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Nach nunmehr fast 8 Monaten im beschaulichen Moyobamba wird es einmal 

wieder Zeit einen kleinen Bericht zur Lage abzugeben. Allzu leicht fällt das nicht, 

da sich im Grunde auch nicht allzu viel verändert hat. Unser täglich Schuften, 

beläuft sich nach wie vor darauf Garnelen aus dem Schlamm zu sortieren. 

Dennoch werde ich versuchen im folgenden Bericht die letzten 4 Monate ein 

bisschen ausführlicher zu reflektieren, da sich doch so manch größeres Ereignis 

im Laufe der Zeit eingeschlichen hat. 

 

 

 

Weihnachten in der Wüste 

 

Weihnachten, für mich immer ein Fest im Kreise der Familie bei idealerweise 

eisigen Temperaturen und weißer Schneelandschaft auf der anderen Seite des 

Fensters. Dieses Jahr musste zwangsläufig auf die Kälte und den Schnee 

verzichten werden. Gut, das mag jetzt nicht allzu schlimm klingen, macht sich 

jedoch schon fühlbar auf den Weihnachtscharme bemerkbar.  

Gefeiert wurde also in Lima, einer 10 Millionen Menschen schweren 

Wüstenstadt, in der stetiges Gewusel über besinnliche Weihnachtsromantik 

herrscht. Dennoch gab es ein gemütliches, familiäres Fest im Rahmen der 

Weihnachtsfeierlichkeiten einer befreundeten Familie in Lima mit allen 

Freiwilligen und Freunden.  Leicht angeschlagen vom Zelebrieren des 63-

jährigen Bestehens unseres Mentors am Vorabend, wurden am 24. Dezember 

tagsüber diverse Speisen vorbereitet und Besorgungen erledigt.  

Abends ging es dann über zu einem geselligen Speis und Trank in dem erstmals 

seit dem Vorbereitungsseminar alle Freiwilligen wieder beisammen saßen. 

Die darauffolgenden Tage wurden in Lima beziehungsweise küstabwärts am 

Meer  verbracht.  

So auch Silvester, welches nun mit einer kleineren Gruppe von Freiwilligen nahe 

der Halbinsel Paracas gefeiert wurde.  

 

 

 



ÜBERSCHRIFT FEHLT 

 

Pünktlich am 4. Januar wurde die Arbeit wieder aufgenommen und der 

Garnelenspaß ging in die neue, nächste Runde. Als nun schon erfahrener 

Garnelenjäger und Sammler fiel es mir auch nach der etwas längeren Auszeit 

nicht weiter schwer die kleinen Biester im Teich ausfindig zu machen. Doch allzu 

lange sollte die neu definierte Jäger- und Beutebeziehung nicht anhalten, da 

schon der Betriebsausflug nach Lunahuana mit AMPA anstand. So ging es mit 

dem Flieger wieder Richtung Hauptstadt des Herzens, nach Berlin natürlich und 

anschließend im Bus mit allen Kollegen weiter nach Lunahuana. Lunahuana ist 

ein kleines verschlafenes Örtchen, dass vor allem für seine Raftingmöglichkeiten 

bekannt ist. Jedoch sollte auch nicht allzu viel Zeit bleiben umliegende 

Sehenswürdigkeiten zu bestaunen oder sich das Städtchen genauer 

anzuschauen, da ein stets vollgepacktes Programm den ganzen Tag einnahm. 

