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Moyo, Moyo 

 

 

Peru. Südamerika. Weit weg vom heimischen Berlin. Wie es dazu kam? 

 

Die Andersartigkeit anderer Kulturen, ein Sog für sicherlich viele junge 

Menschen. Sich selbst einmal in einer fremden Umgebung wiederzufinden und 

zu sehen wo der persönliche Horizont endet und wieder wächst, das behütete 

Elternhaus zu verlassen, sich selbstständig zu organisieren und natürlich auch 

einfach mal frei sein fernab der gewohnten Umgebung.  

Genau so erging es mir auch in der Entscheidungsfrage für ein Jahr ins Ausland 

zu gehen.  

 

Ich, Leon Walkow, komme aus Berlin, doch wohne nun schon seit ungefähr 4 

Monaten im beschaulichem Moyobamba, San Martín, Perú. Im folgenden Bericht 

möchte ich euch, all den Interessierten ganz besonders natürlich all den 

Spendern, wie der Familie, einen Einblick in mein Leben und meine Arbeit hier 

geben.  

 
 

1. Kapitel – Südamerika klopft an die Tür 
 

 
Wie weit weg ich da eigentlich gehen werde und für welch lange Zeit ich mein 

doch sehr ins Herz geschlossene Berlin nicht sehen werde, ist mir erst auf dem 

Vorbereitungsseminar bewusst geworden.  

Das Vorbereitungsseminar in Kassel, vom 20. Juli 2015 bis zum 29. Juli 2015, 

war gefühlt die erste große Instanz des bevorstehenden Jahres in der Ferne.  

Das erste Mal die Mitfreiwilligen kennenlernen, die ersten Peru relevanten 

Informationen erhalten, die ersten Einblicke in Land, Kultur und Menschen 

erhaschen.  

Die nachfolgende Zeit gestaltete sich dann als zum Teil sehr hektisch aber auch 

als sehr schön. So mussten noch ausstehende Impfungen eingeholt werden, Pass 

beantragt werden, der Umzug aus der vorherigen WG organisiert werden, 



Freunde verabschiedet werden und nicht zu vergessen: das Fahrrad noch ein-, 

zweimal ausgeführt werden bevor es dann ein Jahr lang herrenlos die Garage 

bewachen darf. All dies so vertraute hinter sich zu lassen, fiel mir besonders in 

den letzten Tagen besonders schwer. Nichts desto trotz war die Vorfreude 

endlich in den Flieger Richtung Madrid und schließlich dann nach Lima zu 

steigen riesig. 

 

2. Kapitel – Lima  

 

Lima, Lima – nach wie vor weiß ich noch nicht so recht was man von dir halten 

soll. Zum ersten ist diese Stadt ein unglaublich riesiges Chaos in dem sich das 

Zurechtfinden in den ersten Tagen als schlichtweg unmöglich erweist. Zum 

zweiten ist es für mich persönlich die erste Stadt in der die Gegensätze zwischen 

immensem Wohlstand und bitterer Armut nur durch 4 Meter hohe Mauern 

getrennt sind. Es macht für mich oftmals den Eindruck, dass sich diese Stadt aus 

den unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Mikrokosmen zusammensetzt. 

Das Bindeglied zwischen den einzelnen Parallelgesellschaften: Micros, die 

Arterien der quicklebendigen Stadt. Eine Stadt mit erhöhtem Herzinfarktrisiko 

in den Morgen- und Abendstunden. Zum Berufsverkehr ist es keine Seltenheit 

auch einmal 3-4 Stunden im Stau festzustecken.  

In diesem Städtchen wurden in 5 Tagen also die ersten Eindrücke zu Peru 

gesammelt. Es gab verschiedenstes zu erledigen, so fuhren wir zum Beispiel in 

die „Pueblos“ am Rande von Lima. Diese Stadtteile zeichnen sich durch eine 

besonders geringe Lebensqualität aus, da weder fließend Wasser noch 

durchgängige Stromversorgung vorhanden sind. 

Ende des Limaaufenthaltes stellte das Verlängern des Visums in der deutschen 

Botschaft dar. 

