
               Sonntag, 2. Januar 2011

Liebe Freunde,
Das schönste was es in Deutschland im Vergleich zu Peru gibt: der Geruch nach Sommerregen, so wie ich 
ihn auf der Rückfahrt vom Flughafen Düsseldorf nach Hause „erschnuppern“ durfte. Nun also bin ich wieder 
da. Nach und nach lichtet sich der Schleier der Fremde, von dem ich in den ersten Wochen in Deutschland 
umnebelt war. So hatte ich mir Deutschland gar nicht vorgestellt: grün, wohlhabend, schick, lecker, aber 
salzlos. Ein Jahr voller reichhaltiger Erfahrungen in Peru ging für mich zu Ende und in diesem letzten 
Bericht will ich zusammenfassend erzählen, was es für mich bedeutet in Peru als weltwärts-Freiwilliger tätig 
gewesen zu sein. Ich wünsche einmal mehr viel Vergnügen beim Lesen.

Wo ich gerade stehe
In Peru hatten wir am 13. August die 
Filmpremiere unseres Dokumentarprojektes 
sehr erfolgreich hinter uns gebracht, die 
neuen Freiwilligen kennen gelernt, und 
dann stand da sehr plötzlich der Abschied 
vor der Tür, dieser Moment, den man sich 
im Laufe des Jahres des öfteren herbei 
gesehnt hatte, verbunden mit der Sehnsucht 
nach Hause, die mich dann auch dazu 
brachte ins Flugzeug zu steigen.
Die übergewichtigen Koffer zeigen, dass ich 
viele „gewichtige“ Erinnerungen mit nach 
Deutschland mitnahm. Auch in meinem Kopf und Herzen hätte ich ein Übergewicht an Erinnerungen, 
Gefühlen und Momenten. Eines der wichtigsten Dinge, die ich mitbringe, ist der Film „Auf der Suche“, den 
wir mit den Schülern aus Fe y  Alegría gedreht haben, und der Einblicke in das Leben in Villa El Salvador 
gibt. In Peru bleiben neben den vielen Freunden auch diese Lebensart zurück, die ich im letzten Jahr sehr 
genoss: selbstständige Arbeit, gesicherte Finanzen, genügend Freizeit und das Rückflugticket. In Fe y 
Alegria bleiben die neuen Freiwilligen zurück, die jetzt in der selben Situation sind wie ich vor einem Jahr, 
und ihren eigenen Weg finden werden in der Freiwilligenarbeit. 
Wo stehe ich also? Im Moment zwischen den beiden Welten. Man denkt an die nächste Perureise und weiß 
doch, dass ich erst einmal hier leben werde. Bei vielen Besuchen mit Freunden holten mich außerdem 
Erinnerungen aus der Zeit vor Peru ein, die mich berühren und gleichermaßen verwirren. Habe ich mich den 
so verändert?

Freiwilliger sein
In meinem Jahr in Peru habe ich weder Staudämme noch Brunnen gebaut, und dennoch würde ich sagen, 
dass „weltwärts“ und mein Freiwilligenjahr ein entwicklungspolitischer Dienst war. 
Denn einerseits arbeiten die Freiwilligen in Organisationen und Institutionen, die im Entwicklungs- , 
Gesundheits- und Bildungsbereich tätig sind, andererseits leben sie ein Jahr lang in diesem Land, lernen sich 
zu integrieren und teil zu sein. Ich sammelte nicht nur viele Kontakte und Kenntnisse über Peru, sondern ich 
entwickelte auch einen neuen Blick auf Deutschland und auf die Welt. Meine Projekte entwickelten sich 
nach und nach und lebten von sehr viel persönlichem Engagement und Einsatz. Natürlich dürfen Freiwillige 
nicht zu viel Arbeit übernehmen (mögliche Arbeitsplätze wegnehmen), aber man darf auch nicht zu wenig 
ihnen zutrauen - und sie in der Luft hängen lassen oder sie dazu bringen das Jahr als Abenteuerurlaub zu 
nutzen. 



