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An dieser Stelle wünschen wir euch viel Spaß 
beim Durchblättern, Lesen und Ausprobieren!

„Freigespielt“ - ein Helfen mit 
Herz und Hand Projekt in Peru 
Das Toolkit zum HHH-Projekt 2016-18 in Peru

Gemeinsam mit dem peruanischen Pfadfinderver-
band (Guías de Peru) planen wir, die Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder Österreichs, ein Kinder- und Ju-
gendzentrum in Peru zu errichten, in dem Kindern 
aus besonders ärmlichen Verhältnissen die Möglich-
keit geboten wird, gemeinsam in sicherem Rahmen 
zu spielen.

Die Guías de Peru planen, im Pachacamac District, 
einer Region um Lima, dieses Freizeitzentrum zu er-
richten. Die Armut ist hier besonders hoch, somit ist 
die Möglichkeit für Kinder, genügend Freizeit zu kon-
sumieren, sehr beschränkt.  

Ab Herbst 2016 bis 2018 soll durch eure finanzielle 
Unterstützung die Errichtung einesKinder- und Ju-
gendzentrums realisiert werden.

Auch bei diesem Projekt ist es uns ein besonderes An-
liegen, nicht nur den finanziellen Aspekt im Vorder-
grund stehen zu lassen. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen für das Thema Kinderrechte sensibilisiert wer-
den, gleichzeitig soll unsere pädagogische Verantwor-
tung dabei gefördert werden. 

Vielleicht entsteht durch das Auseinandersetzen mit 
dem Thema die eine oder andere Idee, wie das HHH-
Projekt mittels Spenden unterstützt werden kann!

Obwohl das Projekt auf den folgenden Seiten kurz 
vorgestellt wird, zahlt es sich immer aus, einen zu-
sätzlichen Blick auf die Homepage der PPÖ zu werfen, 
die laufend aktualisiert und mit neuen Infos befüllt 
wird.

https://www.ppoe.at/aktionen/hhh/index.html

Natürlich gibt es zum Projekt  

auch ein Spendenkonto!

Eure Spenden überweist bitte auf das Konto:

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

Erste Bank AG

IBAN: AT35 2011 1000 0007 55 82

BIC: GIBAATWWXXX

Verwendungszweck:  

„HHH-Peru + (Gruppen-)Name“
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Ideen fuer die Umsetzung

Das neue HHH - Projekt „freigespielt“ soll als Anregung dienen, sich intensiv mit dem 

Thema Kinderrechte auseinanderzusetzen. Anhand der Lebenssituation von Kindern 

im südamerikanischen Staat Peru können die Kinder und Jugendlichen erkennen, wie 

unterschiedlich die Situation in armen und reichen Ländern sein kann. 

Außerdem erfährt ihr viel Interessantes über das Land, seine Leute und Kultur, aber 

auch einiges über die Probleme, die Kinder in ihrem täglichen Leben zu meistern ver-

suchen.  

Das Toolkit wird in den nächsten zwei Jahren (2016- 2018) immer wieder erweitert 

und aktualisiert. Auf unserer Facebook- Seite könnt ihr stets mitverfolgen, mit wel-

chen Herausforderungen das Projekt konfrontiert wird und welche Erfolge erzielt wer-

den können. Zudem könnt ihr regelmäßig neue Fotos bestaunen. 

Falls euch Ideen fehlen, welche Projekte ihr im Zuge von HHH-Peru organisieren 

könnt, haben wir hier genau das Richtige für euch. Vorab schon einmal ein paar klei-

ne Anregungen, wie ihr möglichst viele Menschen mit unserem Anliegen erreichen 

könnt:

Wie wäre es beispielsweise mit einer fulminanten Ca/Ex- oder Ra/Ro-Party, um 

gleich zu Beginn des Pfadfinderjahres auf das Projekt aufmerksam zu machen? 

Oder einem Charity–Pubquiz, Bingo-Abend, Speed-Dating, Poetry-Slam oder 

Karaoke-Singen? Lasst die CaEx und RaRo ihr eigenes „Projekt“ planen. 



Der 11.11. ist nicht nur Faschingsbeginn oder der Tag des heiligen Martin. Wusstet 

ihr, dass dies auch der internationale Tag der Kinderrechte ist?Das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um kleine Aktionen ins Leben zu rufen. Flash-

mobs; Buttons entwerfen und verkaufen… Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!Und dann wäre da noch Weihnachten. Da fällt sicher allen etwas ein. Veranstaltet 

ihr mit eurer Gruppe vielleicht einen Glühweinstand? Oder einen Adventmarkt? 
Die Kinder haben bestimmt viel Spaß daran, in den Heimstunden Lamas oder Panflö-

ten zu basteln, die man auf diesen Märkten verkaufen kann. Gleichzeitig ergibt sich 

dabei vielleicht das eine oder andere nette Gespräch mit interessierten Leuten.
Auch die Friedenslichtaktion bietet sich hervorragend für eine Spendensammlung 

für die peruanischen Kinder an. 

Faschingszeit ist Gschnaszeit – Lotterie für einen guten Zweck, Spendenbox oder 

eine PfadfinderInnen-Versteigerung. Nach dem Motto „Rent a good deed“ kann man 

Pfadis stundenweise für „Gute Taten“ mieten: Rasenmähen, Nachhilfe, Babysitten,…. Vielleicht finden sich aber auch Eltern, Freunde oder Außenstehende, die gerne bereit 

sind, für eine Challenge eine Spende zu übergeben. Das könnte ein „Kinderrechte-Lauf“ 

sein, ein Wettbewerb um die größten, schönsten Lagerbauten, ein „Anden-Walk“, bei 

dem pro bezwungenem Höhenmeter ein Preis festgelegt wird. Oder lasst die Kinder 

und Jugendlichen selbst kreativ sein, ihnen fällt bestimmt etwas ein!
Habt ihr auch noch tolle Ideen? Dann meldet euch einfach bei uns!
Wir freuen uns auf viele spannende Aktionen, um unser Projekt „freigespielt“ 

erfolgreich werden zu lassen!



REPUPLIK PERU 
República del Perú (Spanisch)

Piruw Republika (Quechua)

Piruw Suyu (Aymara)

seit 28.Juli 1821 (Unabhängigkeitstag)Unabhängigkeit von Spanien:

Lima, die „Stadt der Könige“Hauptstadt:

Spanisch, Quechua, AymaraAmtssprachen:

1.285.216 km² (mehr als 15x so groß wie Österreich)Fläche:

ca. 31 MillionenEinwohnerzahl:

ca. 74,8 JahreLebenserwartung:

ca. 25 ProzentMenschen unterhalb der  
Armutsgrenze:

93,85 Prozent (2012)Alphabetisierung:

Ethnien:

Gesellschaftliche  
Herausforderungen: 

Aufgrund der Missionierung durch die Spanier bekennen 
sich heute ca. 94 Prozent der Peruaner zum Christentum. 
Es gibt daneben noch zahlreiche Naturreligionen, die sich 
häufig mit dem Christentum vermischen. Dies manifes-
tiert sich häufig bei religiösen Festen.  

