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Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,

Seit mehr als zwei Monaten bin ich nun hier in Lima und habe in dieser kurzen Zeit schon sehr viel 
Neues erfahren und Menschen kennengelernt, die ich bestimmt nicht wieder vergessen werde.
Diese ersten Monate sind sehr schnell vergangen – vor allem wenn ich bedenke, dass ich schon ¼ 
des Jahres hinter mir habe. Vor Abflug in Deutschland hatte ich - wie die meisten anderen -  meine 
Unsicherheiten und wusste nicht genau, was auf mich zukommen würde, jedoch habe ich mich in 
Lima so schnell eingelebt, dass viele meiner Sorgen verschwunden sind. 

Am 19.09.17 begann unsere Reise als wir – 30 Freiwillige aus ganz Deutschland – uns von unseren 
Familien und Freunden am Frankfurter Flughafen verabschiedeten und das Freiwilligenjahr somit 
offiziell begann. 
Auf der Fahrt vom Flughafen in Lima bis zu unserer Jugendherberge wurde mir klar, dass diese 
Stadt meine neue Heimat war und ich mit ihr wohl oder übel zurecht kommen musste.
Nachdem wir die Touristenviertel besucht hatten, in welchen vor allem viele Grünanlagen, neue 
Straßen, viele Sicherheitskräfte, moderne Häuser und auch europäischen Preise zu finden sind, 
wurden ich und meine Projektpartnerin nach Villa María del Triúnfo zu unserem Projekt gefahren.

Als ich mit meiner Projektpartnerin Teresa hier in Villa-María-del-Triúnfo angekommen bin und ich
das erste Mal unser Viertel kennenlernte, war ich zuerst durch die ungeteerten Straßen, der 
fehlenden Sicherheit und Müllsäcken, die am Straßenrand verbrannt wurden ziemlich beeindruckt. 
Nach einiger Zeit schien ich aber überhaupt nicht mehr zu realisieren, dass in diesem Viertel 
„wirkliche“ Armut herrschen sollte, denn ich sah die Jugendlichen, welche die gleichen Marken 
trugen wie Jugendliche in reicheren Vierteln und sah fast nur gut konstruierte Gebäude. Ich fragte 
mich, was denn genau den Leuten hier fehle, denn hier am Rande Limas leben die meisten 
Menschen in Häusern ohne Wellblech, tragen westliche Kleidung, haben Wasser und Strom und 
verfügen über moderne Technologie. Mir ist aufgefallen, dass ich mit einem großen Vorurteil hier 
nach Lima gekommen bin und mein Verständnis von Armut durch westliche Medienberichte, 
Erzählungen und Bilder völlig verfälscht wurde. 
Eine meiner vielen Motivationen ein Jahr in einem „Pueblo Jóven“ zu verbringen, war es, 
Grenzsituationen zu erleben und mein eigenes Leben in Deutschland zu kritisieren. Ich habe hier 
anfänglich nur das Arme und die äußerlichen Merkmale fokussiert, um meine Vorurteile zu stillen 
und einen Kontrast zur Lebenssituation in Deutschland ziehen zu können.
Wenn man in Deutschland Werbekampagnen von Spendenorganisationen für den Globalen Süden 
sieht, werden einem meistens Motive wie dreckige Straßen, Schlamm, extreme Abmagerung und 
zerrissene Kleidung vorgeführt. Wir erwarten dementsprechend beim Besuch von Länder des 
Globalen Südens solche Motive wiederzufinden, weil wir glauben, dass sie die Realität 
widerspiegeln. Hier vom „Armenviertel“ in Peru kann ich aber behaupten, dass es nicht so ist. Klar 
sind es Viertel in denen vor allem sozial und finanziell schwächere Personen leben (und es auch 
einige Extremfälle gibt), jedoch sind diese Menschen kaum in ihrem Alltag beschränkt und können 
den ein oder anderen Luxusartikel genießen. Trotzdem haben die meisten aufgrund niedriger 
Einkommen viel weniger Möglichkeiten (in allen Bereichen).
Dass viele von ihnen niedrige Löhne haben, findet seinen Ursprung außerdem in Prozessen wie z.b. 
dem Kolonialismus, der zur - bis heute andauernden - Ausbeutung Südamerikas und anderen Teilen 
der Welt führt. Peruaner arbeiten z.b. in Fabriken, Minen, Plantagen etc. und bieten ihre Arbeitskraft
gegen niedrige Löhne an, damit private und häufig westliche Unternehmen die Produkte billig 
kaufen und mit ihnen sehr viel Geld erwirtschaften können. Der dadurch entstandene Rassismus ist 
bis heute noch sehr stark zu spüren und weiße Menschen, deren Vorfahren meistens durch den 
Kolonialismus profitiert haben, werden oftmals als die besseren Menschen dargestellt. Bisher habe 
ich keine einzige Werbung gesehen, in der die indigene Bevölkerung abgebildet wurde. Meine 
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Erfahrung ist auch, dass man hier als Deutscher sehr viele Privilegien hat und das Vertrauen von 
Personen nur durch die Herkunft sehr schnell gewinnen kann. Nicht selten wird hier Deutschland 
beinahe verherrlicht und als ein perfektes Land empfunden, was – wie wir alle wissen – definitiv 
nicht so ist.

