
Zweiter Erfahrungsbericht – Antonia Lieschke – Ampa/Moyobamba 

 

a) Arbeitsumfeld 

 

Seit Weihnachten 2016 hat sich  in meinem Einsatzplatz Vieles verändert. Zum 

einen das Kollegium und zum anderen meine Beschäftigung. 

Ursprünglich sollte ich,  laut Iván meinem Chef, entweder für einen zweiwöchigen 

Aufenthalt nach Bolivar oder nach Iquitos versetzt werden, um innerhalb der 

Abteilung „Economias verdes“ die dortigen Conceciones zu unterstützen. Für beide 

Aussenstellen habe ich Investigationsarbeit geleistet und Kalkulationen für die 

Produkte Quinoa und Aguaje erstellt. Dass die Versetzung nicht stattgefunden hat 

war sehr schade und zum Teil nicht verständlich für mich.  Rückbickend vermute 

ich, dass es lediglich an einem Misverständnis bzw. Falschen Absprache lag. Der 

Ärger darüber verging schnell. Dem Gruppenklima und der Integration förderlich 

war das Jahrestreffen von AMPA in Pachacamac (bei Lima). Dort wurden Simons 

und ich,  inklusive aller Ampeaner, nach Lima eingeflogen, wo wir eine 

Arbeitswoche verbringen sollten. Haupbestandteil des Seminares war eine Art 

Gruppentherapie einschliesslich meditativer Reise in die Vergangheit. Natürlich 

wurden auch inhaltlich-relevante Themen zur Führung einer NGO und Betreibung 

sowie Beantragung von Concesionen behandelt, doch gerade durch Señor Juan – 

Leiter der Unterkunft – gab es sehr viele spirituelle Elemente, die zwar interessant 

waren aber mich zugegebenermassen ebenso überrascht haben, da ich solche 

Aktionen nicht im Rahmen eines Arbeitsaufenthaltes erwartet hätte. Hier zeigen 

sich mal wieder die unterschiedlichen Erwartungen an das Verhältnis zu Kollegen 

und die Trennung von Privatem und Öffentlichem. Ausserhalb der Seminarstunden 

haben wir alle zusammen ausgelassen die Sonne genossen, geplaudert, Sport 

gemacht und am Abend das ein oder andere Bierchen geschlürft. Grundsätzlich 

kann ich aber sagen, dass das Treffen mich den Kollegen wesentlich näher 

gebracht hat und dass seitdem ein besseres Vertrauensverhätnis entstanden ist  

und dass mir auch bemerkbar mehr Verantwortung übetragen wird. Es hat sich 

defentiv gelohnt.  

In dem letzten Bericht beschrieb ich bereits in welchen Projekten und Initiativen 

ich mithelfen durfte. Da sowohl das Camarrones-Projekt und die Arbeit in den 

TiNi´s ausliefen , da alle Ziele erreicht wurden, gab es für einen kurzen Zeitrum so 

gut wie keine Aufgaben für mich. Mitte Februar, kurz nach dem Jahrestreffen, 

entstand ein neues „Proyectito“ innerhalb der „Iniciativa Madre Gera“. In diesem 

sollen vorerst Pilze, Orejas de Judas, in den Kaffeeplantagen, der in diesem Projekt 

registrierten Bauern, geerntet und gesammelt werden. Anschliessend sollen die 

Bauern in Pacaypite das Produkt den Menschen in der Umgebung „schmackhaft“ 

machen, damit das Interesse an diesem Pilz wächst und es auch einen Absatzmarkt 

gibt. In meinen vorherigen Campobesuchen habe ich immer mal wieder während 

des Wanderns diese bestimmten Pilze gesammelt und habe die Fundorte studiert. 

Dies war ganz nützlich bei unserer weiteren Arbeit. Wir – Simon und ich – haben 

den Auftrag herauszufinden unter welchen Umständen der Pilz am 

vorteilhaftesten wächst und wie man die Produktion kontrollieren bzw. 

Kalkulieren kann. Dafür haben wir zuerst viel im Internet recherchiert und einen 



Arbeitsplan erstellt. Unser Chef Iván stellte uns seine Chacra zur verfügung damit 

wir dort unsere Ideen umsetzen können. Wir sind fast immer ein bis zweimal pro 

Woche dorthin gefahren und haben abgestorbene Baumstämme gesucht und mit 

Hilfe dieser einige Versuche den Pilz zu züchten unternommen. Überwiegend 

erfolglos.  