Religion:

Ein großes Problem in Peru ist die Landflucht. Durch die 
starke Zuwanderung in die Hauptstadt lebt heute ca. ein 
Viertel der Bevölkerung in Lima. 
Ein sehr großer Teil, vor allem die indigene Bevölkerung, 
lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die größte Armut findet 
man in den Randzonen Limas und in den ländlichen Ge-
bieten des Hochlandes und auch im östlichen Tiefland. 

47 Prozent der Einwohner sind Indígenas (Indianer – vor 
allem Quechua und Aymará); ewa 37 Prozent sind Mesti-
zen (Nachkommen von Weißen und Ureinwohnern); 13 
Prozent sind europäischer, die übrigen afrikanischer bzw.
asiatischer Abstammung.
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PERU

Lima

Cusco

Machu Picchu

GEOGRAFIE 
Peru liegt im westlichen Südamerika und grenzt 

im Norden an Ecuador und Kolumbien, im Os-

ten an Brasilien, im Südosten an Bolivien, im 

Süden an Chile und im Westen an den Pazifik. 

Wenn wir an Peru denken, haben wir meist 

ein Bild vor Augen, das geprägt ist von hohen 

Bergen und Hochplateaus, von Indianern in di-

cken Wollhauben, von Alpakas und gegrillten 

Meerschweinchen.

Tatsächlich nimmt diese Gebirgsregion der 

Anden mit ihren tief eingeschnittenen Tälern 

lediglich 28 Prozent der gesamten Landfläche 

Perus in Anspruch. Dennoch leben etwa 40 

Prozent der Bevölkerung hier in der Sierra. Der 

höchste Punkt Perus liegt auf 6.768m (Nevado 

Huascarán). Im Süden Perus, auf einer Höhe 

von fast 4.000m, befindet sich der größte See 

Südamerikas, der Titicacasee, den sich Peru mit 

Bolivien teilt.
Westlich der Anden befindet sich mit einer Flä-che von ca. zwölf Prozent die pazifische Küsten-region, die maßgeblich vom Humboldtstrom geprägt ist. Ein schmaler, wüstenähnlicher Streifen zieht sich von Norden nach Süden und endet in der Atacama, der trockensten Wüste der Welt. In der Küstenregion ist Landwirt-schaft daher nur entlang der Flüsse möglich. Hier befinden sich einige größere Städte, u.a. die Hauptstadt Lima mit über 9 Millionen Ein-wohnern. Ca. die Hälfte aller Peruaner lebt in der Küstenregion, vor allem in den Städten. Den größten Teil des Landes nimmt mit etwa 60 Prozent der Regenwald im Osten ein. Der peruanische Regenwald ist so dicht und un-durchdringlich, dass die Flüsse meist die einzi-gen Verkehrsadern sind, die das weite Waldge-biet durchschneiden.  Der wasserreichste Fluss der Erde, der Amazonas, entspringt im Hoch-land von Peru und wird im Tiefland von vielen weiteren Flüssen gespeist.



Wirtschaftliche  
Situation 
Peru ist reich an Bodenschätzen (v.a. Gold, Silber und Kupfer), doch beherrschen hier vor allem Unternehmen aus dem Ausland den Markt. 
Wie  die meisten Länder Lateinamerikas, ist auch Peru von Armut und großer so-zialer Ungleichheit zwischen den Bevölke-rungsschichten betroffen. Über ein Viertel der Bevölkerung lebt unterhalb der Ar-mutsgrenze. Dadurch steigt das Potential an Gewalt, Prostitution und Drogenkon-sum, vor allem in den Städten. 

In den letzten Jahren hat Peru jedoch einen enormen Wirtschaftsaufschwung erlebt, wodurch sich das Pro-Kopf-Einkommen in wenigen Jahren verdoppelt hat. 
Doch das Wachstum kommt nur wenigen Teilen der Bevölkerung zugute. Besonders die Menschen in ländlichen Gebieten und indigene Gruppen sind sozial benachtei-ligt, was sich auch in der hohen Kinderar-beit widerspiegelt: in Peru arbeiten ca. 1,65 Millionen Kinder unter 14 Jahren. 
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Gesundheit

Etwa 60 Prozent der indigenen Gemeinden 

hatten 2007 keinen Zugang zu gesundheit-

lichen Einrichtungen, daher wurde 2010 

eine allgemeine Krankenversicherung ein-

geführt.  Die Diskriminierung indigener 

Gruppen im Bereich der Gesundheitsver-

sorgung hält jedoch weiter an. Ein weite-

res Problem ist die große Distanz zu den 

nächsten Gesundheitseinrichtungen,  feh-

lende Transportmittel bzw. finanzielle Mit-

tel. 

So gibt es in Peru eine der höchsten Mütter-

sterblichkeitsraten in ganz Amerika. Auch 

die Säuglingssterblichkeit, die bei 14,2von 

1000 Lebendgeburten liegt, ist sehr hoch 

(2013).

In den Städten haben ca. zehn Prozent der 

Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser, am Land steigt dieser Wert 

auf ca. 39 Prozent. Dieser Zustand, gekop-

pelt mit einer schlechten Abwasserbeseiti-

gung, ist die Hauptursache für viele Ma-

gen- und Darmerkrankungen, vor allem 

bei Kindern.



Situation der Kinder 

Etwa vier Millionen peruanische Kinder sind 
von extremer Armut betroffen.

Wie auch in vielen anderen Ländern Latein-
amerikas und der Welt, versuchen viele Kinder 
in Peru, sich selbstständig ihr Überleben zu si-
chern. Viele verlassen ihre armen Familien, weil 
diese sie nicht mehr ernähren können. Doch 
auch Schuhe putzen, der Verkauf von Kaugum-
mis oder Rosen an Touristen und andere Gele-
genheitsarbeiten werfen nicht genug Geld ab, 
um die täglichen Bedürfnisse zu befriedigen. 

Kinderarbeit hat aber auch einen kulturellen As-
pekt, da es viele Eltern als ihre Pflicht sehen, den 
Kindern das Arbeiten zu lehren. Kinderarbeit ist 
daher alltäglich und nichts Verwerfliches. 

