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Nun sind seit dem letzten Bericht schon weitere 4 Monate vergangen und es ist 

vieles passiert, vieles aber auch nicht. 

Nach schönen jedoch bei dem Wetter auch sehr ungewöhnlichen 

Weihnachtsfeiern in Lima gemeinsam mit allen Mitfreiwilligen und einem 

Silvester am Strand ging es Anfang des neuen Jahres wieder Richtung 

Moyobamba. 

So begannen wir am 4.1.2016 wieder mit unserem gewohnten Arbeitsalltag. Wie 

bereits im vorherigen Bericht erwähnt sollten sich für dieses Jahr die 

Arbeitsbereiche ändern. Da jedoch unser Chef und unsere Chefin noch 

unterwegs waren passierte hierbei noch nichts und wir verbrachten die 

Arbeitszeit entweder am PC im Büro oder wie üblich mir Camaronesernten auf 

dem Land.  

 

 

Da dann ca. 3 Wochen später auf Grund des 10jährigen Bestehens AMPAs ein 

einwöchiges Seminar mit der ganzen Belegschaft also ca. 40 Menschen stattfand 

änderte sich weiterhin nichts. Zu dem Seminar ist zu sagen, dass AMPA dieses 

jedes Jahr einmal ausführt, immer an einem anderen Ort Perus. Dieses Jahr war 

es eine Hotelanlage in einem grünen Flusstal an der Küste, welche sonst nur aus 

Wüste besteht.  

Am ersten Abend wurde wir in vier Teams (Fuego, Auga, Tierra und Aire) 

aufgeteilt. Diese Teams blieben für die Woche bestehen und man konnte durch 

Spiele, ausgezeichnete Pünktlichkeit etc. Punkte sammeln.  

Das Seminarprogramm bestand aus täglichem Frühsport um 6.30 Uhr. 

Anschließend gab es Frühstück und dann unterschiedliche Programmpunkte, so 

wurden beispielsweise Teambildungsmaßnahmen vollführt, es wurden neue 

Arbeitsweißen vorgestellt, die Wichtigkeit von koordinierten Arbeiten 

herausgestellt und vieles mehr.  

Nach der halbstündigen Pause zum Mittagsessen ging es mit ähnlichem 

Programm bis zum Abendessen weiter, wo wir inklusive Abendessen wieder 

lediglich eine halbe Stunde Pause hatten.  

Abends bestand das Programm meisten aus Lernen, beispielsweise für einen 

Test welcher geschrieben wurde und in die Gruppenwertung einfloss oder zum 

einstudieren von Liedern, Tänzen oder Theater, da für den letzten Tag ein 

Talentwettbewerb zwischen den vier Teams anstand.  

Des Weiteren hatten wir über die Woche die Aufgabe für einen geheimen 

Freund einen Brief zu verfassen, dies sollte zum gegenseitigen Kennenlernen 

der Kollegen dienen.  
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Spät abends fiel ich dann immer todmüde ins Bett mit großer Vorfreude auf den 

Morgensport.  

Am letzten Abend zeigte sich der Talentwettbewerb als sehr unterhaltsam, wir 

hatten als Gruppe zwei Lieder einstudiert, ein Lied sangen wir sogar auf 

Deutsch und Spanisch. Es war nicht ganz einfach den Kollegen die deutsche 

Aussprache näher zu bringen doch am Ende konnten sie es alle ganz leidlich. Es 

klang ziemlich lustig als wir sangen. Die anderen Gruppen hatten sich etwas 

mehr in Zeug gelegt und warteten mit aufwändigen Choreografien und Tänzen 

auf.  So verloren wie den Talentwettbewerb und auch die Gesamtwertung. 

Die Ansätze und die Ideen des Seminars fand ich grundsätzlich gut, jedoch war 

die Planung leider etwas zu überambitioniert und somit hatten man sehr wenig 

Zeit um sich zu erholen, was dazu führte, dass ich leider im sehr müde war und 

weniger Informationen aufnehmen konnte als ich gerne wollte.   

 

 

Nachdem die Woche vorbei war, war ich auch wieder froh in Moyobamba zu 

sein und „normale“ Arbeitszeiten zu haben.  