Das sage ich nun, am Ende dieses Dienstes. Am Anfang konnte ich gar nicht einschätzen, was auf mich 
zukommt. Ich hatte viel gehört, einige Bilder gesehen. Während den Vorbereitungsseminaren wurde ich mit 
Wissen versorgt, das ich später als Grundlage brauchen sollte. Meiner Vorstellung nach wollte ich 
insbesondere etwas mit Jugendlichen machen, der Partnerschaft  helfen und vor allem in eine andere Kultur 
eintauchen, mich persönlich entdecken. Das Erfüllen dieser Erwartungen war dann unerwartet unangenehm: 
noch mit Freude und Abenteuerlust aus Tübingen losgezogen, erwies sich Villa El Salvador doch sehr triste 
und grau. Vor allem das Wetter und die Gesundheit, aber auch eine gewisse Unterbeschäftigung in Fe y 
Alegria machten die ersten Monate zu sehr anstrengenden Monaten. Mit der Deutsch-Ag (ab Januar) und 
dem Filmprojekt (ab März) hatte ich aber danach eine eigenständige Arbeit. Die Rolle der Freiwilligen 
wendete sich so auch. Ein Projekt wie das Filmprojekt als Freiwilliger zu realisieren, war eine Premiere.  
Denn das ist ja das besondere an Freiwilligen: Jeder kann seine ganz spezifischen Fähigkeiten einbringen.  
So sind Freiwillige keine austauschbaren Module, sondern Unikate. Dass die Schule Fe y Alegría diese 
Projektarbeit zulässt, ist auch Antonio Cerna, unserem Mentor zu verdanken, der sich viel für uns einsetzte 
und eben auch die Möglichkeiten von zwei Freiwilligen an der Schule sah. 
Das Welthaus Bielefeld bot mir mit der ständigen Betreuung im Hintergrund ein Gefühl der Sicherheit. Dazu 
kamen das fantastische Zwischenseminar, welches Input, Treffpunkt und Erholung bot. Es war wie ein 
Bergfest, denn zeitgleich war Sommer und ich war aufgetaut. Mein Neujahrswunsch von mehr 
Selbstständigkeit und Freiraum (v.a. in der Familie) wurde Realität. Und um so weniger Probleme ich hatte, 
umso weniger Lust hatte ich Berichte zu schreiben. Ich sehe ein, dass sie aber wichtig sind. Auch in guten 
Zeiten.

Arbeit in Fe y Alegría
Fe y  Alegría steht für Bildung in 
armen und entwicklungsbedürftigen 
Bereichen Lateinamerikas  und geht 
über die normale pädagogische 
Arbeit hinaus: Das Formen eines 
gesellschaftlichen und aufgeklärten 
Menschens steht im Mittelpunkt. 
D a s i s t i n m e i n e n A u g e n 
Armutsbekämpfung über den Weg 
der Anreicherung von Wissen und 
Werte. Die Freiwilligen bringen in 

diesen Kontext neue Ideen und ihre persönlichen Fähigkeiten. So profitierte die Schule von unserer frischen 
Brise „Weltblick“. Dazu stand ich der Schule auch als Hilfs- und Fachkraft (u.a. Sportunterricht, Computer) 
zur Verfügung. Ein Filmprojekt mit den Jugendlichen zu realisieren war eine bis dahin einmalige Aktion. 
Das Projekt hatte zum Ziel mit  den Jugendlichen gemeinsam ihre Stadtgeschichte an Hand von Interviews 
mit Stadtgründern aufzurollen und aktuelle Probleme in Villa El Salvador zu hinterfragen. Gleichzeitig ging 
es darum, selber sich auf der Leinwand zu sehen - wie im Spiegel. Diesen Prozess dieser jungen Menschen 
(Ich eingeschloßen) hautnah mitzuerleben - der ein oder andere Schüler ging aus unserem Projekt mit einer 
klareren und weiteren Sicht auf seine Stadt und auf sich selber - gab mir Sinn in meinem Dasein als 
Freiwilliger.

Daniel und Christian: das war wie ein Synonym für die beiden Freiwilligen. Wir gehörten in den Köpfen der 
Schüler und Lehrer zusammen wie Pech und Schwefel, und waren auch ein gutes Team, das in der Schule 
fast alle Arbeiten gemeinsam löste. Für mich war das eine neue Erfahrung, die sehr effektiv für die 
Aufgabenbewältigung war. Neben dem Film leiteten wir die Deutsch-Ag und halfen im Politik/Geschichts-
Unterricht. Hier konnten wir einen Beitrag leisten, wo die Lehrer selber nur Wissen aus Büchern und aus 



dem Internet  hatten. In der Deutsch-Ag boten wir ebenfalls eine Erweiterung der Sichtfelder der 
Jugendlichen im sprachlichen und kulturellen Bereich: für einen Blick auf einen weiten Kontext ohne 
Vorurteile.

