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                   Liebe Leser, 

drei Monate sind vergangen seitdem ich die Heimat verlassen habe. Bis jetzt 

ging die Zeit rasend schnell um. 

Für alle die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marco Amaru Herrmann, 

ich bin 21 Jahre alt und komme aus Essen. Sommer diesen Jahres habe ich 

das Abitur abgeschlossen und leiste nun einen entwicklungspolitischen 

Freiwilligendienst im Rahmen des „weltwärts“-Programms. Das BMZ 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat 

dieses Programm 2008 ins Leben gerufen, seitdem sind bereits 20.000 

Freiwillige in verschiedenste Länder ausgereist. Meine Endsendeorganisation 

heißt Ecoselva, vor Ort arbeite ich für die peruanische Organisation CIED 

(Centro de Investigación, Educación y Desarollo). Mein Wohnort befindet sich 

im Departamento (Bundesland) Junín, die Stadt heißt Pichanaki. Zusammen 

mit Moritz, einem meiner Mitfreiwilligen, wohne und arbeite ich in Pichanaki 

und den umliegenden Dörfern  

 

Pichanaki: 

 

Pichanaki ist ist eine Kleinstadt in der Region Chanchamayo, Departamento 

Junín. Bis vor knapp 40 Jahren wohnten in dieser Gegend lediglich ein paar 

indigene Stämme. Erst 1977 wurde die Stadt Pichanaki gegründet, seitdem 

sind auf Grund des fruchtbaren Bodens viele Menschen aus der Bergen und 

anderen Teilen Perus dort hingezogen, um Landwirtschaft zu betreiben. 

Zurzeit hat Pichanaki ca. 20.000 Einwohner (umliegende Dörfer mit 



eingeschlossen). Selbst die Stadtverwaltung kann keine genauen Zahlen nennen. 

Auf Grund des schnellen Wachstums der Bevölkerung und der Landwirtschaft  

kam die Infrastruktur nur bedingt nach. Lediglich die Straßen im Stadtzentrum 

sind betoniert. Strom und Wasserausfälle sind hier durchaus üblich. 

Die Dörfer um Pichanaki sind zum Teil erst seit wenigen Jahren an das 

Stromnetz angeschlossen, auf Telefon und Mobilfunknetze warten die 

Menschen noch. 

 

Politik/ Wirtschaft/ Soziales : 

 

Bis vor 20 Jahren war die Region Chanchamayo Hochburg der terroristischen 

Bewegung „Sendero Luminoso“.  In dieser Zeit war vor allem der Kokaanbau 

sehr populär, die Terroristen finanzierten sich mit dem Drogenhandel. Auch 

wenn sich heute die Situation beruhigt hat, gilt Pichanaki immer noch als Ort 

an dem politische Bewegungen Bedeutung haben. 

Erst vor 2 Monaten gab es einen einwöchigen Generalstreik gegen die 

Niederlassung des Mineralölunternehmens PlusPetrol. 

Die Oberhäupter der Bauernverbände riefen zum Genrealstreik aus, der 5 

Tage anhielt. Anders als in Deutschland war dieser Streik mehr oder weniger 

obligatorisch für die ganze Stadt. Die Hauptverkehrsstraße war komplett 

gesperrt, es gab keinen Personenverkehr und alle Geschäfte waren 

geschlossen. Moritz und ich waren in diesen 5 Tagen in der Stadt gefangen, 

schon verrückt.  

 

Politisch motivierte Morde während der Regionalwahlen gab es in der 



Nachbarstadt und Umgebung auch schon. Das klingt alles sehr gefährlich, 

trotzdem fühle ich mich sehr sicher hier. Mir ist bis jetzt noch nichts passiert. 

 

Der größte Wirtschaftssektor in Chanchamayo ist ganz klar die Landwirtschaft. 

