
Mein ¾-Jahresbericht 
 
Hallo ihr Lieben, 
nun ist also auch schon mein 3.Quartalsbericht an der Reihe. 
Obwohl es mir so vorkommt, als hätte ich den 2. gerade erst 
geschrieben… 
Aber seitdem hat sich einiges hier geändert und das leider nicht zum 
Guten. 
 

Die großen Veränderungen in meinem Leben 
Wir dürfen nicht mehr nach Felipe Pinglo, unserm 
schönen Dorf. 
Nicht um mit den Leuten dort zu reden, um unsere 
Arbeit fortzuführen – gar nicht mehr. 
Das heißt: 
-Schluss mit Wandern ! Nun gehen wir nur noch in 
Tingo Maria, der Stadt herum. 
-Schluss mit Waschen im Fluss ! Jetzt können wir 
jeden Tag eine Dusche benutzen. 
-Schluss mit Lesen und Stricken im 

Taschenlampenlicht !  
Nun brauchen wir nur noch den Lichtschalter 
umzulegen. 
-Schluss mit typischer Felipe-Suppe ! 
Inzwischen essen wir fast immer bei irgendeinem 
Restaurant in der Nähe (meistens beim Vegetarier). 
-Schluss mit Unterricht an der Grundschule und 
diverser Dorfversammlungen zu verschiedenen Projekten! 
Nun müssen wir uns hier in Tingo Maria was zum Arbeiten suchen und 
die Projekte mehr oder weniger von hier aus koordinieren. 
 
Ja, so viele Dinge, die hier anders sind. Ich muss ehrlich sagen, dass 
ich das Dorf vermisse. Ich freu mich jetzt sogar, wenn ich zwischen 
all den Cumbia-Klängen (Cumbia = typische Selva-Musik, die in Tingo Maria 
ständig läuft) ein Huaino-Liedchen (Huaino = typische Si erra-Musik, die in 



Felipe Pinglo so gut wie immer gehört wird) höre. Dabei gehörte Huaino 
vorher definitiv nicht zu meiner Lieblingsmusik… 
 
So schade ich das alles auch finde, ich kann es nicht ändern. Denn 
das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der deutschen 
Botschaft und vom Welthaus Bielefeld (meine Entsendeorganisation). 
Sie haben uns aus Gründen der Sicherheit verboten, in die Dörfer 
zu gehen. 
 

Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen? 
Um euch das zu erklären, fange ich lieber von vorne an – und zwar 
genau da, wo ich bei meinem letzten Bericht aufgehört habe. Nämlich 
die Zeit nach unserem Zwischenseminar im Februar in Lima. 
 
Als wir nach dem Zwischenseminar in Lima das nächste Mal nach 
Felipe Pinglo wanderten, waren wir sehr gespannt, was sich dort alles 
getan hatte während unserer Abwesenheit. Immerhin hatten wir vor 
dem Seminar ja auch noch etwas Urlaub genommen und waren von 
daher mehr als zwei Wochen nicht dort gewesen. Vielleicht hatten 
sie ja in der Zwischenzeit angefangen mit dem Bau des Baño Seco/ 
Ecológico angefangen (dieses Modell aus Lima, was wir auch in Felipe 

Pinglo umsetzen wollen und wofür wir eig )? 
Oder vielleicht hatten sie inzwischen 
Plastikplanen über ihrem Gemüsebeet 
aufgespannt, damit die Pflanzen so vor 
dem starken Regen geschützt werden. 
Oder vielleicht hatten sie -wie schon vor 
so langer Zeit versprochen- ein „Fenster“ 
in unser Zimmer eingebaut( bzw. einfach 

aus der Holzwand ausgesägt), damit wenigstens ein bisschen mehr 
Licht ins Zimmer gelangt?! Oder vllt hatte Máximo (der Schreiner in 
Felipe) endlich mal damit angefangen, eine Gitarre für Lisa zu bauen?! 
Das hatte er ihr auch schon mehrmals zugesichert… 
Aber nein, unsere Hoffnungen hatten sich leider nicht erfüllt: sie 
hatten bisher mit keiner der erwünschten Aktivitäten angefangen 
bzw. weitergemacht. Wie schade aber auch… 



Wann kommt bloß der neue Lehrer? 
Leider hatte sich auch der neue Lehrer für Felipe Pinglo noch nicht 
blicken lassen. Es stand schon fest, dass der Lehrer ab diesem  Jahr 
fest eingestellt werden wird. Dass heißt, er würde nicht –wie es 
vorher der Fall war- nach 12 Monaten wieder ausgetauscht werden, 
sondern wahrscheinlich sogar bleiben bis er in Rente geht. 
Ab dem 1.März sollte die Schule wieder neu beginnen, der Lehrer 
hatte also noch ein paar Tage Zeit,  um pünktlich zu erscheinen. 
Trotzdem machten wir uns ein bisschen, ob der Lehrer denn ganz 
alleine nach Felipe Pinglo finden würde – immerhin kannte er ja keinen 
aus dem Dorf und vom Bildungsministerium wurde ihm nur der Name 
des Dorfes als einzige Information gegeben, weiter nichts. 
 

Der schockierende Besuch in der überaus chaotischen Stelle 
des Bildungsministeriums 

Daher machten wir uns gemeinsam mit dem Elternvorsitzenden zur 
UGEL (Stelle des Bildungsministeriums) in Tingo Maria auf, um selber 
Kontakt mit dem zukünftigen Lehrer aufzunehmen. 
Lisa und mich traf der Schock, als wir sahen, dass die UGEL eher 
einer riesigen Lagerhalle glich, als einem Büro. Überall an den 
Wänden standen offene Metallregale, von denen die meisten schief 
aufgebaut waren und in denen sich Akten und tausende von losen 
Blättern kreuz und quer stapelten. 
Oh mein Gott, wie gut, dass wir solche Zustände nicht in Deutschland 
haben! 
Nach langem Warten konnten wir endlich mit dem Verantwortlichen 
sprechen. Der jedoch schickte uns zu einem anderen Zuständigen und 
nachdem wir dort unser Anliegen erneut vorgetragen hatten, wurden 
wir wieder an eine andere Angestellte gewiesen. Schließlich stellte 
sich heraus, dass sie gar nicht die Kontaktdaten des Lehrers hatten, 
sondern nur eine Kopie seine Passes – na toll, das bringt uns nichts… 
Also würde der Lehrer wohl doch alleine nach Felipe Pinglo finden 
müssen. Aber die vorherigen Lehrer hätten das 
ja schließlich auch immer irgendwie geschafft, 
versicherte uns der Elternvorsitzende aus 
Felipe. 