Die Arbeit blieb soweit beim Alten. Leon und ich dienten weiterhin als helfende 

Hände im Garnelenprojekt. Somit konnten wir leider noch immer nicht mehr 

über den Umweltschutz lernen, sondern blieben lediglich Hilfsarbeiter für die 

anderen beiden Kollegen, die sonst alleine mit der Arbeit sehr überlastet wären.  

Leider ist die Arbeit sehr monoton und bietet wenig Überraschungen und 

Abwechslungen. 

Mit 25 Bauern à fünf Teichen gibt es hier auch immer genügend Garnelen zu 

ernten. Ich habe immer das Gefühl, dass die Arbeit gar nicht enden will, da die 

Mengen an Garnelen immer sehr groß sind und die Bauern leider weniger helfen 

als erhofft. Nicht selten stehen wir nur zu viert im Schlamm und sammeln die 

stacheligen Garnelen zusammen.  

Auf Grund dessen freuten Leon und ich uns auch schon auf das 

Zwischenseminar welches Ende Februar stattfand. So hatten wir endlich die 

Möglichkeit unsere Körper von der harten Arbeit zu erholen und zusätzlich 

wieder alle Mitfreiwillige zu treffen.  

 

 

Nach einer schönen Woche ging es dann wieder Richtung Moyobamba. Die 

Arbeit blieb weiterhin die Selbe, somit freute ich mich sehr auf den anstehenden 

Urlaub.  

Mein Eltern und meine Schwester waren für Mitte März angemeldet und ich war 

nun auch sehr urlaubsreif und bereit für einen kleinen Tapetenwechsel. So freute 

ich mir sehr als sie es dann trotz fehlender Spanischkenntnisse, welche in Peru 

zu einem Hindernis werden können, in Moyobamba wohlbehalten ankamen.  

Wir nutzen die ersten Tage in Moyobamba, damit ich ihnen meinen Wohnort 

und die unglaublich schöne Selva (Regenwald) zeigen konnte. 
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Was ich sehr interessant fand war, dass ich mich durch sie selbst ein bisschen an 

meine ersten Tage in Peru erinnert fühlte, da für sie vieles neu war, was für mich 

zu Beginn auch neu war, wie beispielsweise das doch etwas unkoordinierte 

Transportsystem in Peru. Hierdurch merkte ich auch wie sehr ich mich doch 

schon an das Land angepasst und eingelebt habe, was mir zuvor noch gar nicht 

so bewusst war.  

 

 

Die Folgenden zwei Wochen sollten wir zusammen durch Peru reisen. So ging 

es auch für mich als „Reiseleiter“ in den Süden und ich versuchte meiner 

Familie hier möglichst viel zu bieten und die Besonderheiten und Eigenarten des 

Landes (auch im kulinarischen Sinn) näherzubringen. So mussten sie mit mir 

beispielsweise auch zusammen krokante Ameisen verspeisen.   

 

 

Nach einer außerordentlich schönen Reise, welche mir mal wieder zeigte was 

für ein vielseitiges Land Peru ist, ging es für meine Eltern wieder Richtung 

Heimat und ich begab mich mit Timeo, einem guten Freund, und dessen Bruder 

Robin für eine weitere Woche auf Wanderung in den Anden.  

Schon als Kind war es mein Traum einmal in den Anden wandern zu gehen, 

welcher sich nun endlich erfüllte. So waren wir eine Woche in den Bergen 

unterwegs ohne andere Touristen zu sehen, nur mit unserem Zelt und der 

Verpflegung im Rucksack. Dies war eine super Gelegenheit mal ein bisschen 

abzuschalten und seinen eigenen Rhythmus zu finden.  

Leider plagten mich ziemliche Verdauungsprobleme, welche mich dazu 

zwangen nach der Wanderung noch ein paar weitere Tage in Lima zu 

verbleiben.  

 

 

Nach einem Arztbesuch und einer verbesserten Krankheitssituation ging es dann 

wieder auf den Weg nach Moyobamba. Ich freute mich wieder etwas auf die 

Selva. Diese unglaublich grüne Landschaft fehlte mir nun nach längerer 

Abwesenheit sehr. Außerdem konnte ich dort endlich mal wieder die Pfanne 

schwingen und etwas kochen, was mir doch auch immer wieder anfängt zu 

fehlen wenn ich unterwegs bin.  