Die Arbeitsfindung in Fe y Alegria am Anfang des Jahres war aber nicht einfach. Die Schule ist so gut 
organisiert, dass auf den ersten Blick Freiwillige nicht zwingend notwendig sind. Es gab kein eigenes 
Arbeitsfeld, was nur für uns Freiwillige bereit stand. Natürlich wusste unserer Mentor Antonio welche 
Fähigkeiten wir mitbrachten, aber wir wollten weder Lehrerstellen ersetzen, noch den Lehrern mehr Arbeit 
mit uns auftragen. Von Antonio hörten wir erst zu letzt, dass anfänglich viele Lehrer sich schwer taten uns in 
den Unterricht zu integrieren. Es hätte Vorurteile und Ängste gegeben.
In den ersten Monaten hörten und schauten wir viel zu und waren auch unterfordert. Doch wir lernten mehr 
und mehr Spanisch und konnten immer wieder kleinere Aufgaben lösen: mal im Matheunterricht Tests 
korrigieren, was präsentieren aus Deutschland, mal einige Computer reparieren oder den Sportunterricht der 
Jungs leiten. In diesen zu langen Anfangszeit waren wir sehr unselbstständig im Arbeiten. Nur im 
Kunstunterricht bekamen wir von der Kunstlehrerin volles Vertrauen. Hier durften wir eine Kunsteinheit 
durchführen. Antonio meinte immer: im ersten halben Jahr die Schule kennen lernen, im zweiten halben Jahr 
dann ein eigenes Projekt durchführen. So war es dann auch. Mir gefiel das selbstständige Arbeiten in der 
Deutsch-AG, im Sportunterricht der Grundschule und vor allem im Filmprojekt sehr gut. Mit der Deutsch-
AG stellten wir auch die Schulpartnerschaft  auf eine sichere Basis. Ergänzt wurde dies durch einen 
Briefaustausch mit Schülern der Grundschule, die mit einer 6. Klasse des Uhland-Gymnasium einen kleinen 
Austausch pflegten, wobei man sagen muss, dass die sozialen Unterschiede sehr bemerkbar wurden.
Ich war mir lange Zeit nie sicher, was die Schule von uns erwartete. Ab und zu wurde ich gebeten bei dieser 
oder jener Sache (z.B. wenn es ums tragen, schleppen, räumen, putzen ging) mitzuhelfen. Natürlich 
erwartete man ein repräsentatives Auftreten z.b. bei Schulversammlungen und im Schulalltag. Es wäre gut 
gewesen zu wissen, was denn von uns erwartet  wird. Andererseits fühlte ich mich so immer sehr frei und 
hatte keinen Zwang den Erwartungen, die es ja nicht so direkt gab, nachzukommen. 
Nur das Übernehmen des Sportunterricht in der Grundschule wurde von uns erwartet, aber nie so 
ausgedrückt. Es gab neben uns keine Alternative. Ehrlich gesagt, waren die ersten Wochen im 
Sportunterricht eine Überforderung, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt wenig in der Grundschule gearbeitet 
hatten und wenig Kenntnisse im Umgang mit den Kindern hatten. Die Schule brauchte uns hier dringend, es 
wurde aber nicht überlegt, ob wir dafür geeignet sind. Dennoch spielten wir uns auch hier ein, und es sind 
dann die kleinen Erfolge (wenn ein Spiel so gut gefällt, dass es jede Woche wieder gespielt werden soll), die 
mich antrieben weiter zu machen.
Die meiste Zeit hatte ich wenig Kontakt mit der Schulleiterin Schwester Ines, denn alles was die Freiwilligen 
betraf, wurde von Antonio, unserem Mentor, geregelt. Außerdem hatten wir eine ständige Begleitung durch 
Lehrer Richard, der ein Freund von uns geworden ist. Bei den Projekten Deutsch-AG und Dokumentarfilm 
half uns dazu auch Margoth. Sie hat selber ein Jahr in Deutschland verbracht, und unterrichtet Sozialkunde. 
Wir waren also bestens begleitet und diese Freundschaften gehen über die Schule hinaus. Aber auch die 
Schulleitung Schwester Ines lernte ich dann - durch den Besuch Eva-Maria Kustermanns (aus dem Uhland-
Gymnasium) im Juli 2009 - doch noch besser kennen. Schien sie mir am Anfang noch eine sehr strenge 
konservative Schulleiterin, wurde mir erste gegen Ende klar, wie offen und herzlich sie ist. Und wie viel 
Energie und Humor sie für ihre Arbeit besitzt, ist unglaublich.