Nun gut, hoffentlich würde es auch dieser Lehrer pünktlich 
schaffen… 
 
In Tingo Maria planten wir die Gesundheitskampagne weiter. Das 
Krankenhaus (von Tingo Maria) erklärte sich bereit, uns mit Personal 
zu unterstützen und auch die Gesundheitsstation in Alto San Juan 
(dies ist der nächstgelegene Gesundheitsposten, mind. 2 Stunden 
Wanderung entfernt) würde teilnehmen. Außerdem wollte uns die 
PDA finanziell unterstützen und RUA mit den Kindern spielerisch 
etwas zu dem Thema Gesundheit machen. 
 

Schulbeginn! Endlich ist der neue Lehrer da… 
Ein paar Tage später wanderten wir wieder nach Felipe Pinglo hoch, 
um pünktlich zum Schulbeginn anwesend zu sein und vorher mit dem 
Lehrer unsere Arbeit in der Schule festzulegen. Doch wie erwartet 
erschien der neue Lehrer nicht am 1.März in Felipe Pinglo und ich 
machte mir schon ein wenig Sorgen – Lisa und ich hätten den 
Unterricht jedenfalls nicht ganz alleine leiten können… 
Aber überraschenderweise kam er wenige Tage später im Dorf an 
und zwar ganz ohne unsere Hilfe. Scheinbar hatte er sich in Tingo 
Maria durchgefragt und war dann auf dem Weg zufällig auf einen 
Bauern aus Felipe Pinglo gestoßen, der ihn begleitete. Doch als er in 

Felipe Pinglo ankam, war er 
ziemlich geschockt von den 
Lebensverhältnissen: Er hatte 
ein Dorf mit Elektrizität und 
fließend Wasser erwartet. Er 
kommt nämlich aus der riesigen 
Großstadt Lima (mit 
8,5Millionen Einwohnern) und 
findet sich nun in einem 
Dörfchen (mit 32 Familien) vor, 

welches noch nicht einmal ein richtiges Dorfzentrum hat. Außerdem 
war er noch nie vorher in der Selva(Regenwaldregion) gewesen und 
kam überhaupt nicht mit dem Essen hier klar. Aber wir machten ihm 
Mut, denn schließlich hatten wir uns auch relativ schnell an die 



Umstände in Felipe Pinglo gewöhnt, obwohl unser Leben in 
Deutschland wirklich noch mal ganz anders ist. 
 
Der Schulunterricht begann gleich am nächsten Tag, auch wenn am 
Anfang nur sehr wenige Schüler zum Unterricht erschienen. Sie 
tröpfelten so nach und nach in der Woche ein, aber das ist auch 
verständlich, denn in einem Dorf wie Felipe Pinglo ist es eigentlich 
unmöglich, allen Familien an einem Tag auszurichten, dass der neue 
Lehrer jetzt da ist und die Schule beginnt.  
Ich hatte schon die Vorstellung von einer Art riesigen Kuhglocke, 
deren Klang durchs ganze Dorf ertönt und jeder der sie hört, macht 
sich sofort auf zum Dorfplatz. Ja ja, wenn das mal so funktionieren 
würde… Aber die Nachrichten sprechen sich auch so von Nachbar zu 
Nachbar rum – man kann sich nur nie sicher sein, ob sie auch überall 
hingelangt. 

Neuer Lehrer – neue Unterrichtsweise 
In der nächsten Woche waren die Schüler dann fast schon komplett 
und wir konnten richtig loslegen. Wir teilten den Unterricht wieder 
so ein, dass Lisa und ich die erste und zweite Klasse unterrichten 
würden und der Lehrer den Rest.  
Abgesehen davon könnten wir 
weiterhin mit kleinen Lehrgängen 
für alle Unterrichtsgrade zu 
Deutsch, Englisch und Geografie 
weitermachen. 
Der Unterschied dieses Jahr war 
nur, dass wir im selben 
Klassenraum bleiben würden wie 
der Lehrer.  Dadurch könnten sich 
die Schüler zwar eventuell eher noch ablenken, aber auf der anderen 
Seite hätte der Lehrer die Kontrolle über alle Schüler. 

Mir gefiel die neue Regelung ganz gut, denn 
tatsächlich respektierten die Schüler den 
neuen Lehrer (Breny) sehr und gehorchten 
ihm, was sicherlich mit an seinem strengen, 
autoritären Auftreten liegen kann. Wäre ich 



nun grade frisch aus Deutschland nach Felipe Pinglo gekommen und 
hätte seine Unterrichtsmethode angeschaut, so  hätte ich sie 
garantiert nicht sehr gut geheißen – viel zu lieblos gegenüber den 
Schülern. Nicht dass er sie schlagen oder irgendeine Form von 
Gewalt gegen sie anwenden würde, aber allein seine Stimme klang 
sehr barsch, als würde er keine Widerworte dulden. Da ich nun 
jedoch schon seit einiger Zeit in Felipe Pinglo unterrichte, akzeptiere 
ich diese strenge Art des Lehrers, empfinde sie sogar als notwendig 
bei einigen Schülern. 
Der Lärm und das Durcheinander in der Klasse sind sehr stark 
gesunken seitdem der neue Lehrer unterrichtet und so ist die 
Lernatmosphäre einfach viel angenehmer. 
Er hatte auch einige neue Ideen: Beispielsweise hatte er vor, den 
Kindern auch Tanzunterricht zu geben (die Musik müsste man per 
Batterie über Lautsprecher organisieren) und er hat dazu 
angestoßen, den Bau eines richtigen Waschbeckens für die Schule 
voranzubringen. Er legt nämlich viel Wert auf Hygiene und 
verpflichtet die Schüler, sich nach jeder Pause gründlich die Hände 
zu waschen – auch Seife möchte er einführen, ein eigenes Handtuch 
nehmen die Schüler inzwischen sogar mit. 
Außerdem müssen sie täglich mit 
gekämmten Haaren, kurzen Fingernägeln 
und ohne Gummistiefel im Klassenraum 
erscheinen. Natürlich brauchen sie ihre 
Gummistiefel zum Hin- und 
Zurückwandern, deshalb nehmen sie 
zusätzlich immer noch Sandalen/ 
Flipflops mit zur Schule. 
Wir erzählten dem Lehrer auch von 
unseren Plänen rund um die Schule: dass 
wir weiterhin Deutschkurse (und ein 
bisschen Geografie und Englisch) geben 
wollten und bezüglich eines 
Zahnputzprogramms für die Schüler schon Anträge auf finanzielle 
Unterstützung geschrieben haben und nach der Regenzeit gerne mit 
einem Gemüsegarten für die Schule beginnen würden. 