 

 

Die folgende Arbeitswoche, begann dann mit der gewohnten Arbeit in den 

Teichen.  

Bis heute hat sich leider immer noch nichts an diese Situation geändert. Dies 

liegt vermutlich einfach daran, dass wir mittlerweile als gut eingearbeitete 

Arbeitskräfte fast nicht von der Arbeit wegzudenken sind. Durch uns geht alles 

fast doppelt so schnell, da sonst die Kollegen nur zu zweit in den Teichen stehen  

und helfende Hände fehlen würden.  
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Jedoch bin ich nun an einem Punkt wo ich leider nichts mehr dazulerne und ich 

gerne mehr über den Umweltschutz lernen würde. In Moyobamba gibt es jedoch 

leider keine anderen Projekten in denen wir mithelfen könnten. Hier wird vor 

allem sonst eher die organisatorische PC-Arbeit betrieben.  

Auf Grund dessen hoffen Leon und ich darauf eventuell an einen der anderen 

beiden Standorte AMPAs versetzt zu werden. Dies wäre zum einen Juanjui, vier 

Stunden entfernt von Moyo, wo sich kleinere Regenwaldschutzgebiete von 

AMPA befinden und Bolivar, 18 Stunden entfernt in der Sierra, wo sich das 

größte zusammenhängende Schutzgebiet von AMPA befindet. 

Mir kommt es jedoch so vor, dass unser Chef und unsere Kollegen gerne hätten, 

dass wir weiterhin bei dem Garnelenprojekt helfen. Karina, die Chefin, hat eher 

die Ambitionen uns zu versetzten.   

 

 

Doch auch wenn wir versetzt werden, wissen wir natürlich nicht ob wir helfen 

können und andererseits habe ich mich, abseits von der Arbeit, gut in 

Moyobamba eingelebt und fühle mich auch sehr wohl und könnte mir auch 

vorstellen nur vom Ort her die restlichen drei Monate zu bleiben.  

Außerdem muss man, um einen Eindruck von der Arbeit an den anderen 

Projektplätzen zu bekommen, eine gewisse Zeit bleiben, was heißen würde, dort 

erstmal zu wohnen und Moyobamba fernzubleiben.   

Wie ihr seht ist alles für die folgenden Monate sehr unbestimmt und ich bin 

gespannt was mich in den letzten drei Monaten in Peru noch erwartet.  

 

 

Nach nun fast neun Monaten kann ich sagen, dass ich mich sehr gut eingelebt 

habe und auch die Sprache keine größeren Probleme bereitet. Vor 

allem die Landschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich empfinde es als 

außerordentliche Ehre in einer solch schönen Umgebung leben zu dürfen. 

Trotz dessen freu ich mich nun auch schon langsam wieder auf Deutschland. 

Vor allem meine Freunde fehlen mir sehr, da wir leider hier immer noch keinen 

allzu tiefen Anschluss gefunden haben. Ich vermute es liegt daran, dass 

Moyobamba doch noch sehr ländlich ist und die Jugendlichen in unserem Alter 

an anderen Themen und Dingen interessiert sind als wir. Freunde habe ich eher 

unter all den Mitfreiwilligen gefunden.  

Auch schaue ich schon freudig darauf in Deutschland zu studieren. Hier fehlt 

mir etwas das akademische, nicht immer ganz leichte, Denken. Die größten 

intellektuelle Herausforderung hier bilden für mich das Garnelen zählen, was 

meistens bis ca. 150 geht, und das Spanisch sprechen.  

 

Ich möchte mit freundlichen Grüßen verbleiben und mich hier bei der 

Gelegenheit bei meinen Eltern dafür bedanken, dass sie mich immer bei meinen 

Entscheidungen unterstützen und natürlich für die schöne Reise. Danke! 
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Blick von dem Dach der Wohnung 

 

 
 

 

 

Tingana, nahe bei Moyobamba 
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Isla del Sol 

 

 
 

Schon wieder Isla del Sol 
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Mit der Familie in Arequipa 

 

 