In Peru leben
Zu Beginn des Jahres merkte ich sehr schnell, dass diese gewisse Selbstständigkeit, die ich aus Deutschland 
gewohnt war, hier hart zu erkämpfen sein sollte. Lima ist chaotisch und nicht ungefährlich, aber bietet auch 
alle erdenklichen kulturellen Veranstaltungen, ein reichhaltiges Nachtleben und Zugang zur Konsumwelt wie 
man es in Deutschland kennt. Das Schwierigste am Anfang war vor allem das Verkehrssystem kennen zu 



lernen. Es gibt insbesondere in Villa El Salvador keine festen Haltestellen und auch keinen Fahrplan. Die 
Busfahrer tun zwar kund, wohin sie fahren, aber man muss die Routen kennen. Das brauchte etwas Zeit. 
Auch die angebliche Kriminalität veranlasste uns anfangs nicht so viel zu unternehmen, auch wenn ich das 
gerne gewollt hätte.
So verbrachte ich viel Zeit in der Schule und im Haus der Familie Palomino, wo Daniel und Ich das erste 
halbe Jahr lebten. Bestens ausgestattet (Internet, Waschmaschine, eigene Zimmer) und bekocht, gab uns 
außerdem Vater Toni Palomino die Möglichkeit das Leben in Villa kennen zu lernen, da er selber im 
öffentlichen Leben engagiert ist. Aber was die Selbstständigkeit betrifft, waren wir hier ebenfalls sehr 
eingeschränkt. Mir kam es so vor, als sei es nicht normal, dass Jugendliche in unserem Alter viel 
unternehmen. Vielleicht  spielte auch Neid eine Rolle. Zumindest kamen wir hier immer wieder in Konflikt 
mit den Eltern der Familie. Den Wunsch nach mehr Selbstständigkeit und Freiraum erfüllten wir uns, in dem 
wir Ende Januar in das Haus von Lehrerin Ruth umzogen. Hier hatten wir eine gute Mischung zwischen 
Teilhabe am Leben in der Familie (gemeinsam essen, feiern...) und Privatsphäre, und bauten sogar eine 
schöne Freundschaft auf. 

Vieles war neu für mich in Peru. Und die erhofften Abenteuer waren nicht nur angenehmer Natur. Das fing 
bei der Sprache an, die anfänglich zum Verstehen ausreichte, aber erst mit  der Zeit  zum Sprechen reichte, 
was in der Projektarbeit anfangs schwierig war. Schnell merkte ich, dass ich als hellhäutiger (blauäugiger) 
Ausländer große Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Das kann sehr unangenehm sein, wenn einem auf offener 
Straße immer „Gringo“ hinterhergerufen wird. Das ist zwar nicht böse, sondern vermutlich anerkennend 
gemeint, aber das wusste ich lange nicht. Wir lernten viele Menschen kennen, die wir gar nicht  kennen 
lernen wollten - aber auch schnell zeigte es sich, dass das nur momentane Bekanntschaften waren. Es gibt 
ein Interesse, aber es bleibt alles etwas oberflächlich. Manche Frauen schicken einem Küsse hinterher - wie 
schön wir doch seien. Die Mädchen kichern hinter unserem Rücken. Es wird viel gelacht und man weiß nie 
so richtig, ob man selber der Grund dafür ist.
Die Bekanntschaft zu den anderen Freiwilligen in Lima wurde schnell zur Freundschaft. Zusammen lernten 
wir auch das im Vergleich zu Deutschland andere Nachtleben in Lima kennen. Doch auch feste 
Freundschaften zu Peruanern und Peruanerinnen erschlossen sich, die immer noch halten. Das alles ging 
aber erst, als ich Deutschland so richtig hinter mir gelassen hatte.
In Peru spielt  das Essen eine große Rolle. Und man redet gerne über das Essen. Die erste Frage, die mir 
gestellt wurde, war: Warst du schon auf Machu Picchu? Und danach: Hast du schon Ceviche gegessen? Und 
die peruanische Küche ist  wirklich sehr lecker und kommt einem Europäer doch näher als man vielleicht 