Der Lehrer fand die Pläne sehr gut und teilte uns auch mit, dass er in 
Lima an der Schule schon mit Biogärten gearbeitet hatte – wie 
praktisch, dann hatte er also Erfahrung auf dem Gebiet. =) 
 

Unsere Familienbesuche und der Regen 
Nach ein paar Tagen Unterricht gewöhnten wir uns auch an die neue 
Unterrichtsweise von Breny und fingen wieder an, unsere 
Familienbesuche nach dem Schulunterricht fortzusetzen. 
Allerdings wurden wir einerseits dadurch eingeschränkt, dass die 
Schule nun länger dauerte (das hatte Breny geändert) – nämlich bis 
1:45 Uhr anstatt bis 1 Uhr. Deswegen hatten die Familien immer 
schon zu Mittag gegessen, wenn wir dort ankamen. Also, konnten wir 
nicht wie früher einfach irgendwen spontan besuchen, sondern 
mussten uns vorher ankündigen, damit sie auch für uns etwas von dem 
Mittagessen aufheben würden… 
Andererseits zerstörte der starke Regen 
häufig unsere Familienbesuch-Pläne. Wie 
schade, dabei hatten wir uns doch gerade erst 
vorgenommen, jede Familie aus Felipe Pinglo 
mindestens zweimal zu besuchen, möglichst 
einmal mit Übernachtung… 
Aber bei solch einem Regen hat wirklich keiner 
Lust, aus dem Haus zu gehen. Selbst mit einem  
Plástico (Plastikplane als Regenschutz) kommt 
man da nicht weit. Der beste Rat ist, sich 
gemütliche Klamotten anzuziehen, sich eine 
Decke zu schnappen, eine Kerze anzuzünden 
und sich dann mit einem Buch (je nach Lust 
und Laune auch mit einem Hörspiel und 
Stricksachen) ins Bett zu kuscheln, während 
der Regen laut auf das Wellblechdach 
prasselt. 
Wenigstens hat das Hausdach in Felipe Pinglo immer stand gehalten, 
wogegen es in Tingo Maria immer wieder in unser Zimmer reintropft, 
wenn es regnet (zum Glück gerade so neben das Bett). 
 



   Aber zurück zu Felipe  Pinglo: 
Wir blieben also öfters auch mal einen Tag im Haus – 
darauf hoffend, dass unsere Wäsche trotz der 
enormen Regengüsse möglichst bald trocknen würde, 
ansonsten wurde es nämlich immer etwas knapp mit der 
Unterwäsche. 
Außerdem wurden die Wege in und nach Felipe Pinglo 
durch den ständigen Regen immer schlammiger  und 

schlammiger, was das Wandern natürlich erschwert und teilweise zu  
einer kleinen (unerwünschten) Rutschpartie macht. 
Die starken Regenfälle setzten dieses Jahr erst so wirklich im März 
ein. Das ist sehr ungewöhnlich, normalerweise endet die Regenzeit im 
März schon so langsam und die heftige Zeit ist eher im Januar… 
Aber sogar im April gab es noch häufig unheimliche Mengen an Regen, 
die auch Straßen in Tingo Maria immer kurzfristig unter Wasser 
setzen – erst jetzt im Mai kommt es mir so vor, als würde der Regen 
so langsam schwächer werden. Die Peruaner hier erklären sich dieses 
Phänomen mit dem weltweiten Klimawandel und damit könnten sie 
wirklich Recht haben. 
 
Immerhin hatten wir in Felipe Pinglo zu der Zeit Besuch von der 
Tochter von Maida und Tello mit ihren eigenen beiden Töchtern, die 
normalerweise alle in Huánuco (Stadt ca. 2 Stunden von Tingo Maria 

entfernt) wohnen. Es war eine ganz 
schöne Abwechslung für uns, mit 
ihnen eine Zeit  lang im Haus zu 
leben. Cindy, die ältere Tochter, ist 
so ein aufgeschlossenes und 
interessiertes Mädchen – man merkt 
direkt, dass sie in der Stadt 
aufwächst und nicht auf dem Land. 

 
 
 
 
 



Die unvergessliche Autofahrt (eine kleine Anekdote) 
Auf der Fahrt von Felipe Pinglo nach Tingo Maria wurde das typische 
„möglichst-viele-Personen-in-ein-Auto-quetschen“ wirklich auf die 
Spitze getrieben: Wir saßen zu 17 Leuten in einem Auto! Und zwar 
einem ganz gewöhnlichen, recht klapprigen Kombi. Ich konnte echt 
nur noch staunen… 
Und zwar folgte die Sitzplatzaufteilung so: 4 
Personen in der ersten Reihe (der Fahrer muss 
dann eher von der Seite lenken und kann nicht 
so oft schalten), 5 Personen in der zweiten 
Reihe (das Kind auf dem Schoß seiner Mutter 
habe ich auch mitgezählt) und im Kofferraum 
drängten sich noch mal 8 Kinder mit dem  Gepäck – das waren alles 
Schüler aus dem Dorf „Villa Rica“, die auf ihrem Weg zur Schule vom 
Regen überrascht wurden und das vorbeifahrende wohl als praktische 
Mitfahrgelegenheit gesehen haben… 
Für die Schüler war es meiner Ansicht nach schon nicht ganz 
ungefährlich. Schließlich stand der der Kofferraum offen (er hätte 
sich bei den ganzen Kindern ja auch nicht mehr schließen lassen 
können) und die Straße war sehr uneben und dank dem Regen auch 
noch schlammig. Aber wir kamen schließlich alle heil an. =) 
 
Derweil nahmen wir in Tingo Maria an den Aktivitäten zum 
internationalen Frauenrechtstag teil, hörten uns einige Vorträge 
dazu an und nahmen Kontakt zu der Organisation auf, die auch in den 
Dörfern dazu aktiv war – vielleicht hätten sie ja auch mal Lust, mit 
uns nach Felipe Pinglo zu kommen?! Ja, sie stimmten sogar zu und 
gaben uns ihre Handynummer um genaueres zu vereinbaren… 
 

Unsere erste „Yunza“ 
- die Schlacht kann beginnen! =) 

Dieses Ereignis war für uns auch etwas sehr 
spektakuläres. Das macht man hier typischer 
Weise in der Karnevalszeit (oder auch in der Zeit 
danach). Dabei wird ein Baum vorher an einen 
bestimmten Ort gepflanzt und mit allen möglichen 



Sachen geschmückt: Klamotten, Handtücher, Tupperware, Körbe, 
Bälle, Süßigkeiten – eben alles, was man so brauchen könnte. Die 
Leute versammeln sich um diesen Baum und die Musikkapelle fängt an 
zu spielen. Dabei läuft die Familie des Baumstellers Arm in Arm 
tanzend um den Baum herum und reicht eine Axt herum. Die Person, 
die gerade die Axt in der Hand hält, muss auf den Baumstamm 
einschlagen, so dass er nach und nach gefällt wird. Sobald er umfällt, 
stürmen alle Zuschauer auf die Baumkrone zu, um 
sich etwas von den Sachen (die dort 
hingen) zu ergattern. Dabei geht es 
meistens ziemlich brutal zu und ich 
hab mich dann doch lieber zurück 
gehalten, um nicht irgendwelche 
Schläge oder Tritte 
abzubekommen. 
Hinzu kommt die Kalkschlacht, bei 
der man seine Freunde ordentlich mit 
Kalkpulver bestäubt (wie man auf dem Foto sieht, da reiben wir 
grade Ivan ein).  
 

