
Mein Halbjahresbericht 
 
So meine Lieben, 
 
jetzt ist es auch schon Zeit für meinen Halbjahresbericht und ich find es wieder 
so unglaublich, wie schnell doch ein paar Monate vergehen können… 
 
Seit meinem letzten Quartalsbericht, den ihr im November bekommen haben 
müsstet,  ist aber auch einiges passiert: 

Zunächst stand die Weihnachtszeit im Dezember an, mit der 
Weihnachtsfeier am 20.Dezember in 
Felipe Pinglo, die von den Studenten der 
Universität in Tingo Maria (und teilweise 
auch von uns). Ich fand sie nach 
anfänglichen 
Koordinierungsschwierigkeiten wirklich 
gut gelungen und auch den Kindern (und 
sogar den Erwachsenen) scheint es viel 
Spaß gemacht zu haben. Normalerweise 
scheint an Weihnachten (selbst an Heilig Abend) nicht viel los zu sein in dem 
Dorf: Man trifft sich zwar in der Kirche und macht auch  was Leckeres zu Essen, 
aber viel mehr dann auch nicht. Von daher haben Lisa und ich uns entschlossen, 
Weihnachten in Tingo Maria (also der Stadt) zu verbringen. 
An unserem Abschiedstag haben wir noch unsere Weihnachtsgeschenke an die 
Familie verteilt, die sich auch wirklich darüber gefreut haben – ich glaube, der 
Brauchtum des Schenkens, ist in den Dörfern nicht so verbreitet. 
 

Nachdem wir dann also am 21.Dezember aus Felipe Pinglo 
hinabgestiegen waren, blieben uns nur noch wenige Tage, 
um bis zum 24. alles zu regeln – dass hieß vor allem: 
Weihnachtsgeschenke besorgen! 
Nun, viele von euch (besonders meine Mama schimpft 
gerne darüber) kennen ja meine schlechte 
Angewohnheit, Sachen auf den letzten Drücker zu 
erledigen. Dieses Jahr fielen waren eben leider auch 
meine Weihnachtsgeschenke Opfer dieser schlechten 
Eigenschaft. 
Aus diesem Grund hatte ich Glück, dass die Peruaner 
Heilig Abend/ „La noche buena“ auch wirklich erst 

abends bzw. nachts feiern.sd abends bzw. nachts feiern. 
 
Aber ich werde es euch etwas genauer schildern: 

Lisa und ich mit Jean bei derWeihnachtsfeier 

Vor Weihnachten auf der übermäßig 

geschmückten Plaza von Tingo 



 

Der 24. Dezember in Tingo Maria 
Am 24. Dezember standen wir morgens nicht allzu früh auf (da wir ja wussten, 
dass uns eine lange Nacht erwarten würde), aber auch nicht zu spät, denn wir 
hatten auch noch einiges zu tun vor der Feier. Ich musste vor allem noch an 
meinem Geschenk für Lisa weiterarbeiten und sollte auf dem Markt Gemüse für 
die Salate besorgen. Die Riveras (unsere Familie und Tingo Maria) war schon den 
ganzen Tag damit beschäftigt, alle möglichen Speisen für den Abend 
zuzubereiten. Nila hatte uns Freiwillige am Tag vorher gefragt, was wir denn 
gedenken, am hl. Abend vorzutragen und wir beschlossen, gemeinsam deutsche 
Weihnachtslieder zu singen – mit Jeremias an der Gitarre als Begleitung. Also 
kopierten wir uns passende Liedtexte und probten noch ein wenig. 
Am Abend (um 10Uhr) gingen wir dann auch in die Weihnachtsmesse – zumindest 
in einen Teil davon. Nach einer Weile fiel nämlich der Strom in der Kirche aus 
und da alles auf Elektrizität ausgerichtet war, herrschte erst einmal Stille, doch 
dann begannen sie was zu improvisieren... Die meisten Peruaner, die übrigens –wie 
am hl Abend hier üblich- mit ihren Jesuskindern aus der Krippe in die Kirche 
gekommen waren, um es dort weihen zu lassen, blieben auch in der Messe; aber 
ich machte mich mit Max und Franzi schon mal auf, denn ich wollte noch gerne 
mit den Studenten Weihnachtsgeschenke an die (noch arbeitenden) Kinder auf 
der Straße verteilen. Leider fand ich sie nicht und stickte stattdessen an 
meinem Weihnachtsgeschenk für Lisa weiter.  
Mittlerweile rückten die 12Uhr Mitternacht immer näher, doch im Saal der 
Riveras war noch nicht so viel los: ein jeder ging seinen Sachen nach. „Schon 
komisch“, dachte ich mir: „In Deutschland würde ich um diese Uhrzeit (am hl 
Abend) schon bald ans Schlafen gehen denken, doch hier hat die Feier noch 
nicht einmal begonnen…“ 
Um 12Uhr wurden wir dann alle aus unseren Zimmern ins Wohnzimmer gerufen, 
wo wir uns alle zu Weihnachten beglückwünschten. Bis man jedoch jedem ein 
Küsschen auf die Wange gedrückt hatte, dauerte es ein bisschen, denn zu der 
Weihnachtsfeier waren einige Gäste gekommen: vor allem Verwandte, aber auch 
noch zwei weitere Deutsche (Freunde von Eugen), die grade 
in Tingo Maria zu Besuch waren. 
Danach stießen wir alle mit Wein an und es wurden ein paar 
kleine Reden gehalten. Und dann begann endlich das große 
Festmahl! ☺ 
Es gab einfach so viele verschiedene Gerichte, dass ich 
schon Arbeit hatte, mich bei allen durchzuprobieren und 
dann waren die alle auch noch so lecker…. Ich stopfte mir 
gerade noch bis zum letzten den Magen voll, da sprangen die 
Kinder schon vom Tisch auf und zogen ihre Geschenke unter 
dem hässlichen Plastikweihnachtsbaum hervor. 



