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Santa Rosa, Peru, Lima 
Die Schule befindet sich etwa 43 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum Lima 
entfernt im Bezirk Santa Rosa. Durch Zuwanderung sind in dieser abgelegenen 
Gegend neue Armutsviertel entstanden, die nur sehr wenig staatliche 
Unterstützung erhalten.  

 
 

Einsatzstelle 
Da es in Santa Rosa keine staatliche Schule gab, konnte eine Vielzahl von 
Kindern bis 2009 nicht unterrichtet werden. Die örtliche Pfarrei betreibt daher  
die Schule “Santo Tomás de Valencia”  seit 2011 mit Hilfe von Spenden. Viele 
Eltern halfen eigenhändig bei dem Aufbau der Schule mit und unterstützen die 
Schule nach wie vor tatkräftig. Unterrichtet wird in einfachen Holzhütten. Im 
ersten Jahrgang wurden 90 Kinder  in die Grundschule aufgenommen und 
sechs Lehrkräfte wurden angestellt. Durch die wachsende Anzahl der 
Schulanmeldungen hat die Schule sich mittlerweile bis zur Sekundarstufe 
erweitert und es wurden mehr Klassenzimmer errichtet.  
2013 hatte die Schule 360 Schüler*innen, 160 Lehrkräfte und es wurden sieben 
neue Klassenzimmer mit einfachen Mitteln aufgebaut.  
 
 
Aufgabe der Freiwilligen  
 
Deine Aufgaben können ganz unterschiedlich ausfallen und hängen auch 
immer damit zusammen, wo du dich wie einbringen möchtest und kannst. 
In erster Linie geht es darum eine Unterstützung zu sein, d.h. im Unterricht 
mitzuhelfen, insbesondere auf die Kinder einzugehen, die einen höheren Bedarf 

an Unterstützung brauchen (es gibt einige 
Kinder mit Behinderungen und 
Lernschwierigkeiten) und eventuell später 
den Unterricht mitzugestalten. 
Eine andere mögliche Aufgabe besteht in 
der Arbeit mit dem Umfeld der Kinder 
(Gespräche mit den Eltern, Hausbesuche).   
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Wenn ein besonderes Fest ansteht (z.B. Weihnachten) ist es schön, wenn 
kleine Vorführungen präsentiert werden.  
 
Profil der Freiwilligen   

 
Es wird erwartet, dass du viel 
Geduld und Empathie mitbringst, 
sowie die Fähigkeit, dich in andere 
hineinzuversetzen. Dabei ist es 
wichtig, dass du dich der Realität 
dort anpassen kannst. Das Umfeld 
ist sehr arm und die 
Lebensbedingungen entsprechend 
einfach. Die Schule und die Häuser 
dort sind auf Sand gebaut und es 
gibt hier keine öffentlichen 
Verkehrsmittel. 
Du solltest schon etwas Erfahrung 
in der Arbeit mit Kindern 

mitbringen, so dass du dich auf die pädagogische Arbeit einstellen kannst. 
 
 
Wohnen 
 
Die Freiwilligen wohnen in einer 
Gastfamilie.  
 
Es wird versucht, die Freiwilligen 
bestmöglich unterzubringen, jedoch ist 
warmes Wasser keine Garantie. 
 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Eine eigne Website hat die Schule leider noch nicht. Doch sie mittlerweile 
Mitglied eines kirchlichen Schulverbandes mehrerer Schulen. Dort präsentiert 
sie sich unter folgender Seite: http://www.diocesanos.edu.pe/index.php/santo-
tomas-de-valencia 
 
Einen Artikel über die Entstehung der Schule findet man unter 
http://www.revistaecclesia.com/el-misionero-valenciano-vicente-font-pedro-
construye-un-colegio-en-el-norte-de-lima/  
 
Facebook:  „La Mirada del Peru“. 
 
 
 