Ein kleiner Abstecher nach Lima 
Nach ein paar weiteren Tagen in Felipe Pinglo reisten Lisa und ich 
nach Lima und zwar aus zweierlei Gründen:  
Einmal fand dort ein Treffen von den deutschen „weltwärts“-
Freiwilligen mit peruanischen Freiwilligen statt, um Erfahrungen 
auszutauschen und zwei Tage drauf wollten wir uns in der Universität 
„La Católica“ eine Ausstellung zu Lösungsansätzen im Bereich 
ländliche Entwicklung anschauen.  
 
Das Treffen der Freiwilligen (Teilnahme war übrigens nicht Pflicht) 
begann gleich am Morgen, als wir nach der Busfahrt in Lima ankamen. 
Zunächst fand das Seminar bei einem Gemeindehaus statt, wo es 
neben vielen Vorträgen auch einen Teil mit Gruppenarbeit gab, den 
ich persönlich am spannendsten fand. Vorher wurde man meiner 
Meinung nach nicht groß zum Gespräch mit den anderen, unbekannten 



Freiwilligen angeregt, doch in kleinen Gruppen läuft so etwas schon 
viel besser. 
Die Krönung des ganzen Treffens war natürlich abends der Empfang 
in der Botschafterresidenz selbst. Ich 
muss sagen, der Botschafter lebt  schon 
unter besten Verhältnissen mit seinem 
großen, schicken Haus und seiner riesigen 
Gartenanlage, die für solche Feiern 
natürlich sehr gut geeignet ist. Auch an 
Trank und Speisen wurde nicht gespart: 
Das Beste von allem, war das Schokofondue –mmh, wie lecker! :P 
Auch das Tanzbein wurde zu peruanischen Rhythmen geschwungen, 
bis wir um 12 Uhr bzw. eher halb eins dann aufgefordert worden zu 
gehen. 
 
Am nächsten Tag besuchten wir verschiedene Projekte von anderen 
Freiwilligen in Lima – eine Sonderschule und eine weiterführende 
Schule, ich fand’s ganz interessant. 
Außerdem koordinierten wir von dort aus mit Tula Schmidt, der 
Leiterin der Reiseagentur „Prusia Tours“, dass sie in etwa einer 
Woche nach Tingo Maria und Felipe Pinglo kommen würde, um sich 
selbst das „turismo vivencial“-Programm anzuschauen. 
Wir waren froh, dass wir endlich mal einen Termin diesbezüglich 
vereinbarten, denn aufgrund der Regenzeit hatten wir es immer 
wieder rausgeschoben. 
 
Am Tag drauf stand die Besichtigung in der Universität zum Thema  
„Lösungsansätze im Bereich ländliche Entwicklung“ an. 
Als Lennart (ein Freiwilliger aus Lima) uns von der Ausstellung  
erzählte, dachten wir gleich „na, das passt ja genau zu unserem 
Arbeitsbereich“. Wir hatten auch den Bauern aus Felipe Pinglo davon 
berichtet und sie gefragt, ob jemand Lust hat mitzukommen, aber so 
eine Reise ist für sie natürlich sehr teuer. Trotzdem hatte ein Bauer 
sogar wirklich zugesagt, doch wegen Erdrutschen, die die Straße 
versperrten, konnte er leider nicht nachkommen… Dabei hatten Lisa 
und ich uns das doch schon so schön ausgemalt, wie es wohl sein 



würde, einem Bauern aus einem kleinen Dörfchen wie Felipe Pinglo die 
Megagroßstadt Lima zu zeigen. =) 
Die Bauern aus dem Projekt der anderen Freiwilligen in den Anden 
konnten leider auch nicht kommen, sie steckten wegen den 
Erdrutschen auf der Straße nach Lima fest und auch bei den Bauern 
aus La Merced und Pucallpa kam leider was dazwischen…. 
So gingen eben nur noch wir Freiwillige zur Ausstellung und schauten 
uns die Erfindungen von Studenten  (die in den meisten  Fällen ihre 
Masterarbeit über diese neuen 
Technologien geschrieben haben) im 
Bereich ländliche Entwicklung an. Es war 
sehr interessant, auf welche Ideen sie alles 
gekommen sind und wie erstaunlich gut die 
Erfindungen auch funktionieren – wir 
konnten es oft selber ausprobieren. Auf 
dem Foto rechts zum Beispiel sieht man 
einen Solarherd, der mit der Mittagssonne auch kräftig heiß wird! 

Wie man auf dem Foto links erkennen kann, 
probieren wir gerade die Wippe aus, die  die 
Funktion einer Wasserpumpe hat – eine ganz 
lustige Erfindung für ein Dorf mit  vielen 
Kindern. :) 
Aber für Lisa und mich waren natürlich die 
Modelle zu „cocinas mejoradas“(verbesserten 

Küchen) am spannendsten. Wir haben zwar schon ein gutes Modell 
einer verbesserten Küche aus Pozuzo, von denen inzwischen ja auch 
schon 3 Nachbauten in Felipe stehen, aber 
dieses Modell ist sehr teuer für die Familien 
(ca. 1000 Soles). Dafür ist die Qualität auch 
gut und die Küche hält enorm lange, aber nur 
wenige können sie sich leisten… Deshalb 
sind wir auf der Suche nach einem weiteren 
Modell, was man in Felipe Pinglo vorstellen 
könnte. So können die Familien selbst 
wählen ob sie ein sehr guten, 
kostenaufwändiges oder lieber ein weniger 



gutes (aber trotzdem noch tausend Mal besser als ihre derzeitigen 
Kochstellen), preiswertes Modell wollen. 
Bei der Ausstellung sprach uns am meisten ein Modell an, welches die 
GTZ wohl häufig bei ihren Projekten verwendet. Also fragten wir den 
Leiter nach Möglichkeiten, dieses Modell auch in unseren Projekten 
umzusetzen. Wir vereinbarten, dass wir erstmal die Baupläne 
erhalten und sie im Dorf den Leuten vorstellen und dann genaueres 
planen. 
 
Später am Nachmittag fuhr ich in den Süden von Lima, zum Büro von 
„Econtinuidad“, um mich mit dem Leiter zu treffen. Econtinuidad ist 
eine Organisation, die sich auf das Anlegen und den Umgang 
bezüglich Biogärten an Schulen spezialisiert hat. Da wir genau das ja 
auch in Felipe Pinglo an der Schule umsetzen wollten, war es für mich 
sehr interessant, einige Tipps und gute Ratschläge dazu zu hören. 
Ich notierte mir alles schön und wollte es dann nach der Regenzeit 
genauer mit Lisa, dem Lehrer und den Familienvätern koordinieren. 
Am gleichen Abend noch ging unser Bus zurück nach Tingo Maria. 
 