Pünktlich um 7 gab es gemeinschaftliche Morgengrüße und anschließendes 

Frühstücksritual. Den nächsten Programmpunkt stellten diverse 

Fortbildungsübungen und teambildende Maßnahmen. Umgesetzt wurden 

jegliche Programmpunkte innerhalb fest zugeteilter Teams, benannt nach den 

vier Elementen: Feuer, Wasser, Erde, Luft. So ging es auch zusätzlich darum, 

mithilfe seiner Teamkollegen möglichst viele Punkte zu sammeln, um dann zum 

Ende hin als das glorreiche Heldenteam gekürt zu werden. Gesammelt werden 

konnte vor allem durch pünktliches Erscheinen zu vereinbarten 

Seminartagungen, Gewinnen der sportlichen Aktivitäten oder aber im Examen 

über das 20-jährige Bestehen der NGO.  Der Schwerpunkt des ganzen Seminars 

lag aber klar auf Fortbildungszwecken. So wurde ein Fachreferent eingeladen, 

der bereitwillig sein Wissen mit allen teilte. Sicherlich eine spannende und 

lehrreiche Sache, doch als spanisch lernender Freiwilliger hatte ich oftmals mit 

Übersetzungen zu kämpfen als das ich dem Inhalt hätte folgen können.  

Schließlich rückte dann der Tag der Abreise näher und Taschen wurden wieder 

gepackt um sich wieder zurück nach Moyobamba zu begeben. 

In Moyobamba selbst ging es wieder in das alteingewohnte Projekt der 

Garnelezucht zurück, worüber ich im vorhergehenden Bericht ausführlich 

berichtete. Mittlerweile sind wir natürlich schon viel weiter als in den ersten 4 



Monaten. So hat nun jeder freiwillige „Campesino“ seine Teiche für die 

Garnelenzucht. Weiterhin wurden in der Mehrheit der Teiche nun schon 

Garnelen ausgesetzt und teilweise auch schon geerntet. Da dieses Projekt 

anscheinend so erfolgreich ist, wird über eine Weiterführung in einer weiteren 

Region nachgedacht.  

Persönlich hätte ich mir in den letzten Monaten eine Änderung im Arbeitsumfeld 

gewünscht, da zu Anfang auch die Rede davon war, dass wir als Freiwillige in die 

verschiedenen Projekte an verschiedenen Orten eingeführt werden. So wie es 

zurzeit jedoch steht, ist ein Ausstieg im Garnelenprojekt nicht abzusehen, 

wahrscheinlich auch nicht für die nachfolgenden Freiwilligen. Die ständig frühen 

und langen Arbeitszeiten nagen dann doch an der körperlichen und geistigen 

Verfassung. Dazu kommt, dass sich innerhalb der monotonen Prozesse der 

Garnelenzucht wenig Platz für eigene Ideen und Vorschläge finden lässt. Die 

Erwartung, welche ich noch in Deutschland hatte, möglichst viele interessante 

Themen des Umweltschutzes kennenzulernen wurden zwar ein Stück weit 

erfüllt, dieses Stück wirkt sich allerdings nicht sehr positiv auf das allgemeine 

Wohlbefinden meines Rückens aus. Vielleicht ist es auch die Matratze. Wer 

weiß... 

 

 

Abb.: Teichanlage des „Campesinos“ Emilio bei San Marcos 



 
Abb.: Jonas und ich bei der Umverteilung der Garnelen nach Größe 
 

Abb.: Arbeit im grünen Umfeld 
 
 
 



 
Abb.: Prachtexemplar aus der Zuchtanlage des „Campesinos“ Emilio 
 

 
Abb.: Die kleinen „Umweltschützer“ 
 
 
 



Das Zwischenseminar  
 

Im Zeitraum vom 19.02. bis zum 23.02 hatten wir unser Zwischenseminar in 

Tingo Maria. Tingo Maria deshalb, da es zum einen sehr zentral liegt, zum 

anderen weil dort die meisten Freiwilligen arbeiten. Den Auftakt hierzu lieferten 

mehrere kleine, vorbereitete Referate zu den entsprechenden Einsatzplätzen der 

Freiwilligen.  Neben den vollzählig erschienen Freiwilligen trafen auch noch die 

„weltwaerts“-Koordinatorin aus Deutschland, Iris Schumacher, und unser 

Mentor Roland aus Lima ein. Als weiteren Gast begrüßten wir alle sehr herzlich 

Martina Driess, welche in der deutschen Botschaft in Lima arbeitet. In den 

folgenden 5 Tagen wurden diverse Diskussionen geführt, die vergangene Zeit 

reflektiert und die Zukunft unter neuen Perspektiven betrachtet. Doch für mich 

persönlich war es viel schöner, nach langer Zeit mit allen Freiwilligen 

zusammenzukommen und sich über seine Erfahrungen austauschen zu können 

und mit allen ins Gespräch zu kommen. Allzu vieler solcher Situationen gibt es ja 

