 

mitgeholfen habe. 

Bei diesem Fasten-Fest, das ich vorher schon erwähnt habe, haben wir ein 

peruanisches Essen gekocht und verkauft. Das ausgewählte Gericht war Arroz 

Chaufa und Quinua-Suppe. Das Ziel der Aktion war das Sammeln von Geldern für 

Peru. Bei dieser Gelegenheit besuchte uns meine Freundin Cristina Vasques 

(Voluntaria in Konstanz) und unsere Aufgabe war die Bedienung und der Verkauf 

des Essens. Es war eine schöne Erfahrung für uns zwei und wir haben gesehen, 

dass es den Leuten geschmeckt hat. Sie haben uns auch gefragt, wie man es 

zubereitet. 

Es war auch sehr überraschend wie viel die Eltern der Kinder mithelfen um diese und 

andere Aktionen zu realisieren, sie sind sehr engagiert. 

 

 
Alles fertig machen, ein Tag vor dem Fasten-Essen 
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Zubereiten von Arroz Chaufa und Bedienung der Kunden ;-) 

Gut...Jetzt ist meine Familie zurück in Deutschland und ich bin sehr glücklich. Für 

ihre Ankunft habe ich einen leckeren Peruanischen Nachtisch „leche assada“ 

(ähnlich einer Creme brulee) und eine leckere chicha morada (Istant-Getränk, 

normalerweise aus schwarzem Mais gekocht) zubereitet und es hat ihnen gut 

geschmeckt. 

Sie haben mir glücklich von ihrer Reise erzählt, und von ihren Abenteuern in 

Australien. Leider konnten sie mir kein Känguru mitbringen ;-), aber ich haben viele 

andere Geschenke bekommen. 

Ich vermisse euch, aber jetzt bleiben nur noch wenige Monate bis zu meiner 

Rückkehr nach Peru und ich bin mir sicher, dass die übrige Zeit in diesem 

wunderbaren Land super genial werden 

wird. 

Hier unten lasse ich euch noch ein paar 

Fotos aus den letzten Monaten, Ich hoffe 

sie gefallen euch. 

Bis zum nächsten Mal. 

 

 

Patricia Ormeño Carlos  
Maierbuckallee 10, 79112 Freiburg – 
Tiengen  
patriciaormenocarlos@gmail.com  
01573 - 7989184 
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Der Turm und ich 

 
Mit den Gigili-Geistern in Freiburg 

 
Mit Angelika bei der Fasnacht in Munzingen 



 

Patricia Ormeño Carlos - Ica 

 

 
Besuch eines anderen Perukreis in Bühl 

 
Nacht der Museen in Basel mit Madyt und Niniska (Voluntaria aus Ecuador) 

 


