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Mit diesem Bericht wende ich mich an
das Welthaus Bielefeld,
sämtliche Mitglieder meines Förderkreises,
das Uhland-Gymnasium Tübingen,
meine Freunde und Familie,
sowie an die interessierte Öffentlichkeit.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Interessierte,

muchos saludos desde Villa El Salvador! Mit herzlichen Grüßen aus Peru schicke ich Ihnen den 
ersten Zwischenbericht von meinem Weltwärts-Jahr. Hier befinde ich mich seit Ende August 
2009. Ich hoffe, Ihnen einen Eindruck davon vermitteln zu können, wie man hier arbeitet und 
lebt, was man erlebt, wenn man in eine neue, ungewohnte Welt eintaucht.

WELTWÄRTS –  so  heißt  der  entwicklungspolitische  Freiwilligendienst,  den  ich  hier  leiste. 
Junge Menschen gehen in die Welt hinaus und setzten sich entwicklungspolitisch ein. Wie kann 
nachhaltige Entwicklung für die gesamte Welt zustande kommen? Wie können die Menschen der 
Erde  in  einer Welt,  einer  gerechten  Welt  gemeinsam leben?  Das  sind für  mich  Fragen,  die 
hierbei zentral sind. Meine Arbeit in Peru kann dabei nicht mehr als ein kleiner Baustein sein. 
Aber:  Bildung  ist  eine  wichtige  Grundlage  für  nachhaltige,  gerechte  Entwicklung.  Da  ich 
meinen Dienst an einer Schule leiste, hoffe ich, so zu einer solchen Entwicklung beitragen zu 
können.  Außerdem  wird  in  diesem  Projekt  der  interkulturelle  Austausch  gefördert  und  ein 
globales Miteinander praktiziert – ganz nach dem Motto: Aprender mutuamente – von einander 
lernen. Ich möchte gerne im Kleinen ansetzen. Deshalb interessiert mich, was die Menschen im 
Umfeld meines Projektes beschäftigt. Daraus ergeben sich Ausschnitte aus Themen, die in einem 
übergeordeten  Zusammenhang  stehen,  wie  Herausforderungen  der  Globalisierung, 
Städtewachstum, Umweltverschmutzung, Armut...

Nach den ersten drei Monaten kann ich sagen, dass in Peru, in Villa El Salvador und im Colegio 
Fe Y Alegría nicht so schnell Langeweile aufkommt. Es ist immer etwas los, immer etwas zu 
tun. Nun werde ich versuchen, Sie mit diesem Bericht daran teilhaben zu lassen.

Aus Villa El Salvador grüßt Sie herzlich

Daniel Wais

http://www.peru1jahr.de.vu/
mailto:peru1jahr@gmail.com
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Hintergründe

“Als ich hier ankam, schien es mir das Ende der Welt zu sein. Kein Wasser, kein Licht, nur 
Sand, keine Häuser, nur Matten und Wellblech.”

Das erzählt eine Frau im Bus. Sie spricht von einer Stadt in der 
Wüste an der peruanischen Pazifikküste, die erst vor knapp 40 
Jahren  entstand und  sich  südlich  an  die  Hauptstadt  Lima 
anschließt: Villa El Salvador.
An diesem Ende der  Welt  verbringe ich derzeit  ein  Jahr  als 
Freiwilliger  des  entwicklungspolitischen  Freiwilligendienstes 
“WELTWÄRTS”.

Seit  seiner  Gründung  hat  der  Ort  eine  in  vielerlei  Hinsicht 
bemerkenswerte  Entwicklung  durchlaufen.  Es  gibt  Häuser, 
Straßen, Schulen, Krankenstationen, Wasser, Parks… Der Sand 
ist  geblieben.  Die  Menschen  hier  haben  durch  harte  Arbeit, 
starken  Zusammenhalt,  durchdachte  Planung  und 
demokratische  Selbstverwaltung ihre  Stadt  zu  einem Vorbild 
für  andere  gemacht.  1987  erhielt  die  Stadt  die  UN-
Auszeichnung “Botschafterin des Friedens”.

Andererseits  gibt  es  weiterhin  diverse  Probleme  und 
Herausforderungen, die nach und nach deutlich werden, wie z. 
B.  fortschreitendes,  kaum  kontrollierbares  Wachstum, 
Umweltverschmutzung,  Arbeitslosigkeit,  Armut...  Villa  El 
Salvador gilt weiterhin als Armenviertel. Es befindet sich aber 
im Wandel und besitzt eine große Dynamik.

