
RUNDBRIEF SEPTEMBER 2015

Lieber Förderkreis,

jetzt bin ich schon über einen Monat in Cajamarca- die Zeit verfliegt einfach wie im Flug! 
Und jeden Tag fühle ich mich wohler hier. Auch wenn es doch eine Umstellung ist, dass erste Mal 
alleine zu wohnen- jetzt muss ich selbst kochen, einkaufen, waschen (und das von Hand- so kann 
man durchaus auch seinen Samstagnachmittag verbringen). Aber das klappt schon alles wunderbar.

Was meine Arbeit als Freiwillige in „Aulas Abiertas“ betrifft, hat es ein paar Änderungen 
hinsichtlich meines Stundenplans gegeben: Jetzt bin ich nicht nur noch in der ersten Klasse 
beschäftigt, sondern gebe nun auch Englisch in der vierten Klasse und Sportunterricht in der 
zweiten, dritten und vierten Klasse, was einfach mega viel Spaß macht. So kommt ein bisschen 
Abwechslung in meinen Schulalltag und ich lerne auch die anderen Kinder kennen.

Mein Stundenplan

Der Monat September steht unter dem Motto „Reconocemos y valoremos nuestro medioambiente“ 
(Wir lernen unsere Umwelt und die Natur kennen und wertschätzen), d.h der Unterricht muss sich 
diesem Thema anpassen. Dementsprechend habe ich natürlich auch meinen Englischunterricht 
gestaltet.
In der ersten Klasse haben wir z.B die vier Jahreszeiten kennengelernt oder was Baum, Sonne und 
Berge auf Englisch heißen und die dazugehörigen Farben.
In der vierten Klasse war dann das Vokabular hinsichtlich der „nature“ um einiges größer: 
Landschaft, Tiere, Jahreszeiten, Monate.



1.Klasse                                                                 4. Klasse

Und was echt super ist und was ich nie gedacht hätte (mir ging es in der Schule nämlich nicht so) 
ist, dass die Kinder immer ganz scharf auf Arbeitsblätter sind- da wird dann immer am besten 
mitgearbeitet. 

Was mir persönlich einfach richtig Spaß macht, ist der Sportunterricht. Die Kinder haben einen 
wahnsinnigen Bewegungsdrang, den sie dann im Sportunterricht ausleben können und endlich 
etwas anderes machen können als nur still dasitzen zu müssen.
Da es nicht allzuviel Sportequipment in der Schule gibt, hilft man sich eben mit Autoreifen oder 
Bodenmatten aus. Natürlich dürfen Ausdauer, Dehnübungen und Spiele nicht fehlen.

Zu jedem Monatsmotto gibt es auch immer verschiedene Aktivitäten innerhalb und außerhalb der 
Schule. So sind wir schon mit Bannern und Plakaten durch halb Cajamarca gezogen, um auf die 
Wichtigkeit des Wassers (was in Peru durch den Klimawandel, Abschmelzen der Andengletscher, 
den Bergbau und die Urbanisierung zu einem großen Thema und Problem geworden ist) 
aufmerksam zu machen.
Um zur Begrünung dieser Welt ein wenig beizutragen, hat jede Klasse etwas gesät- Spinat, Salat, 
was auch immer ( ich habe mit der ersten Klasse Radieschen geplanzt). 
Was ich mir jetzt in Sache Beruf auf jeden Fall noch offenhalten kann, wäre eine Karriere im 
Facility management, nachdem wir eine interne (in der Schule) und eine externe (um die Schule 
drumrum) „Saubermachaktion“ gestartet haben, um eben unsere Umwelt sauber zu halten.

Wie auch in deutschen Schulen, gehören Konferenzen, Besprechen und Elternabende zum 
Schulalltag. Was ich an dem Elternabenden echt super fand: Hier versammeln sich alle Eltern vom 
Kindergarten und von der Grundschule gemeinsam und es wird immer ein anderes Thema debatiert.
Diesesmal wurde den Eltern die Umweltverschmutzung und der Klimawandel sowie deren 
Konsequenzen für sie selbst wie auch für Cajamarca und die ganze Welt vor Augen geführt. 



Was mein Leben außerhalb der Schule betrifft, so kann ich mich nicht über Langeweile beklagen 
und das Nachtleben in Lateinamerika ist wirklich erste Sahne- tanzen, tanzen, tanzen- egal wann, 
egal wo, egal wie!

Vor einer Woche (nach einer langen und ausgiebigen Nacht): Nix da ausschlafen, sondern um fünf 
Uhr raus aus den Federn, einen leckeren und frischen Fruchtsaft (Ananas, Orange, Mandarine, 
Banane) gemacht (dabei gleich einmal den Mixer geschrottet) und aufs Dach gechillt, um den 
Sonnenaufgang in den Anden zu genießen.

   So gegen 5:30 (morgens) in Cajamarca                             AnSo und ich AUF dem Dach

Tjaja ich hab mir so gedacht: Lena, jetzt bist du schon einmal in den Anden, dann musst du da ja 
auch mal rauf- gedacht, getan. Da gab es nur ein Problemchen: Wie kommt man auf einen der 
vielen Berge bloß rauf? AnSo (auch eine Freiwillige) und ich sind an mehreren Bergen 
vorbeigelaufen, weil es einfach keinen Weg rauf gab! Als wir schließlich durch mehrere Hinterhöfe 
marschiert sind, standen wir endlich vor einem Berg, aber: Zwischen uns und dem Berg der 
verdreckteste Fluss den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber was macht man doch nicht alles
um einen Andenberg zu besteigen: Hosen hochgekrempelt und ab durch die stinkenden Fluten- und 
das hat sich alle Male gelohnt, man siehe sich nur das Foto an!



So viel dazu, was sich im September auf der anderen Seite der Welt bei mir in Peru abgespielt hat.

Ich grüße euch alle herzlich und lasst es euch in Deutschland gut gehen!

Lena 

„Manchmal muss man die Perspektive wechseln, um in den Himmel zu sehen“