Auch wir bekamen Geschenke und verteilten unsere. 
Danach wurde dann der Tanzteil der 
Weihnachtsfeier  eingeleitet, indem das 
Musikvolumen hochgedreht wurde und 
tanzbare Lieder aufgelegt wurden – 
größtenteils natürlich die für die 
Selva(Regenwald) typische „Cumbia“-Musik. 
Wir tanzten alle zusammen im Saal, eine 
kunterbunte Mischung verschiedenster Leute. 
☺ 
Später (so gegen halb 3) machten wir uns dann 

auch noch, wie üblich für die jungen Leute hier, in die Disco nebenan auf: Sie war 
schon propre voll und wir trafen auch einige Bekannte dort. 
Zu meiner Enttäuschung wurden dort  gar keine Weihnachtslieder gespielt, aber 
die Stimmung war trotzdem toll und als wir dann schließlich heimgingen, war ich 
sehr überrascht, wie hell es doch draußen schon war… Wie gut, dass wir am 
nächsten Tag ausschlafen konnten! ;-) 
Ja, das war mein Weihnachtsfest in Peru – schon sehr anders (weniger 
besinnlich, eher kräftig feiernd) und trotzdem kann ich es jedem empfehlen, mal 
mitzuerleben. 
 
Am 26.Dezember sind wir dann schon nach Lima gereist, da am 27. meine Tante 
und mein Onkel aus Deutschland in Lima ankamen, um mich zu besuchen. 
Außerdem wollten Lisa und ich uns vorher auch noch mit der Direktorin von einer 
Reiseagentur in Lima treffen, mit der wir zusammen an unserem „turismo 
vivencial“ für Felipe Pinglo arbeiten wollen. Oh, mir fällt grad auf, dass ich das in 
meinem ersten Bericht ja noch gar nicht erwähnt habe. Also „turismo vivencial“ 
ist eine besondere Art von Tourismus, bei der der jeweilige Tourist (meist nur 
eine kleine Gruppe insgesamt) direkt bei einer Familie unterkommt und dann dort 
einen guten Einblick in die Kultur und das alltägliche Leben der Leute bekommt. 
Da Felipe Pinglo ja ein abgelegenes Dorf im Urwald ist, ist das für einige 
Touristen sicherlich spannend. Außerdem lockt die Natur einfach und wie wir 
inzwischen heraus gefunden haben, gibt es in Felipe Pinglo auch einiges zu 
sehen… 
Wir haben unsere Idee also der Direktorin der besagten Reiseagentur schon vor 
einiger Zeit vorgestellt und das da noch mal mit ihr genauer besprochen. Sie hat 
sogar vor, nach Felipe Pinglo zu kommen und sich selber alles anzuschauen – aber 
das erst schlauerweise im März, da die Regenzeit bis dahin etwas abgeklungen 
sein müsste. 
 