Generell wird die Arbeit von Kindern aber sehr 
schlecht bezahlt. Trotzdem muss jedes dritte pe-
ruanische Kind zwischen fünf und 14 Jahren ar-
beiten. Daher beenden viele Kinder vorzeitig die 
Schule bzw. versuchen, die Schule neben der Ar-
beit zu besuchen. Viele von ihnen sind täglichen 
Gefahren und Risiken ausgesetzt, zum Beispiel 
durch schwere körperliche Arbeit in Steinbrü-
chen, Minen oder Müllhalden. 

Doch nicht nur wirtschaftliche Ausbeutung ist 
in Peru alltäglich, ein anderes Problem ist Ge-
walt und Drogenkonsum, deren Opfer wieder-
um sehr oft Kinder sind.

Aber auch die schlechte Gesundheitsversorgung 
trifft vor allem die Kinder hart: viele leiden 
an Unterernährung, Durchfallerkrankungen, 
Atemwegsinfekten und Blutarmut. Fast 20 Pro-
zent der Kinder unter fünf Jahren sind chro-
nisch unterernährt, die Sterblichkeitsrate ist da-
her sehr hoch. 
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Kinderrechte 

in Peru
Die große Armut in Peru ist der Haupt-

grund, dass Kinderrechte meist missachtet 

werden: je größer die Armut, desto weni-

ger Rechte können die Kinder und Jugend-

lichen wahrnehmen, und umso häufiger 

werden ihre Rechte verletzt. Besonders be-

troffen sind davon das „Recht auf Leben 

und Entwicklung“, das „Recht auf Ge-

sundheit“, das „Recht auf Bildung“, und 

das „Recht auf Schutz vor Gewalt, Miss-

handlung, Verwahrlosung und wirtschaft-

licher Ausbeutung“. 

Folgen dieser Missachtung sind eine hohe 

Kinder- und Müttersterblichkeit, Fehlen 

staatlicher Hilfen für Kinder mit Behinde-

rungen, dem Anstieg von HIV/AIDS, eine 

hohe Selbstmordrate unter Jugendlichen 

und hohem Konsum von Drogen und Al-

kohol. 

Daraus resultiert eine hohe Kriminalitäts-

rate unter Jugendlichen, teilweise auch 

unter Kindern, und begünstigt die Ban-

denbildung, was man vor allem in Städten 

feststellen kann. 

Bildung
Obwohl in den letzten Jahren viele Verbes-
serungen vorgenommen wurden, ist das 
Bildungssystem in Peru in einem schlech-
ten Zustand. Lehrer sind meist schlecht 
ausgebildet, Schulen und Ausstattungen 
sind desolat. 

Am meisten benachteiligt sind indigene 
Kinder, deren Muttersprache nicht Spa-
nisch ist. Oft wird der Unterricht nur auf 
Spanisch abgehalten, obwohl zweisprachi-
ger Unterricht Vorschrift ist. Kinder mit 
keinen oder schlechten Spanischkenntnis-
sen haben es daher besonders schwer, sich 
aus dem Kreislauf der Armut zu befreien. 

Wie in vielen Ländern zählt die Bildung 
eines Mädchens weniger als die eines Jun-
gen. Doch es ist inzwischen bekannt, dass 
die Bildung von Mädchen zu einem Rück-
gang der Kindersterblichkeit führt. Müt-
ter mit besserer Ausbildung können ihre 
Kinder besser ernähren und schicken ihre 
Mädchen wiederum in die Schule. Frauen 
mit Schulbildung sind bei der Heirat in der 
Regel etwas älter und bekommen weniger 
Kinder. 



Kinder brauchen 
Spiele
Kinder brauchen einen sicheren Platz und Zeit zum Spielen. Und Kinder spielen überall, in rei-chen und in armen Ländern. Oft braucht es nicht mehr als ein Seil oder einen Ball, denn je ärmer die Kinder sind, umso kreativer werden sie, was das Erfinden von Spielen anbelangt. Kinder haben ein Recht auf Freizeit und Spiel. Das legte die UN-Kinderrechtskonvention  über die Rechte des Kindes von 1989 in ihrem Artikel 31 fest. Kinder wollen außerdem Musik hören, Filme sehen, ins Theater gehen und vieles mehr. All diese Dinge gehören zur Kultur und machen das Leben schön. Kinder haben das Recht auf ein schönes Leben. Und das beginnt für alle Kinder mit dem Spielen. 

Kinder in der ganzen Welt verbindet vor allem eines: die unbändige Freude am Spielen. In Peru ist das nicht anders. Viele Kinder sind sehr arm und haben daher wenige Möglichkeiten, sich Spielmaterialien zu kaufen und müssen so auf Naturmaterialien oder auf Spiele ohne Materia-lien zurückgreifen.

Spiele aus Peru 
 „Hilfe“:
Dieses Spiel ist für ca. vier bis zehn Kinder 
geeignet. Zuerst wird der Jäger ausgewählt: 

Der Spielleiter hält seine Hand mit der In-
nenfläche nach oben auf. Alle anderen Spie-
ler legen ihre Zeigefinger auf seine Hand-
fläche. Sobald der Spielleiter seine Hand 
schließt, müssen alle ihre Finger wegziehen. 
Wer nicht schnell genug ist, wird der Jäger.  

Der Jäger läuft hinter den anderen Kindern 
her und versucht, sie zu fangen. Schreit ein 
Spieler „Hilfe“, ist er gerettet, wenn ein 
anderer Spieler seine Hand nimmt. Rettet 
ihn niemand, und er wird gefangen, wird er 
selbst zum Jäger.
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Heimstundenvorschlaege zu wiwo und Gusp

Um die Themen „Peru“ und „Kinderrechte“ in 
einer WiWö- oder GuSp-Heimstunde zu be-
handeln, findet ihr im Folgenden mehrere Vor-
schläge zu Spielen, Liedern, Geschichten sowie 
Bastelideen, die ihr frei kombinieren könnt. 
Diese Ideensammlung soll Anregungen bieten, 
um während der Laufzeit des Projekts HHH 
Peru 2016-2018 „freigespielt“ gemeinsam mit 
den WiWö und GuSp Kinderrechte zu thema-
tisieren, auf ein fremdes Land aufmerksam zu 
machen und es ein bisschen besser kennenzu-
lernen. Aber auch vor allem, um zusammen ei-
nen oder mehrere spannende Heimstunden zu 
verbringen. 

Spiele aus Peru
Kinder spielen überall auf der Welt, aber nicht 
überall stehen teure Materialien dafür zur Verfü-
gung. Neben den vorgeschlagenen Spielen könnt 
ihr dies in einer Heimstunde thematisieren und 
mit den WiWö/GuSp ins Freie gehen und ih-
nen den Auftrag erteilen, mit Naturmaterialien 
(Schlamm, Stecken, Steinen…) oder ganz ohne 
Materialien ein neues Spiel zu erfinden. 

