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Unser „Service Volontariat de Coopération“ (6 Monate) in Lima/ Peru hat am 1. 
Oktober 2017 begonnen. Viel Zeit, in der wir bereits einiges an Erfahrung 
sammeln konnten. Unsere Aktivitäten bei AGTR (Associación Grupo de 
Trabajo Redes) betreffen hauptsächlich junge Mädchen und Frauen, denen wir 

mit unserer Arbeitsagentur versuchen, 
Arbeit als „trabajadora del 
hogar“ (Hausangestellte) zu vermitteln. 
Dabei handelt es sich um 
Hausangestellte, die sich um Putzen, 
Wäsche, Kinderaufsicht, Haustiere und 
alles Mögliche kümmern. Hier in Peru 
beschäftigt fast jeder ab der 
Mittelklasse eine solche 
Hausangestellte.  
Die Arbeitsagentur von AGTR, die 
„Casa de Panchita“ achtet darauf, dass 
die Angestellten dem Arbeitsrecht 
entsprechend eingestellt, versichert und 
bezahlt werden, was bei vielen anderen 
Arbeitsagenturen nicht der Fall ist. 
Oftmals werden die Frauen ausgebeutet, 
indem ihnen zum Beispiel ein gewisser 
Prozentsatz von ihrem ersten Lohn 

abgezogen wird oder sie unbezahlte Überstunden machen müssen. Im 
schlimmsten Fall kann es auch zu physischen oder psychischen 
Misshandlungen der Hausangestellten durch die Arbeitgeber kommen. Vor 
allem jüngere Frauen fürchten sich vor einer Anzeige und vor dem Verlust ihrer 
Arbeitsstelle. 
Um die Arbeitnehmerinnen vor solchen schlechten Erfahungen zu schützen, 
müssen diese in der „Casa de Panchita“ 3 Kurse absolvieren, bei denen wir 
auch helfen. Hier werden sie über das Arbeitsrecht informiert und lernen andere 
Dinge, die ihnen nützlich sein können: zum Beispiel die Art und Weise, mit 
einem Arbeitgeber zu reden, selbstsicheres Auftreten, Selbstvertrauen gewinnen 
und die eigene Arbeit wertzuschätzen. Anfangs waren wir erstaunt, wie viele 
Arbeitnehmerinnen wenig Wissen über ihre Rechte hatten. Umso besser finden 
wir, dass sie hier die Möglichkeit haben, aufgeklärt zu werden und wie wichtig 
die Arbeit von AGTR ist. 



Ein neues ambulantes Projekt von AGTR ist es, mit dem „Van de la 
Panchita“ in ärmere Viertel zu fahren, in denen die Frauen oftmals arbeitslos 
sind. Vor dem Eingang eines gut besuchten Marktes parken wir den Van und 
sprechen dort, zusammen mit einer anderen Freiwilligen aus Deutschland, die 
Frauen auf der Straße an und informieren sie über die Dienste unserer 

Organisation. Wir sind zweimal 
in der Woche im Van dabei und 
das macht uns beiden auch am 
meisten Spaß, weil wir dort 
wirklich aktiv helfen können 
und am meisten Kontakt mit 
den Frauen haben. Die „Casa 
de Panchita“ bietet außerdem 
kostenlose Kurse für Frauen an, 
zum Beispiel Englisch- oder 
Computerkurse, bei denen es 
vor allem darum geht, sich Zeit 

für sich zu nehmen und die Möglichkeit zu haben, neues Wissen zu erwerben. 
Diese Kurse finden immer sonntags statt, genau wie ein Projekt mit den jungen 
Mädchen. Hierbei geht es darum, die Mädchen über Kinderarbeit aufzuklären, 
weil es sich bei den jungen Mädchen überwiegend um Mädchen aus 
Armenvierteln handelt, die regelmäßig als Haushaltshilfen ausgebeutet werden. 
Wir erklären ihnen die Risiken von Kinderarbeit, sprechen über ihre 
Erfahrungen und klären sie ebenfalls über ihre Rechte auf. 
Eine weitere Aktivität, an der wir teilnehmen, ist das „Fundraising“. Dabei geht 
es darum, auf verschiedene Art und Weise Geld für unsere Organisation zu 
sammeln. Man kann zum Beispiel mit einem Account auf www.helpfreely.com 

Geld spenden, wenn man etwas online kauft. Eine andere tolle Aktion ist die 
von „Global Giving“, die den „GivingTuesday“ am 28. November ins Leben 
gerufen hat, an dem jeder an seine bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation 
spenden kann, zum Beispiel auch an AGTR. 
Wir schätzen unsere Tätigkeit bei AGTR als für uns sehr wertvoll und lehrreich 
ein. Das Team von AGTR bestätigt uns, wie wichtig unsere freiwillige Mitarbeit 
ist, um den jungen Mädchen und Frauen zu helfen, ihre Rechte zu erkennen und 
eine würdige Arbeit zu finden. Wir sind dem Service national de la Jeunesse 
und Terre des Hommes Luxemburg dankbar, dass sie uns diese Erfahrung 
ermöglicht haben. 
Cordiales saludos desde Peru 
Sophy und Véronique  

http://www.helpfreely.com/

