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Mein Name ist Jonas Wendel, ich bin 19 Jahre alt und komme aus einem kleinen Dorf 
Südhessens in der Nähe von Darmstadt. Während der Schulzeit, hatte ich schon immer 
den Wunsch mal „rauszukommen“ und einen Tapetenwechsel nach 12 Jahren in der 
Schule zu vollziehen um nicht direkt von der Schulbank auf die Unibank zu wechseln. Ich 
wollte andere Lebensweisen aber auch mich selbst besser kennen lernen. Hierfür schien 
mir ein Weltwärtsjahr als die perfekte Möglichkeit um dies zu bewerkstelligen. So bewarb 
ich mich bei Ecoselva, da mich Umweltthemen sowie Lateinamerika sehr interessieren. 
Nach der Zusage von Ecoselva und einem aufschlussreichen Auswahlseminar stand fest, 
dass ich als erster Freiwilliger bei AMPA (amazónicos por la amazonía) ,einer NGO im 
Bereich von Umwelt- und Regenwaldschutzprojekten, tätig werden würde. Natürlich 
machte dieser Fakt mich auch etwas nervös, da ich somit nur schwer erahnen konnte, 
was mich erwarten würde. Die Nervosität wurde dann aber auch wieder dadurch 
abgemildert, dass ich durch Leon meinem Mitfreiwilligen, doch nicht ganz alleine antreten 
würde. Mit dem Vorbereitungsseminar rückte dann die Abreise immer näher, wir lernten 
unsere Mitfreiwilligen kennen und dank Nelly und Michael wurden uns Peru und die 
spanische Sprache näher gebracht. Nach 9 aufschlussreichen und unterhaltsamen 
Tagen, verabschiedete ich mich von den Mitfreiwilligen, mit dem Wissen, dass ich nun 
einen Teil erst wieder in Peru und die andere Hälfte am Flughafen in Frankfurt treffen 
würde. 
Im beschaulichen Beerfurth wurden dann die letzten Vorbereitungen getroffen. 
 
 
Noch in Deutschland, wurde es mir erst kurz vor der Abreise, als ich meinen Koffer packte 
klar, dass ich sehr bald für ein Jahr ganz weit weg von meiner geschätzten Heimat sein 
werde. Am Abend vor der Abreise, machten ein paar Freunde noch eine superschöne 
Abschiedsparty, wir feierten bis zum nächsten Morgen und dann ging es auch schon los 
an den Flughafen, langsam wurde ich nervös, dass der nette Herr an der 
Taschenannahme mir nicht versichern konnte ob ich nun mit meiner Posaune als 
Handgepäck durchkommen würde, und erst das Personal im Flugzeug darüber 
entscheiden würde trug natürlich nicht positiv zu meiner Nervosität bei. Nach dem 
Abschied von meine Familie und ein paar Freunden ging es dann los mit gemischten 
Gefühlen vor allem aber froh endlich nach langer Vorbereitung im Flieger auf den Weg 
nach Peru zu sitzen. 
 
Der Flug war verlief gut und ereignislos, am frühen Morgen flogen wir dann Lima an, ein 
Meer aus tausenden unter Nebel golden schimmernden Lichtern. 
Als wir es dann endlich aus dem Flughafen geschafft und unseren Mentor Roland begrüßt 
haben, ging es rein in das alltägliche Getümmel von Lima. Die Stadt ist riesig, chaotisch, 
die Straßen sind völlig überfüllt und die Hupe eines Autos wird sozusagen so oft genutzt 
wie dessen Kupplung. Wir fuhren dann erst mal 2 Std. lang zu unserer Unterkunft bei 
Familie Herz, eine Strecke die man ohne Verkehr in einem 3tel der Zeit geschafft hätte. In 
den folgenden Tagen, nutzen wir die Zeit um Lima etwas näher kennen zu lernen, die 
ersten Eindrücke in Peru zu sammeln und einige Dinge zu organisieren. So fuhren wir 
einen Tag, in die ärmeren Randgebiete an den Hügeln außerhalb Limas, es liegt viel Müll 
herum, die Menschen wohnen in selbst gezimmerten Blechbuden und befestigte Straßen 
sind auch Fehlanzeige. Die Bilder die sich mir boten waren sehr imposant, teilweise sieht 
es dort aus wie in Sciene-Fictionfilmen bei denen die Menschen den Mars besiedelt 



