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Liebe Familie, Freunde, Unterstützer und Interessierte!   

 

Beinahe zwei Monate nach den anderen bin auch ich am 28. September als weltwärts-

Freiwilliger von Ecoselva nach Peru geschickt worden. 

Erst im Flieger von Madrid nach Lima habe ich langsam realisiert wie weit und wie lange 

ich von Deutschland weg bin. 

Angekommen in Lima kam mir zum Nachteil, dass ich nicht wie die anderen in einer 

Gruppe gereist bin und deshalb mein Aufenthalt dort statt einer Woche auf nur zwei Tage 

begrenzt wurde.  

Dies hatte zur Folge, dass ich bis auf eine kurze Sightseeingtour geführt von meinem 

Mentor Luis bisher nicht viel von Lima gesehen habe. Dennoch sind mir Stau und Nebel 

sehr gut in Erinnerung geblieben, was negativer klingt, als es ist.  

Kaum hatte ich etwas von dieser riesigen, eindrucksvollen Stadt gesehen, ging es mit dem 

Flugzeug nach Tarapoto, wo mich zu meiner Überraschung neben Marianne, der Mentorin 

von Lamas und Moyobamba, auch meine Mitfreiwilligen Antonia, Carlotta und Bengt 

erwarteten.  

 

Schon bei der Landung im Dunkeln fällt auf, wie anders die Selva im Vergleich zu 

Deutschland und jeglichem mir Bekannten ist.  

Auch Lima hebt sich ab, doch durch das milde Klima und den Metropolcharakter wirkt es 

in Teilen ein bisschen europäisch. 

Die Selva ist da anders. Neben den augenscheinlichen Merkmalen wie Klima, Regenwald 

und Moskitos, gibt es unzählige kleine und große Dinge, die man teilweise nur versteht, 

wenn man sie sieht. Was mich zum Beispiel nach wie vor verwundert, ist der Verkehr. 

Während es relativ wenige Autos gibt (meistens dann Pick-Ups), exsistieren Motokars, 

dreirädrige Motorräder, die zum Transport von allem Möglichen verwendet werden.  

Von eben diesen wurden wir in das Stadtzentrum des hektischen Tarapoto gebracht, wo 

unsere Mentorin Marianne Seehase wohnt. Nach einer kurzen Nacht, die wir bei Bengt 

und Carlotta in Lamas verbrachten, gab es bei Marianne ein großes Sonntagsfrühstück für 

uns vier sowie die ebensfalls vier Freiwilligen des Welthaus Bielefeld, welche ihre 

Einsatzplätze auch in Tarapoto oder Moyobamba haben.  

 

 



Erst am späten Sonntagabend kam ich dann nach einer zweistündigen Fahrt im 

vollgestopften Minivan (colectivo) endlich in meinem Projektplatz Moyobamba an.  

Moyobamba als Department-Hauptstadt hat ca. 80.000 Einwohner, dennoch ist es eine 

sehr ruhige und dörfliche Stadt. Morgens wird man eher von einem krähenden Hahn als 

vom Verkehrslärm geweckt und der Markt ist um Einiges größer als sämtliche 

Supermärkte zusammen. Darüber hinaus liegt die Stadt -umrandet von Bergen- auf etwa 

850m Höhe, was für die Selva relativ hoch ist. Deshalb kann es in Moyo zwar auch sehr 

heiß werden, im Normalfall aber sind die Temperaturen sehr erträglich und nachts kann es 

auf unter 20 Grad abkühlen.  

Moyobamba abends, auf dem Nachhauseweg  

 

Dieser Umstand fiel mir bei meiner Ankunft deutlich auf, besonders im Kontrast zu einem 

unerträglich heißen Tag im tiefer gelegenen Tarapoto. Unsere Wohnung, nah an der Plaza 

gelegen, ist sehr geräumig und neben Antonia und mir wohnt Hernan, ein peruanischer 

Student, bei uns. Hernan ist ein sehr lebendiger und geselliger Mensch, mit welchem ich 

nach wie vor gut auskomme und durch welchen wir viel sozialen Kontakt zu Peruanern 

unseres Alters haben. Auch bei meiner Ankunft hatte er Besuch und lud uns auf eine 

Partie Karten ein.  