Des Weiteren haben wir uns in Lima noch einmal das Toilettenprojekt angeschaut 
und Fotos gemacht, die wir dann den Bauern in Felipe zeigen können. Ein Bauer, 



der der das erste Trockenklo (wie es funktioniert, habe ich 
euch ja schon in meinem ersten Bericht geschrieben) in Felipe 
Pinglo bauen wird, wollte eigentlich auch mit nach Lima 
kommen, aber ich glaube die Reise wäre ihm dann doch zu 
teuer gewesen. Doch so haben Lisa und ich uns eben alles 
genau erklären lassen und für Felipe schon mal eine  
Skizze erstellt. Auch die Baupläne haben wir teilweise schon auf Spanisch 
übersetzt und in Lima gleich einen Einsatz gekauft, der für dieses 
Toilettenmodell notwendig ist. 
 
Doch zunächst zu der Zeit mit meinem Onkel und meiner Tante. Ich habe ihnen 
ein bisschen die Stadt Lima gezeigt, die neben den ganzen grauen, hässlichen und 
von Verkehr überfüllten Passagen auch wirklich schöne Teile hat. 
 

Neujahr in Peru 
An Silvester haben wir uns dann jedoch getrennt, denn ich wollte Neujahr 
zusammen mit Lucie, Lisa und Moritz bei Marie und Martin im Projekt im Norden 

von Lima feiern. Sie wohnen dort in einem ärmlicheren Viertel und da wollten wir 
dann bei einer der Familien groß essen und ins neue Jahr feiern. 
Lucie (eine andere Freiwillige, die auch in Tingo Maria arbeitet) und ich sind so 
gegen 9 Uhr abends vom Zentrum in Lima aufgebrochen und haben so eine/ 
anderthalb Stunden bis zu dem Zielort eingeplant. Vielleicht hätten wir die 
vollen Straßen von Lima noch stärker berücksichtigen sollen, aber bis um 12Uhr 
hätten wir es auf jeden Fall nach „Laderas de Chillon“ (so heißt der Ort) 
geschafft, hätten wir es denn sofort gefunden…. Da der Busfahrer uns jedoch 
leider nicht –wie zuvor versprochen- an unserer gewünschten Haltestelle 
Bescheid gesagt hatte, sondern uns erst an der Endstation raus ließ, fanden 
wir uns auf einmal gar nicht mehr zu Recht – und nicht nur wir, auch die 
Taxifahrer dort wussten nicht, wo dieses „Laderas de Chillon“ liegt.  
Wir zwei Mädchen alleine in diesem armen Stadtteil von Lima fühlten uns da 
auch gar nicht wohl und waren von daher sehr froh, als wir ein Mototaxi fanden, 
wo die zwei jungen Fahrer einen vertrauenswürdigen Eindruck machten und uns 
versprachen, dieses „Laderas de Chillon“ zu suchen.  Mit den anderen Freiwilligen 
waren wir übers Handy in Kontakt, aber deren Wegbeschreibung nützte uns 
nicht so viel, weil sie auf einen ganz anderen Ort zugeschnitten war. 

11Uhr war inzwischen schon vergangen und wir 
suchten mit den Taxifahrern vergeblich diesen 
Ort. Immer wieder hielten wir am Straßenrand 
an und fragten die Leute, doch auch die hatten 
keine Ahnung. Überall am Wegrand sahen wir 
irgendwelche kleine Brände und ich hatte 
schon die Vermutung, dass die hier in der 