Pesca („Fischen“)

Material: keines

Anzahl der MitspielerInnen: mind. 3

Spielablauf: Alle Kinder sind Fische im Meer, 

ein Kind ist der Fischer. Dieses Kind versucht 

sich einen Fisch zu „angeln“ (fangen). Wenn es 

ihm gelingt, verwandelt sich der Fisch in einen 

Fischer und umgekehrt.

Variante: Jeder gefangene Fisch wird zu einem 

weiteren Fischer, bis am Schluss nur noch Fi-

scher übrigbleiben.

Yaxes (pis pis)

Material: kleiner Ball, kleine Objekte (Steine/Münzen/Knöpfe)
Anzahl der MitspielerInnen: mind. 1
Spielablauf: Die Objekte werden von einem Kind auf den Boden geworfen. Der Ball wird in die Höhe geschossen, und während er in der Luft ist, müssen die Kinder so viele Objekte wie möglich vom Boden aufheben.

Nun kann gezählt werden, welches Kind die meisten Objekte gesammelt hat. 
Variante: Vor dem Aufheben müssen die Kinder noch andere Aufgaben erfüllen (z.B. in die Hän-de klatschen, schnipsen…)



La gallinita ciega  

(„das blinde Huehnchen“)

Material: Tuch zum Verbinden der Augen

Anzahl der MitspielerInnen: mind. 2

Spielablauf: Ein Kind ist das „blinde 

Huhn“ und versucht, die anderen Kin-

der zu finden, die sich mit „Hühnerge-

räuschen“ bemerkbar machen.

Ligas  
(„das Strumpfband“)

Material: Gummiband

Anzahl der MitspielerInnen: mind. 3

Spielablauf: Das Gummiband wird an den Enden 

zusammengebunden. Nun wird es von zwei Kindern 

angespannt, vorerst zwischen den Knöcheln, in Run-

de zwei zwischen den Kniekehlen, immer höher nach 

oben wandernd.

Nun müssen die anderen Kinder abwechselnd versu-

chen hinein- und hinaus zu hüpfen.  

La soga („das Seil“)

Material: Seil 
Anzahl der MitspielerInnen: mind. 3
Spielablauf: Zwei Kinder nehmen das Seil an je ei-nem Ende und schwingen dieses. Die anderen Kin-der versuchen der Reihe nach durchzuspringen. Das Kind, welches vom Seil berührt wird, wechselt jeman-den am Ende des Seils ab.



La mar estaba serena

(“Das Meer war ruhig”)

La mar estaba serena

serena estaba la mar.

La mar estaba serena 

serena estaba la mar.

Le mer estebe serene

serene estebe le mer.

(WH)

Li mir istibi sirini

sirini istibi li mir.

(WH)

Lo mor ostobo sorono

sorono ostobo lo mor.

(WH)

Lu mur ustubu surunu

surunu ustubu lu mur.

(WH)

Lied
Die Melodie zu dem Lied fi ndet ihr unter folgendem Link: 

http://www.mamalisa.com/?t=ss&p=3737 

(Ihr könnt es aber auch mit jeder anderen Melodie singen)

Lama

Alpaka

Vicunja

Guanaco

Vorlage in Originalgröße

(Auch in der Version: La mar estaba salada/selede/silidi/solodo/suludu 
“Das Meer war salzig”)



Panflote 
Ihr benötigt: Strohhalme, Tixo, 
Schere

Und so funktioniert es:

Der kürzeste Strohhalm sollte ca. 7 
cm messen, dieser wird schräg abge-
schnitten; jeder weitere Halm sollte 
ca. 0,5 cm länger sein. Die Strohhal-
me werden nun auf einem Tixostrei-
fen der Größe nach angeordnet. Die 
geraden Enden werden als Mund-
stück verwendet und sollten sich auf 
derselben Höhe befi nden. Jetzt noch 
schnell das Tixo um die Halme wi-
ckeln und fertig ist das Meisterwerk.

Vielleicht wollt ihr mit dem neuen 
Instrument gleich eines der Lieder 
begleiten.

Alpaca, Vikunja
Ihr benötigt: je eine Klopapierrolle/Kind, 
Wasser- oder Acrylfarben (braun, weiß), Sche-
re; eventuell Kugelaugen und Wollreste

Und so funktioniert es:

Bastelideen
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wiwo Heimstunde zu HHH Peru

Einstiegs-  und ausstiegs-

spiel
siehe Liste Spiele/Lied aus Peru 

Ein ganz normaler Samstag... 
Dauer: 30 Min.

Material: Weltkarte; ein ausgedruckter Tages-
ablauf von Margarita; 1 Blatt buntes Papier, 
dreimal gefaltet (Morgen; Mittag; Abend) für 
jedes WiWö/Ring/Rudel

Ziele: 

•	 Die	WiWö	sollen	unter	Anleitung	der	Leiter-
Innen einen typischen Tagesablauf eines öster-
reichischen Kindes erstellen. 

•	 Die	WiWö	sollen	in	Folge	gemeinsam	mit	den	
LeiterInnen ihre Tagesabläufe mit jenen von pe-
ruanischen Kindern vergleichen. Was ist gleich? 
Welche Unterschiede gibt es? 

Vorbereitung
Lest euch den Infoteil des Toolkits genau durch, 
damit ihr gerüstet seid, falls die WiWö noch 
Fragen haben.

Wichtig dabei ist: In Peru sind die Unterschiede 
zwischen armen und reichen Familien viel aus-
geprägter als in Österreich. Manche Kinder in 
Peru führen ein sehr luxuriöses Leben, gehen in 
Privatschulen und haben Nannys. Andere Kin-
der haben weniger reiche Eltern und leben in 
der Mittelschicht. Der Großteil der Kinder aber 
lebt unter sehr ärmlichen Verhältnissen. Viele 
von ihnen müssen neben oder statt der Schule 
arbeiten, damit sie ihre Familie finanziell unter-
stützen können. Doch eigentlich ist Kinderar-
beit auch in Peru verboten. 

Ablauf
Mithilfe der Weltkarte begebt ihr euch auf die 
Reise nach Peru (kann auch begleitet werden 
von peruanischer Musik). Dort lernen die WiWö 
ein peruanisches Mädchen kennen. Der Tages-
ablauf kann im Sitzkreis erzählt und besprochen 
werden. Oder ihr druckt ihn mehrmals aus und 
hängt ihn im Raum verteilt auf. Die WiWö sol-
len nun einzeln oder im Ring/Rudel auf dem 
bunten Papier in die 3 Spalten „Morgen“, „Mit-
tag“, „Abend“ ihre persönlichen Tagesabläufe 
schreiben oder zeichnen.