 



Am folgenden Tag fuhren Antonia und ich zu AMPA (Amazonicos por la Amazonía), 

unserer Partnerorganisation. In dem schönen, etwas außerhalb gelegenen Haus wurde ich 

freundlich empfangen und Antonia, welche schon eineinhalb Monate zuvor ihre Arbeit 

begonnen hatte, zeigte mich ein bisschen herum. Das große Grundstück besteht neben 

zwei Gebäuden, welche zum Arbeiten genutzt werden, aus einem Garten, hinter dem sich 

das Wohnhaus der Chefin und ihrer Familie befindet. Die Arbeit ist strukturell in die 

Bereiche Conservación, Gastronomía und Comunicación gegliedert.  

Die Conservación (Erhaltung) besteht aus der Erschaffung und Verwaltung von 

Naturschutzgebieten, sowie dem Erheben von Daten aus der Umwelt, wie Wasserproben 

oder der Anzahl von Bränden. Weiterhin gibt es Wiederaufforstung, vor allem in 

kooperierenden Kommunen, zu denen auch in anderen Bereichen Kontakt gehalten wird, 

wie beispielsweise dem Anbau und der Vermarktung von Produkten. Dies übernimmt die 

“Abteilung” Gastronomía, welche vor Allem hochwertige Produkte zu Gunsten der Bauern 

vermarktet, gebunden an Wald-erhaltende Auflagen. 

Die Comunicación betreibt Marketing, Aufkärung über Umweltschutz und Kulturprojekte. 

Während Antonia in dieser Zeit vorwiegend für den Bereich Comunicación gearbeitet hat, 

habe ich in diesen ersten Monaten einen bunten Mix aus allen Bereichen kennen gelernt. 

Der Bereich Gastronomía ist sehr interessant und vielseitig, da sehr unterschiedliche 

Produkte vertrieben werden. Auch gibt es unterschiedliche Arbeit zu tun. Vom Abholen von 

Kakao-Fruchtfleisch und dessen Weiterverarbeitung zu Saft und später Schnaps, über die 

Vorbereitungsarbeit für eine Lebensmittelmesse, bis hin zu der Zucht und der “Ernte”  von 

Camarones, Garnelen.  

Letztere Arbeit habe ich am häufigsten in diesem Bereich getan.  

Die Idee dahinter ist, dass Bauern statt Wald für weitläufige Reisfelder zu roden, die nur 

geringen Ertrag bringen, Zulaufbecken für Reisfelder in Garnelen- und Fischzuchtbecken 

umzuwandeln.  

Die Fütterung der Tiere wird von den Bauern unternommen, die Ernte wird jedoch von den 

Mitarbeitern von AMPA unterstützt. Für diese wird das Wasser abgelassen, sodass dann 

die Garnelen und Fische vom schlammigen Boden oder aus Pfützen gesammelt werden 

können. Was sehr simpel klingt, ist unter Umständen sehr mühsam ist und man sich auf 

jeden Fall dreckig macht. Zusätzlich haben die Camarones Scheren und einen Stachel, 

sodass die Arbeit manchmal auch schmerzhaft ist, jedoch gewöhnt man sich ein bisschen 

daran und mindert nicht den Spaß bei der Arbeit. Sind die Garnelen gefangen, werden sie 

mit nach AMPA genommen, wo sie gewaschen, sortiert und gewogen werden, bevor der 

Großteil der Camarones an Restaurants in Lima oder Iquitos geliefert wird. 



Im Bereich Comunicación habe ich, da Antonia dort viel gemacht hat, nur bei großen 

Projekten ausgeholfen. Dies war der Fall, als Mitte November ein von AMPA geplantes 

Festival in Chachapoyas, einer etwa fünf Stunden Fahrt entfernten Stadt, anstand. Für 

dieses haben wir ein Banner gemalt. Diese Arbeit hat mir trotz verbesserungswürdiger 

Malkunst meinerseits sehr gefallen. Da wir ein sehr großes Banner bemalten, half jeder 

mit, der gerade Zeit und Lust hatte und dadurch gab es eine ausgelassene Atmosphäre.  