schließlich auch nicht. Unter schönem blauen Himmel und tropischen 

Temperaturen wurde so manches „Chela“ verköstigt und auch einfach im 

hauseigenen Pool gefaulenzt.  

Im Rahmen des Zwischenseminars wurden am vorletzten Tag zwei Ausflüge 

gestartet. Zum ersten ging es in die Kaffee- und Kakaokooperative in Naranjillo, 

in der wie in die verschiedensten Arbeitsprozesse eben dieser eingeführt 

wurden. Für Kaffeeliebhaber bestimmt eine unvergessliche Erfahrung, bei mir ist 

jedoch vor allem der durchaus leckere Duft der Kakaobohnen in Erinnerung 

geblieben. Die nächste Etappe führte uns zu dem Restaurant „El Jefe“ in Tingo, in 

welchem die Köche auch gleichzeitig die Freunde der in Tingo ansässigen 

Freiwilligen sind. Ausführlich wurde uns gezeigt, wie das peruanische 

Leibgericht „Ceviche“ zubereitet wird und zwar auf die amazonische Art und 

Weise.   

 

 

 

 

 



Das Leben in Moyo 

 

Nach wie vor erscheint mir Moyobamba als ein kleines verschlafenes Örtchen. 

Ein schönes, grünes verschlafenes Örtchen. Doch nach nunmehr acht Monaten 

hat man sich eingelebt und ehrlich gesagt gefällt mir die Aussicht in vier 

Monaten wieder nach Deutschland zurückzukehren nicht allzu sehr. Das Leben 

das man hier führt ist macht umso mehr Spaß, desto mehr man der Sprache 

mächtig ist. Abendliches Ausgehen fällt hier dennoch schwer wenn man kein 

leidenschaftlicher Karaokesänger ist oder sich der hiesigen Reggaeton, Cumbia 

Musikkultur nicht ganz gewachsen fühlt. Aber es lassen sich eine Vielzahl von 

anderen Sachen unternehmen. So lässt die Natur einen grenzlosen Freiraum zum 

herumgeistern und entdecken. Die unzähligen Wasserfälle, Flüsse oder Quellen 

laden nahezu dazu ein sich in ihnen zu winden wie eine freigelassene Garnele.  

Dazu kommen unsere neuen kleinen Haustiere. Hühner. Mir wurden im Rahmen 

meiner Tätigkeit als Freiwilliger im Garnelenprojekt von einem „Campesino“, 

Antolino, zwei Hühner geschenkt. Diese erfreuen sich unserer guten Mast, denn 

zum Ende des Jahres sollen sie in die Röhre kommen.  

Zum weiteren helfe ich einer jungen peruanischen Ärztin deutsch zu lernen, da 

sie vorhat, im Rahmen des Freiwilligenprogrammes des „Roten Kreuzes“ für ein 

Jahr an ein deutsches Krankenhaus zu gehen. Es wäre schön wenn dieser 

Kontakt auch für den nächsten Freiwilligenjahrgang aufrecht bleibt, da dies 

bestimmt eine Stütze sein kann die Sprache zu lernen und vielleicht auch um 

leichter in die kulturellen und sozialen Strukturen einzutauchen.  

Nun steht im Mai auch meine einmonatige Reise an, auf die ich mich schon freue.  

Allzu viel bleibt dem auch nicht mehr hinzuzufügen, da sich die Erlebnisse 

bestimmt besser im persönlichen Gespräch erzählen lassen. Also: 

Waldige Grüße von der Baumfront,  

 

Leon 

 

 

 

 



 

 



 