Mogliche Fragen an die wiwo

•	 Wie	sieht	dein	typischer	Samstag/Montag	aus?	

•	 Wann	stehst	du	auf?

•	 Was	machst	du	den	ganzen	Tag?	

•	 Wann	gibt	es	bei	euch	Essen?	

•	 Welche	Mahlzeiten	hast	du	heute	zu	dir	genommen?	

•	 Welche	Hobbies	hast	du?	

•	 Wann	kannst/darfst	du	diese	ausüben?	

•	 Unterstützt	du	deine	Eltern	auch	manchmal	im	Haushalt?	

•	 Wie	hilfst	du	ihnen?

Vergleicht zusammen, welche Gemeinsamkeiten ihr zwischen eurem  

Tagesablauf und dem von Margarita erkennen könnt.

Abschluss

Dauer: 10 Min.

Material: Plakat

Die WiWö sollen während dieser Heimstunde erkennen, 
dass Kinder auf der ganzen Welt gerne spielen. Egal, ob 
reich oder arm, ob in Österreich oder in Peru. Auch der 
Schulbesuch sollte besprochen werden, der für unsere Kin-
der selbstverständlich ist und ihnen oft als Last erscheint. 

Dennoch haben nicht alle Kinder dieselben Möglichkeiten 
und Chancen, frei und ungezwungen spielen zu können. 

Daher ist es das Ziel des HHH Projektes „freigespielt“, eini-
gen Kindern in Peru einen geschützten Raum zur Verfügung 
zu stellen, in dem sie spielen, tanzen, basteln und einfach 
Kind sein dürfen. 
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Plakatgestaltung

Es werden Ideen gesammelt, was WiWö zu dem Thema beitragen könnten. Diese 

Ideen werden auf einem Plakat gesammelt, welches im Heim gut sichtbar aufge-

hängt wird. Im Laufe der nächsten zwei Jahre sollen so viele Ideen wie möglich in 

die Tat umgesetzt werden (z.B. Alpakas, Panflöten basteln für den Weihnachts-

markt… siehe auch Ideensammlung im Toolkit).

Jede umgesetzte Tat kann auf dem Plakat mit einem Sticker oder Fähnchen ver-

merkt werden. Und natürlich sollte auch ein bisschen gefeiert werden.



Tagesablauf von Margarita (9)
Margarita ist 9 Jahre alt. Sie geht gerne zur Schule und spielt gerne Verstecken und 
andere Spiele mit ihrem Bruder. 

05:00 Uhr 
Margarita steht auf, zieht sich an, kämmt sich ihre schönen langen Haare und wäscht 
sich. Zum Frühstück hat ihre Mutter Suppe oder Tortillas zubereitet. Am Donnerstag 
und Freitag frühstückt Margarita oft nichts, weil sie in der Schule Mittagessen be-
kommt. Die Nahrungsmittel fürs Frühstück können so für das Wochenende aufge-
spart werden.
 
06:00 Uhr
Margarita geht zusammen mit ihren Geschwistern und Eltern aufs Feld, um bei der 
harten Arbeit mitzuhelfen. Je nach Saison variiert diese Arbeit vom Aufbereiten des 
Ackers mit einem Pflug, dem Aussäen von Mais und Bohnen bzw. dem Einholen der 
Ernte. Zu ihren weiteren Aufgaben gehören zudem das Füttern der Tiere sowie das Aus-
misten des Stalles. Das macht sie lieber als die Arbeit am Feld, von der sie oft Rücken-
schmerzen bekommt. Manchmal muss sie auch auf den Nachbarsfeldern aushelfen, 
damit die Familie noch etwas Geld dazuverdient.

13:00 Uhr
Heute geht Margarita zum Mittagessen nach Hause, da sie am Nachmittag in die Schu-
le geht. Oft arbeitet Margarita am Wochenende aber auch bis 17:00 oder 18:00 Uhr. 

15:00 Uhr
Margaritas Lieblingskurs ist Mathematik, heute wird aber gezeichnet und über Kinder-
rechte diskutiert. Die Kinder sprechen darüber, dass sie nicht geschlagen werden dür-
fen, dass sie ein Recht haben zur Schule zu gehen und dass ihre Meinung wichtig ist.

17:30 Uhr
Margarita ist wieder zu Hause. Sie spült Geschirr oder füttert die Tiere. Am liebsten 
spielt sie mit ihrem kleinen Bruder. Ihr Lieblingsspiel ist Verstecken, aber die Ge-
schwister haben auch viel Spaß, sich gegenseitig mit dem Schubkarren herum zu schie-
ben.

18:00 Uhr
Es gibt Abendessen: Reis mit Linsen. Margaritas Lieblingsessen sind übrigens Kartoffeln 
mit gebratenem Meerschweinchen.

19:00 Uhr
Margarita putzt sich die Zähne und geht schlafen. Seit die Sonne gegen 18 Uhr un-
tergegangen ist, ist die Temperatur von über 20 Grad Celsius auf wenige Grad unter 0 
gefallen.
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Gusp Heimstunde zu HHH Peru

Ziele
•	 Die	 GuSp	 haben	 erlebt,	 dass	 es	 Kindern	 in	
Peru in der Regel nicht so gut geht wie Kindern 
in Österreich.

•	 Die	GuSp	haben	die	Unterschiede	 im	Alltag	
eines Kindes in Peru und ihrem eigenen Alltag 
erfahren.

 

Einstiegsspiel Staffellauf

Dauer: ca. 15 min.

Material: Pro Patrulle ein Stapel Kärtchen mit 
Fakten über Peru (siehe Infoteil, für Österreich 
z.B. Länderinfo unter http://www.bpb.de/); 
Markierung Startlinie und Wendemal.

Ablauf
Staffellauf mit Fakten zu Peru im Vergleich 
zu Österreich. Der Wettkampf kann Patrulle 
gegen Patrulle oder in gleichstarken Teams 
stattfinden. Jedes Team muss eine gewisse 
Strecke (drinnen oder draußen/ mit oder 
ohne Hindernissen) durchlaufen – es darf 
jeweils nur eine/r pro Team rennen. Beim 
Wendemal liegt ein Stapel mit Infokärtchen, 
auf denen Fakten über Peru/ Österreich ste-
hen. Von diesem Stapel nehmen die Läufer-
Innen ein Kärtchen und bringen es dem 
Team. Im Team müssen nun die Fakten dem 
richtigen Land zugeordnet werden, derwei-
len können die nächsten LäuferInnen schon 
wieder losstarten. 

Gewonnen hat, wer zuerst alle Kärtchen 
vom Wendemal an der eigenen Startlinie 
den Ländern richtig zugeordnet hat. – Am 
Schluss gibt es dazu eine Überprüfung durch 
die SpielleiterInnen. 

