
Nach ein paar Wochen Reise kamen wir beide schließlich in Chiclayo an, der Stadt, in der 
Narciso uns abholte und mit uns das erste Mal die holprige, zweistündige Strecke nach 
Olmos fuhr, die uns im Laufe der Zeit noch so vertraut werden sollte. Es ist schwierig nach 
all den Monaten, meine Gedanken an diesem Tag zu rekonstruieren, aber ich erinnere 
mich noch sehr gut an die Aufregung bei dem Wissen, dass die Kilometer, die uns von 
unserem völlig neuen Leben trennten, mit jeder Minute schrumpften. Ich starrte aus dem 
Fenster in die unglaublich grüne Landschaft (es war gerade Regenzeit) und fragte mich, 
was mich erwarten würde.  
Wir kamen ungefähr zehn Tage vor Schulbeginn an und hatten dadurch Zeit, uns ein 

bisschen in unserer neuen Umgebung umzusehen. Das 
waren die ersten Male, die wir Olmos erkundeten. Dieser 
abgeschiedene Ort hat einen kleinen Supermarkt, einen 
Markt, eine Plaza (auch “el parque” genannt) und eine 
ganze Handvoll Schulen, weiter geht die Aufzählung dann 
aber auch gar nicht mehr. Die überwiegende Mehrheit der 
Häuser ist eingeschossig, aus Lehm und mit schlichten 
Wellblechdächern. Durch die je nach Jahreszeit 
schlammigen oder staubigen Straßen ziehen 
hauptsächlich Mototaxis ihre Runden, begleitet von 

Straßenhunden, die den Müll, der an allen Ecken abgeladen wird, nach ihrem täglichen 
Brot durchsuchen. Normale Autos sieht man fast nie. 
Anfangs kam mir Olmos immer ziemlich hässlich vor mit seinen heruntergekommenen 
Häusern, dem Staub, dem Dreck, dem Kabelgewirr über den 
Wellblechdächern. Aber in den letzten Wochen meiner Zeit dort konnte 
ich in alldem Schönheit sehen. Schönheit, weil ich dann die Menschen 
kannte, die in diesen Häusern wohnten. Menschen, die Olmos für mich 
schön gemacht haben. Peru wird für mich immer ihre Gesichter haben. 
In unseren ersten Tagen versuchten wir all das zu verstehen und uns 
zurechtzufinden. Wir halfen dabei, die unter einer dicken Staubschicht 
gefangenen Klassenzimmer, zu reinigen oder kamen mit auf die Chakra 
von Martin, um Unkraut in Massen herauszureißen. Zusammen mit 
Narciso, Juan und seinem Cousin kamen wir auch beim Streichen der 
neuen Räumlichkeiten ein bisschen voran. 

Gewohnt haben wir in all der Zeit bei Rosas Familie, an 
die ich noch immer täglich denke. Rosa ist eine tolle Frau, 
die immer überall eingespannt ist, täglich für den Kiosk 
kocht, an dem die Kinder für einen Sol (25 Cent) ihr 
Mittagessen kaufen können, und sich sonst auch um fast 
alles zu kümmern scheint. Martin, ihr Mann, arbeitet auf 
einer Chakra, aber unterstützt sie, wo er nur kann. 
Außerdem sind dann da noch ihre drei Kinder (mittlerweile 
vier!), unsere drei kleinen Schwestern, mit denen wir viel 
Zeit verbracht haben und 

die ich noch oft sehr vermisse. 
Und schließlich standen wir dann tatsächlich zum ersten 
Mal vor unseren Klassen, vor komplett anonymen 
Gesichtern, deren Geschichten wir nach und nach 
kennenlernen durften. Unsere Aufgabe war es, diesen 
unglaublich süßen und energiegeladenen Kindern ein 
bisschen Deutsch und Englisch beizubringen. Am Anfang 
waren wir damit ziemlich überfordert, aber aus der 



