
Da in Chachapoyas im Februar immer noch Schulferien sind, arbeite ich in Lima in einem Kinderheim. 

Dieses wird durch eine Schwesterngemeinschaft 

betrieben und von meiner Mentorin Madre 

Emilia geleitet. In diesem Kinderheim sind 

derzeit Kinder im Alter von 3 – 12 Jahren. Die 

Kinder wurden teilweise aus ihren Familien 

geholt, da sie dort nicht gut behandelt wurden 

oder es handelt sich um Kinder, deren Eltern 

verstorben sind. 19 Kinder haben dort eine 

ganztägige Betreuung und werden liebevoll 

umsorgt. Zusätzlich können sie vom Kinderheim 

aus eine nahe gelegene Schule besuchen. Neben 

den drei Schwestern arbeiten im Heim noch drei 

Fachkräfte und eine Köchin.  

In der ersten Woche haben die Kinder, trotz Schulferien, Schule. Die Kinder müssen viel nachholen und 

besuchen deshalb ein Projekt, mit welchem sie in den Ferien gefördert werden. Deswegen helfe ich 

morgens putzen und/oder kochen. Da es einen Erdrutsch gab und die Straße nach Chachapoyas nicht 

befahrbar ist muss Elisabeth noch in Lima bleiben. Erst nach ein paar Tagen kann sie dann los nach 

Chachapoyas und kommt auch ohne Zwischenfälle dort an.  

Ab der zweiten Woche haben die Kinder Ferien und sind den ganzen Tag zu Hause. Jeden Morgen nach 

dem Frühstück wird der Putzplan besprochen 

und wer heute welche Aufgabe hat. Die Kinder 

müssen jeden Tag ihr Zimmer und den 

Kleiderschrank aufräumen und das Haus 

putzen, da es bei 19 Kinder schnell schmutzig 

wird. Diese Arbeiten werden dann immer mit 

mehr oder weniger Begeisterung 

durchgeführt. Da aber auch in den Ferien 

gelernt wird, gibt es jeden Morgen eine 

Stunde in welcher die Kinder lesen, schreiben 

oder rechnen lernen. Dabei müssen die 

Älteren den Jüngeren helfen.  

Da es gerade bei uns Sommer und in Lima sehr warm ist, freuen sich die Kinder jeden Tag über das 

aufgebaute Schwimmbad auf dem Dach. Das ist für die Kinder eine schöne Abkühlung.  

Nachmittags machen wir Ausflüge mit dem 

Fahrrad oder gehen Eis essen. Es wird aber 

auch einfach ganz viel gespielt, es sind ja 

schließlich Ferien. Aber natürlich wird auch 

immer wieder etwas angeboten. So gibt es 

Sportangebote oder es wird zum Beispiel 

Schmuck gebastelt.  



Jeden Sonntag kommen Jugendliche für 

mehrere Stunden und haben immer etwas 

mit den Kindern geplant. Sie spielen Theater 

oder bieten verschiedene Spiele an und es 

werden Geschichten erzählt.  

Am Abend schauen sich die Kinder einen 

Film an und gehen danach sehr erschöpft 

schlafen und ich auch, denn die Tage mit 

den Kinder sind zwar sehr schön, aber auch 

sehr anstrengend.  

Am Samstag müssen die Kinder ihre Wäsche 

waschen. Alle Kinder waschen die Wäsche 

mit der Hand. Da die Waschmaschine eigentlich nicht benutzt wird, mache ich das dann auch. 

Irgendwie muss ich ja die Staub- und Sandmischung aus meiner Kleidung bekommen. Dabei muss ich 

feststellen, dass die Kinder dies eindeutig schneller und besser können als ich.  

Jeden Sonntagmorgen gehen wir zusammen 

zum Gottesdienst und die Kinder singen in 

einem Chor oder helfen im Gottesdienst.  

Ende Februar werde ich dann sehr liebevoll 

verabschiedet und ich mache mich dann 

auch auf den Weg nach Chachapoyas. 

Ungefähr zwei Autostunden vor 

Chachapoyas können wir nicht mehr weiter 

fahren, da es in der Nacht zuvor wieder 

einen Erdrutsch gegeben hat und die Straße 

erneut gesperrt ist. Als ich dann am Abend 

erfahre, dass wir erst am nächsten Tag 

weiter fahren können, suche ich mir ein Hostel, um nicht im Bus schlafen zu müssen. Am nächsten Tag 

treffe ich dann Frandi und Graciela, die auch auf dem Weg nach Chachapoyas sind. Wir warten 

nochmals einen halben Tag auf den Bus, bis wir dann doch endlich aufbrechen können. Wir fahren im 

Schritttempo los und brauchen lange sieben Stunden nach Chachapoyas. Nach 30 Stunden Fahrt 

komme ich dann sehr erschöpft aber sehr glücklich zu Hause an.  

Jetzt, Anfang März, bekomme ich schon bald meinen ersten Besuch aus Deutschland und ich freue 

mich sehr darauf. Darüber werde ich dann in meinem nächsten Rundbrief berichten.  

 

 