Seit  2006  ist  die  400.000-Einwohnerkommune  Parnterstadt 
meiner Heimat Tübingen. Die partnerschaftlichen Beziehungen 
sind aber schon deutlich älter, wie z. B. die Schulpartnerschaft 
zwischen meiner ehemaligen Schule, dem Uhland-Gymnasium, 
und dem Colegio Fe Y Alegría (“Glaube und Freude”), an dem 
ich meinen Dienst leiste.
Somit verstehe ich meinen Aufenthalt  hier nicht als zufällig zugeteilte Aufgabe,  sondern als gezieltes 
Projekt und als kleinen Teil einer bereits bestehenden Beziehung, die immer neu gepflegt werden muss.

Die Schulpartnerschaft war es also, die entscheidend dazu beitrug, dass ich nun hier bin. Schon bevor ich 
von dieser Möglichkeit  hörte,  hatte ich die Idee,  nach dem Abitur meinen Zivildienst  im Ausland zu 
ersetzen.  Als sich mir dann diese Chance bot, musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte schon von 
verschiedenen Seiten sehr Positives über Fe Y Alegría und Villa El Salvador gehört, unter anderem von 
privat organisierten Freiwilligen in den letzten Jahren.  Mein Schulfreund Christian,  der nun als  mein 
Projekt-Kollege mit mir in der Schule arbeitet, und ich sind die ersten Freiwilligen, die in Fe Y Alegría im 
Rahmen von Weltwärts arbeiten. Es ist das erste Mal, dass das Uhland-Gymnasium Tübingen und seine 
peruanische Partnerschule mit dem Welthaus Bielefeld kooperieren.

Das Welthaus  Bielefeld hat  dieses  Jahr  fast  30 Freiwillige  nach  Peru entsandt.  Im Voraus  gab es  in 
Deutschland zwei Wochen lang Vorbereitungsseminare; ein Zwischenseminar ist im Februar geplant und 
ein Abschlussseminar nach Ende der Dienstzeit im Sommer 2010. 

Abbildung 2: Villa El Salvador zu Beginn seiner  
Geschichte, Anfang der Siebzigerjahre.

Abbildung 3: Villa El Salvador heute, 2009.
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Leben
Eine neue Kultur
Was hier anfangs neu und ungewohnt war, ist mir inzwischen 
weitgehend vertraut, auch wenn es immer wieder Neues und 
Unerwartetes  zu  erleben  gibt  und  Herausforderungen,  denen 
man sich stellen muss. Der oft beschriebene und von manchen 
vorhergesagte Kulturschock hielt sich in meinem Fall aber sehr 
in Grenzen. Dies ist nicht zuletzt auf die gute Vorbereitung und 
Betreuung,  die  wir  vom  Welthaus  Bielefeld  genossen, 
zurückzuführen. Aber auch meine individuelle Vorbereitung in 
Tübingen, z. B. durch Gespräche mit Menschen, die bereits in 
Villa El Salvador waren, und durch Bild- und Tonmaterial hat 
mir geholfen.

Dennoch  waren  viele  Gegebenheiten  gewöhnungsbedürftig, 
wie  der  Verkehr,  der  Lärm,  die  Luft-  und 
Umweltverschmutzung in Lima, oder schlicht die Ausmaße der Metropole und die Orientierung in ihr. 
Auch der Umgang mit bisher nicht gekannten Unterschieden und Gegensätzen war nicht immer leicht: 
Hier treffen Moderne auf Tradition, erschreckende Armut auf Reichtum, Jeans auf Tracht und Ruinen auf 
Hochhäuser.
Anpassungen waren vor allem nötig, was meine aus Deutschland gewohnte Mobilität, Spontanität, die 
Eigenständigkeit und die Sicherheitslage angeht. Selbst mit mehr und mehr Erfahrung wird sich daran 
wohl nicht sehr viel ändern: Wir müssen stets vorsichtig sein und gefährliche Gebiete meiden. 
In  Kultur  und  Sitten  gibt  es  meinem  Empfinden  nach  viele  Unterschiede,  aber  auch  viele 
Gemeinsamkeiten  zwischen  den  beiden  Seiten.  Viel  entscheidender  ist  aber  die  Offenheit,  die 
Freundlichkeit und das Interesse der Menschen, das sie Fremden wie mir entgegenbringen.