Im Anschluss bietet es sich an, über die Un-
terschiede mit dem GuSp Trupp zu sprechen 
– Was war neu/bekannt/überraschend? 



Hauptteil Stationenlauf
Dauer: 4 Stationen zu je 10 – 15 min.
Material: Münzen/Token;  Station1: Buntpa-pier;  Station2: Papier, stumpfe Bleistifte, Test;  Station 4: Wasserbehälter, Becher, Topf, Koch-möglichkeit (am besten Feuer, da authenti-scher)

Ablauf
Bei dem Lauf sollen die Kinder bei jeder Station einen anderen Aspekt der Kindheit in Peru erle-ben. Das Augenmerk liegt dabei auf Kindern aus ärmlichen Verhältnissen.

Ziel des Stationenlaufs ist, dass die GuSp in Kleingruppen (z.B.  Patrulle) den sozialen Auf-stieg schaffen, in dem sie bei den einzelnen Pos-ten möglichst viele Punkte sammeln. 
Wie viele Punkte man bei den einzelnen Stati-onen erhält, ist den LeiterInnen überlassen. Es sollte jedoch für ähnliche Leistungen ähnlich viele Punkte geben. 

Es bietet sich an, die Punkte in Form von Mün-zen/ Token an die Kinder zu vergeben, sodass sie die Punkte in der Hand haben. Man könnte auch solche Stationen einbauen, bei denen sie sich für Punkte Süßigkeiten kaufen können, was wiederum die Versuchung von Drogen symboli-sieren könnte.
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Station 1 : Kinderarbeit

Hintergrund: Eure Eltern haben nicht genug 

Geld, um sich das Nötigste leisten zu können. Ihr 

dürft daher nicht die Schule besuchen, sondern 

müsst Geld verdienen, um die Familie zu unter-

stützen. 

Aufgabe: Die Kinder sollen eine einfache Arbeit 

verrichten: Papierrosen herstellen und verkau-

fen, aus Papierstreifen etwas flechten (Korbflech-

ten) usw…und erhalten eine gewisse Zeit dafür. 

Je nachdem, wie produktiv sie sind, erhalten sie 

eine gewisse Anzahl an Münzen.

Station 2: Bildung
Hintergrund: Ihr gehört einer indigenen Grup-pe an, und euer Spanisch ist nicht sehr gut. Ihr sitzt am Boden, habt nur 2 Blätter Papier und einen eher stumpfen Bleistift, aber keinen Spit-zer.

Aufgabe: Eine/r der LeiterInnen erklärt etwas (schulisches Thema) auf Englisch und fordert die Kinder auf, einen kleinen Test darüber zu machen – ebenfalls auf Englisch. Je nachdem, wie gut sie abschneiden, erhalten sie entspre-chend viele Münzen. 



Reflexion

Dauer: 15 Min.

Zum Abschluss kommen alle Patrullen zu-

sammen und es wird besprochen, wer sozial 

am weitesten aufgestiegen ist. 

Gespräch in der Runde:

Was war einfach, was war schwierig. Wie ging 

es euch. Wie waren eure Erlebnisse?

Station 3: 
Spielzeug und Spielen
Hintergrund: Wie überall auf der ganzen Welt, 
spielen auch Kinder in Peru sehr gerne. Oft fehlt 
es aber an Spielsachen!

Aufgabe: Innerhalb einer vorgegebenen Zeit sol-
len die Kinder ein Spiel spielen (darf nicht Fangen 
oder ähnliches sein). Die Spielsachen dazu müs-
sen in der Natur gesucht werden. Die Regeln dür-
fen neu erfunden werden. 

Je nachdem, wie gut ihnen das gelingt, erhalten sie 
die entsprechenden Münzen. 

Station 4: HygieneHintergrund: Ihr lebt in einem Armenviertel in Lima, der 

Hauptstadt von Peru. Das Wasser zum Trinken müsst ihr 

von einem Gemeinschaftsbrunnen holen. Aufgabe: Die Patrulle muss von einer Wasserstation 

(Kanister, Brunnen in einiger Entfernung) Wasser mit 

Bechern holen und in einem Gefäß sammeln. Wenn die 

Kinder das Wasser jedoch nicht abkochen, erhalten sie 

weniger Punkte, da das Wasser nicht sauber ist!
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Idee fur eine weitere Heimstunde 
zum Thema Kinderrechte

Spiel: Gerechtigkeit •	

Die Kinder werden in drei gleich große Gruppen 

eingeteilt. Jede Gruppe erhält den Auftrag, so viele 

Dreiecke aus Papier auszuschneiden wie möglich. 

Die Siegergruppe erhält am meisten Schokolade, 

die zweite weniger usw.

 

Gruppe 1: Jeder erhält eine Schere; die Gruppe hat 

so viel Papier, wie sie möchte.

Gruppe 2: Es gibt weniger Scheren als Gruppen-

mitglieder; jede/r erhält nur ein Blatt Papier.

Gruppe 3: Die Gruppe erhält nur 1 Blatt Papier 

und eine Schere

Im Anschluss besprecht die Themen Fairness und 

Chancengleichheit. Spannt den Bogen zu den be-

reits behandelten Themen Kinderarbeit, Armut 

und Unterschiede zwischen Kindern in Österreich 

und Peru.  
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CaEx Heimstunde zu HHH Peru

Thema
„Recht auf Freizeit in Österreich und Peru“, be-
trachtet anhand einzelner Begriffe aus verschie-
denen Blickwinkeln.

Ziele 
•	Die	CaEx	können	anhand	verschiedener	Be-
griffe einen Vergleich ziehen zwischen der Be-
deutung „Freizeit“ in ihrem eigenen Leben und 
dem Leben der Kinder und Jugendlichen in 
Peru.

•	Die	CaEx	können	zu	einem	Thema	in	Klein-
gruppen arbeiten und dabei unterschiedliche 
Aufgaben erledigen.

Dauer: ca. 1 – 1,5 Std.