Dort stand als nächstes Lisas Geburtstag an. Nina (eine andere 
Freiwillige aus den Anden) und ihr Freund kamen uns schon in den 
nächsten Tagen besuchen, um ein 
wenig frische Regenwaldluft zu 
genießen. Und auch Anna-Lena (die 
eig in Lima arbeitet) kam noch 
rechtzeitig nach Tingo Maria, um mit 
uns in der Disko in den Geburtstag 
von Lisa reinzufeiern. Für den 
Geburtstag selbst  bereiteten wir 
zusammen einiges an Essen fürs Buffet vor und fuhren dann mit 
Freunden zur „Laguna de los Milagros“ – einem traumhaften See in 
der Nähe von Tingo Maria. 
 
Auch andere Freiwillige kamen uns in den nächsten Tagen besuchen. 
Das bot sich ganz gut an, weil in der folgenden Woche die „Semana 



Santa“(Osterwoche) war – dass heißt: Donnerstag und Freitag sind 
Feiertage! =) 
Bis Montag blieben wir noch in Tingo Maria, um auch 
Lucies Geburtstag zu feiern (den verbrachten wir bei 
den „aguas sulfurosas“, natürlichen Wasserbecken 
mit einer Menge Schlamm). 
Am Dienstag wanderten wir dann hoch nach Felipe Pinglo zusammen 

mit Anna-Lena. 
Gerade als wir ankamen und zur Schule gehen wollten, 
um zu unterrichten, beendete der Lehrer den 
Unterricht vorzeitig und brach nach Tingo Maria auf, 
denn da hatte er  noch einiges zu erledigen. Also 
würden Mittwoch auch die Schulklassen ausfallen und 
wir mussten somit für die nächsten Tage gar keinen 

Unterricht geben. Wie schön… :) 
Von daher schauten wir uns mit Anna-Lena noch die Höhlen in Felipe 
an und machten uns am nächsten Tag auch schon wieder auf den 
Rückweg nach Tingo Maria und zwar über den längeren Weg über 
Alto San Juan am schönen Wasserfall vorbei. 
 
Die Osterfeiertage verbrachten wir mit vielen anderen Freiwilligen, 
indem wir verschiedene Ausflüge in die Umgebung machten und am 
Ostersonntag selbst unsere bemalten Eier im Garten der Uni 
suchten. 
 

Warum wir nicht mehr ins Dorf dürfen… 
Zu unserer Sicherheitslage hier wollte ich ja noch mehr berichten 
und zwar wie es überhaupt zu dem Verbot gekommen ist. Ein erstes 
Anzeichen machte sich bemerkbar, als die Familie uns in Felipe Pinglo 
riet, beim Abstieg nach Tingo Maria vorsichtig zu sein und auch ja 
anzukommen, bevor es dunkel wird. Wir stimmten zu, fragten uns 
aber, warum sie auf einmal besorgter klangen als sonst. 
In Tingo Maria erfuhren wir dann, dass in dem Dorf „Supte“ ein Mann 
ermordet wurde. „Supte“ durchquert man mit dem Auto auf dem Weg 
nach Felipe Pinglo. Meiner Ansicht nach ist ein Mord nicht so etwas 
besorgniserregendes, auch in Deutschland passiert so etwas. Bei 



diesem Mord wurde jedoch eine Nachricht vom 
„leuchtenden Pfad“/ Sendero Luminoso hinterlassen. 
Der leuchtende Pfad ist eine Terrororganisation, 
die in den 80er Jahren hier sehr aktiv war. Wer 
noch nie davon gehört hat, kann es ja einfach 
googeln… 
Allerdings ist es nicht geklärt, ob diese Botschaft und der Mord 
wirklich vom leuchtenden Pfad begangen wurden – teilweise wollen 
andere Täter über diese Nachrichten auch einfach die Schuld an den 
leuchtenden Pfad abgeben,  um selber nicht verdächtigt zu werden. 
Wir hörten so verschiedene Thesen von den Leuten hier, dass wir 
entschlossen, lieber die deutsche Botschaft nach unabhängigen 
Auskünften über die Sicherheitslage zu fragen. Auf unsere Mail 
reagierten sie jedoch sehr heftig: Sie verboten uns sofort, wieder in 
die Dörfer zu gehen und zwar bis zum Ende unserer Zeit hier! 
Mich traf der Schock: „Wir dürfen gar nicht mehr nach Felipe 
Pinglo? Und das bis zum  Ende unserer Zeit hier? Aber man weiß doch 
noch gar nicht, wie sich das alles entwickelt!“ 
Ich konnte es wirklich kaum glauben, dass die deutsche Botschaft 
(zusammen mit meiner Entsendeorganisation, dem Welthaus 
Bielefeld) einen von heute auf morgen aus seinen Projektplätzen 
rausreißen kann – und dass ohne sich vorher mit uns in Verbindung zu 
setzen, ohne Leute vor Ort zu kontaktieren und sich erstmal 
unabhängig über die Lage zu informieren! Ich fand es einfach nur 
gemein, sah meine ganze Arbeit dahinschwinden und all die lieben 
Leute aus dem Dorf, die ich jetzt nicht mehr sehen konnte… :( 
 
So etwas Ungerechtes und meiner Meinung nach Überzogenes konnte 
ich doch nicht einfach auf mir sitzen lassen. Also versuchten wir, mit 
dem Welthaus Bielefeld darüber zu reden, aber ich hatte das Gefühl, 
dass sie mich nicht wirklich zu Wort kommen ließen. 
Dann versuchten wir, direkten Kontakt zwischen der deutschen 
Botschaft und Bauern aus den Dörfern selbst herzustellen, aber die 
deutsche Botschaft hatte daran scheinbar kein Interesse. 
 



Zuerst hatte ich noch die Hoffnung, dass wir wenigstens nach ein 
paar Monaten wieder ins  Dorf hoch dürfen und ich immerhin meinen 
letzten Monat dort abschließen können würde – aber nein, inzwischen 
sind auch meine letzten Hoffnungsschimmer verschwunden. Mir ist 
klar, dass die dt. Botschaft und das Welthaus Bielefeld stur bleiben 
werden und nicht von ihrer Entscheidung abkommen – selbst zum 
Verabschieden darf ich nicht ein einziges Mal noch nach Felipe Pinglo 
hoch, auch nicht um meine ganzen persönlichen Sachen von dort zu 
holen. Die müssen uns die Bauern aus Felipe nun hinunterbringen, 
aber bisher läuft es noch nicht so gut, ich frage mich, ob ich Ende 
Juni alle meine Sachen beisammen haben werde. 
 