Wohnen
Seit meiner Ankunft lebe ich mit  Christian in einer fünfköpfigen Familie, die als Unterkunft von der 
Schule Fe Y Alegría vorgeschlagen wurde und ganz in der Nähe 
wohnt. Sie hat bereits viel Erfahrung mit ausländischen Gästen, 
oft leben neben uns noch andere Freiwillige oder Touristen im 
Haus.  Bislang  bin  ich  hier  insgesamt  recht  zufrieden.  Auch, 
wenn  nicht  immer  alles  perfekt  und  reibungslos  funktioniert 
und man immer wieder über Dinge, bei denen man Vorbehalte 
hat, hinwegsehen muss. Manchmal empfinde ich das Leben hier 
als nicht ganz einfache Grauzone zwischen Familienleben und 
Aufenthalt in einer Herberge oder Pension. Wir halten uns die 
Möglichkeit  offen,  während  dem  Jahr  die  Unterkunft  zu 
wechseln. Dafür gibt es z. B. die Möglichkeit, bei der Familie 
einer Lehrerin von Fe Y Alegría einzuziehen, aber auch andere 
Optionen über Bekannte könnten sich ergeben. Schon mal eine 
alternative Unterkunft kennen zu lernen, könnte auch unseren 
Nachfolgern für das nächste Jahr, die sich inzwischen gefunden haben, zugute kommen.  

Spanisch
Mit der Sprache kam ich von Anfang an recht gut, zumindest aber ausreichend zurecht. In der Schule in 
Deutschland lernte ich bereits drei Jahre lang Spanisch. Trotzdem gab und gibt es immer noch viel zu 
lernen. Oft nehme ich gar nicht erst mein Wörterbuch mit. Bei unbekannten Wörtern reichen in der Regel 
meine Fähigkeiten aus, um mir den Begriff erklären zu lassen. Bei Alltagsvokabeln ist wohl noch am 
meisten zu lernen.

Abbildung 5: Unser Haus in Villa El Salvador

Abbildung 4: Gewöhnungsbedürftig: Der Verkehr in Lima.  
Chaotisch, dreckig, oft überfüllt.
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Freizeit
Neben unserer Arbeit haben wir die Möglichkeit, ein spannendes Land kennenzulernen. So sind wir in 
unserer Freizeit oft in Lima oder Villa unterwegs und erleben 
dennoch immer wieder Neues. Gemeinsame Unternehmungen 
mit anderen Freiwilligen aus Lima oder ganz Peru sind auch 
immer angenehm. An (manchmal verlängerten) Wochenenden 
konnten  wir  so  bereits  die  Stadt  Huaraz  an  der  Cordillera 
Blanca  mit  den  höchsten  Bergen  Perus  besuchen,  sowie 
Huancayo  und  Pampas,  wo  vier  Freiwillige  bei  der 
Organisation  ADECAP  (Asociación  de  la  Defensa  y  del 
Desarollo de las Comunidades Andinas del Peru) arbeiten. Ein 
Wochenende  verbrachten  wir  in  einer  kleinen,  recht  armen 
Bauerngemeinde  am  Rímac-Tal,  wo  wir  mit  freiwilligen 
Einheimischen  aus  Villa  an  einer  dortigen  Schule  den 
Spielplatz für die Kinder ausbauten.

Arbeit
Die Schule
Das Colegio Fe Y Alegría 17 (Glaube und Freude), an dem 
wir  während unseres  Weltwärts-Jahres  arbeiten,  liegt  knapp 
zehn  Minuten  zu  Fuß  von  unserem  Haus  entfernt.  Hier 
arbeiten wir Montag bis Freitag. Bislang vormittags von 7.45 
Uhr bis 12.45 Uhr und nachmittags Montag bis Donnerstag in 
der Regel von ca. 15.00 Uhr bis 17.00 oder 18.00 Uhr. In der 
Anfangszeit arbeiteten wir auch Freitag Nachmittag.
Die Schule ist in zwei Unterrichtsschichten organisiert. Eine 
vor- und eine nachmittags. Insgesamt lernen hier etwa 1800 
Schülerinnen  und  Schüler  bei  etwa  70  Lehrerinnen  und 
Lehrern.  Die  Einrichtung  besteht  aus  Kindergarten, 
Grundschule  (die  sechsjährige  Primaria)  und  Sekundarstufe 
(fünf  Jahre  Secundaria).  Daraus  ergeben  sich  elf  Jahre 
reguläre Schulzeit. Die Schulabgänger sind 16 oder 17 Jahre 
alt.  Abgesehen  von  den  oberen  Stufen  haben  die  Schüler 
entweder  vor-  oder  nachmittags  Unterricht.  Für  die  ältesten  ist  beides  vorgesehen,  nachmittags 
insbesondere praktischer Unterricht in den Werkstätten. 