Toiletteneinsatz 

„muñequos“ 



armen Gegend (weit außerhalb vom Stadtzentrum) immer ihren Müll selbst 
verbrennen, aber die Taxijungs erklärten uns, dass das die „muñequos“ seien. 
Das sind Puppen aus Stroh, denen alte Kleidung übergezogen wird und die dann 
symbolisch in der Silvesternacht verbrannt werden, um vom „alten“ loszukommen 
und mit etwas „neuem“ zu beginnen. 
Mitternacht rückte mittlerweile immer näher und uns taten die Taxifahrer 
schon total leid, weil sie uns vorher noch erzählt hatten, dass sie Silvester 
zusammen mit ihren Familien und mit einem großen Truthahnessen feiern würden. 
Aber als wir ihnen sagten, sie könnten uns ruhig hier raus lassen, wir würden 
dann alleine weiter suchen, reagierten sie ganz besorgt mit „Nein, nein, das ist 
viel zu gefährlich hier!“. So kam es dann, dass wir um kurz vor 12 immer noch mit 
ihnen im Taxi saßen und sie baten kurz am Rand anzuhalten. Da stießen wir dann 
mit der Limonade von ihnen an (ein kleiner Ersatz für Sekt) und ich verteilte 
meine schöne deutsche Lindtschokolade zu diesem Anlass. Am Straßenrand 
konnten wir dann auch die „muñequos“ von näherem anschauen und natürlich das 
tolle Feuerwerk über Lima beobachten – trotz der ganzen (eigentlich schon 
verzweifelten) Lage war das echt ein schöner Moment. 
Danach führten wir dann unsere Suche fort, nur leider konnten wir in der Zeit 
die anderen Freiwilligen überhaupt nicht erreichen, weil das Handynetz total 
überlastet war.  
Schließlich fanden wir einen Ort, der „Chillon“ hieß und dort stand auch eine 
blau-weiße Schule, so wie die anderen Freiwilligen es uns beschrieben hatten. 
Also baten wir die Taxifahrer uns da raus zulassen und hofften, die Freiwilligen 
dann da zu treffen. Leider war dem nicht so…. 
Als wir nach langem Warten endlich wieder Netz hatten, telefonierten wir mit 
ihnen und es stellte sich leider heraus, dass dieser Ort zwar „Chillon“ hieß, aber 
eben nicht dieser „Laderas de Chillon“ war, wo die anderen auf uns warteten. 
Sie begannen uns daraufhin zu suchen und wir warteten weiter. 
Wir waren so froh, als wir sie endlich sahen und sie auch, denn sie hatten sich 
schon große Sorgen um uns gemacht… 
Gemeinsam fuhren wir dann zu dem richtigen „Laderas de Chillon“ und gingen zur 
Familie, die natürlich schon gegessen hatte – es war ja immerhin schon halb 3 als 
wir ankamen. Zum Glück hatten sie uns extra was Leckeres übrig gelassen, denn  
inzwischen waren wir (ohne Abendessen) schon ganz schön hungrig. 
Danach gingen wir auf eine private Fiesta mit Tanz, Bier und natürlich Cumbia-
Musik. Ich fand’s ganz schön und hielt noch so bis kurz vor 5 durch – im 
Gegensatz zu den Peruanern, die noch bis zum nächsten Mittag durchfeierten… 
 
Kurz nach Silvester bin ich dann mit meinem 
Onkel und meiner Tante von Lima 
aufgebrochen, um mit ihnen den Süden Perus  
 