Wie soll es nun weitergehen? 
Ich war in den Tagen darauf ziemlich deprimiert: 
 -Wie sollte es denn nun mit unserer Arbeit weiter gehen? 
 -Was sollten wir nun hier in Tingo Maria machen, wo arbeiten? 
 -Und wer sollte  unsere Arbeit in Felipe Pinglo weiterführen? 
Wir hatten so viele Sachen im Dorf angefangen, aber noch nicht 
beendet (das Projekt der Baños Secos, das „turismo vivencial“-
Projekt, der Kauf der „Plasticos Solares“ über den Rotativfond), so 
viele gute Pläne hatten wir noch (die Gesundheitskampagne, die 
Zahnputzkampagne, den Gemüsebiogarten an der Schule, evtl. auch 
Cero Deforestación)… 
 
Vom Welthaus Bielefeld wurde uns schon angeboten, den 
Projektplatz nach Lima zu wechseln, aber das wollten wir auf keinen 
Fall. Dann wären wir ja total weit weg.  Allein um weiterhin Sachen 
mit den Bauern für Felipe Pinglo koordinieren zu können, mussten wir 
in der Nähe bleiben – außerdem waren unsere ganzen Freunde hier. 
Sich jetzt für die letzten 3 Monate an ein komplett neues Umfeld zu 
gewöhnen wäre wirklich Quatsch. 
Ok, Lisa und ich waren uns sehr einig, dass wir in Tingo Maria bleiben 
wollten – doch wo würden wir nun arbeiten? 
In der nächsten Woche schauten wir uns alle möglichen 
Organisationen und Institutionen in Tingo Maria an, deren Arbeit für 
uns interessant klang. Viele der Institutionen machten auch wirklich 



eine spannende Arbeit, aber wir sahen meistens keine Möglichkeit in 
deren Arbeit sinnvoll einzubringen – schließlich haben wir noch 
keinerlei Ausbildung, sondern nur  ein allgemeines Abitur. 
Am liebsten hätte ich ja weiter im Umweltbereich gearbeitet, denn 
über das „Cero Deforestación“-Projekt habe ich mich viel mehr mit 
dieser Thematik beschäftigt als vorher und finde es auf einmal sehr 
interessant. Ich könnte mir nun sogar vorstellen, etwas in die 
Richtung zu studieren. 
Aber leider gibt es in Tingo Maria keine lokalen NGOs, die in diesem 
Bereich arbeiten. 

 
Was sich nun aus unserer Arbeitssuche ergeben hat: 
Stattdessen arbeiten wir nun seid zwei Wochen bei CEDRO. Das ist 
so etwas wie ein Zentrum für Jugendliche. Sie machen offiziell 
Arbeit mit Jugendlichen zur Prävention von Drogenkonsum, aber es 
bezieht sich nicht alles auf dieses Thema. Eigentlich ist es eher 
nützliche Arbeit, um die Jugendlichen allgemein zu stärken. Dabei 

gibt es verschiedene Bereiche, wir sind nun beim 
„Red de jóvenes periodistas“ (= Netz junger 
Journalisten) dabei. Sie haben ein eigenes 
Radioprogramm, in dem sie sonntags immer über 
verschiedene aktuelle Themen etwas vorbereiten 
und darüber sprechen. Außerdem erstellen sie 
Reportagen und Spots fürs Fernsehen. Meistens 
dreht sich die Arbeit um aktuelle Themen sowie 

„Umwelt“ oder „Werte“. 
Es ist sehr spannend, diese Arbeit dort kennenzulernen. Wir waren 
inzwischen schon zweimal im Radio, haben bei einer Reportage zu 
„Recycling“ mitgemacht und wollen nun eine Reportage zum Thema 

„Familie“ drehen.  
Auch die Jugendlichen dort sind total 
nett und vor allem sehr an Deutschland 
interessiert. 
Die meisten sind so um die 20 Jahre alt 
und studieren. Da sie dadurch schon 
ganz gut beschäftigt sind, kommen sie 

Mein neuer Chef 

Jonathan auf der Radiostation 



nicht ganz so regelmäßig und vor allem nicht zu festen Zeiten. 
Deswegen mussten Lisa und ich am Anfang oft 
lange Warten bis dann endlich mal jemand kam. 
Und um das zu ändern haben wir jetzt so etwas 
wie einen festen Wochenplan mit ihnen 
abgesprochen, jedenfalls ein paar feste Stunden, 
an denen wir Deutschunterricht geben und 
allgemein Vorträge über die deutsche Kultur 
halten. Diese Woche haben wir mit unseren 
ersten Unterrichtsstunden angefangen und ich 
muss sagen: wir haben teilweise ganz schön begabte Schüler. =) 
 
Obwohl es mir bei CEDRO gut gefällt, füllt es mich als Arbeitsplatz 
nicht ganz aus. Vielleicht liegt es daran, dass wir vorher immer alles 
Mögliche zu tun und koordinieren hatten und während unseren Tagen 
in Tingo Maria immer voll beschäftigt waren. Jetzt muss ich mich 
daran gewöhnen, wie es ist, Zeit für sich in Tingo Maria zu haben. 
 
Um unsere Arbeit nicht ausschließlich auf CEDRO zu fokussieren, 
wollen  wir nun auch anfangen beim Kinderheim in der Nähe zu 
arbeiten. Da dieses Kinderheim „INABIF“ ein Projekt des Staates 
ist, wird das Personal dort wohl auch streng  kontrolliert. Deshalb 
müssen wir erstmal offizielle Bescheinigungen über unseren 
Freiwilligendienst vorlegen und wahrscheinlich müssten wir uns dann 
auch noch einem psychischen Test unterziehen, ob wir überhaupt für 
die Arbeit mit den Kindern dort geeignet sind. Falls das alles klappt, 

werden wir dann etwa zweimal pro Woche mit 
den Kindern ein bisschen was zu Pfadfinder 
machen, zum Beispiel etwas zu Umweltlehre 
und Gruppenspiele, um den Gemeinschaftssinn 
zu stärken und auch Theater.  

 
Außerdem sind  wir weiterhin in Kontakt mit der Kooperative „La 
Divisoria“, über die einige Bauern aus Felipe Pinglo ihren Kaffee 
verkaufen. Der Leiter hat und vorgeschlagen, dass wir beim Komitee 
der Frauen (aus den Dörfern) mitarbeiten könnten, vielleicht mit 

Die deutsche Aussprache 

Bei einer Theatervorführung 

von CEDRO 



Vorträgen über gesunde Ernährung und Erziehung, aber leider sind 
die meisten Versammlungen davon in den Dörfern selbst und da 
dürfen wir ja nicht hin. 
 

