RUNDBRIEF JANUAR/FEBRUAR 2016
Allerliebster Förderkreis,
jetzt gibt’s gleich einen Doppelpack: Januar und Februar!
Jetzt habe ich endlich wieder Zeit und Internetanschluss, um einen Rundbrief zu schreiben! In
diesen zwei Monaten ist einfach so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo die Zeit hin
verschwunden ist...Aber jetzt habe ich sie wieder gefunden, denn der Alltag in Cajamarca ist
zurück.
Vor zwei Monaten war ich, wie schon im letzen Rundbrief beschrieben, im peruanischen
Dschungel.
Zurück in Cajamarca lagen dann noch zwei Monate Ferien vor mir, die ich aber nicht nur Peru
erkundent verbracht habe, sondern dieses Zeit auch genutzt habe, um in einem anderen Projekt
mitzuarbeiten. Dieses Projekt, Manthoc, ist ebenfalls ein Schulprojekt, welches aber den Kindern,
und zwar jedem Kind aus ganz Cajamarca das Interesse hat, ein Ferienprogramm bietet.
So konnte man beispielsweise Englisch und Mathe über die Ferien „warmhalten“, Flötenspielen
oder Zeichnen lernen, aber auch backen oder im Chor singen.
Ich habe beim Handwerksprogramm mitgearbeitet, d.h wir haben zuerst mit den Kindern Müll,
sprich alte Schuhe, Flaschen, Kisten und was man sonst noch so alles auf der Straße finden kann,
gesammelt und ihn anschließend mit vielen Farben bunt angemalt.
Aus dem nun recycelten und wunderschönen „Müll“ sollten Blumengefäße gemacht werden, um
Gemüse und Pflanzen einzupflanzen- was die Kinder mit großer Freude gemacht haben (die Samen
sprießen nur so).
Nebenbei hat jedes Kind auch ein kleines Heft über ein Gemüse oder eine Pflanze entworfen,
sprich, wie man es anbaut, welchen Nutzen es hat, für was es gut ist und wie man es zubereitet.
Sobald die Ferien vorbei sind, sollen die Schmuckstücke samt Pflanze verkauft werden und der
Ertrag dem Projekt Manthoc zu Gute kommen.

Wenn ich nicht gerade bei diesem Programm dabei war, habe ich zusammen mit einem anderen
Freiwilligen sogenannte Hausbesuche bei Familien gemacht, deren Lebensituation psychisch, sozial
oder wirtschaftlich oft keine leichte ist.
Diese Hausbesuche sind auch Teil des Projektes Manthoc, in Zusammenarbeit mit CEDIF
(Ministerium der Familienentwicklung) und MIMP ( Frauenministerium).
Bei diesen Besuchen, die entweder in Cajamarca selbst oder in Außenbezirken stattfanden, wurden
die Familien über ihre familiäre, ökonomische, soziale und gesundheitliche Situation „interviewt“,
d.h es wurde z.B gefragt, ob alle Familienmitglieder eine Versicherung besitzen, als was die Eltern
arbeiten und wenn ja, wieviel sie verdienen, für was sie ihr Geld ausgeben, ob es Krankheiten
(physisch und psychisch) in der Familie gibt oder Gewalt, welche Lebensmittel sie zu sich nehmen,
ob sie staatliche Unterstützung erhalten usw.
Die ausgefüllten Fragebögen werden anschließend ans Frauenministerium weitergeleitet, welches
psychologische und versicherungstechnische Hilfe anbietet.
Diese Besuche, die ja bei den Familien zu Hause durchgeführt werden, gehören wahrscheinlich zu
den eindrücklichsten Erfahrungen während meines Freiwilligendienstes.
Durch sie habe ich die Möglichkeit, auch eine andere Seite des peruanischen Lebens
kennenzulernen, denn ich als Freiwillige lebe hier vergleichsweise luxeriös: fließend Wasser, Strom,
ein Herd, ein eigenes Zimmer...Die Familien bei denen ich nun zu Hause war, leben oftmals in nur
einem Raum, ohne Wasseranschluss, gekocht wird über dem Feuer und viele Eltern können nicht
einmal Lesen oder Schreiben.
Was mich immer wieder aufs Neue überrascht,ist, dass sich alle komplett öffnen, ihre Probleme und
Herausforderungen uns als Fremden schildern und sich nicht scheuen, Hilfe anzunehmen.
Die Zeit im Ferienprogramm war super! Somit habe ich eine andere „Arbeit“ kennengelernt, aber
auch neue Kinder.
Die Zeit, in der ich gereist bin, ist ein komplett anderer Abschnitt meines Freiwilligendienstes: Auf
einmal war ich wieder selbst Touristin, während ich mich in Cajamarca, da bin ich ganz ehrlich, zu
Hause fühle.
Für mich war es komisch, dass ich und die anderen Freiwilligen unsere freie Zeit ganz
selbstverständlich zum Reisen genutzt haben, während eine Reise, so wie ich sie gemacht habe, für
viele Einheimische unmöglich gewesen wäre, rein finanziell gesehen.
Doch ich habe jeden Moment genoßen, vor allem die vielen Begegnungen mit den
unterschiedlichsten Menschen.
Also habe ich mich Ende Januar auf den Weg Richtung Süden gemacht, zu erst aber einmal alleine.
Da ich jedoch nur ein Visum für drei Monate hatte (war aber schon fast sechs Monate in Peru...ups)
musste ich aus Peru ausreisen, um wieder einzureisen für ein neues Visum.
Zum ersten Mal in meinem Leben war ich „illegal“...Mein Glück: Ich habe mich nicht in
Deutschland befunden, sondern in Peru (habe extra recherchiert: Man kann mich nicht einknasten!).
Jedenfalls war das alles kein Ding, habe mich einfach 16 Stunden in den Bus bis nach Lima gesetzt,
dort eine Nacht verbracht und weitere 24 Stunden bis an die Grenze nach Chile die ausgetrocknete
Wüstenlandschaft Perus bestaunt und bin schließlich in der Grenzstadt Tacna angekommen.
Bei der Überquerung nach Chile schnell meine „Strafe“ von 65 Dollar gezahlt, nach Chile
eingereist, lecker Mittag gegessen mit einem argentinischen Ehepaar (und das in Chile) und wieder
nach Peru, jetzt mit einem neuen Visum, eingereist.
Von Tacna ging es weiter bis nach Arequipa, in die „weiße Stadt“. Es gibt zwei Theorien bezüglich
des Namens:
1. Da die meisten Gebäude aus weißem Vulkangestein errichtet sind.
2. Auf die heller Hautfarbe der dortigen früheren Bevölkerung, die spanische Wurzeln hatten.