Überforderung wurde eine Herausforderung, die wir annahmen. Mit den Wochen 
verbesserte sich unser Spanisch enorm und wir fanden unsere 
Methoden, mit den Klassen umzugehen. Die Kinder wurden immer 
offener, erzählten viel und begannen, uns mit Fragen zu durchlöchern, 
zum Beispiel beim gemeinsamen Frühstück. “Profesora, was isst man 
in Deutschland?”, “Gibt es da auch arroz con pollo?” “Und ceviche?”, 
“Was haben die Menschen in Deutschland an?”, “Wie viel Uhr ist es 
gerade in Deutschland?”  
Und ja, sie nahmen auch etwas mit aus unseren Antworten. Es machte 
mich jedes Mal so glücklich, wenn die Kinder uns ein „Hallo“ oder 
„Tschüss“ zuschrien, wenn sie uns auf dem Schulhof sahen oder in 
der Stadt oder einfach wenn wir die Klassen betraten, manche 

brachten sogar ein strahlendes „Wie geht es dir?“ heraus. 
Natürlich spricht jetzt niemand dort auch nur ansatzweise Deutsch 
oder Englisch, aber ich weiß, dass wir den Kindern trotzdem 
einiges mitgeben konnten, durch das Erzählen von fremden 
Kulturen und Welten, das Fragenbeantworten und 
Horizonteerweitern, durch das Zuhören und Dasein. 
Ich habe an diesem Ort, an dieser kleinen Schule, in so viele 

Kinderherzen sehen, so vielen Träumen zuhören und so viel Liebe erfahren dürfen, wofür 
ich unendlich dankbar bin. 
Was uns erst nach einiger Zeit auffiel: Die Kinder 
lernen zwar nicht alle mit der gleichen Motivation, aber 
alle, ausnahmslos alle kommen gerne zur Schule. Für 
sie ist das ein Ort, an dem sie ihre Freunde sehen, von 
einem geordneten, friedlichen, hoffnungsvollen Umfeld 
umgeben sind. Es ist auch für mich so einfach zu 
vergessen gewesen, dass die Schule ein sicherer 
Hafen ist, so einfach zu verdrängen, dass es draußen, 
dass es Zuhause für den Großteil anders aussieht. 
Die meisten wissen zu schätzen, was die Schule ihnen gibt und ermöglicht, und versuchen 

mit Eifer und Dankbarkeit darauf zu antworten. Ich bin so 
unfassbar glücklich, diese jungen Menschen 
kennengelernt zu haben und für das, was ich in ihnen 
sehen konnte: Die Kinder haben große Seelen, unendlich 
große Seelen. Sie sind gute Menschen, die das Beste 
verdient hätten, aber nur einen kleinen Teil des Guten 
abbekommen. 
Olmos ist ein vergessener, zurückgelassener Ort, an dem 
es an vielem fehlt. Krankenhäusern, korrekt bezahlten 
Arbeitsplätzen, Infrastruktur, einer unabhängigen 

Landwirtschaft und so weiter. 
Momentan ist kein Weg in Sicht, der diese Armut bekämpfen könnte, außer natürlich der 
eine Weg, den wir versuchen zu unterstützen: Die Bildung. Ich wüsste so gerne, wo all die 
Kinder, in fünf, sechs Jahren stehen werden, ob vielleicht ein paar wenige es schaffen, 
den Teufelskreis zu durchbrechen. An diesem Ort wurden vor allem die Menschen 
vergessen und zurückgelassen von der Regierung. Deshalb ist die Unterstützung, die 
zumindest die Kinder dieser Schule aus Deutschland bekommen, so wertvoll. Die Kinder 
an dieser Schule können träumen, vom Studieren und vom Arzt oder Architekt werden. 
Die Kinder an dieser Schule haben Hoffnung, wenn sie in die Zukunft schauen. 



Es ist unglaublich, was Narciso und Margit hier mit viel Zuversicht, Beharrlichkeit, Geduld 
und vor allem Vertrauen erschaffen haben.  
 
Ich danke euch, dass Nele und ich ein kleiner Teil davon sein durften! 
 
 

 
 