   

 

  

 

 

 



 
 
 
Abbildung 1: Häusersiedlung im Pueblo „Independencia“ 

 

 
 

 
Abbildung 2: Aussicht über das Pueblo „Independencia“ 



 
3. Kapitel – San Martín  

 
Von Lima aus ging es mit dem Flugzeug einmal zurück über die Anden mitten ins 

Grüne hinein. Hierzulande in die „Selva“. Am Flughafen von Tarapoto erwartete 

uns zu aller erst eine unglaublich drückende Luftfeuchtigkeit. Und dann 

natürlich auch noch die zweite Überraschung: Marianne. Marianne, Mentorin, 

Seelsorgerin, Schulter zum Ausweinen und der Notfallplan falls gar nichts mehr 

geht für das kommende Jahr. Zum großen Kennenlernen blieb an dieser Stelle 

wenig Zeit, da es zügig weiter Richtung Moyobamba gehen sollte. So wurden 

dann etwas kränklich die Taschen eingeladen uns die erste Selva-

Erkundungsfahrt angetreten. Dazu muss gesagt werden, dass Moyobamba auf 

circa 860 Metern über dem Meeresspiegel liegt, also verläuft die Strecke an 

vielen Teilen recht serpentinenreich, was an vielen Stellen einen 

wunderschönen Ausblick über die Landschaft und den „Rio Mayo“ gewährt. In 

Moyobamba angekommen war es für mich dann recht bizarr. Als 

Landeshauptstadt von San Martín hatte ich mir dieses doch sehr dörfliche 

Örtchen als zwar kleine, aber immerhin als Stadt vorgestellt.  

Das Ankommen im Projekt selbst war sehr angenehm. Wir wurden herzlich 

empfangen und schließlich in unsere temporäre Unterkunft direkt gegenüber 

der Arbeitsstelle gebracht. Später am Nachmittag gab es das erste Treffen mit 

einigen Kollegen von AMPA und eine kurze Einführung in die Arbeits- und 

Vorgehensweise AMPA´s. Durchaus interessant ist die Tatsache, dass AMPA 

mehrere Außenstellen, unteranderem in Juanjui, Iquitos und Bolivar, hat. 

Vorgesehen ist auch, dass die Freiwilligen mehrere Projekte kennenlernen und 

auch mitbetreuen. So besteht auch durchaus die Möglichkeit eines Ortwechsels, 

was wiederum sehr interessant sein kann, da zum einen die Projekte 

untereinander von unterschiedlichster Natur sind und zum anderen die Orte in 

verschiedensten Regionen Nordperus liegen. So sollte ich zu Beginn des Jahres 

nach Juanjui gehen um dort in drei verschiedenen „áreas de conservación“ (zu 

dt. Naturschutzgebieten) mitzuwirken. Die drei Gebiete, „Las Tres Quebradas“ 

mit einer Fläche von 4.176,54 Hektar, „Shitariyacu“ mit einer Fläche von 

1.591,43 Hektar und „Monte Cristo“ mit einer Fläche von 81.055,08 Hektar, 



liegen alle in der Provinz „Mariscal Caceres“ und unterliegen somit der 

Verwaltungsebene Juanjui’s. 

Insgesamt ist AMPA mit 29 „concesiones para consevación“ (zu dt. Konzessionen 

zu Naturschutzgebieten) in unterschiedlichen Regionen San Martín´s vertreten. 

Insgesamt ist somit eine Fläche von 581.480,88 Hektar in der Obhut von AMPA. 

Für die Fußballvernarrten: das macht ungefähr eine Fläche von 814.399 

Fußballfeldern. Viel Platz für Müller und co. 

 

Abbildung 3: Karte der Region San Martín mit allen Naturschutzgebieten AMPA´s 

 
 
 



4. Kapitel – Die Arbeit in Moyobamba 
 

Wie schon weiter oben erwähnt sollte es für mich direkt in der Anfangszeit in 

das warme Juanjui gehen. So stand ich dann auch zweimal mit gepacktem 

Rucksack abfahrtsbereit im Büro von AMPA, bekam jedoch beide Male eine 

Absage aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen. Zum einen glaube ich im 

Nachhinein fehlte es an der Planung einen Freiwilligen in die Arbeit vor Ort 

miteinzubeziehen, zum anderen auch einfach die interne Absprache, sowohl 

untereinander als dann letztendlich auch mit mir.  

So zieht sich dieser Faden der Kombination aus Planung und dann schließlich 

auch Absprache mit uns zwei Freiwilligen bis zum heutigen Tag in der Arbeit 

durch. Ursache hierfür ist mitunter auch das Projekt in dem Jonas, mein 

Mitfreiwilliger, und ich bisher gearbeitet haben.  Viele Aspekte der Planung 

obliegen den örtlichen „Campesinos“ (zu dt. Bauern) die sicherlich vom Büro aus 

schwerlich planbar sind.  Um die Komplexität und das Zusammenspiel zwischen 

AMPA und den „Campesinos“ um den Ort Soritor nachvollziehen zu können, 

werde ich im folgendem versuchen das „Camarones“-Projekt, von AMPA initiiert, 

vorzustellen. 