Wie auch immer, ob jetzt Nr. 1 oder 2 zutrifft, Arequipa ist eine wunderschöne und beeindruckende
Stadt. Man merkt halt einfach den kolonialistischen Einfluss...
Dort angekommen habe ich Ann- Sophie, meine Nachbarin aus Cajamarca und ebenfalls
Freiwillige, getroffen. Aber nix da gemütlich Ferien genießen und entspannen. Wir haben uns sofort
auf auf eine zweitägige Canyontour ( „El Colca“ heißt der Canyon) begeben. Dann hieß es sich
also bei 35 Grad auf 3000 Metern sechs Stunden täglich durch den Canyon zu kämpfen, Condore zu
bewundern und auf einer Oase zu übernachten.

„El Colca“

Flug de Condors

36 Grad und es wird noch heißer...

Außerdem haben wir (dieses Mal aber nicht gewandert) halt auf einem „Steinfeld“ auf 4900 m
gemacht! Da waren es dann keine 35 Grad mehr...und meine Lungen waren auch ganz schön am
pumpen. Jedenfalls ist dieser Ort sehr besonders, weil man von da aus einen Blick auf zwei Vulkane
hat und überall Steinfiguren aufgestapelt sind, die anscheinend schon die Inka dort aufgestellt haben
sollen...

Und weiter ging die Reise durch Perus Berge, vorbei an Alpaca- und Lamaherden sowie an
atemberaubenden, sich ständig abwechselnden Landschaften, bis zum Titicacasee.
Kleine Info zum Titicacasee:
•

Der Name: Titi = Puma
Caca = die Farbe grau
Dieser Name ruht daher, dass der See die Form eines Pumas hat und das Wasser „grau“ sein
soll.

•

Lage: Der Titicacasee schließt zwei Länder ein, Peru und Bolivien

•

Höhe: Der Titicacasee liegt auf 3800 m und ist somit der höchstgelegene See der Welt

•

Inseln: Es befinden sich mehrere Inseln im Titicacasee, auf denen entweder Quechua oder
Aymara gesprochen wird.
Außerdem gibt es noch das Volk die „Uros“, welche bis heute auf schwimmenden
Schilfinseln leben.

Neben Kanufahren und Bergsteigen auf 4000 m haben wir außerdem eine Nacht auf der Insel
Taquile bei einer einheimischen Familie verbracht. Noch nie in meinem Leben habe ich so sehr
gefroren und wir waren immerhin im Sommer da! Mit Mütze, Schaal und Jacke lag ich dick
eingemummelt in meinem Bett, hoffend, nicht zu erfrieren!