denken mag. Natürlich werden in manchen 
Regionen Meerschweinchen, Schildkröten oder 
Ameisen gegessen (wobei man sagen muss, 
dass sogar die Bewohner Limas das sehr eklig 
finden). Auch die Zubereitungsarten und die 
Hygiene in den Küchen ist anders als in 
Deutschland, weswegen ich immer wieder 
Magenprobleme hatte. Nachdem ich viele 
Gerichte kennen gelernt hatte, merkte ich 
jedoch, dass die riesigen Portionen Fleisch, 
Reis und Kartoffel allmählich mein Heimweh 
nach (al-dente-gekochten) Nudeln, leichten 
Speisen und Maultaschen hervorriefen. 
Und natürlich der Kulturschock. Wenn man aus 
dem reichen Stadtviertel Miraflores nach Villa 
El Salvador kommt, sieht man wie groß die 



Kontraste in Lima sind: Müll liegt auf der Straße (vielleicht brennt er sogar schon), es gibt ein 
Verkehrschaos, überall Sand, unverputzte Häuser und dann dieses vernebelte Wetter. In der Schule wirkt 
dann auf den ersten Blick alles sehr militärisch, streng und pathetisch. 

Doch man lebt mit  all diesen Besonderheiten und man findet sich damit ab. Es geht soweit, dass ich das alles 
beim Schreiben dieses Berichtes hier in Deutschland sehr vermisse. Innerhalb des Jahres hat sich vieles dann 
auch gedreht: Wir lernten viele Peruanerinnen und Peruaner kennen, man spielte gemeinsam Fussball, ging 
gemeinsam tanzen und feiern. Man ist Teil der Gesellschaft geworden.

Gesellschaft Peru
Man kommt in ein fremdes Land und in Kontakt mit  einer anderen Kultur. Mit meinem europäischen 
Denken und Verstehen, versuche ich zu beurteilen - und halte vieles für entwicklungsbedürftig. So fühlte ich 
mich öfters in den ersten Momenten in Peru. Man sieht den ganzen Müll und versteht nicht, warum er auf 
der Straße verbrannt wird. Es dauerte seine Zeit dieses verfrühte Urteilen abzulegen. Man fängt an mit  
befreundeten Peruanern darüber zu reden, und versteht  plötzlich, wo die eigentlichen Probleme in Peru 
liegen. So möchte ich euch ein bisschen meinen Blick auf die Gesellschaft in Peru erläutern: 
Peru ist ein großes Land mit  vielen verschiedenen Naturzonen: Küste, Berge und Regenwald. So 
unterscheiden sich auch die Bedürfnisse der Menschen, die in den verschiedenen Zonen leben. Z.B. leben im 
Küstenstreifen die meisten Menschen und es gibt hier die größten Städte. In den Anden ist das Leben sehr 
beschwerlich, geprägt durch ein raues Klima und vielen Metern Höhenunterschiede. Der Regenwald 
wiederum ist noch nicht sehr erschlossen. Es gibt wenige Straßen, und man ist weit  weg von Lima, wo die 
Gesetze gemacht werden. 
Peru ist also ein Land von Kontrasten. Dieses Land zu vereinen, bedarf eines gewissen Nationalgefühles. 
Mit großem Pathos wird Peru gelobt und man grenzt sich auch gezielt kulturell von den Nachbarstaaten, wie 
z.B. Chile, ab. Während meiner Zeit in Peru ging die Abgrenzung zu Chile soweit, dass der chilenische 
Botschafter Lima verließ. Ich denke, dass diese Konflikte auch zur Einheitsbildung in Peru und vielleicht zur 
Ablenkung von dringenderen Problemen im Inland dienen.
Ein großes Problem im Land ist gerade diese Einheit: indigene Peruaner aus dem Hochland werden von 
vielen Bewohnern Limas verachtet. Es gibt Rassismus zwischen Hautfarben (umso heller, umso höher die 
Wahrscheinlichkeit einen Job zu bekommen) und sogar zwischen Sprachen. Die Menschen aus dem 
Hochland schämen sich Quetschua zu sprechen. Es herrscht Scham und Ausgrenzung. Wenn man abends 
Fernsehen schaut, trifft  man auf mindestens eine Tanzshow. Alt und jung tanzt, Salsa in der Diskothek, 
Volkstänze in der Schule, auf Wettbewerben und Geburtstagen. Es läuft immer aufs Tanzen hinaus. Der sehr 
körperbetonte Tanz Reggeaton war vor einigen Jahren eine richtige Revolution. Denn Peru ist auch sehr 
katholisch erzogen, auch wenn man nicht  immer in die Kirche geht, und man legt wert auf die Ehe und auf 
christliche Werte. Das steht vielleicht im Widerspruch zum körpernahen Tanzen in den Clubs, doch die 
Peruaner wissen umzugehen mit Doppelmoral. 
Die peruanische Lebensfreude ist  ansteckend. Es gibt viel Optimismus und selten Pessimismus. Was 
bestimmt auch damit zu tun hat, dass man versucht  Konflikte aus dem Weg zu gehen. So richtig gestritten 
habe ich mich nie in Peru. Dennoch konnte ich gerade in Villa El Salvador, das ja aus dem Nichts entstanden 
ist, sehen, wie viel Durchhaltevermögen die Menschen hier besitzen, und wie wenige Ansprüche sie stellen. 
Während der Zeit in Villa El Salvador fing der Wahlkampf für die Kommunalwahlen an. Daniel und Ich 
hatten über Antonio die Möglichkeit einen näheren Blick auf die (Kommunal-)Politik zu bekommen. Auf 
Kommunalebene merkt man wie mit Engagement und Partizipation Politik gemacht werden kann. Das war 
sehr eindrücklich zu sehen, wie sich die Bürger für ihre Kandidaten engagierten, bei Kundgebungen dabei 
waren, Plakate aufbauten, Umzüge gestalteten...