Zum Schluss ist es uns doch gelungen Myzen zu kultivieren. Dafür sammelten wir 

die Sporen und legten diese in desinfizierte, mit gekochtem Wiezen gefüllte Gläser 

und warteten ganz geduldig. In den kommenden Wochen werden wir die Myzen 

mit in die Gemeinden nehmen und sie dort verpflanzen.  

 

b) Lebensumfeld 

 

Mein Lebensumfeld hat sich  in den letzten Monaten nicht wirklich geändert. In 

Moyobamba fühle ich mich immer wohler und integrierter. Mittlerweile schaffe ich 

es sogar mich zu orientieren, was mit meinem nicht-vorhandenen Navigationssinn 

eine grosse Leistung ist. In unserer dreier-WG läuft alles reibungslos. Hernan 

wohnte jedoch drei Monate lang in Soritor, einer halben Stunde entfernte Stadt, da 

er dort practicas für sein Studium machen musste. Derweil lebt er wieder mit uns 

zusammen und wir vertreiben uns Karten spielend oder zusammen kochend die 

Zeit.  

Zur Freude aller ist die Regenzeit nun vorbei und das Wetter lädt ein die Gegend 

gründlicher zu erkunden.  

 

c) Ecoselva 

 

Mit der Zusammenarbeit mit Ecoselva bin ich nach wie vor zufrieden. Der Besuch 

von Iris und Marianne im Februar war sehr angenehm und Fragen sowie Probleme 

konnten geklärt werden. Das kurz darauffolgende Zwischenseminar war ebenfalls 

gelungen. Die gesetzten Themenschwerpunkte wurden ausgiebig und 

aufschlussreich behandelt und haben mir neue Motivation und Elan beschert. 

Nebenbei war es auch sehr schön einige Tage mit allen Freiwilligen zusammen zu 

verbringen. Da es in meinem Projektplatz kaum zu Problemen kam, stand ich nicht 

im engen Kontakt zum Ecoselva-Team.  

Eine unschöne Erfahrung mit Ecoselva gab es vor kurzem aber doch. Es geht um 

den Süd-Nord-Austausch, der nach aktuellem Stand nicht so stattfinden wird wie 

auf dem Zwischenseminar noch angekündigt. Simon und ich hatten bereits einen 

befreundeten Mitarbeiter ins Auge gefasst und mit ihm schon vieles besprochen 

und ihm grosse Hoffnung gemacht. Als die Nachricht eintraf, dass das Programm 

aufgrund von fehlender finanzieller Förderung doch nicht in diesem Jahr 

umgesetzt werden kann, war es ziemlich unangenehm ihm das beizubringen. Da 

hätte es eine bessere Kommunikation zwischen Ecoselva und uns Peru-

Freiwilligen geben sollen.  

Marianne als Menthorin ist nach wie vor der Hauptgewinn. Ich habe volles 

Vertrauen in sie und meine Erfahrung mit ihr ist durchweg positiv.  

Zu Luis in Lima hatte ich, bis auf dem Zwischenseminar keinen Kontakt. Ich habe 

aber schon das Gefühl, dass wenn es zu Schwierigkeiten grösseren Ausmasses 

käme er sich gut um einen kümmern würde. 



 

 

d) Persönliche Lernerfahrung 

 

Nach beinahe einem dreiviertel Jahr in Peru nehme ich viele Dinge nicht mehr so 

bewusst wahr. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass ich mich sehr gut eingewöhnt 

habe und mir schon alles als so normal erscheint. Die Kommunikation auf Spanisch 

verläuft immer reibungsloser. Mittlerweile kann ich mich problemlos so 

ausdrücken wie ich es wünsche und habe keine Angst bzw. Hemmschwelle mich 

auch vor Gruppen zu äussern. Dabei geholfen hat mir besonders Hernan, unser 

Mitbewohner, denn ist immer bemüht unser Wissen zu verbessern. Auch dass wir 

oft peruanischen Besuch haben, empfinde ich als sehr lernfördernd.  

Mir sind im Laufe der Zeit natürlich weiterhin viele Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zur deutschen Kultur aufgefallen. So einige peruanische 

Gepflogenheiten habe ich schon verinnerlicht. Die „hora peruana“ zum Beispiel 

beherrsche ich schon perfekt ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Auswertung  der Ernte mit den campesinas der Inititive „Madre Gera“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Säuberung der Pilze 

 |      Myzen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 „Eintopf-Sonntag“       Auf der Chacra 

 

 

Jahrestreffen von AMPA in Pachacamac 

 

 

 

 

 