Die Abteilung Conservación hat mir bisher am Besten gefallen und nach den ersten 

Wochen ausprobieren arbeite ich jetzt in diesem Bereich. Neben vieler Arbeit auf dem 

Campo, also außerhalb des Büros, gibt es auch sehr interessante Arbeit am Computer, 

wobei es hauptsächlich um die Erfassung von Daten und Kartographierung geht. Meistens 

bezieht sich das auf bestehende Naturschutzgebiete oder auf bei der Regierung 

beantragte. Das dies auch Außenarbeit erfordert, Leute, die GPS-Daten sammeln, zum 

Beispiel, ist selbstverständlich. Deshalb war ich zum Beispiel in Juanjui, eine sehr heiße 

Stadt, etwa 150km südlich von Moyobamba, wo wir für ein neues Naturschutzgebiet eine 

Woche lang in einer angrenzenden Region die Grenzen des geplanten Gebietes 

“abliefen”, um Hindernisse dessen, wie zum Beispiel bereits gerodete Flächen, zu 

entdecken. Dabei muss ich aber erwähnen, dass das Gebiet zum Großteil dichter 

Regenwald ist und “ablaufen” nicht im Geringsten zutrifft. Mehr ist es eine Mischung aus 

Wandern, Klettern und ab und zu auch Krabbeln, da im Besonderen Sekundärwald sehr 

dicht wächst und teilweise Wege mit der Machete geschlagen werden müssen. Dennoch 

macht diese Arbeit auch nach sieben Stunden Wandern unglaublich viel Spaß und ist noch 

viel interessanter. Bei diesen Ausflügen sieht man sowohl die Biodiversität, Schönheit und 

Größe des Waldes, aber im Kontrast auch die Folgen der Rodung. Kommt man aus dem 

Wald auf ein solches Chacra, wie die Anbauflächen genannt werden, schlägt einem 

sengende Hitze entgegen, welche gut zu den verbrannten Baumstämmen, welche dort 

liegen, passt. Auch sieht man, abgesehen von den Anbaupflanzen, kein Leben dort. Dass 

die Natur dort über den Anbauzeitraum hinaus stark geschädigt ist, sieht man zudem am 

nachwachsenden Bosque, welcher viel trockener und weniger belebt ist.  



Eine chacra, im Hintergrund das Naturschutzgebiet 

 

Der Regenwald ist nicht das einzige, was mich hier in Peru begeistert. Die Offenheit der 

Menschen und vor Allem ihre Gelassenheit sagt mir sehr zu. Hier sind Arbeit und soziales 

Leben direkt miteinander verbunden und das gemeinsame Essen oder “Trinken” steht oft 

an höchster Stelle. Durch diesen Umstand habe ich viele Freunde kennengelernt und habe 

ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen. So kommt es oft zu spontanen gemeinsamen 

Abenden, die teilweise außerhalb aber oft auch in unserer Wohnung statt finden.  

Alles in Allem fühle ich mich hier unglaublich wohl und freue mich, 8 Monate mehr in Peru 

verbringen zu dürfen. 

Ich bin erst knapp drei Monate hier und habe trotzdem das Gefühl, nichts berichtet zu 

haben. Ich freue mich, wenn ich wenigstens einen Eindruck vermitteln konnte und diesen 

Bericht in einigen Monaten zu ergänzen. 

 



 

Danke, dass ihr mir diesen Aufenthalt ermöglicht. Das bedeutet mir angesichts der neuen 

Erfahrungen, die ich bisher schon gemacht habe, sehr viel.  

Die besten Grüße aus Moyobamba, Peru. 

Un abrazo,  

Simon   

 

 

 

Falls Ihr noch Interesse habt, mein Jahr mitzugestalten, würde ich mich sehr über eine 

Spende auf das folgende Konto freuen! 
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