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Hallo, hier bin ich wieder und habe die Möglichkeit, euch meinen letzten Bericht über meine 

Zeit hier in Deutschland zu schreiben. 

Es scheint fast so, als ginge der Freiwilligendienst kein Jahr, sondern nur 2 Monate, weil es 

ist unglaublich, wie schnell meine Zeit hier vergeht. In nur einerthalb Monaten kommt die Zeit 

der Rückkehr in mein geliebtes Peru. Viele Gefühle bewegen mich gerade. Einerseits 

Freude, meine peruanische Familie wieder zu sehen, andererseits Wehmut darüber, meine 

deutsche Familie zu verlassen und die Kinder im Kindergarten nicht mehr wieder zu sehen. 

Aber auch begeistert, die Kinder in Peru wieder zu sehen und meine Ehrenamts- und 

Arbeitskollegen, meine Onkel und Tanten, Cousins... und ich bin mir sicher, dass sie alle von 

diesem schönen Jahr hören wollen, voller Erfahrungen und Abenteuern 
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Familie 

In meinem letzten Rundbrief hatte ich euch ja erzählt, dass meine deutsche Familie schon auf 

dem Rückweg ist. Seitdem haben wir viele gemeinsame Momente genossen. Es waren 

schöne Monate, mit ihrer Ankunft im Frühling und im hitzigen Sommer haben wir viele 

Wanderungen unternommen, japansiches Essen gekocht und den Europapark besucht. Das 

war ein wunderschönes Abenteuer und ich bin meiner deutschen Familie sehr dankbar für 

mein Geburtstagsgeschenk. Es war verrückt, am Anfang dachte ich nicht, dass ich die größten 

Attraktionen fahren würde, deshalb haben wir mit den kleinen begonnen. Aber als die Zeit 

verging gefiehl mir das Adrenalin und so wagte ich mich an die größeren Bahnen. Ich fühlte 

mich, als würde ich jeden Moment einen Herzinfarkt bekommen, haha, es war fantastisch. 

 

 

 

Mit der Ankunft des Sommers kam auch das Obst und Gemüse der Saison. Begonnen mit 

Spargel, Erdbeere, Kirschen und gerade auch Himbeeren, ich fühle mich wie in meinem Haus 

in Peru in der Zeit der Früchte. Ich genieße es die Früchte so frisch und süß zu essen. Mich 

begeistert diese Jahreszeit: Rausgehen und mit dem Fahrrad fahren, einen Berg besteigen, 

was einen zwar mit zerstörten Beinen zurücklässt, aber klar der Ausblick auf die wunderschöne 

Landschaft belohnt einen dafür.  

Es kam auch die Zeit, meinen schwarzen Mais zu sähen, ja!!! Ich habe schwarzen Mais im 

Haus, weil in 2 Wochen haben wir nochmal einen Tag mit peruanischem Essen. Und so habe 

ich einige Samen genommen um zu experimentieren und unseren schwarzen Mais zu sähen 

und natürlich auch den Ahi amarillo (Gelbe Chilli), und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass 
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er wächst und keine Eiskugeln vom Himmel fallen. Ja!! Ihr habt 

richtig gelesen, in diesem Fühling konnte ich einmal mehr die 

Kraft der Natur beobachten. Ich erinnere mich, dass es an 

einem Mitwoch war und ich gerade vom Einkaufen im 

Stadtzentrum auf dem Heimweg war, als ich plötzlich Blitze sah 

und heftigen Donner hörte. Nach kurzer Zeit fing es 

heftig an zu regnen und ich hatte ein bischen Angst, 

dass ich gleich von einem Blitz getroffen werde, . 

Als ich bei uns daheim angekommen war (21 Uhr), 

sah meine Gastmutter ziemlich erschreckt aus; sie 

hatte sich große Sorgen um mich gemacht und nur 20 

Sekunden später hörten sehr lauten Krach von 

draußen und ihr glaubt nicht, was es war: 

Eiskügelchen, HAGEL! Ich konnte gar nicht glauben, 

was für ein Glück ich gehabt habe, dass sie nicht 

mitten im Unwetter auf mich gefallen sind. In wenigen Sekunden war alles weiß, beinahe wie 

beim Schnee. So also war es, wie ich wieder einmal erfahren habe, dass man mit der Natur 

nicht spielt.  

Das Klima in Deutschland ist wirklich verrückt! 
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Ein bisschen FERIEN! 

Nach unserem Seminar in Berlin habe ich meine Ferien geplant, um mit Christina nach 

Frankreich zu fahren; ok es waren nicht FERIEN im eigentlichen Sinne, denn eine 

Partnerorganisation von uns in Peru hat uns eingeladen. 

Ich erzähle euch ein bisschen. Vor über 10 Jahren arbeitete die Organisation PACHAMAMA 

(die Organisation aus Frankreich) zusammen mit CODEH-ICA und dem MNNATSOP und sie 

riefen ein Austauschprojekt ins Leben mit dem Ziel, für gerechtere Verhältnisse zwichen den 

Ländern der Welt zu kämpfen. So kam es, dass wir Teil von dem Projekt mit dem Namen 

REPLICA wurden. 