In einem Café in Arequipa → 



zu bereisen. So lernte ich viele schöne Orte kennen und erlebte eine tolle Zeit 
mit Anja und Oliver. ☺ 
Nach ungefähr zwei Wochen voller neuer Eindrücke von Peru kehrte ich wieder 
nach Tingo Maria zurück, wo Lisa schon auf mich wartete. 
Ich freute  mich, sie wiederzusehen und sie hatte scheinbar schon einiges 
erledigt: Sie hatte einen qualifizierten Reiseführer in Tingo Maria ausfindig 
gemacht (denn innerhalb des geplanten „turismo vivencial“-Programms sind für 
die Touristen auch ein paar Tage in der Stadt Tingo Maria vorgesehen, an denen 
sie sich „akklimatisieren“ und die wunderschöne Umgebung von Tingo Maria 
anschauen können) und außerdem hatte sie Kontakt zum Touristenbüro der 
Stadtverwaltung aufgenommen. Der Zuständige für diesen Bereich war sogar 
bereit, mit uns für ein paar Tage nach Felipe Pinglo hochzugehen und dort dann 
einen „inventario turistico“ (= so eine Art Untersuchung, bei der die 
touristischen Ressourcen analysiert werden) zu schreiben. 
Zunächst gingen Lisa und ich alleine nach Felipe Pinglo, um diesen Plan mit den 
Bewohnern abzusprechen und mit ihnen noch einmal den Bauplan für die „Baños 
Secos“ durchzusprechen. Sie waren vollkommen einverstanden damit, dass der 
Tourismusleiter mit hochkommen würde und sie waren bereit, ihm die 
„Sehenswürdigkeiten“ in Felipe zu zeigen. So kam es, dass wir ein paar Tage 
später zu dritt hoch wanderten. Leider waren durch die starken Regenfälle in 
letzter Zeit Erdrutsche entstanden, die jetzt die 
Straße blockierten. Dass wir deswegen dann länger 
wandern mussten und diesen Erdrutsch erstmal 
über einen Hügel überqueren mussten, war gar 
nicht so das Problem – viel ärgerlicher war, dass 
die Leute von Felipe Pinglo und vom Nachbardorf 
sich deswegen an diesem und am nächsten Tag mit 
Schaufeln und anderen Werkzeugen versammelten, 
um gemeinsam die Straße von den Massen an Schlamm zu befreien. 
Dadurch konnten sie uns nämlich in der Zeit nicht die Sehenswürdigkeiten von 
Felipe zeigen, wie zuvor geplant, und wir verloren wertvolle Zeit. 
Also ruhten wir uns stattdessen was aus, Percy (der Tourimann) schien es auch 
dringend nötig zu haben… Am Abend staunten Lisa und ich nicht schlecht, was 
unsere Gastmutter in Felipe doch Feines auf den Tisch zaubern kann, wenn denn 
mal hoher Besuch kommt. Das Essen war wirklich sehr köstlich  - und dann erst 
das Frühstück am nächsten Morgen: ein Frühstück in Form eines 
3-Gänge-Menüs! Ich glaub, das hab ich zuvor in meinem Leben 
noch nie gegessen… =) 
 
Nach dem Frühstück sollte uns Lola (eine Frau aus Felipe) die 
Höhlen auf ihrem Grundstück zeigen, aber die große Überraschung: 



„Das ist nicht möglich, da Geister die Höhlen bewohnen und die sind Besuchern 
abgeneigt!“ So lautet jedenfalls die Aussage von Lola. Sie erzählte weiter, dass 
man eine Bezahlung machen muss, wenn man trotzdem in die Höhle eintreten 
möchte. Diese Bezahlung sollte aus gekauten Kokablättern, Kognak und Wein 
bestehen, die man dann mitnimmt und unten in der Höhle dem Geist opfert (bzw. 
hinstellt). Weiter berichtete sie uns von diversen schrecklichen Sachen 
(beispielsweise unheilbare Wunden an der Haut, die sich immer weiter 
ausweiten) die uns passieren würden, sollten wir einfach so eintreten. Solche 
Geschichten seien wahr, bekräftigte sie, und sie nannte verschiedene 
Verwandte, denen so etwas nach einem Höhlenbesuch angeblich schon geschehen 
war.  
Lisa und ich waren zunächst sehr verdattert, dass die Leute in Felipe wirklich an 
so etwas glauben (vorher hatten wir davon noch so gut wie gar nichts 
mitbekommen), aber noch viel erstaunter waren wir, als Percy diesen Glauben 
bestätigte und noch eigene Geschichten/Erlebnisse hinzufügte. 
Wir wussten echt nicht mehr, was wir glauben sollten und was nicht – das ganze 
klang einfach so konfus… und trotzdem schienen die Leute aus Felipe ehrlich 
davon überzeugt zu sein. 
Da wir zu dem Zeitpunkt weder Kognak, noch Wein zur Verfügung hatten, 
konnten wir natürlich auch nicht zu den Höhlen. Sehr schade….  
Dafür zeigte Eduardo (quasi der für uns Verantwortliche in Felipe Pinglo) uns am 
Nachmittag, die „mata-palos“ auf seinem 
Grundstück. Diese sogenannten mata-palos sind 
Wurzeln, die sich an der Krone eines Baumes 
bilden und dann an diesem herab wachsen, wobei 
sie ihn, indem sie sich immer enger um ihn 
wickeln, schließlich töten. Ich finde es sehr 
faszinierend, das zu sehen, weil die Wurzeln so 
enorm groß sind, dass man sie schon gar nicht 
mehr mit Wurzeln in Verbindung bringt. 
 