Ein häufiger Kritikpunkt in Peru – von Seiten der Bevölkerung – ist die Schulbildung. Es gibt zwar 
viele sehr gute Schulen, aber um in Peru eine gute Schulausbildung zu bekommen, muss man 
häufig Geld bezahlen, da staatliche Schulen oft einfacheren Unterricht machen und manchmal 
unqualifizierte Lehrer einsetzen.
Viele Familien können sich aber keine zusätzlichen Schulkosten leisten und suchen 
dementsprechend Alternativen, um ihren Kindern alle Möglichkeiten für die Zukunft offen zu 
halten.
Das Projekt bzw. die Bibliothek, in der ich nun seit mehr als zwei Monaten arbeite, ist 
dementsprechend eine wahre Oase für viele Familien und Schüler. Wir übernehmen hier die 
Betreuung von den Kindern und Jugendlichen nach der Schule, helfen bei Hausaufgaben, 
organisieren Workshops, sie können mit anderen Schülern eine tolle Zeit verbringen und es 
entstehen kaum Kosten für die Familien. Neben der eigentlichen Schule bekommen sie eine weitere
Möglichkeit den Schulstoff durch angestellte Lehrer oder – wenn möglich - meiner Mitfreiwilligen 
Teresa und mir erklärt zu bekommen und ihnen stehen weitere Informationsmittel wie Bücher und 
Computer zur Verfügung.
Normalerweise kommen Teresa und ich für die erste Schicht des Tages um 8 Uhr morgens in der 
Bibliothek an und unterstützen beim Empfang und der Aufsicht der Schüler, die dann meistens 
schnell zum kleinen Sportplatz des Zentrums rennen oder sich Material zum Basteln und Malen 
ausleihen. Nachdem alle Schüler angekommen sind, beginnt der eigentlich Ablauf des Zentrums: 
Einer der Helfer hält einen kleinen Vortrag und leitet die Schüler in den gegenwärtigen Tag ein bzw.
gibt ihnen einen neuen Denkanstoß. Danach wird ein Teil der Schüler zu einem Workshop 
eingeladen, während die andere Gruppe ihre Hausaufgaben erledigt. Nach etwa einer Stunde bietet 
die Bibliothek kostenlos Essen an und darauf werden die Gruppen getauscht, damit alle die Chance 
haben, bei einem Workshop teilzunehmen und die Hausaufgaben zu erledigen. Zum Ende 
versammeln sich alle noch einmal und werden gemeinsam verabschiedet. Das gleiche findet auch in
der zweiten Schicht am Nachmittag statt. 
Meiner Meinung nach bringt das Zentrum durch den strukturierten Ablauf auch etwas mehr 
Ordnung in das Leben der Schüler und hilft ihnen Engagement und Motivation für ihre Aufgaben zu
entwickeln, da sie nach abgeschlossenen Hausaufgaben Spiele ausleihen können. Sie lernen, dass 
ihnen Engagement in der Schule viele Vorteile bringt und das spätere Berufsleben entscheidend 
beeinflussen kann.
Im Projekt habe ich schon recht früh – vor allem durch meine Spanisch-Kenntnisse – mit dem 
Durchführen von Workshops angefangen. Anfangs war die Arbeit mit den Kindern etwas schwierig,
da ich es nicht gewohnt war alleine mit großen Gruppen von Kindern zu arbeiten und es sehr häufig
zu kleinen Konflikten zwischen ihnen kam. Vor allem die jüngeren Schüler lenkten sich sehr schnell
ab und ich konnte meine Workshops nicht wie geplant durchführen.
Was die Themen meiner Workshops angeht, bin ich ziemlich frei und ich kann sie auf 
verschiedenste Weise durchführen. Die ersten Male habe ich Workshops über die peruanische 
Kultur von einer helfenden Lehrerin übernommen, aber mittlerweile mache ich vor allem 
Experimente und Sporttraining mit den Schülern. In Planung stehen nun Workshops, um den 
Kindern besser Englisch beizubringen und möglicherweise auch Gitarrenunterricht. 
Faszinierend ist für mich wirklich das Engagement meiner Projektleiterin und ihren Partnerinnen, 
die sich teilweise selbstlos für das Wohl der Schüler einsetzen und nicht nur finanziell große 
Beteiligung zeigen. Trotz Problemen, die in der Administration des Projektes auftreten, geben sie 
nie auf und suchen neue Wege, um Schülern weiterhin dieses Zentrum zur Verfügung zu stellen. 
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Wir haben zum Beispiel einen großen Flohmarkt veranstaltet, um einige Kosten der Bibliothek zu 
decken und waren dank unserer Verhandlungstechniken, die wir hier ständig einsetzen müssen, 
ziemlich erfolgreich.