Material und Umgebung: 1 Plakat pro Begriff 
auf einem Tisch, bei jedem Plakat Stifte, Zu-
satzmaterial für die einzelnen Runden – Kärt-
chen mit Prominenten, Interviewfragen für jede 
Kleingruppe, Reflexionsfragen

Geeignet für: 10 – 20 CaEx, 1 ModeratorIn

Mögliche Begriffe: (10 Grundrechte nach der 
UN-Kinderrechtskonvention):

•	 Recht	auf	Freizeit,	Spiel	und	Erholung

•	 Recht,	sich	zu	informieren,	sich	mitzuteilen,	 
 gehört zu werden und sich zu versammeln

•	 Recht	auf	Gleichbehandlung	und	Schutz	vor	 
 Diskriminierung

•	 Recht	auf	einen	Namen	und	eine	 
 Staatsangehörigkeit

•	 Recht	auf	Gesundheit

•	 Recht	auf	Bildung	und	Ausbildung

•	 Recht	auf	eine	Privatsphäre	und	eine	 
 gewaltfreie Erziehung

•	 Recht	auf	sofortige	Hilfe	in	Katastrophen	 
 und Notlagen und auf Schutz vor Grausam- 
 keit, Vernachlässigung, Ausnutzung und  
 Verfolgung

•	 Recht	auf	eine	Familie,	elterliche	Fürsorge	 
 und ein sicheres Zuhause

•	 Recht	auf	Betreuung	bei	Behinderung

Ablauf
1. Je nach Interesse der CaEx an einem be-
stimmten Aspekt des Themas, sollten zu Beginn 
gemeinsam die Infos dazu aus dem HHH Peru-
Toolkit gelesen oder im Internet recherchiert 
werden, um eine gute Basis für die Beschäfti-
gung mit den Begriffen zu haben.

2. Anschließend werden die CaEx in Kleingrup-
pen von ca. 4 Personen aufgeteilt.

3. Jede Kleingruppe bekommt einen Begriff zu-
gewiesen.

4. In jeder Runde gibt es eine neue Aufgabe. 
Nach Erledigung der Aufgabe wechselt die ge-
samte Kleingruppe zum nächsten Begriff.

5. Am Ende stellt jede Kleingruppe ihren ur-
sprünglichen Begriff vor und fasst zusammen, 
was auf dem Plakat festgehalten wurde.

6. Mithilfe der Reflexionsfragen wird gemein-
sam überlegt, welche Ergebnisse diese Aufgaben 
gebracht haben.
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Runden
1) Brainstorming: Die CaEx sollen zunächst 
das erste Wort aufschreiben, das ihnen zu ihrem 
Begriff einfällt. (5 Min.)

2) Jugendsprache: Jede Kleingruppe bekommt 
ein paar Minuten Zeit, um ihren Begriff in Ju-
gendsprache in 1 – 2 Sätzen zu erklären. (10 
Min.)

3) Lexikoneintrag: In dieser Runde geht es da-
rum, den Begriff möglichst kurz und prägnant 
in einer Art Lexikoneintrag zu beschreiben. Was 
könnte jemand finden, wenn er diesen Begriff 
im Lexikon nachschlägt? (10 Min.)

4) Erklärung: Die CaEx bekommen ein Kärt-
chen mit dem Namen einer prominenten Per-
son, die eine Erklärung für den jeweiligen Be-
griff abgeben soll, z.B.. Arnold Schwarzenegger, 
Lindsey Vonn, Heinz Fischer, David Alaba, H.C. 
Strache, Mahatma Gandhi, Harry Potter, Hele-
ne Fischer, Wladimir Putin, Heidi Klum, Papst 
Franziskus, BiPi, Christina Stürmer, Donald 
Trump,...(10 Min.)

5) Interview: In dieser Runde erwachen die 
Begriffe zum Leben, und jede Kleingruppe führt 
ein Interview durch, bei dem die folgenden Fra-
gen beantwortet werden sollen. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt, das Ergebnis sollte 
im Anschluss in der Gesamtgruppe vorgestellt 
werden (15 Min. Vorbereitung + Präsentation).

Reflexion1) Was war die leichteste/die schwierigste 

Runde? Warum?2) Was hat sich im Laufe der einzelnen Run-

den verändert?
3) Könnt ihr uns jetzt eine kurze Definition 

des Begriffs XY sagen?4) Warum verändern sich die Begriffe bzw. 

Definitionen hier und vor allem wie?
5) Welche Bedeutung haben diese Begriffe eu-

rer Meinung nach für Kinder und Jugendliche 

in Peru und Österreich?

a.  Seit wann gibt es den Begriff?  
 Was ist das Erste, an das du dich erinnern  
 kannst?

b.  Beschreibe dich selbst in maximal 2 Sätzen!

c.  Was ist das Schönste, an das du dich  
 erinnern kannst?

d.  Was war dein schlimmstes Erlebnis?

e.  Was willst du der Menschheit mit auf den  
 Weg geben?
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RARo Heimstunde zu HHH Peru

Thema
Recht auf Freizeit in Österreich und Peru

Ziele 
· Die RaRo sind sich der unterschiedlichen 
Chancen und Gegebenheiten von Kindern und 
Jugendlichen sowohl in Österreich als auch in 
Peru bewusst.

· Die RaRo können einen Vergleich zwischen der 
Bedeutung „Freizeit“ in ihrem eigenen Leben 
und dem Leben der Kinder und Jugendlichen in 
Peru ziehen.

Dauer: ca. 1 – 1,5 Std.

Material und Umgebung: Rollenkarten, Aus-
sagen, Reflexionsfragen; Platz, um sich in einer 
Reihe aufzustellen und einige Schritte zu ma-
chen

Geeignet für: 10 – 15 RaRo, 1 ModeratorIn

Anleitung
1. Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Rollen-
karte, die sie lesen, um sich die eigene Rolle be-
wusst zu machen. Die Karte sollte jedoch nur 
von dem/der TeilnehmerIn selbst gesehen wer-
den, die Rollen werden erst am Ende der Übung 
aufgelöst.

2. Anschließend stellen sich die TeilnehmerIn-
nen in einer Linie auf.

3. Der/die ModeratorIn liest nun die Aussagen 
nacheinander langsam vor.

4. Dabei haben die TeilnehmerInnen die Auf-
gabe, genau zuzuhören und bei jedem Satz, der 
auf sie in ihrer Rolle zutrifft, einen Schritt nach 
vorne zu gehen.

Achtung! Ein Schritt ist oft nicht für alle gleich, 
bitte vorher ungefähr ausmachen, wie weit jeder 
mit einem Schritt kommen darf!

5. Nachdem alles vorgelesen wurde, stehen alle 
über den Raum bzw. auf der Fläche verteilt, je 
nachdem, wie viele Schritte gemacht werden 
konnten.

6. Der/die ModeratorIn bittet nun jede/n, die 
eigene Rolle vorzustellen.

7. Anschließend sollen die Reflexionsfragen in 
einer gemütlichen Diskussion besprochen wer-
den. 



Aussagen
1.  Du weißt, wohin du dich wenden kannst, falls du einmal Rat oder  
 Unterstützung brauchst.