Am nächsten Morgen hat uns Liver seine Höhlen mit den Gallitos de la Roca 
(=Felsenhähnchen, der Nationalvogel von Peru) gezeigt. Wir haben auch ein paar 
der Vögel gesehen – und vor allem gehört, sie Krächzen nämlich ganz schön laut 
und in einem nicht gerade wunderschönen Ton… 

Danach führte Liver uns noch zu der 
Tropfsteinhöhle auf seinem Terrain, die uns 
sehr beeindruckt hat, da man tausende von 
verschiedenen Formen (der herausragende Fels, 
etwa im Zentrum des Fotos, hat zum Beispiel die 
Form eines Adler- oder Papageienkopfes) 
entdecken kann, die durch die Stalaktiten und 



Stalagmiten gebildet werden – Liver ist übrigens ein Meister darin. Auch Percy 
war begeistert von der Höhle und meinte, dass sie sicherlich auch für Touristen 
interessant wäre; man müsste nur den Weg dahin verbessern (bisher muss man 
sich noch durchs Dickicht schlagen). 
Am selben Tag noch gingen wir mit dem Tourimann wieder runter nach Tingo 
Maria, denn er musste am nächsten Tag wieder in der Stadtverwaltung arbeiten; 
aber auf dem Weg zeigten wir ihm natürlich noch den schönen Wasserfall, der 
sicherlich auch was für Touristen wäre… :) 
Danach sind wir vor unseren Ferien noch ein weiteres Mal nach Felipe Pinglo 
hoch gegangen. Das war auch wichtig, weil wir unbedingt bei einer 
Dorfversammlung mit allen reden wollten. Beispielsweise hatten wir 
herausgefunden, dass die Dorfbewohner sich in der nächstgelegenen 
Gesundheitsstation kostenlos in eine Krankenversicherung einschreiben lassen 
können und diese Versicherung wird ihnen im Krankheitsfall so gut wie alles 
zahlen – selbst Operationen. Ich war total überrascht von dieser Neuigkeit, denn 
die Leute in Felipe haben sich oft über teure Arztkosten beschwert. Ein Mann 
aus Felipe wollte sich neulich sogar Geld von mir leihen, 300 Soles für seine 
kranke Frau (die zudem auch noch grade schwanger ist). Ich glaube ihm zwar, 
dass er das Geld dringend braucht, weil die Familie wirklich nicht viel Geld hat, 
aber wenn man einmal mit dem Geld verleihen anfängt, kann es gut sein, dass 
sich das im Dorf rum spricht und dann alle bei mir anfragen… Deshalb habe ich 
ihm gesagt, ich würde selbst generell kein Geld verleihen, aber ich würde mich in 
Tingo Maria nach Hilfsmöglichkeiten umhören. Das dann tatsächlich so viel 
kostenlose Hilfe angeboten wird, das hätte ich echt nicht erwarten. Das liegt 
daran, dass Felipe Pinglo zu einem armen Gebiet gehört und deshalb finanziert 
der Staat (so gut wie) alle Ausgaben im Gesundheitsbereich. 
Lisa und mir ist aufgefallen, dass hier vom Staat oder auch von anderen NGOs 
doch recht viele Programme für Armutsbekämpfung laufen, nur leider sind die 
Bauern  aus Felipe Pinglo recht schlecht darüber informiert und können sie so 
nicht ausnutzen. 
Aber das können Lisa und ich ja gut übernehmen, da wir doch wesentlich leichter 
an Informationen gelangen und dann in Tingo Maria offizielle Anträge auf 
finanzielle Unterstützung für Projekte an verschiedene Institutionen schreiben. 

Doch leider kommen wir um die unglaublich ausgeprägte Bürokratie leider 
auch nicht rum. Da soll wirklich mal jemand behaupten, Deutschland sei ein sehr 
bürokratisches Land – der war garantiert noch nie in Peru! 
 