(Gruppenfoto  mit Schülern und Helfern der Bibliothek)

Die Wochenenden nutze ich hier immer gerne um mehr von Peru und Lima zu sehen und so war ich
natürlich begeistert, als die Familie meiner Projektleiterin mich einlud mit nach Trujillo – einer 
Stadt im Norden Perus – zu reisen. In dieser Küstenstadt befinden sich die Ruinen von Chan-Chan, 
der wahrscheinlich größten Stadt zur Zeit der Inka. 
Mir wurden viele Bekannte und Verwandte dieser Familie vorgestellt, die mich alle sehr herzlich 
empfangen haben und sogar eingeladen haben in der späteren Zeit bei ihnen vorbeizukommen. Ich 
hoffe, dass sich dafür noch Gelegenheiten ergeben.

Ein kleines Wunder geschah, als ich einen Mentor einer andere Organisation, die Freiwillige nach 
Lima versendet, kennenlernte und er mir einen Rugby-Club vorstellte, in dem ich nun seit zwei 
Monaten zweimal die Woche trainiere. Über diesen Sportclub habe ich viele andere Leute 
kennengelernt und komme aus dem Großstadt-Alltag etwas heraus, da wir auf einem Bauernhof mit
viel Grün trainieren. Zwar ist Rugby hier eine Nischensportart, aber in Lima gibt es ca. zehn 
Rugby-Vereine und somit ist eine Liga in der Metropole entstanden, in der mein neuer Verein den 4.
Platz belegte. 

Bevor ich hier angekommen bin, waren meine Sorgen natürlich, ob ich hier sozialen Anschluss 
finden würde und, ob mir die Arbeit im Projekt ein ganzes Jahr Spaß machen würde. Außerdem war
ich mir nicht sicher, ob ich mich an mein neues Stadtviertel gewöhnen könnte. Klar, dass man sich 
über solche Sachen Gedanken macht,  aber letztendlich finde ich, dass man die Dinge auch einfach 
auf sich zukommen lassen muss. Wenn man etwas am wenigsten erwartet, kommen neue 
Möglichkeiten und man macht sich keinen Druck. Durch die anderen Freiwilligen, die hier in Lima 
in Projekten sind, hat man auch immer ein Stück Heimat in der Nähe und wir treffen uns auch ab 
und zu, um etwas zu unternehmen. 
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Schritt für Schritt habe ich hier in Lima neue Leute kennengelernt und unter anderem durch meinen 
großen Vorteil , hier in Lima Familie zu haben, fühle ich mich überhaupt nicht einsam sondern sehr 
integriert. Neben der eigentlichen Arbeit hier im Projekt habe ich so Vieles, was ich in Lima 
unternehmen kann, das mir manchmal die Zeit fehlt, mich etwas auszuruhen und auch mal die Ruhe
zu genießen. Umso mehr genoss ich eine Wanderung, die ich letztes Wochenende machte und mich 
bis an die Spitze eines – im Volksmund bekannten - mystischen Berges (4000m) brachte. Die Ruhe, 
die ich dort oben gefunden habe, ist unbeschreiblich und hat mich nach dem etwas anstrengenden 
Aufstieg sehr entspannt.

Anfangs war ich mir wirklich nicht sicher, ob mir die Arbeit im Projekt dauerhaft Spaß machen 
würde, aber dadurch, dass man erkennt, dass man gebraucht wird und einen die Schüler immer 
wieder zum Lachen bringen, freue ich mich sehr in dieses Projekt gekommen zu sein. Ich habe sehr 
viel Freiheit in der Durchführung meiner Workshops, sodass ich immer neue Ideen realisieren kann 
und durch eine wöchentliche Konferenz, in der alle mitreden können, werden Konflikte schnell 
gelöst und Vorschläge für Veränderungen in der Bibliothek ehrlich diskutiert. 
Durch den Sieg gegen Neuseeland hat sich Peru außerdem das erste Mal für die WM seit 35 Jahren 
qualifiziert und den Peruanern einen wahren Glücksmoment beschert. 
Meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe zeigen mir, dass man trotz allen Unsicherheiten 
einfach vorwärts gehen muss und manchmal auch ins Dunkle treten muss, denn ein Weg entsteht, 
wenn man in geht.

Lorenzo 