Doch wie geht es nun weiter mit den Projekten in Felipe 
Pinglo? 

 
Natürlich koordinieren wir noch weiterhin viel zu den Projekten in 
Felipe Pinglo, da sie auf jeden Fall weitergeführt werden sollten. 
Leider ist es von Tingo Maria aus einfach viel 
schwieriger, das alles zu koordinieren. Was wir 
früher in Dorfversammlungen besprochen haben, 
müssen wir jetzt entweder übers Radio oder 
Briefzettel klären oder eben jemand anderem genau 
erklären, der das dann in der Dorfversammlung 
weitergibt – nun ja, teilweise klappt’s, teilweise nicht. 
Ich beschreib euch mal kurz den aktuellen Stand der 
verschiedenen Projekte: 
- „Baños Secos“ (Trockentoiletten) 
 Die Stadt Tingo Maria hat unseren Projektantrag auf 30 
 Trockenklos für Felipe Pinglo akzeptiert. Nun fehlt noch ein 
 detaillierter Kostenvoranschlag, den wir beim Bürgermeister 
 einreichen sollen. „Wie cool“ dachten wir uns, „endlich ist unser 
 Antrag mal durch in diesem unglaublich bürokratischen System 
 (denn selbst als wir dem Bürgermeister nur ausrichten wollten, 
 er solle sich doch bitte  mit der Leiterin der Trockentoiletten 
 in Lima in Verbindung setzten, mussten wir einen offiziellen 
 Antrag schreiben – seine Emailadresse oder ähnliches gibt er ja 
 nicht raus…). Als wir jetzt jedoch die Organisation in Lima,  die 
 dort die Projekte der Trockentoiletten leitet, kontaktiert 
 haben mit der Bitte uns diesen Kostenvoranschlag anzufertigen, 
 schickten sie uns einen technischen Kostenvoranschlag in einem 
 Umfang von über 10.000Soles! Wahnsinn, und wir hatten immer 
 mit ca. 3000Soles gerechnet… Schließlich erwarteten wir von 
 der Stadt Tingo Maria nicht, dass sie nun ein neues Großprojekt 
 aufsetzt mit technischer Projektüberwachung, Nachbereitung 



 und so weiter. Wir baten sie nur darum, uns beim Kauf der 
 Materialien, welches nach unserer Rechnung etwas über 100 
 Soles pro Toilette betragen würde, zu unterstützen. Unserer 
 Meinung nach bräuchten die Bauern höchstens beim Bau der 
 ersten Toilette ein wenig Anweisungen, schließlich können sie ja 
 auch das Küchenmodell gut alleine weiter umsetzen. 
 Nun, wir müssen nun schauen, wie wir in dem Bezug 
 weitermachen… 
 
- Plastikplanenkauf zum Trocknen von Kaffee („plásticos solares) 

Ich merke grade, dass ich diese „Never-ending-story“ ja noch gar 
nicht in meinen Berichten erwähnt habe. Wahrscheinlich, weil ich nie 
gedacht hätte, dass diese ganze Sache so ein Aufwand werden 
würde. Am Anfang schien es doch so simpel: 
Die Bauern in Felipe Pinglo baten uns, für sie spezielle 
Solarplastikplanen zu kaufen, um den Kaffee dort gut trocknen zu 
können, ohne dass die die direkten Sonnenstrahlen ihn verbrennen 
würden. Mit vielen Plastikplanen hatten sie wohl schon schlechte 
Erfahrungen gemacht (erst recht mit denen von der PDA, die wohl 
schon nach ein paar Monaten kaputt gegangen sind)und deshalb 
wollten sie nun genau die Planen, die der 
Ingenieur Wilmer ihnen vor ein paar Jahren 
gekauft hatte.  
Wir gingen also zu Wilmer und ließen uns 
die ganzen technischen Informationen zu 
diesen Plastikplanen geben und auch die 
Adresse der Firma in Lima. Nach langem 
Suchen fanden wir sie schließlich auch und ließen uns die 
verschiedenen Modelle präsentieren. 
Zurück in Felipe Pinglo stellten wir den Bauern die Informationen vor 
und sie fragten immer mal wieder nach, ob das denn wirklich die 
„richtigen“/guten Plastikplanen seien. Um ihnen das versichern zu 
können, gingen wir lieber noch mal zur PDA, um auch ihre technischen 
Informationen einzuholen – in der Hoffnung, dass sie nicht 
übereinstimmen würden(denn die von PDA waren ja scheinbar 
schlecht). Doch der Schock: die technischen Informationen zu den 



Plastikplanen stimmten haargenau überein! Aber das konnte doch 
eigentlich gar nicht sein?! Schließlich hatten die Bauern mit den einen 
total gute Erfahrungen gemacht und mit den anderen sehr schlechte! 
Dann müssten es ja wohl auch verschiedene Modelle sein… 
Wir verstanden es wirklich nicht und das konnte uns auch keiner 
wirklich erklären – bis heute bleibt es mir ein Rätsel! Noch 
schwieriger war es jedoch, den Bauern unser Problem und unsere 
Ratlosigkeit klar zu machen, irgendwie kam es bei ihnen nicht so ganz 
an… Nach langem Hin- und Herüberlegen entschieden wir uns, diese 
Planen über die Kaffeekooperative zu bestellen, denn dort hatten sie 
wohl auch gute Erfahrungen damit gemacht. Es wäre auch ein 
Leichtes gewesen, hätten sich die Bauern über die Kooperative Geld 
für die  Plastikplanen geliehen und sie dann ganz normal über ihren 
Kaffee zurückgezahlt. Aber nein, das wollten die Bauern nicht. Sie 
wollten sich unbedingt über uns Geld vom Rotativfond leihen, von dem 
noch nicht einmal ein offizielles Konto besteht. Leider haben sie es 
bisher nicht geschafft, einen Vorstand innerhalb des Dorfes zu 
bilden, der dafür verantwortlich sein wird. 
Somit verwalten wir bisher das Geld des Rotativfonds, was aber 
eigentlich gar nicht unsere Aufgabe sein sollte… 
Ja, darüber könnte ich mich sicherlich auch noch ein paar Jährchen 
aufregen, aber dann würde mein Bericht ja gar nicht mehr enden. 
Also zurück zum Thema: der Kauf der Plastikplanen.  

Nachdem wir noch einige Probleme hatten 
von wegen Größe der Planen und wer darf 
sich als erster Geld leihen (?), ist die 
erste Bestellung nun wirklich angekommen 
und die ersten Bauern haben sich sogar 
schon ihre Plastikplane abgeholt und den 

Vertrag zum Geld leihen unterschrieben – JUHUUU! =) 
Wir sind einfach so froh, dass wenigstens das mit dem Notar und 
alles gut geklappt hat (bisher), wir hätten schon drauf wetten 
können, dass die Plastikplanen während des Transportes einem 
Busunglück zum Opfer fallen oder so – so viel Pech, wie wir dabei 
schon hatten! 
 