Ich erzähle euch eine kleine Anekdote dazu, um das zu verdeutlichen: 
 
Der Bürgermeister für unseren zuständigen Bereich (Felipe Padre Luyando) 
hatte Ende des Jahres gewechselt, was für uns sehr ärgerlich war, denn wir 
hatten mit dem vorherigen Bürgermeister schon einiges abgesprochen, 



beispielsweise hatte er eine offizielle Bescheinigung ausgestellt, dass wir als 
Freiwillige in diesem Raum arbeiten (damit kein Koka-Bauer aus der Gegend je 
auf die Idee kommen sollte, wir wären in Tingo Maria, um den Kokaanbau zu 
kontrollieren). Außerdem hatte er uns Unterstützung für unsere geplante 
Zahnputzkampagne in den umliegenden Dörfern zugesagt. Deswegen sind wir 
auch bei unserer Urwaldwanderung in den Dörfern immer zu den Lehrern 
gegangen, die unseren Antrag unterzeichnen sollten. 
Nun wollten wir den neuen Bürgermeister also nur fragen, ob er uns diese 
offizielle Bescheinigung in seinem Namen erneuert und ob auch er uns in dem 
Zahnputzprojekt unterstützen würde. 
Wir fragten ihn einfach direkt (denn beim alten Bürgermeister war das kein 
Problem gewesen), aber nein: für alles muss ein Antrag gestellt werden! 
So kam es zu der Situation, dass gleichzeitig die Bescheinigung von den 
Sekretärinnen auf seinen Namen umgeändert wurde, während wir im 
Nebenzimmer saßen und erstmal einen offiziellen Antrag an den Bürgermeister 
für das Ausstellen dieses Zettelchens schrieben – total absurd, oder? 
Zum Glück half uns ein Mitarbeiter dabei, denn ich hatte keine Ahnung, wie so 
ein Antrag in Peru auszusehen hat… wie sich herausstellte: mit übermäßig viel 
Schmeicheleien und Eingeschleime an den Bürgermeister! 
 
Leider trifft das nicht nur auf diesen Antrag zu, sondern auch auf alle anderen. 
Mir persönlich ist es höchst zuwider solche Schleimereien zu formulieren (die 
überhaupt nicht meiner Überzeugung entsprechen), aber Lisa scheint da ihren 
Spaß gefunden zu haben. =) 
Noch schlimmer war es übrigens, den Bürgermeister für den Raum Tingo 

Maria zu treffen (wir wollten ihn um finanzielle Unterstützung unseres 
Toilettenprojektes fragen). Da er jedoch wesentlich höher gestellt ist als der 
andere Bürgermeister, ist es auch entsprechend schwieriger an ihn heran zu 
kommen… Zunächst mal wurde uns empfohlen, uns doch offiziell zu kleiden 
(natürlich mit langer Hose, und das bei so einer Hitze!) und eine gute 
Überzeugungstaktik auszuarbeiten. Also warfen wir uns ordentlich in Schale, 
kramten sogar extra unsere Schminksachen heraus und gingen dann mit langer 
Hose, Bluse und Stöckelschuhen zur Stadtverwaltung (was sich mit diesen 
Schuhen bei den unebenen Straßen nicht als ganz so leicht heraus stellte) und 
dort warteten wir dann erstmal ein paar Stunden, hoffend, dass unsere Notizen 
und ein paar Bilder und Flyer ausreichen würden, um ihn zu überzeugen – bis uns 
dann irgendwann gesagt wurde, der Bürgermeister würde wahrscheinlich nicht 
mehr kommen und wir sollten es besser an einem anderen Tag versuchen, na toll! 
Und so erging es uns verschiedene Male bis wir den Bürgermeister kürzlich 
endlich persönlich sprechen konnten (nach 2einhalb Stunden Warten in der 
Stadtverwaltung). Er war gar nicht so schlimm wie wir uns es vor gestellt hatten 



und sagte uns direkt seine Unterstützung zu – juhuuu! Das ewige Warten hatte 
sich letztendlich also doch gelohnt. :D 
 