Ich bin mir sicher, dass Peru sich schnell fortentwickeln wird. Die Terror- und Diktaturzeit ist vorbei und die 
Demokratie hat  sich verfestigt. In welche Richtung es sich jedoch entwickelt, ist offen. Sicherlich ist der 
neoliberale Weg der Regierung sehr fraglich, da dadurch ausländische Konzerne die Rohstoffe aus Peru 
herausziehen wie es z.B. in den Goldminen der Fall ist. Das Gold geht  gen Westen, zurück bleiben zerstörte 
Landschaften, hochgradig vergiftetes Grundwasser und Armut. 
In Lima werden neue Straßen gebaut, die erste Stadtbahnlinie (von Villa El Salvador ins Stadtzentrum) wird 
bald eröffnet, Literat Mario Vargas Llosa gewinnt den Literatur-Nobelpreis. Aber auch: 
Präsidentschaftskandidaten Keiko Fujimori, die Tochter des Diktators Alberto Fujimori, ist laut den Umfrage 
beliebter denn je. Und sie hat nur ein Ziel: ihren Vater aus dem Gefängnis zu holen. Immer mehr Arme und 
wenig Reiche. Dafür viele Jugendliche, die nach ihrer Ausbildung an einer Schule wie z.B. Fe y  Alegría 
keinen Anschluss finden, da hier das Bildungssystem eine riesige Lücke aufweist: der Staat gewährt nicht 
genügend qualifizierte Bildung nach dem Abschluss der Sekundarstufe. Gerade mal ein Bruchteil aller 
Jugendlichen in Lima kann studieren. Dazu kommen die Kosten für Studiengebühren oder 
Aufnahmeprüfung. Das führt dazu, dass Peru qualifizierte Menschen fehlen werden, dass die 
Arbeitslosigkeit steigt, und rechtspopulistische Kandidatinnen gewählt werden, weil sie die schöneren 
Wahlgeschenke verteilen. Hier gibt es noch viel zu tun.

