
Anfang Januar geht es dann für Elisabeth und mich endlich los mit unserer geplanten Reise zu 

unserem Seminar in Bolivien.  

Zuerst gibt es eine Nachtfahrt von 

Chachapoyas nach Trujillo. Da ich im Bus nicht 

gut geschlafen habe, war ich froh, als wir früh 

morgens ankamen. Wir haben auf dem Markt 

gefrühstückt und sind dann zu unserem 

eigentlichen Ziel ans Meer gefahren. In 

Huanchaco haben wir ein nettes Hostel 

bezogen, bei dem eine Surfschule dabei war. 

Unsere erste Surfstunde haben wir gleich am 

ersten Tag. Das erste Mal surfen ist wirklich schwer und 

ich brauchte noch viel Hilfe. Es macht aber schon am 

ersten Tag sehr viel Spaß. Jeden Tag wird es besser und es 

macht mir jedem Tag mehr Spaß. Irgendwann kann ich 

dann auch aufstehen und auf dem Brett stehen bleiben. 

Wir leihen uns noch zusätzlich Surfbretter aus um noch 

mehr zu üben. Nachmittags genießen wir die Sonne und 

das Meer. Der Strand ist wunderschön und wir können 

jeden Abend den Sonnenuntergang genießen. An einem 

Tag fahren wir nach Trujillo, um dort ein bisschen 

einzukaufen. Da wir aber in der großen Shoppingstraße 

völlig überfordert sind, war das nur ein kurzer Ausflug. 

Jeden Morgen gibt es in unserem Hostel ein leckeres 

Frühstück mit richtigem Brot und Müsli, nachmittags wird 

dann aber typisch peruanisch Ceviche gegessen.  

Nach fünf Tagen fahren wir, wieder über Nacht, nach Lima, unserem nächsten Ziel. Nachdem wir früh 

morgens ankommen, suchen wir uns ein 

Hostel und finden ein schönes Backpacker 

Hostel nahe am Zentrum von Lima. Dort 

frühstücken wir zuerst, dieses Mal wieder 

peruanisches Brot mit Erdbeermarmelade. 

Lima ist wirklich unglaublich groß und sehr 

warm. An diesem Tag haben wir uns mit 

unserem Reiseführer durch die Stadt 

gekämpft. Wir haben uns viele Kirchen, 

Plätze und Sehenswürdigkeiten in Lima 

angeschaut. Nachdem wir in einem Viertel 

gelandet sind, das aussieht, wie wenn wir in 

China wären, finden wir auch nach einem 

wirklich anstrengenden Tag wieder nach 

Hause. Am zweiten Tag in Lima schauen wir uns die Uni an und landen so automatisch in Mira Flores. 

Dort ist es unglaublich teuer und wir bummeln ein bisschen durch dieses Viertel. Nachmittags geht es 

dann aber schon weiter nach Paracas. 



Nachdem wir Lima hinter uns gelassen 

haben, erstreckt sich vor uns eine 

wüstenähnliche Landschaft, durch die wir 

dann einen Nachmittag fahren. Abends 

kommen wir dann in Paracas an und landen 

dort in einem schönen kleinen Hostel am 

Meer. Dort unternehmen wir gleich am 

ersten Tag eine Tour zu den Islas Ballestas. 

Wir fahren früh morgens los, um zu diesen 

Inseln zu gelangen. Dort bewundern wir 

viele verschiedene Vögel, Robben, Delfine 

und viele Tiere mehr. Am nächsten Tag 

besuchen wir ein Naturreservat. Dieses 

besteht aus einer Wüste, die direkt am 

Meer liegt. Es ist wunderschön und von 

den Felsen haben wir eine wunderschöne 

Aussicht über das Meer. Am dritten Tag 

fahren wir schon nach Ica und noch ein 

kleines Stück weiter bis nach Huacachina, 

dies ist eine kleine Oase mitten in der 

Wüste. Wir landen in einem Backbacker 

Hostel mit 12er- Zimmer. Es ist auch dort 

sehr warm und wir schauen uns zuerst 

das kleine Dorf an. Um uns herum ragen 

die Sandberge in die Höhe. Wir fahren mit 

einem Buggy in die Wüste, um dort 

Sandboarden zu können. Ich bekomme 

ein Snowboard und fahre damit die Sandberge 

hinunter. Es ist sehr schwer, aber macht trotzdem sehr 

viel Spaß. Leider brauchte ich Tage um den Sand 

wieder überall los zu werden. Am nächsten Tag fahren 

wir nach Ica, um uns dort die Stadt anzuschauen. Da 

es aber viel zu warm ist, fahren wir bald wieder zurück 

und legen uns mit einem spannenden Buch an den See 

in der Oase. Kurz vor Sonnenuntergang 

steigen wir auf einen der Sandberge um 

uns herum und genießen, nach großer 

Anstrengung, dort oben wie die Sonne 

hinter der Wüste untergeht. Am folgenden 

Tag reisen wir dann auch schon weiter 

nach Cusco. 