Fe  Y  Alegría-Schulen  gibt  es  in  vielen  Ländern 
Lateinamerikas, deswegen hat jede eine Nummer. Sie gehören 
zu  einer  gemeinsamen  Bewegung,  die  sich  für  integrative 
Volksbildung  und  soziale  Förderung  einsetzt.  Neben 
Gerechtigkeit,  Teilhabe  und Solidarität  gehört  der  christliche 
Hintergrund zu ihrem Fundament.  Unsere Schule z.  B.  wird 
von  einer  Gruppe  von  Schwestern  maßgeblich  geführt.  Die 
Direktorin heißt Hermana (=Schwester) Inés.
Der  integrative  Ansatz  bedeutet,  dass  das  Lernen  in  allen 
Dimensionen stattfinden soll;  daraus leitet  sich z. B. der gut 
ausgprägte praktische Bereich mit einer Holz-, einer Metall-, 
einer Elektrotechnik- und einer Textilwerkstatt ab. Zudem gibt 
es einen Biogarten und für jede Klasse eine kleine Grünfläche, 
die gepflegt werden muss. 

Abbildung 6: Das Kletternetz für die Schulkinder 
von Huaquicha, das wir errichteten

 
Abbildung 7: Fe Y Alegría 17

Abbildung 8: Unsere Einsatzstelle
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Unsere Tätigkeiten
Nach unserer Ankunft lernten wir in den ersten Tagen zunächst die Schule und ihr großes Gelände grob kennen und 
arbeiteten bereits im Computerbereich daran, gespendete Exemplare auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und 
einzurichten. Außerdem erarbeiteten wir mit Antonio, unserem Mentor an der Schule, unseren ersten Stundenplan. 
Von Anfang September bis zum 11.10. galt für uns dieser Plan, dann nahmen wir einige Änderungen vor und 
folgten dem neuen Plan bis wir diesen vor kurzem, am 24.11., erneut veränderten. Wir tun dies, um möglichst 
umfassende Einblicke in die Schule zu bekommen, alles kennenzulernen, und uns später gegebenfalls auf 
bestimmte Bereiche zu spezialisieren, die uns am sinnvollsten erscheinen. In der folgenden Tabelle sollen unsere 
Tätigkeiten dargestellt werden: Bisher waren wir ausschließlich in der Secundaria tätig, von nun an arbeiten wir 
aber auch in der Primaria.

Bezeich-
nung

Beschreibung Zeit-
raum

Computer-
bereich

Nur wenig Hilfe im Unterricht, vor allem Arbeit im Hintergrund: Computer überprüfen und einrichten
Fazit: Sinnvoll & interessant, aber unregelmäßig, daher in Zukunft nur bei aktuellem Bedarf

26.08. bis 
11.10.

Mathematik Begleitung im Unterricht in den höchsten drei Klassenstufen, regelmäßig Korrektur von Hausaufgaben 
und Testaten im Auftrag der Lehrerin oder einige Male: Lerngruppen für Schwächere;
Fazit: Lerngruppen, Hausaufgabenbetreuung und Korrektur sind sinnvoll, sollten aber besser nicht im 
Unterricht stattfinden; wir haben die Idee, Nachhilfe o.ä. als neues Zusatzprogramm anzubieten;

durch-
gängig

Sport Betreuung und Unterricht für eine der beiden Hälften einer Klasse (es wird nach Geschlechtern geteilt, 
der Lehrer übernimmt die andere Hälfte); Trainingseinheiten: Basketball, Handball
Fazit: Sinnvoll, macht Spaß; manchmal anstrengend

durch-
gängig

Elektro-
technik-
Werkstatt

Begleitung, Übersetzung von englischen Anleitungsbüchern;
Nur in der ersten Woche, danach setzte der Unterricht vorübergehen aus; Fazit: Wäre evtl. sinnvoll

Evtl. 
später 
wieder 

Kunst Visuelle Kunst: Begleitung; Gruppenarbeit, derzeit: Kleine, eigene Unterrichtsbeiträge über Zeichnen 
mit Fluchtpunktperspektiven
Musik: Begleitung: Da ich Gitarre spiele, kann ich hier selbst dazulernen und anderen etwas 
beibringen. Im Unterricht üben die Schüler nämlich meist in weitgehender Eigenverantwortung 
Musikstücke vom Notenblatt
Fazit: Die Weiterführung lohnt sich wahrscheinlich

durch-
gängig

Metall-
Werkstatt

Begleitung, Hilfestellung, selbst dazulernen, ausprobieren
Fazit: Sinnvoll (nur) mit konkreter Idee (z. B. wenn wir selbst ein kreatives Projekt verfolgen), wir 
haben wenig Erfahrung im praktischen Bereich; ab jetzt vorerst keine Weiterführung;

12.10. bis 
24.11.