Wohin denn jetzt?
Daniel und mein Aufenthalt hat durchaus Wellen gezogen. Mit dem besonderen Engagement von Daniel und 
seinen Eltern konnten wir sogar zwei Wochen nach unserer Rückkehr in Deutschland unseren Mentor 
Antonio Cerna nach Tübingen einladen. Mit Stolz kann man sagen, dass durch den Besuch Antonios und 
vielerlei anderer Veranstaltungen die Partnerschaften (Villa El Salvador - Tübingen; Fe y Alegría17 - 
Uhland-Gymnasium) einmal mehr Bekanntheit  in Tübingen bekommen hat. Das waren z.B. Gespräche im 
regionalen Radio WüsteWelle, die seit diesem Sommer eine Kooperation mit dem Radio StereoVilla in Villa 
El Salvador betreiben. Im „Schwäbischen Tagblatt“ wurde sowieso das ganze Jahr über uns berichtet, so also 
auch zum Abschluss. Mitte Oktober feierte unserer Film „Auf der Suche“ mit deutschen Untertiteln im 
Rahmen der peruanischen Filmtage in Tübingen Premiere und lief mehrmals im Kino und im Uhland-
Gymnasium. Gemeinsam mit Antonio veranstalteten wir einen Peruabend und sprachen über unser Jahr und 
die aktuelle Situation in Villa El Salvador. Darüber hinaus besuchte Antonio viele Institutionen der Stadt, 
konnte im Uhland-Gymnasium sogar im Unterricht mitwirken und viele 
Ideen nach Peru mitnehmen. Das Ganze geht aber immer weiter und 
langsam kommt auch der Punkt, dass die Bühne wieder für die nächsten 
Freiwilligen frei gemacht werden muss. In Tübingen beteiligen sich nun 
auch mehr Institutionen für die Partnerschaft: das Kulturamt der Stadt 
Tübingen, das freie Radio WüsteWelle, eine Gruppe von Menschen mit 
Behinderungen (die Kontakt mit einer ähnlichen Gruppe in Villa El 
Salvador pflegt) und natürlich das Uhland-Gymnasium mit der Peru-
AG. Es gibt sogar zwei Freiwillige, die 2011/2012 nach Fe y Alegría 
wollen. Da hoffen wir nur, dass bis dahin das Projekt „Weltwärts“ durch 
Kürzungen nicht an Attraktion verloren hat. 
Dadurch, dass meine Projektarbeit im Rahmen der Schulpartnerschaft 
steht, gestaltete sich die Fortführung meiner Arbeit in Peru sehr 
vielfältig. Trotz der vielen Möglichkeiten meine Erfahrungen in Peru zu 
teilen, hatte ich und habe auch noch immer wieder das Gefühl mit all 
dem was ich erlebt habe, alleine zu sein. Nur die anderen Freiwilligen 
können das Erlebte nachvollziehen. Das gehörte sicherlich zu den 
Gründen, warum die Anfangszeit in Deutschland mir sehr merkwürdig 
vor kam, geprägt von Sehnsucht nach dem Leben in Peru, nach all den 



Freunden und Freundin. Klar, das Jahr hat mich persönlich sehr geformt und verändert. Ich sehe viele Dinge 
anders als davor, interessiere mich für andere Dinge mehr, als früher.
In meiner weiteren Planung ist der nächste Perubesuch schon fest geplant. Einen weiteren Aufenthalt in Peru 
könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt noch so viel zu entdecken und zu erzähle - gerade mit dem 
Filmemachen. Zumindest  wünsche ich mir, dass der Kontakt zu den Freiwilligen, die mit mir das alles erlebt 
haben, und zum Welthaus nicht so schnell bricht, dass man sich vielleicht sogar regelmässig trifft. 

Danken möchte ich einmal mehr den Unterstützern, sei es durch reichhaltige Spenden oder reichhaltige 
Worte. Das sind viele Freunde, aber vor allem meine Familie, die mich und meine Launen hier in 
Deutschland wieder aufgenommen hat. Ganz besonderem Dank gilt dem ganzen Welthaus Bielefeld, Sigrid 
Graeser-Herf und Hermann Herf, Norma Driever und David Franco. Die ihr uns wunderbar begleitet habt 
vor, während und nach Peru. Ich hoffe, diese Kontakte bleiben weiterhin.

Nun bleibt mir nur noch, euch allen einen guten Start in 2011 zu wünschen.
Bis bald
Euer Christian

www.peru1jahr.de.vu
www.tu-ves-peru.de (Partnerschaftsverein Tübingen - Villa El Salvador, peruanische Filmtage)
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