Im Grunde ist das Ziel des Projektes, landwirtschaftlich genutzte Flächen 

umzuwandeln. In der Region um Moyobamba sind diese Flächen zum größten 

Teil Reisfelder in den intensiv Reis angebaut wird. Reisanbau ist seit 

Jahrzehnten ein wichtiges Einkommen der Bevölkerung in vielen Regionen 

Perus.  Doch gleichzeitig gehen auch viele Probleme Hand in Hand mit dem 

Anbau von Reis. Ein äußert schwerwiegendes und schwierig zu lösendes 

Problem stellt die erforderliche Fläche dar, welche von Nöten ist, um 

ökonomisch Reisanbau zu betreiben. Da die Gewinnspanne von Reis äußert 

gering ist muss ein Reisbauer große Flächen Reis kultivieren, hat davon aber nur 

ein geringen Nutzwert in Form von Geld. So kommt dazu, dass der Reisanbau 

per Hand eine harte und langwierige Arbeit ist. Aus diesen Problematiken setzt 

sich nun ein viel weitgreifenderes Problem zusammen, nämlich die 

unkontrollierte Ausbreitung von Reisfeldern. In den letzten Jahrzehnten ist der 

Bedarf an Reis und an Einkommen soweit gestiegen, dass ganze Landstriche 

dem Reisanbau weichen mussten. So steht man nun vor der Aufgabe die an den 

Reis verlorenen Waldgebiete im besten Falle zurückzugewinnen 



beziehungsweise die in den Gebieten noch vorhandenen Wälder vor der 

Expansion der Reisplantagen zu schützen. An dieser Stelle versucht das im Jahr 

2015 von AMPA ins Leben gerufene Projekt anzusetzen. In der Region um 

Soritor, circa 40 Autominuten von Moyobamba entfernt, besteht ein Vertrag 

zwischen 25 Besitzern von Reisplantagen und AMPA der die „Campesinos“ dazu 

verpflichtet bestehende Waldflächen zu konservieren oder aber sich aktiv an 

Wiederaufforstungsprojekten in der Region zu beteiligen. Im Gegenzug erhalten 

die „Campesinos“ volle Unterstützung im Aufbau der Infrastruktur einer 

Garnelenzucht. Angefangen bei der Ausgrabung der Teiche, dem Ausbau der 

Teiche, dem Einkauf der Garnelenlarven beziehungsweise der Kleintiere, dem 

Errechnen der Futtermenge, der Betreuung der Zucht bis schließlich zur Ernte. 

Dies ist für alle mitwirkenden Bauern zu hundert Prozent kostenfrei und wird 

finanziert durch „Conservation International“, einer Teilorganisation der US-

amerikanischen Entwicklungshilfe „USAID“. Da es sich bei diesem Projekt um ein 

Pilotprojekt im Bereich des Naturschutzes handelt, ist es noch Abzuwarten, ob 

die gewünschten Ziele erreicht werden können. Nichtsdestotrotz ist es ein 

Projekt, das auch im sozialen Bereich durchaus Erfolge feiern kann. So bringt die 

Garnelenzucht auf eine viel geringere Fläche 38-mal höhere Gewinne als der 

Reisanbau. So kann ein Bauer auf ein Kilogramm Reis ungefähr ein Sol verlangen 

(umgerechnet circa 29 Cent). Auf ein Kilogramm Garnelen kann er jedoch um die 

38 Sol verlangen (umgerechnet circa 10,90 Euro). Der Vertrieb der Garnelen 

wird hierbei von AMPA übernommen und erfolgt landesweit an verschiedenste 

Restaurants. Das Projekt an sich beinhaltet demnach nicht nur Aspekte des 

Naturschutzes, sondern ermöglicht es den Bauern sich ein zweites finanzielles 

Standbein aufzubauen. Natürlich auch mit der Aussicht dadurch nicht mehr nur 

vom Reisanbau abhängig zu sein.  