Die wichtigsten Ziele des Projekts waren: 

 Verstärkung der Kooperation zwischen den Partern: MNNATSOP (die 

Unterstützungsorganisation in Peru) und PACHAMAMA (französische Organisation) 

 Den interkulturellen Austausch von Jugendlichen aus Frankreich und Peru fördern 

 Das Zivilengagement der Jugendlichen mithilfe der Kunst zu stärken 

 An der soziokulturellen Entwicklung des Landes (Peru) teilnehmen 

So kam es, dass wir diese wertvolle Erfahrung machen konnten. Wenn wir hier in Deutschland 

sind, einem Land so nahe an Frankreich, wo ja auch PACHAMAMA ist, die meine Organisation 

in Peru unterstützt, lag es nun an uns unsere französischen Freunde bei ihrem Projekt 

REPLICA zu unterstützen. Und so ließen Christina und ich uns darauf ein und es war wirklich 

eine unvergessliche Erfahrung. 

Wir haben Kunst mit vielen Leuten aus Frankreich geteilt, wunderschöne Orte besucht und 

das Beste von allem, immer unsere peruanische Kultur dabei gehabt  
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Eine  andere Erfahrung, die sich mir angeboten hat, war, dass ich mein Visum für die 

Vereinigten Staaten beantragen konnte, während ich in Deutschland lebe; das war wirklich 

verrückt! Aber ich habe es geschafft, habe das Visa bekommen und konnte so meinen Freund 

besuchen. Wir haben ein paar unglaubliche Tage zusammen verbracht, die ich niemals 

vergessen werde. 

Es war ein langer Weg, aber alles Warten hat sich gelohnt. Am Anfang dachte ich, wie 

schwierig es sein würde, das Visum hier zu bekommen, wegen der Sprache, aber wir haben 

es geschafft. Wir können alles schaffen, wenn wir es uns nur fest vornehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Kindergarten 

Als jetzt in Deutschland die schönste Zeit begann, begannen auch meine Projekte. Ich habe 

zwei Projekte mit den Kindern geplant. Das erste sind die Spanischstunden. Ach diese 

Spanischstunden. Sie sind wirklich ziemlich spaßig, ein paar der Kinder 

haben auch spanische Großeltern oder Mütter, die ein bisschen 

Spanisch sprechen, was auch viel hilft. Seit ich mit dem Projekt 

begonnen habe, wusste ich, dass ich nicht abprüfen würde, welches 

der Kinder nun ein A, B oder C (Schulnoten) haben würde, nein! Das 

wichtigste ist, dass sie Spaß haben und ein paar 

spanische Wörter lernen. Die Stunden machen mir sehr 

viel Spaß, weil ich jeden Tag etwas neues für sie habe. 

Das schönste für mich ist die Erinnerung, die ich von jedem gemeinsamen Tag 

mit ihnen mitnehme. Mein zweites Projekt ist der traditionelle Tanz aus Peru 

und so eine große Iqueña (jemand aus Ica) wie ich bin, musste das natürlich 
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Festejo (trad. Tanz in Ica) sein. Im Moment bereite ich alles vor, um damit zu beginnen. 

Es ist schade, dass ich diesen Bericht im Juni schreibe und mir eigentlich noch viele schöne 

Erfahrungen bevorstehen. Das Jahr ist noch nicht vorbei und mein Terminkalender voll. Ich 

bin mir sicher, dass ich dieses Land wieder einmal besuchen werde. Gott sei dank, habe ich 

eine so gute Gastfamilie, die ich unbedingt besuchen muss und ich freue mich auch schon, 

die Kinder aus dem Kindergarten wieder zu sehen. 

Ich werde es sehr vermissen sie zu umarmen und mit ihnen zusammen zu spielen. Ich bin 

meinen Arbeitskollginnen dankbar für ihe Geduld, die sie bis heute mit mir haben. Besonders 

meiner Kollegin Martina, sie hat immer etwas lustiges zu sagen und ich mag, wie sie auf die 

Kinder aufpasst und sie gern hat. Genauso auch meiner Miriam und Nikol. 

 

Nun muss ich euch noch erzählen, dass der Wahnsinn mit dem Koffer anfängt; wie viele 

Nutellagläßer mitnehmen, welche Schokolade? Für meine Mama, meinen Neffen, Tanten 

Cousins, Arbeitskollegen ... bla bla bla ... es wird schon jetzt ein Chaos! Haha 

Ich bin auch sicher, dass der Tag des Abschieds am Flughafen sehr traurig sein wird und ich 

viele Dinge und Menschen vermissen werde. 

Danke für alles an Gott, für dieses so wichtige und 

besondere Jahr für mich, er der mir möglich 

gemacht hat so viele Dinge zu lernen. 

 

Danke Deutschland. 
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