Bevor das Zwischenseminar unserer Organisation Mitte Februar begann, haben 
Lisa und ich noch gemeinsam Ferien genommen und sind in den Norden Perus 
gereist, vor allem an die Küste und ein bisschen in die Sierra, wo wir dann in 
Cajamarca Karneval gefeiert haben. Diese Stadt ist berühmt für die wildeste 
Karnevalsfeier Perus: mit ihren Wasser- und Farbschlachten auf der Strasse! 
Auch Lisa und ich vielen diesen Attacken öfters zu Opfer, aber wenn die Sonne 
mittags mal wieder stark scheint, dann trocknen die Sachen auch ganz schnell 
wieder. 
Wir hatten das Glück, dass die Familie von Cynthia, einer Freundin von uns, in 
Cajamarca wohnt und wir so das Fest mit ihr und 
ihren Freunden feiern konnten. 
Am Samstag liehen wir uns alle alte Anziehsachen 
von Cinthia (die ruhig gefärbt werden durften, denn 
die Farbe geht teilweise nicht mehr raus), bemalten 
unsere Gesichter und auch schon die Kleidung (siehe 
Foto) und gingen dann alle gemeinsam auf den 
Hauptplatz von Cajamarca. Dort waren schon einige 
Jugendliche versammelt, die ordentlich sangen und 
tanzten und tranken… 

Auch wenn es schon anders war als in 
Deutschland (vor allem wegen der ganzen 
Farben, aber auch weil die Musik hier selbst von 
den Jugendlichen gemacht wird und nicht über 
Lautsprecher kommt), erinnerte es mich ein 
bisschen an die Weiberfastnachtsfeier.  
Am Sonntag konnten wir noch bei einem der 
wahnsinnig aufwendigen Karnevalsumzüge 
zuschauen, bevor wir dann auch schon losfahren 

mussten, um pünktlich in Lima zum Zwischenseminar anzukommen. 
 
Auf dem Zwischenseminar trafen wir alle Freiwilligen, die vom Welthaus 
Bielefeld entsandt wurden. Zusammen verbrachten wir 5 Tage in Lima, wobei wir 
selber Vorträge über unsere Projekte hielten oder gemeinsam verschiedene 
Themen erarbeiteten. Ich fand es sehr interessant, den Erfahrungen der 
anderen Freiwilligen zu lauschen und mit ihnen über die teils sehr ähnlichen, teils 
jedoch auch sehr verschiedenen Eindrücke von Peru zu reden. 
 
Seit ein paar Tagen bin ich jetzt wieder in Tingo Maria. Lisa und ich kümmern uns 
hier gerade darum, Unterstützung von anderen Institutionen für unsere geplante 



Gesundheitskampagne Ende März zu bekommen. Oft werden wir nur von der 
einen Institution zur anderen geschickt, aber teilweise sind sie auch sehr 
hilfsbereit und wollen gerne mit uns zusammenarbeiten. 
Heute sind wir noch in Tingo Maria geblieben, weil ein anderer Freiwilliger 
Geburtstag hat, aber morgen geht’s auf jeden Fall hoch nach Felipe Pinglo. 
Dort beginnt nämlich nächste Woche wieder die Schule – nach 2 Monaten Ferien 
für die Schüler. Ich bin mal sehr gespannt, wie der neue Lehrer so sein wird, der 
jetzt nach Felipe kommt, denn er wird jetzt für 8 Jahre vertraglich fest 
angestellt. Ich hoffe, wir können gut mit ihm zusammenarbeiten. 
Außerdem bin ich auch neugierig, wie unsere neuen Erstklässler so sein werden – 
hoffentlich ein wenig intelligenter als die letzten. 
 
Ich hoffe nur, dass wir morgen auch gut nach Felipe Pinglo hochkommen, denn 
zurzeit gibt es wegen der häufigen Regenfälle viele Erdrutsche, die dann die 
Straße versperren und selbst zu Fuß meist nicht so einfach passierbar sind. In 
dem angeschwemmten Schlamm sinkt man nämlich manchmal ein wie in Treibsand. 
Scheinbar waren sogar die Straßen von Tingo Maria in den letzten Wochen 
überschwemmt, wovon wir aber nichts 
mitbekommen haben, weil wir zu der Zeit in 
Urlaub bzw. auf dem Zwischenseminar waren. 
Ja ja, ich bin mal gespannt, was die Regenzeit 
noch so mit sich bringt… 
 
Aber jetzt beende ich meinen Bericht 
wirklich mal, denn er ist ja echt lang 
geworden, was eigentlich gar nicht mein Plan 
war. Nur wenn ich dann mal so richtig ins  
erzählen komme…. 
 
Macht’s gut ihr Lieben. =) 
 
Muchos saludos de la selva, 
 
Eure Ricarda 

 

Natürlicher Regenschutz im Regenwald =) 