haben. Selbst der Friedhof von Lima ist besiedelt, wir trafen dort einen Ungarn, der dort 
vor Jahren einen Freizeitpark bauen wollte. Im Winter liegt über der Stadt ein ständiger 
Nebel und die Hügel sind alle mehr oder weniger frei von jeglicher Vegetation, da es in 
Lima fast nie regnet. Die ärmeren Viertel sind an gewissen Stellen von einer hohen Mauer 
begrenzt, dahinter befinden sich sogenannte "Gated-communities" dort wohnt ein Teil der 
Oberschicht der Stadt, sie sind von Sicherheitspersonal bewacht, und ohne Einladung 
kann man sie nicht betreten. Ein weiterer Unterschied zu einer europäischen Stadt sind 
die ganzen Straßenstände, überall kann man sich von Frauen, den „Tias Venenos“ die 
hinter einfachen Kohlegrills stehen verschiedenste Speisen kaufen. Bei einer Busfahrt, 
steigen an den Haltestellen und Ampeln, fliegende Händler ein und versuchen Stifte, 
Kaugummis, Bücher und vieles mehr an den Mann zu bringen. 
 
Nach  fünf ereignisreichen Tagen ging es dann weiter nach Moyobamba, ich war froh aus 
der mir persönlich viel zu großen Stadt raus zu kommen und endlich das eigentliche Ziel 
der Reise zu erreichen. So ging es sehr früh morgens mit Leon wieder zum Flughafen um 
nach Tarapoto, der größten Stadt der Region, zu fliegen. In Tarapoto angekommen, 
schlug uns dann erst mal die feuchte, warme Luft des Selvagebiets entgegen. Wir 
begrüßten Marianne unsere dortige Mentorin und dann ging es auch schon mit dem Taxi 
weiter nach Moyobamba. Die Strecke nach dorthin ist sehr schön, an den Straßenrändern 
stehen große Kokospalmen, Bananenstauden und noch ganz viel anderes Gewächs. Man 
fährt eine geteerte, kurvige Straße immer weiter hoch und hat Aussichten auf bewaldete 
Berge, den Rio Mayo und viele kleine Ortschaften direkt an der Straße. Die Hupaffinität 
der Peruaner kam wieder zum Vorschein, bei jedem Überholmanöver, machte der 
Taxifahrer laut auf sich aufmerksam. Nach einer 2 Std. Fahrt sind wir, dann endlich am 
Ziel angekommen und wurden direkt zu AMPA gefahren um dort begrüßt zu werden. Als 
wir dort klingelten wurden wir von Pim, einem Niederländer, der ein halbes Jahr bei AMPA 
arbeitete begrüßt. Wir waren sehr froh über seine Anwesenheit, er kann fließend 
Spanisch, Englisch und sogar ein paar Brocken Deutsch. So wurden wir mit unseren 
Grundspanischkenntnissen nicht gleich ins ganz kalte Wasser geworfen. Er würde leider 
nur noch, das Wochenende, es war Freitag, bleiben um dann in die Niederlande 
zurückkehren. Nichts desto trotz nutzen wir die Zeit gemeinsam, er konnte uns einiges 
über AMPA, Moyobamba und Peru erzählen, er gab uns eine somit eine gute Einführung. 
Ohne Pim wäre der Anfang wesentlich schwerer geworden, da wir ja auch als erste 
Freiwillige bei  AMPA auf keine Erfahrungen von Vorfreiwilligen zurückblicken konnten. 
 