Im Rahmen dieses Projektes waren unsere Tätigkeitsfelder als Freiwillige bisher 

abgesteckt. Dazu gehörten in der ersten Zeit viele Arbeiten mit der Schaufel um 

Zufluss Kanäle der Teiche zu graben, das Installieren der Zu- und Abflussrohre 

der Teiche und das Ausbessern vereinzelter Stellen im Teich selbst. Seit die 

Garnelen in der ersten Zucht ausgewachsen sind helfen wir bei der Ernte der 

Garnelen, bei der Biometrie der einzelnen Teiche, bei der Planung der Verteilung 

der Garnelen auf die Teiche und bei dem Einkauf der Kleintiere in Tarapoto. Als 



ein anderer wesentlicher Teil der Arbeit hat sich das Abmessen der 

verschiedenen Areale auf den Grundstücken der Bauern herausgestellt. Hierfür 

werden die einzelnen Sektionen in denen unterschiedliche Pflanzen kultiviert 

werden, wie Mais, Reis, Kakao, Kaffee und Erdnüsse, per GPS abgemessen, um 

später genaue Grundstücksgrenzen, wie auch die Größe der einzelnen 

Anbauzonen festzustellen. Auf den Grundstücken, auf denen noch Waldstücke 

vorhanden sind, werden die Waldstücke per GPS vermessen um später am 

Computer genaue Karten anlegen zu können, wie groß die einzelnen Zonen des 

Grundstücks sind und natürlich wie groß das eigentliche Grundstück an sich ist. 

Dies ist wichtig da den Bauern im Rahmen des Vertrages Besitzzertifikate 

ausgestellt werden, die zum einen das Recht auf das vorhandene Land sichern 

sollen, zum anderen natürlich aber auch ein Kontrollmedium darstellen, um zu 

gewährleisten, dass die Grundstücksgrenzen von den Bauern nicht ausgeweitet 

werden beziehungsweise die Waldflächen nicht weiter abnehmen.  

Weiterhin gab es kleinere Aufgaben im Büro zu erledigen. Dazu gehörten das 

Fertigstellen von Flyern und das Entwerfen mehrerer Namenskarten für 

Veranstaltungen von AMPA selbst.  

 

 

 
Abbildung 4: Garnelenzucht bei Soritor auf der „Chacra“ von Don Paulino und Nilder 



 
 
 
Abbildung 5: Workshop aller beteiligten Bauern zur Garnelenernte 

 
 

 
 
Abbildung 6: Ernte per Hand im Teich  

 



4. Kapitel – Moyo, Moyo 
 

Das Leben in Moyobamba ist eine äußerst entspannte Angelegenheit. Wie oben 

schon erwähnt hat Moyobamba schon mehr dörfliche Züge als das es für mich 

Stadt wäre. 

Wie in jeder Stadt oder Örtchen in Peru gibt es einen zentralen „Plaza de Armas“ 

der den Einheimischen abends auch gern zum Flanieren dient. Ein Straßenzug 

weiter kommt man zum zentralen Marktplatz von Moyo auf dem nahezu alles 

erworben werden kann. Von Obst über selbstgebrannte Filme und Möbeln ist 

alles auffindbar. Und sollte mal etwas nicht da sein, so ist es dann am nächsten 

Tag vorrätig.  

Interessant am Leben in Peru ist die Basis der Kommunikation. Alles läuft über 

die verbale Verständigung. Ob beim Einkauf der Lebensmittelsuche oder bei der 

Suche einer Wohnung. So war die Wohnungssuche in Moyobamba eine ziemliche 

Laufarbeit. Anders als in Deutschland läuft man hier in der Stadt umher und 

fragt sich von Haustür zu Haustür. Nach einigen Wohnungsbesichtigungen 

fanden wir schließlich eine schöne, zentrale Bleibe, die wir zusammen mit einem 

peruanischen Freund beziehen. Nun hieß es auch zum ersten Mal eine ganze 

Wohnung auszustatten und wohnlich zu machen.  

Um Moyobamba herum gibt es zahlreiche Möglichkeiten das Umland zu 

erkunden. So kann man zwei Wasserfälle nahe Nuevo San Miguel erkunden, oder 

den „Muro Calzada“ besteigen, von dem man eine wunderbare Sicht über das 

gesamte Tal hat, in dem Moyobamba liegt. Weiterhin kann der Rio Mayo 

befahren werden, oder in Thermalbädern um Moyobamba entspannt werden.  

 

An letzter, innerlich natürlich an erster Stelle, danke ich all den lieben Menschen, 

die sich zum Spenden für die gute Sache bereit erklärt haben und freue mich 

natürlich über Fragen, Anregungen oder sonstigen Anliegen. Die meisten 

Angesprochenen wissen denk ich mal, wie sie mit mir Kontakt aufnehmen 

können, falls alle Stricke reißen, ist oben eine Kontaktemailadresse angegeben.  

 

Beste Grüße aus dem Wald,  

Leon 



 

 



 

 



 