Kommuni-
kation 
(=Spanische 
Sprache, 
Literatur)

Begleitung. Gestern (24.11.) übernahmen wir selbst drei Schulstunden lang den Unterricht und stellten 
deutsche Literatur und Deutschland allgemein vor; Fazit: Normalerweise sind wir im Unterricht bislang 
keine echte Hilfe, nur bei Ausnahmen wie der Präsentation über Deutschland;

12.10. bis 
24.11.
Von nun an 
in der 
Primaria

Holzwerk-
statt

Begleitung, Hilfestellung, selbst dazulernen, ausprobieren
Fazit: Sinnvoll (nur) mit konkreter Idee (z. B. wenn wir selbst ein kreatives Projekt verfolgen), wir 
haben wenig Erfahrung im praktischen Bereich; ab jetzt vorerst keine Weiterführung;

12.10. bis 
24.11.

Gesell-
schafts-
wissen-
schaften

Begleitung, Unterstützung bei Gruppenarbeit; Fazit: Interessant, im Unterrich sind wir aber nur hin und 
wieder eine Hilfe

Seit 
12.10. 

Textilwerk-
statt

Begleitung; selbst dazulernen; Fazit: Wir sind keine echte Hilfe, bei konkreten Ideen ist es aber 
interessant; ab jetzt vorerst keine Weiterführung;

12.10. bis 
24.11.

Natur-
wissen-
schaften

Begleitung; mehrmals spontane Beiträge über Deutschland oder andere Themen auf Nachfrage (z. B. 
zu Energiegewinnung, Abtreibung(sgesetze), Albert Einstein); Fazit: Hin und wieder sinnvoll

12.10. bis 
heute, 
evtl. 
weiterhin

Englisch Begleitung, bislang nur eine Klasse, ab jetzt intensiver; Unterstüzung bei Aussprache, Vorlesen, u.a.; 
Fazit: Wir können behilflich sein, macht Spaß, eine Lern- oder Nachhilfegruppe wäre sicher auch 
interessant;

Seit 12.10 

Tabelle 1 unsere bisherigen Tätigkeiten



Seite 8

In diesen Tagen, während der Bericht entsteht, planen wir 
die  dritte  Version  unseres  Stundenplans,  um  Neues 
kennenzulernen  und  Bewährtes  zu  intensivieren.  So 
wollen wir z. B. unsere Aktivität in Mathematik, Englisch 
und Sport ausweiten, oder zumindest beibehalten. Es geht 
darum,  Tätigkeiten  zu  finden,  bei  denen  wir  sinnvoll 
helfen  können,  ohne eine  Lehrerstelle  zu ersetzen,  denn 
dies ist ausdrücklich ausgeschlossen und wäre gegen die 
Grundsätze  einer  guten  Entwicklung.  Wir  glauben,  in 
diesen Fächern sinnvolle Tätigkeiten gefunden zu haben, 
bei  denen  wir  auch  mit  unserem  Niveau  und  unseren 
Fähigkeiten  anderen  helfen  können.  Gleichzeitig  freuen 
wir  uns,  Neues  zu  lernen,  in  diesen  oder  in  anderen 
Fächern.

Zusätzliche neue Felder:

Bezeichnung Beschreibung Zeitraum
„Relaciones 
Humanas“

In der höchsten Klassenstufe; wir lassen uns überraschen und beginnen demnächst; Ab jetzt

Grundschule Hier werden viele Fächer vom gleichen Lehrer unterrichtet; wir werden einen 
Lehrer, den wir schon gut kennen, begleiten; bei den Fächern sicherlich dabei sind 
Kommunikation und Mathematik; das erste Mal war bereits am 25.11.

Ab 25.11.

Projekt 
Aprendamos Juntos 
(=Lasst uns 
gemeinsam lernen)

In diesem Projekt haben wir bereits seit dem 17.11. mitgeholfen; hier wird mit 
Kindern gearbeitet, die Schwierigkeiten beim Lernen oder mit der Konzentration 
haben. In letzter Zeit wurden Tests für die Kinder, die bald eingeschult werden, 
durchgeführt; dabei halfen wir mit: Bei der Aufsicht, bei den Beobachtungen, die 
genau schriftlich in einer Tabelle notiert werden und bei der Auswertung bzw. bei 
der Datenübertragung in ein Computerprogramm; eventuell arbeiteten wir auch in 
Zukunft hier mit;

In letzter 
Zeit, evtl. 
weiterhin

Bio- / Chemie-
Labor

Hier können Lehrer der Naturwissenschaften mit ihren Klassen nach Anmeldung 
praktisch arbeiten, forschen... wir werden behilflich sein und lassen uns 
überraschen...

Ab jetzt

Tabelle 2 neue Tätigkeiten in letzter Zeit und von nun an

Neben diesen Tätigkeiten sind wir stets einsatzbereit, wenn an anderen Stellen in der Schule Hilfe benötigt wird. So 
springen wir hin und wieder für andere Aufgaben ein, wie z. B. der Vor- oder Nachbereitung von Festen.
Mir gefällt es sehr gut, dass wir uns die Bereiche in unserem Stundenplan inzwischen weitgehend selbst aussuchen 
können. Unseren neuen Stundenplan haben wir bislang komplett selbstständig geplant.