Taquile

Die „Uros“

in Puno auf 4000 m Höhe

Zurück in Cajamarca hat Ausnahmezustand geherrscht: Es war Karneval. Eindeutig eine der
schönsten Tage überhaupt (Und da sag ich, die Fasching in Deutschland überhaupt nicht ausstehen
kann). Cajamarca, oder auch „Hochburg des Karnevals“ in Peru, hat sich in ein kleines Rio de
Janeiro verwandelt- es wird gesungen, getanzt, an einem Tag gibt es eine Farbenschlacht,
Wasserbomben fliegen schon seit sechs Wochen durch die Gegend, Umzüge und Feiern bis spät in
die Nacht sind Standartprogramm.
Die sogenannte „Farbenschlacht“ gehört zu den schönsten Tagen, die ich bisher in Peru verbracht
habe- ich hatte so viel Spaß dabei, die Leute anzumalen und angemalt zu werden, zu tanzen und zu
singen.

Rundherum glücklich und bunt bei der Farbenschlacht
Doch keine Zeit zum Durchatmen: Für mich stand das Zwischenseminar an. Da ich über das
Programm „weltwärts“ der Bundesregierung diesen Freiwilligendienst mache, sind mehrere
Seminare Plicht, eines darunter auch zur Halbzeit.
Da Clara und ich aber die einzigen von unsrer Organisation sind, sind wir nach Ecuadors Hauptstadt
Quito geschickt worden, um dort zusammen mit anderen Freiwilligen über die vergangenden sechs
Monate, die Herausforderungen und Probleme zu diskutieren und einen Blick auf das nächste
kommende halbe Jahr zu werfen.
Nach dem mehrtägigen Seminar hatte ich anschließend noch die Möglichkeit für ein paar Tage
zusammen mit einer Freundin aus Deutschland, die mich in Peru besuchen gekommen ist, das im
Regenwald gelegene Städtchen Baños zu erkunden. Nach tagelangem Sitzen und Hirnarbeit hat es
richtig gut getan mehrstündige Trekkings durch den Regenwald, eine Mountainbiketour vorbei an
zig Wasserfällen zu unternehmen und einen Bungee-Jump zu wagen.

Durch Ecuadors Regenwald geschaukelt

Ecuador war somit die letzte Station meiner Reise und von Quito ging es per Flieger schließlich
wieder zurück nach Cajamarca, da die Arbeit in der Schule wieder gerufen hat.
Doch was passiert mir am Flughafen, völlig übermüdet und erledigt um 5 Uhr morgends? Ich stell
mich einfach mal in die kürzeste Schlange am Check-in Schalter an, sprich die First Class- ups.
Wahrscheinlich hatte die gute Frau Mitleid mit mir, wie ich da völlig erledigt mit meinem Rucksack
stand, dass sie mich kurzerhand einfach einmal upgegradet hat.
Also durfte ich, „la Señorita Fritz“, wie man mich ansprach, zwischen fein rausgepuzten
Businessleuten und riesigen Ledersesseln mit Samtdecke ein Frühstück mit frischem Obst, Käse,
Schinken, Parmesan, Salat, Tomaten und freier Brotauswahl genießen. Der Oberhammer war, dass
mir richtiges Porzelangedeck und zwei verschiedene Gabeln, Messer und Löffel (aber eine
Nagelschere darf man nicht mit ins Flugzeug nehmen) gereicht wurden.

Frühstück in der First Class

Blick aus dem Flugzeug auf einen Vulkan in Ecuador

Zurück in Cajamarca, ging dann wieder der Alltag los: Aulas Abiertas ich komme! Die erste Woche
war wieder Besprechungen und organisatorischen Dingen gewidmet, sprich, die Kinder waren noch
nicht da.
Clara und ich sind gerade dabei, ein Projekt zu realsieren. Wir möchten im April die
Schulbibliothek wiedereröffnen, um den Schülern die Welt der Bücher zugänglich zu machen.
Dafür werden wir, bzw haben wir schon alle Bücher nach Themen sortiert. Nun fehlt uns noch, für
jedes der 3000 Bücher, eine Karteikarte anzulegen, die den Titel, Thema, Herausgeber, Autor und
Inhalt eines jeden Buches darstellen soll, was aber noch ein bisschen Zeit braucht, bis wir damit
fertig sind...
Am 29. Februar war dann endlich der erste Schultag und ich habe alle meine Kinder nach
zweieinhalb Monaten wiedergesehen! Meine Aufgaben werden sich nun ein bisschen ändern, da ein
neues Schuljahr angefangen hat, aber dazu mehr in meinem nächsten Rundbrief.
Bis dahin, muchos saludos desde Cajamarca,
Lena