 
 
So begann langsam die Arbeit bei AMPA und nun nach 4 Monaten haben sich 
Arbeitsbereiche für uns ausgebildet. Wir sind zurzeit viel mit einem der Hauptprojekte von 
AMPA beschäftigt. Dem Bau und der Betreuung von Riesengarnelenzuchtbecken. 
Um Moyobamba befindet sich ein sehr großes Reisanbaugebiet, der Reisanbau ist aber 
mit vielen Nachteilen verbunden. Es wird viel Chemie gespritzt, die Arbeit ist hart und da 
man ihn wenig Gewinnbringend verkaufen kann müssen den Bauern große Flächen zur 
Verfügung stehen, dies wird oft damit bewerkstelligt Regenwald abzuholzen um eben 
diese Flächen zu gewinnen. AMPAs Arbeit besteht zurzeit darin, 25 Kleinbauern Teiche 
zur Riesengarnelenzucht zu bauen, diese brauchen weniger Fläche und die Bauern 
können wesentlich mehr Gewinne mit den Garnelen als mit dem Reis abwerfen und sind 
so nicht gezwungen weiterhin Wälder zu roden, des Weiteren sind sie dazu verpflichtet 
aufzuforsten falls schon zu viel Wald abgeholzt wurde. Leon und ich sind oft mit den 
Kollegen die sich um den Bau und der Betreuung der Teiche kümmern unterwegs, 
anfangs arbeiteten wir viel mit dem Spaten, so haben wir beispielsweise einen Graben 
zur Bewässerung der Teiche ausgegraben. Bei solcher  Arbeit kommt man nah in den 



Kontakt der Bauern da man immer mit ihnen Seite an Seite arbeitet, so lernt man deren 
meistens einfachere Lebensweise näher kennen, was ich persönlich sehr interessant 
finde. Das Graben ist war zwar anstrengend, aber man ist den ganzen Tag draußen in der 
schönen Landschaft und kann mit den eigenen Augen sehen welche Arbeit man am Ende 
des Tages verrichtet hat. Später waren wir auch noch damit beschäftigt die Rohrsysteme 
anzubringen die einerseits für den Zufluss von Wasser aber auch zur Ernte der 
Camarones nötig sind, hierbei ist zum einen Genauigkeit gefragt, damit keine Lücken 
zwischen Rohr und Erde entstehen, zum anderen muss man aber auch körperlich fit sein, 
da viel geschaufelt wird und anschließend mit schweren Stampfern per Hand die Erde 
festgeklopft werden muss. Da nun die Teiche fertiggestellt sind verschoben sich die 
Arbeitsbereiche innerhalb des Projektes ein wenig, somit sind wir nun mehr mit der Zucht 
der Garnelen tätig, hierfür fahren wir immer wieder sehr früh morgens in der Nachbarstadt 
Tarapoto um dort die Kleintiere zu kaufen und dann um Moyobamba herum in den 
Teichen auszusetzen wo sie dann bis zur vollen Größe aufgezogen werden. Zwischen der 
Saat und der Ernte sind aber weiter Arbeitsschritte auszuführen, so müssen regelmäßig 
„Biometrias“ gemacht werden. Hierbei muss das komplette Wasser aus dem Teich 
abgelassen werden, dies geschieht mit einem Rohr welches am Grund des Teiches 
angebracht ist, an der anderen Seite des Rohres wird ein Netz angebracht in dem die 
Garnelen aufgefangen werden, doch nicht alle landen direkt in dem Netz, es entstehen oft 
Pfützen im Teich die nicht mehr abfließen, dort müssen dann per Hand die Camarones 
aufgesammelt werden, was sehr langwierig und schmerzhaft sein kann, da die Tierchen 
sehr flink sind und dann auch noch Zangen und einen spitzen Stachel am Kopf haben. 
Bei diesem Prozess ernten wir die Garnelen nicht zum Verzehr sondern um sie zu wiegen 
und zählen damit man anschließend berechnen kann, wie viel mehr Futter sie brauchen, 
wir lassen sie somit dann wieder frei in einen größeren Teich wenn sie gewachsen sind. 
Doch hatten wir nun auch schon die erste Erntewoche hinter uns und haben somit einmal 
den kompletten Prozess vom Bau der Teiche bis zu den Garnelen die in der Kühltruhe 
landen miterlebt.   
 