Abbildung 11: Kant, Kaiserreich, Kafka: Unsere 
Präsentation über Deutschland im 
Kommunikationsunterricht.

Abbildung 9: An der Nähmaschine.

Abbildung 10: Der Musikunterricht ist sehr praktisch,  
hier mit Gitarre.
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Zusätzliche Projekte
Eine Idee, die wir schon seit Beginn des Dienstes haben, ist, eine Deutsch-AG für Schüler und Lehrer 
anzubieten. Dies ließ sich bislang nicht realisieren, weil es offenbar organisatorisch nicht ganz einfach ist; 
hier dauern viele Dinge länger als man es aus Deutschland vielleicht gewohnt ist. Eine solche AG müsste 
mit  den  Stundenplänen von Schülern  und Lehrern  sowie  mit  den  Raumbelegungsplänen  abgestimmt 
werden. Daher hoffen wir nun,  die AG im nächsten Schuljahr,  d.h.  ab März anbieten zu können. Im 
Allgemeinen stößt  die  Idee auf  Interesse und Unterstützung.  In  den letzten Jahren haben Freiwillige 
bereits ähnliches geleistet.
Zudem wollen wir von Zeit zu Zeit Videokonferenzen zwischen den beiden Partnerschulen organisieren. 
Dies ist  etwas völlig Neues in den Beziehungen der beiden Schulen.  Wir hoffen,  dass dadurch mehr 
direkter Austausch zwischen Jugendlichen stattfinden kann. Beim Uhland-Gymnasium steht uns dafür die 
Partnerschafts-AG zur Seite. Die erste Konferenz fand bereits statt. Leider nur zwischen Christian und 
mir sowie der AG in Tübingen, da an diesem Tag der Strom in Fe Y Alegría abgeschaltet war und wir auf 
unser Haus ausweichen mussten.

Ein anderer Plan von uns ist der Besuch eines Projektes im Regenwald, das das Uhland-Gymnasium 2005 
mit einem Spenden-Marathon unterstützte. Eine Organisation kauft Waldflächen, um sie zu schützen und 
betreibt  gleichzeitig Informationsarbeit  und Aufklärung über dieses einzigartige Biosystem. Dies wird 
verknüpft mit dem Konzept eines sanften Tourismus und Freiwilligenarbeit. Das Projekt befindet sich in 
dem  Dorf  Lagunas,  nahe  des  Nationalparks  Pacaya  Samiria.  Wir  haben  bereits  Kontakt  mit  den 
Mitarbeitern vor Ort und das Angebot, für 20 Tage zu kommen und dort mitzuarbeiten. Selbstverständlich 
wollen wir davon dem Uhland-Gymnasium und der Öffentlichkeit berichten; wir glauben, nach etwa vier 
Jahren wäre ein Besuch sinnvoll, u.a., um zu sehen, ob sich die Spende gelohnt hat, um die Aktion von 
damals wieder aufzugreifen, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, und weil uns das Thema der bedrohten 
Wälder wichtig ist. Da wir nun in Peru sind, bietet sich die Möglichkeit an. Denkbar wäre, ungefähr ab 
April zu fahren, da um diese Zeit die Regenperiode, während der das Reisen schwierig ist, wieder zu 
Ende geht. 

Belastung
Hin und wieder kommt mir die Arbeit anstrengend vor, aber nicht so, dass es eine Überforderung oder 
nicht tragbar wäre. Vor allem ist die Arbeit zeitintensiv und die Tage (vor- und nachmittags) lang, sodass 
oft wenig Zeit für anderes bleibt. Wir versuchen stets, in Absprache mit der Schule, insbesondere mit 
unserem Mentor, ein gutes Maß zu erreichen.
Meist macht die Arbeit aber ohnehin Spaß und ist abwechslungsreich. Insgesamt bin ich zufrieden.

Informationsarbeit
Die Information über das, was wir hier in Peru tun, liegt mir (und uns) sehr 
am Herzen. Daher betreiben wir eine Internetseite, die ich im Sommer 2009 
eingerichtet  habe.  Wir  schreiben  ein  Tagebuch,  stellen  das  Projekt  vor, 
berichten von wichtigen Themen in Peru, präsentieren unsere Berichte und 
vieles  mehr.  Unseren  Aufenthalt  in  Peru  dokumentieren  wir  auch  durch 
Videoaufnahmen (Christian) und Fotografie (ich). Die ursprüngliche, recht 
komplizierte  Adresse  http://sites.google.com/site/peru1jahr/ wurde  zu 
www.peru1jahr.de.vu vereinfacht.