- „turismo vivencial“-Projekt 
Dazu gibt es leider eine sehr traurige Nachricht: 
Das gesamte Projekt wurde auf Wunsch der Reiseagentur in Lima 
erstmal auf Eis gelegt und zwar, weil sie von dem Mord in „Supte“ 
gehört haben und das Programm ihnen dann zu riskant wurde. 
Sehr schade, es kam so plötzlich: Wir hatten uns für die Direktorin 
der Reiseagentur ein schönes Touristenprogramm überlegt und auch 
in Felipe Pinglo die Bauern darauf vorbereitet. Aber dann sagte sie 
doch 2 Tage vorher ab… 
 
- „Cero Deforestacion“ 
Dieses Regenwaldschutz- und Wiederaufforstungsprogramm hatte 
ich euch in meinem ersten Quartalsbericht genauer erklärt. Wer 
Interesse hat, der kann dort vielleicht noch mal nachlesen (falls ihr 
den noch irgendwo findet), ansonsten überspringt einfach diesen 
Teil. 
Jedenfalls hatten bei unserem ersten Vortrag in Felipe Pinglo recht 
viele Bauern Interesse daran gezeigt, doch nun sind nur höchstens 3 
Leute davon überzeugt und wollen mitmachen, aber das ist zu wenig 
für ein Dorf. Die anderen Bauern haben immer noch Angst, dass wir 
ihnen darüber ihr Grundstück wegnehmen. 
Deshalb würden sie es gerne offiziell 
betiteln lassen. Aber dafür müssten sie 
einen offiziell anerkannten Ingenieur 
einstellen und das ist sehr teuer. Die 
Möglichkeit besteht, dass ihnen die 
staatliche Institution COFOPRI das finanziert – wir haben nun einen 
Antrag mit allem Pipapo gestellt, aber die Chancen sind wohl nicht 
sehr groß… 
 
Die Gesundheitskampagne 
Die Gesundheitskampagne hatten wir ursprünglich auf Anfang April 
geplant, das Meiste war auch schon vorbereitet, das Krankenhaus 
hatte sogar Kleider- und Medikamentspenden zusammenbekommen, 
aber dann kam plötzlich die Bestimmung: „Ihr Freiwilligen dürft nicht 
mehr in die Dörfer!“ 

Einer unser unendlich vielen Anträge 



Wir beschlossen, die Kampagne einfach um ein paar Wochen zu 
verschieben, da ich mir ziemlich sicher war, wir würden nach einer 
Weile wieder dort hin zurück dürfen – das ist nun aber leider nicht 
so, wie mir das Welthaus Bielefeld klar gemacht hat. 
Nun wollen wir die Gesundheitskampagne eben von hier aus planen 
und ohne, dass wir im Endeffekt selber dabei mitmachen können, 
schon komisch… Die dafür eingeplanten Ärzte des Krankenhauses 
sind derzeit jedoch leider sehr viel mit ihrer Arbeit beschäftigt (und 
teilweise auch mit dem Studium nebenbei), sodass sie gerade keine 
Zeit dafür opfern können. 
 
Die Zahnputzkampagne 
Das ist ja auch so ein ewiges Hin und Her damit. Erst hatten wir die 
Unterstützung von dem einen Bürgermeister dafür, doch von dem 
Neuen dann wieder nicht. Als wir bei den Institutionen um finanzielle 
Unterstützung nachgefragt haben, wurden wir irgendwie immer 
weiter zu einer anderen Institution geschickt, bis uns schließlich 
MSH wirklich zugesagt hat (bei simplen Zahnbürsten und Zahnpasta 
für ca. 26 Schüler sind die Kosten schließlich auch nicht so hoch). Sie 
wollten auch wirklich eine Kampagne daraus machen: Selber mit hoch 
kommen und den Kindern mit Puppenspielen mehr über 
die Wichtigkeit des Zähneputzens beibringen. 
Doch kurz nach der Zusage kam auch schon unser 
„Ausgehverbot“ nach Felipe Pinglo. Eigentlich 
hatten wir uns gedacht, die Kampagne selber mit den 
Schülern durchzuführen – indem man ihnen das 
Zähneputzen richtig beibringt und jeden Tag gemeinsam übt. 
Nun geht auch das nicht mehr, also versuchen wir diese Aufgabe an 
den Lehrer abzugeben. Eigentlich hatte er uns auch schon zugesagt, 
aber in letzter Zeit meldet er sich gar nicht mehr, um das mit der 
Institution koordinieren zu können. 
Er ist einer der Personen, die es einfach nicht verstehen wollen, 
warum wir nicht mehr nach Felipe Pinglo hoch kommen. Am Anfang 
hatte er uns immer wieder aufgefordert, ihn hoch zu begleiten und 
ihm weiter beim Unterricht zu helfen, doch er kapiert nicht, dass 



das nicht unsere Entscheidung ist, sondern die der deutschen 
Botschaft und wir daran nichts ändern können. 
 
Genau so ist es auch mit den Bauern aus Felipe Pinglo: Erst letztens 
hat mich eine Frau erneut gefragt, wann wir denn wieder nach Felipe 
kommen würden. Ich antwortete daraufhin „Leider wahrscheinlich 
gar nicht mehr!“ und erklärte ihr dann genau warum. Als ich geendet 
hatte, fragt sich mich: „Ja, also – warum kommt ihr denn jetzt nicht 
nach Felipe? Die Schüler vermissen euch doch schon!“ 
„Hat sie mir denn überhaupt zugehört???“ fragte ich mich daraufhin, 
erklärte es ihr aber noch einmal geduldig, doch auch am Ende wirkte 
sie noch nicht so recht überzeugt… 
 
 
Huiuiui, nun habe ich es doch tatsächlich geschafft, meinen 
Dreiviertel-Jahres-Bericht auf ganze 24 Seiten auszuweiten! 
Wenn ich so weiter mache, werde ich wohl für meinen 
Abschlussbericht ein ganzes Buch rausgeben… 
Nein, ich werde natürlich versuchen, euch das zu ersparen. ;) 
 

Jedenfalls gratuliere ich jedem, der wirklich jede 
Zeile meines gesamten Berichtes durchgelesen hat: 
Herzlichen Glückwunsch! =) 
Mama, Papa, Miriam – ihr seid übrigens davon 
ausgenommen. Als enge Familie, die sich für die liebe 
Ricardita interessiert, zählt mein Quartalsbericht 
definitiv zu eurer Pflichtlektüre! 

 
Ich hoffe, euch geht es gut und dass ihr vom 

ganzen Lesen noch keine eckigen Augen bekommen habt. :) 
 
 

Alles Liebe, 
 

Ricarda 
 