All diese Arbeit machen wir immer Seite an Seite mit den Campesinos, man lernt die 
Familien immer besser kennen und nimmt somit an einem kleinen Teil ihres Lebens teil, 
so werden wir auch immer mal wieder zum Mittagsessen eingeladen wenn wir auf der 
Chacra sind und bekommen auch so immer mal wieder Leckerbissen wie frische 
Bananen, Mangos oder Kakaoschoten geschenkt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, 
dass die Leute über unsere Hilfe froh und dankbar sind.   
Andere Arbeitsbereiche haben sich noch nicht sonderlich für uns erschlossen, jedoch soll 
jetzt zu dem neuen Jahr  das Projekt mit den Garnelen für uns auslaufen, um andere  
Projekte von AMPA kennen zu lernen. Hierauf freue ich mich schon sehr da AMPA sehr 
vielseitig arbeitet und man sicherlich noch viel anderes interessantes machen kann. 
 
Abseits von dem Arbeitsleben haben wir natürlich, vor allem an den Wochenenden Zeit 
Kontakte zu knüpfen und das Land besser kennen zu lernen. Gelegentlich machen wir 
Ausflüge in andere Städte, so waren wir in Chachapoyas. Eine Stadt auf 2500m in den 
Anden in der Nähe von Moyobamba, das Klima unterscheidet sich schon sehr von Moyo. 
So bekamen wir schon einen kleinen Eindruck, wie unglaublich vielseitig Peru ist. Wenn 
wir in Moyobamba sind gehen wir gerne mal mit Kollegen oder den anderen deutschen 
Freiwilligen abends aus, oder ich wandere bisschen in der Umgebung herum. 
Die Stadt kennen wir mittlerweile auch schon recht gut, Moyobamba ist eine Stadt mit ca. 
70.000 Einwohnern, jedoch wirkt sie doch sehr dörflich, dies liegt vor allem an der 
abgeschiedenen Lage in der Selva. Dadurch ist sie sehr ruhig, aber auch recht sicher. Für 
peruanische Verhältnisse ist sie auch sehr sauber. Kulturell und touristisch geht es hier 
auch recht ruhig zu, dies hat jedoch wieder den Vorteil, dass sie im Vergleich zum 



Beispiel zu Lima wesentlich günstiger ist. Es gibt einen täglich geöffneten Markt, wo man 
frisches Obst und Gemüse kaufen kann. Man hat recht schnell die Stadt verlassen und 
kann die schöne Natur außerhalb erkunden, so gibt es zum Beispiel auch ein kleines 
Naturschutzgebiet ganz in der Nähe, welches sich um einen Berg, den sogenannten 
Morro Calzada befindet. Das bekannteste was Moyobamba zu bieten hat, sind die Banos 
Thermales, die sich 15 Minuten außerhalb der Stadt befinden. Für 1,5 Soles also 50 Cent 
Eintritt, kann man sich im heißen Wasser suhlen, falls man dann bei den meist hohen 
Temperaturen Lust dazu hat. Zum Klima ist jedoch zu sagen, dass es sehr sehr 
angenehm in Moyo ist, da durch die Lage auf 860 Metern es nicht ganz so dampfig und 
heiß wie zum Beispiel in Tarapoto ist, nach einem Besuch in Tarapoto bin ich immer 
wieder froh wenn ich in Moyobamba bin und nicht beim lediglichen herumsitzen schon 
schwitzen muss. 
 
Ich hoffe ich konnte durch diesen Bericht einen guten Überblick über meine ersten 
Monate in Peru und vor allem über den neuen Projektpartner AMPA schaffen. Und möchte 
mich zugleich bei allen bedanken die mir dieses Jahr ermöglichen, allen voran meine 
Familie und Spender ohne die dieses Jahr gar nicht für uns möglich wäre, weiterhin auch 
an unsere beiden Mentoren Roland und Marianne, die uns immer zur Seite stehen, des 
Weiteren gilt mein Dank an Iris und Heiner für jegliche Unterstützung und auch an Nelly 
und Michael für die klasse Vorbereitung in Kassel. 
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