Wir stehen in engem Kontakt mit dem Uhland-Gymnasium Tübingen. Dieses 
plant für den Februar eine Art Themenwoche zu Peru und der Partnerschaft. 
Wir  werden  versuchen,  die  Idee  so  gut  wie  möglich  von  hier  aus  zu 
unterstützen.
Außerdem haben  wir  bereits  einen  Beitrag  für  das  Heft  des  Vereins  der 
Freunde des  Uhland-Gymnasiums sowie  zur  Internetseite  des  Vereins  zur 
Förderung  von  Bildung  und  Erziehung,  welcher  sich  u.a.  der 
Schulpartnerschaft widmet, verfasst.
Die  Videokonferenzen  fügen  sich  zudem  in  das  Konzept  unserer 
Informationsarbeit ein.

 
Abbildung 12: Unsere Internetseite  
www.peru1jahr.de.vu

http://www.peru1jahr.de.vu/
http://sites.google.com/site/peru1jahr/
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Zwischenbilanz
Nach einem Viertel der Dienstzeit kann man nun ein erstes Fazit ziehen. Und das fällt bei mir sehr positiv 
aus. Ich bin zufrieden, fühle mich gut und sinnvoll aufgehoben. Besonders gefällt mir die Offenheit und 
Hilfsbereitschaft,  die  wir  von vielen  Seiten  erfahren.  Gleichzeitig  bekommen wir  von verschiedenen 
Richtungen Angebote, Nachfragen, Bitten, aus Deutschland und Peru, z. B. ob wir hier einen Kontakt 
herstellen oder uns da um ein Projekt kümmern können, ob wir dort vielleicht einmal mitarbeiten wollen 
oder  diesen  oder  jenen  einmal  besuchen.  Das  macht  Spaß,  man kann aber  auch nicht  allem gerecht 
werden, zumindest nicht auf einmal.
Kamen  mir  diese  drei  Monate  kurz  oder  lang  vor?  Irgendwie  beides.  Jedenfalls  war  die  Zeit  sehr 
abwechslungsreich und es ist viel passiert: Das eine Erlebnis folgte dem anderen. In der Schule gibt es 
viele Aktionstage und Feste,  wie z. B. ein Fest  der Talente mit  Tänzen und Musik,  Olympiaden, der 
Geburtstag der Schule, der Tag der Partnerschaft... 

Probleme, Kritik, Verbesserungen
Natürlich  läuft  nicht  unbedingt  immer  alles  perfekt.  Bei 
Schwierigkeiten können wir uns aber stets an unseren Mentor 
in der Schule, Antonio, wenden. Mit ihm verstehen wir uns 
sehr  gut,  inzwischen  kennen  wir  aber  auch  einige  andere 
Lehrer,  zu  denen  wir  Vertrauen  entwickelt  haben.  Darüber 
hinaus  steht  uns  natürlich  noch  der  Mentor  für  alle 
Freiwilligen  in  Peru,  David,  zur  Verfügung und schließlich 
unser  Peru-Koordinator  Hermann  und  die  anderen 
MitarbeiterInnen  des  Welthauses  Bielefeld.  Ganz  zu 
schweigen von den Menschen in Tübingen, die sich mit den 
Partnerschaften  auskennen.  Es  besteht  also  schon  ein  recht 
gutes Netzwerk. Bisher gab es zum Glück keine Probleme und 
ich  fühle  mich  sehr  gut  betreut.  Beim  einwöchigen 
Zwischenseminar  im  Februar  findet  sicherlich  eine 
Auswertung unserer Erfahrungen bis dahin statt.

Um unsere Arbeit sinnvoll zu gestalten, muss man zunächst erkennen, dass die Schule gut strukturiert 
und nicht zwingend auf uns angewiesen ist. Sinnvolle Tätigkeitsfelder für uns zu finden, ist mir daher 
sehr wichtig.  Was unsere Stelle  auszeichnet,  sind meiner  Ansicht  nach der  Facettenreichtum und die 
daraus  hervorgehenden  Wahlmöglichkeiten.  Um diesen  gerecht  zu  werden,  muss  man  aber  zunächst 
möglichst viel kennen. Daher dauerte unsere Einarbeitungs- und Kennenlernphase anfangs recht lang. Bei 
uns  kam der  Gedanke  auf,  ob  wir  nicht  besser  früher  und  öfters  die  Bereiche  der  Schule,  die  wir 
besuchten, gewechselt hätten. Andererseits war es vielleicht auch gut, sich zunächst danach zu richten, 
was die Schule vorschlug. Inzwischen können wir viel mehr selbst gestalten. 
Bei der Arbeit dürfen wir keine Lehrkraft ersetzen, sollten stattdessen etwas sinnvolles für die Schue tun 
und sie bereichern. Außerdem sollte die Arbeit interessant und angemessen sein. Dabei selbst etwas zu 
lernen, ist auch wichtig und meistens ohnehin der Fall. Nach meiner Einschätzung sind wir dabei auf 
einem guten Weg. Ich bin mir sicher, dass wir bereits gute Aufgabenfelder gefunden haben und weitere 
sinnvolle  Nischen  finden  werden,  ich  denke  vor  allem  an  zusätzliche  Angebote  wie  Lerngruppen, 
Hausaufgabenbetreuung, Sport-AGs, Deutsch, Englisch...