2.  Du hast das Gefühl, dass deine Meinung von deinem Umfeld sowie  
 der Gesellschaft gehört und respektiert wird.

3.  Du hast die Möglichkeit, die Schule zu besuchen bzw. eine solide Ausbildung  
 zu absolvieren.

4.  Du kannst den Beruf wählen, den du möchtest.

5.  Du hast einen sicheren Arbeitsplatz und ein angemessenes Einkommen.

6.  Du kannst einmal im Jahr auf Urlaub fahren.

7.  Du kannst lesen und schreiben.

8.  Du kennst einen sicheren Ort, an dem du deine Freizeit verbringst und  
 an dem du dich wohlfühlst.

9.  Du kannst auch einmal einfach nichts tun, ohne dass du deswegen  
 mit Konsequenzen zu rechnen hast.

10.  Du hast genug Zeit, dich deinen Hobbies zu widmen.

11.  Du hast Zugang zu unterschiedlichen Spielzeugen und Utensilien  
 für Freizeitaktivitäten und kannst dir diese auch leisten.

12.  In deiner Umgebung gibt es Freizeitangebote für unterschiedlichste Interessen.

13.  Du hast schon öfter ein anderes Land besucht und dich mit dessen Kultur beschäftigt.

14.  Du bist schon mindestens einmal in ein Flugzeug gestiegen,  
 um eine Reise zu unternehmen.

15.  Du kannst Freunde nach Hause zum Essen einladen.

16.  Dein Leben ist interessant, und du blickst mit Zuversicht der Zukunft entgegen.

17.  Du kannst zumindest einmal pro Woche ins Kino oder ins Theater gehen.

18.  Du hast Zugang zum Internet.
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Rollenkarten

„Du bist die Tochter des Leiters der örtlichen Bank in einer kleinen Stadt in 

Oberösterreich. Du studierst Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität in 

Wien. Neben deinem Studium kellnerst du ab und zu in einem Café in der Nähe 

deines Wohnorts.“

„Du bist eine junge Peruanerin und lebst gemeinsam mit deinen Eltern und dei-

nen vier Geschwistern in einem kleinen Haus am Rand von Puno. In die Schule 

kannst du nicht mehr gehen, sondern verkaufst auf der Straße Schmuck, den 

deine Mutter und du zuhause herstellt.“

„Du bist der Sohn einer Bäckersfamilie in Salzburg und sollst nach der Matura 

eine Lehre machen, um danach den Betrieb zu übernehmen. Schon seit deiner 

Kindheit hilfst du immer wieder mit und weißt, was mit der Selbstständigkeit 

eines Tages auf dich zukommt.“

„Gemeinsam mit deinem Ehemann und den fünf Kindern lebst du im Anden-

hochland von Peru. Ihr betreibt Landwirtschaft, um euch selbst zu versorgen. 

Eure Kinder sind daran gewöhnt, von klein auf am Feld mitzuarbeiten. Die 

Schule konnten sie, genau wie du, nur wenige Jahre besuchen, weil sie als Ar-

beitskräfte gebraucht werden.“

„Du bist langzeitarbeitslos, weil du wegen eines Bandscheibenvorfalls deine Ar-

beit als PflegerIn in einem Seniorenheim verloren hast. Du bekommst Unter-

stützung von deiner Familie und durch das österreichische Sozialsystem.“

„Du bist ein peruanischer Jugendlicher und leidest an einer Hirnlähmung. Da-

durch kannst du dich kaum bewegen und nur wenig sprechen. Nachdem auch 

dein Hör- und Sehvermögen beeinträchtigt sind, verbringst du die meiste Zeit 

in deinem Bett in einem engen Raum in der kleinen Hütte, die du mit deiner 

Mutter und deiner Großmutter teilst.“

„Du arbeitest als Lehrling in einem Großbetrieb in Niederösterreich. Gemein-

sam mit deinen beiden Geschwistern und deinen Eltern wohnst du in einer 

kleinen Wohnung. Mit dem Geld, das du verdienst, hilfst du der Familie beim 

Bestreiten der täglichen Ausgaben.“



Reflexionsfragen

1. Wer konnte die meisten Schritte gehen und wer die wenigsten?

2. Wie hast du dich gefühlt, als du einen Schritt nach dem anderen  
 gehen konntest, während andere stehenbleiben mussten?

3. Wie hast du dich gefühlt, als die anderen weiterkamen, während  
 du stehenbleiben musstest?

4. Das HHH-Projekt widmet sich der Situation von Kindern und 
Jugendlichen in Peru, vor allem in Bezug auf ihre Freizeitgestaltung. 
Worin bestehen eurer Meinung nach die Unterschiede und Gemein-
samkeiten zu eurem Leben in Österreich? (Lest eventuell die einlei-
tenden Informationen im Toolkit nach.)

„Du bist gemeinsam mit drei Freunden aus deinem Dorf im peruanischen Hoch-
land in die Hauptstadt Lima gezogen. Als junge Burschen habt ihr Arbeit als 
Helfer auf einer Baustelle gefunden, die jedoch bald abgeschlossen wird. Deine 
Freunde wollen weiterhin in der Stadt bleiben, du weißt jedoch nicht, wie ihr 
hier überleben sollt.“

„Du bist ein junger Tischler, hast gerade geheiratet und möchtest mit deiner 
Ehefrau ein Haus in der Südsteiermark bauen. Dafür habt ihr einen großen Kre-
dit aufgenommen, den ihr die nächsten Jahre zurückzahlen müsst.“ „Du besuchst die Mittelschule in Lima und hast Spaß am Lernen. Dein Traum 
ist es, später an die Universität zu gehen. Nach der Schule erledigst du deine 
Hausaufgaben in eurer Hütte, weil es in der Umgebung keinen Ort gibt, an den 
du dich zurückziehen könntest.“
 „Du bist eine österreichische Hausfrau und kümmerst dich um Haushalt und 
Kinder, während dein Ehemann in der Arbeit ist. Du planst, sobald deine Kinder 
groß genug sind, wieder in deinen Beruf in einer Werbeagentur einzusteigen.“ „Während deine Eltern arbeiten, um die Familie zu versorgen, passt du nach 
der Schule auf deine jüngeren Geschwister auf. Meistens spielt ihr auf der Straße 
oder zuhause, nachdem es keinen Spielplatz oder anderen sicheren Ort gibt, an 
dem ihr euch frei bewegen könnt.“



www.ppoe.at/aktionen/hhh
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HELFEN MITHELFEN MIT

Gemeinsam mit dem peruanischen Pfadfi nderverband 
(Guías de Peru) planen die PPÖ in der Umgebung von Lima ein 
Kinder- und Jugendzentrum zu errichten. Dort sollen Kinder 
aus besonders ärmlichen Verhältnissen sicher spielen können.

Denn Freizeit ist ein Kinderrecht!