Nachdem wir eine Nacht unterwegs 

waren, kommen wir, wieder sehr 

erschöpft, in dem ungewohnt kalten Cusco 

an. Da es schon Nachmittag ist, beziehen wir wieder unser Hostel und gehen früh schlafen. Am 



nächsten Tag bewundern wir die sehr 

schöne Stadt Cusco an und planen 

unsere Tour zum Machu Picchu. In der 

nächsten Nacht geht es bereits um 

zwei Uhr los. Wir fahren zuerst mit 

einem Kombi zwei Stunden, um 

danach mit einem Zug nochmals zwei 

Stunden unterwegs zu sein. Nachdem 

wir dann nochmals mit einem Bus 

reisen und noch ein Stück gegangen 

sind, kommen wir am Machu Picchu 

an. Dort verbringen wir den ganzen 

Tag, schauen uns begeistert die alte 

Inkastadt an und bewundern die 

wunderschöne Berglandschaft. Abends geht es dann auf gleichem Weg wieder zurück nach Cusco. 

Am nächsten Tag unternehmen wir mit einer Gruppe Argentinier eine Raftingtour. Wir fahren zu 

einem Fluss und „schippern“ dort bei Regen und kaltem Wetter zwei Stunden den Fluss hinunter. 

Zum Glück bin ich nicht in die braune Brühe gefallen. Nachdem wir durchgefroren wieder beim 

Startpunkt ankamen, durften wir uns in der Sauna aufwärmen. Wir schweben noch mit einer 

Seilbahn über den Fluss und fahren wieder zurück in unser Hostel. An diesem Abend brechen wir 

dann nach Arequipa auf.  

Am nächsten Morgen kommen wir 

dort auch an, besuchen am ersten 

Tag die Stadt an und buchen eine 

Tour durch den Canon de Colca. 

Dorthin brechen wir am nächsten 

Tag auf. Auf diesem Weg sehen wir 

dann zum ersten Mal Lamas und 

Alpakas. Wir wandern durch eine 

Steinlandschaft und schauen uns 

zuerst die trockene Landschaft an, 

bevor wir dann nachmittags eine 

Höhe von fast 5000 Meter über 

dem Meer passieren. Die Luft da 

oben ist doch ziemlich dünn. 

Nachdem wir wieder ein Stück 

weiter unten sind, beziehen wir 

abends ein Hotel in einem kleinen 

Dorf. Dort gibt es zur Abwechslung 

kein 10-Bettzimmer und wir 

entspannen bei einem leckeren 

Abendessen nach einer warmen 

Dusche. Am folgenden Tag gehen 

wir früh los und fahren zuerst mit 

dem Fahrrad. Nachdem wir zwei 

Stunden geradelt sind, gelangen wir 

zu mehreren Aussichtspunkten und 

betrachten dort die Kondore. Leider 



ist sehr schlechtes Wetter und wir können nur 

wenige sehen. Abends fahren wir dann durch 

die schöne Berglandschaft zurück.  

Am nächsten Tag reisen wir sechs Stunden nach 

Puno am Titicacasee. Dort schauen wir uns auch 

die Stadt an. Am folgenden Tag unternehmen wir 

eine Bootstour zu den schwimmenden Inseln. Dort 

sehen wir die Schilfinseln. Es ist sehr interessant 

und beeindruckend. Zudem besuchen wir eine der 

Inseln im Titicacasee.  

Danach geht es bereits nach Bolivien. Nachdem wir 

aus Peru aus- und in Bolivien eingereist sind, geht es 

nach zwei Stunden weiter nach Copacabana. Dort 

suchen wir erst einmal unser Hostel, in dem unser 

Zwischenseminar stattfindet. Es ist schön sich mit 

anderen Freiwilligen auszutauschen und zu hören, 

welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ebenso gibt 

es viele Punkte, die wir besprochen haben. Abends 

gehen wir immer Essen. An einem Tag machen wir 

auch einen Ausflug auf die Sonneninsel und wandern 

dort. Dabei können wir die Aussicht auf Peru und 

Bolivien genießen. Am letzten Seminartag backen wir 

zusammen Pizza und essen Schokofondue. Dann geht es für uns aber nach einer Woche weiter nach 

La Paz. Dorthin reisen wir, um einen Direktbus nach Lima zu bekommen, damit wir nicht so oft 

umsteigen müssen. Wir schauen uns die Stadt an und treffen uns noch einmal mit anderen 

Freiwilligen, bevor es dann nach zwei Tagen in La Paz mit dem Kombi zur Grenze geht. Dort müssen 

wir wieder zwei Stunden aus- und einreisen. Dann geht es mit unserem Bus weiter nach Lima. Wir 

fahren 30 Stunden nach Lima und kommen dort sehr erschöpft an. Nachdem wir nochmals eine 

Stunde in den Stadtteil Villa Salvador gefahren sind, kommen wir dann an unserem Ziel an.  

In Lima werde ich den ganzen Februar in einem Kinderheim arbeiten. Dort sind Kinder, deren Eltern 

verstorben sind, oder Kinder, deren Eltern diese vernachlässigen.  

 

  

 