Dass die Schule nun als Weltwärts-Stelle anerkannt ist, finde ich sehr gut, denn ich halte sie für besonders 
geeignet  für  diesen  entwicklungsbezogenen  Freiwilligendienst.  Dieses  Projekt  stellt  sich  im  Grunde 
genommen direkt  den andauernden Folgen von Landflucht  und fügt  sich somit  gut  mit  den anderen 
Projekten des Welthauses zusammen, die teilweise in ländlichen Regionen daran arbeiten,  Landflucht 
aufzuhalten.  Dabei ist  interessant,  dass uns bereits  mehrmals ein Trend aufgefallen ist,  nach dem die 
Menschen in Villa El Salvador langfristig zurück in ihre Provinzen wollen. Fe Y Alegría 17 richtet sich 
zudem an die junge, nachkommende Generation, die in Zukunft das Land gestalten wird und widmet sich 
deren Bildung, von welcher maßgeblich die Entwicklung Perus abhängen wird. Der Ansatz ist einerseits 
modern und weltoffen, andererseits nimmt er die Tradition, die Herkunft und Kultur der Schülerinnen und 
Schüler ernst. Dies sind nur einige exemplarische Aspekte, die mich zu dieser positiven Bewertung des 
Colegio Fe Y Alegría 17 als Weltwärts-Stelle veranlassen.

Abbildung 13: V. l. n. r.: Daniel, David, Christian, Antonio 
auf einer Düne, unten: Die Panamericana und der Pazifik.
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Die  gesamte  Arbeit,  die  ich  hier  verrichte,  all  die  Projekte,  der  interkulturelle  Austausch und meine 
Informationsarbeit  sind  möglich,  weil  sich  engagierte  und interessierte  Menschen,  Unternehmen  und 
Einrichtungen  dazu  entschlossen  haben,  dieses  Vorhaben  zu  unterstützen.  Ihnen  gebührt  mein  Dank. 
Gleichzeitig freue ich mich über jeden, der sich jetzt noch der Idee anschließen möchte und mich mit 
seiner Spende – auch wenn sie eher symbolischen Charakter hat - unterstützen will. Dies ist immer noch 
möglich. 

Mein Dank
gilt allen,

die zum Gelingen unseres Projekts beigetragen haben, beitragen oder beitragen werden,

und
insbesondere

dem Welthaus Bielefeld
Sigrid Graeser-Herf

Hermann Herf
Barbara Schütz

den Verantwortlichen des Uhland-Gymnasiums Tübingen
Ute Leube-Dürr

Eva-Maria Kustermann
Rainer Schnell

dem Verein zur Förderung von Erziehung und Bildung e.V.
Wolfgang Bock

Nani Mosquera-Schwenninger
Walter Schwenninger

unserem Mentor in Villa El Salvador Antonio Cerna

unserem Weltwärts-Mentor David Rolfes Franco

allen Mitgliedern meines Förderkreises
darunter

die Reinhold-Beitlich-Stiftung des Unternehmens CHT
das Kulturamt der Stadt Tübingen

die U.D.O. GmbH aus Tübingen
und viele mehr

Allen, die sich für unser Projekt interessieren

Allen,
die ich hier vergessen habe,

obwohl sie es verdient hätten,
erwähnt zu werden.



Seite 12

Sie lasen

Zwischenbericht I
Weltwärts-Jahr 2009-2010
von Daniel Wais
Colegio Fe Y Alegría
Villa El Salvador
Peru

Der nächste Bericht zur Hälfte der Dienstzeit ist gegen Ende Februar 2010 zu erwarten.
Mit neuen Erkenntnissen, Erlebnissen, Einschätzungen, Bewertungen.

© Daniel Wais 2009

Peru 1 Jahr – Projekt
peru1jahr@gmail.de

Alle Informationen auf
www.peru1jahr.de.vu

Abbildung 15: Wüstennacht

Abbildung 14: Sonnenuntergang über Fe Y Alegría
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