Neben Kaffe werden hier verschiedene exotische Früchte wie Bananen, 

Papaya, Zitrusfrüchte, Ananas usw. angebaut. So ziemlich jeden den ich hier  

kennengelernt habe, besitzt  irgendwo noch ein paar Hektar Land. Je nach dem 

wie gut gelegen das Feld ist, kann man schon für 2000 Soles (Wechselkurs 1€ 

= 3,6 S ) einen Hektar Land kaufen. Des weiteren findet man wie in allen Teilen 

Perus an jeder Ecke Straßenhändler, die von Bonbons über Taschenlampen so 

ziemlich alles an den Mann bringen. Restaurants, Kioske und Apotheken die 

man in fast allen Straßen findet prägen das Stadtbild. 

 

Klima/ Geopraphie: 

 

Pichanaki liegt in einem Tal auf 500m. Das Klima ist bei Temperaturen von 30 Grad tagsüber zum Teil tropisch. Nachts kühlt es auf 20 Grad ab. Bis auf die 

Regenzeit, die von Januar bis März einsetzt, ändert sich das Klima kaum. Auch wenn wir uns hier schon im Regenwald (Selva) befinden, liegt Pichanaki an der 

Grenze zu den Anden. Nur 6 Stunden mit dem Auto entfernt ist man schon in den Bergen. Ich würde es als „Hochregenwald“ bezeichnen. Die ganze Gegend ist 

grün , auch wenn durch die übermäßige landwirtschaftliche Nutzung viele Hektar brach liegen. Primärregenwald gibt es deswegen leider auch nicht mehr. Um 

richtigen „Regenwald“ zu sehen, in dem noch große Wildtiere leben und riesige Baeume wachsen, muss man weit ins Amazonasbecken fahren. 

 

 

 

 

   



Arbeit: 

  

Der Projektplatz heißt fälschlicherweise „Umwelt- und Gesundheitserziehung“ 

Lasst euch davon nicht irritieren. 

Unsere Arbeit im Projekt bezieht sich eigentlich auf eine Gruppe von sieben 

Frauen, die neben dem Haushalt und der Feldarbeit eine regionale Nuss 

(Sacha Inchi) anbauen und verkaufen. Konkret heißt dies den Frauen zu 

helfen, wie man in einem Microbetrieb arbeitet und sich organisiert, Produkte 

vermarktet. Natürlich zählt auch die Feldarbeit dazu, d.h. Ernten, Düngen usw.  

2008 gründete die CIED dieses Frauenprojekt, ursprünglich sollte der Anbau 

von Sacha Inchi dazu dienen, die Ernährung der Familie und inbesondere die 

der Kinder zu verbessern, denn Sacha Inchi weist einen hohen Anteil an 

ungesättigten Fettsäuen (Omega 3, Omega 6, Omega 9) auf, die aus 

ernährungsphysiologischer Sicht sehr wertvoll sind. 

Der ursprüngliche Gedanke Sacha Inchi für den Eigengebrauch anzubauen 

änderte sich, als man das wirtschaftliche Potenzial im Sacha Inchi entdeckte. 

So beschloss man die Nüsse weiterzuverarbeiten und zu verkaufen. Mit 

Unterstützung von ecoselva und Terre des Hommes Italia wurden die 

benötigten Maschinen und Materialien gekauft.  

Zurzeit verkaufen wir die geröstete Sacha Inchi-Nuss gezuckert oder gesalzen 

als alternativen Snack.  

Von der Ernte bis zum fertigen Produkt durchläuft das Sacha Inchi verschiedene 

Prozesse. Alle zwei Wochen werden die Nüsse geerntet, auf schwarzen Planen 

getrocknet und dann geschält. Der Fruchtkörper besteht aus vier bis sechs 

Samen und ähnelt einem großen Sternanis. Maschinell kann jedoch nur die 



eine der zwei Schalen entfernt werden. Deswegen muss mit mühsamer 

Handarbeit, oft mit einem Stein, die zweite, harte Hülle geknackt werden. Erst 

dann kommt die helle Nuss zum Vorschein.  

 

Um unsere Produkte zu verkaufen galten Jahrmärkte lange Zeit als die größte 

Möglichkeit Sacha Inchi bekannt zu machen. Obwohl Sacha Inchi eine Nuss 

mit Ursprung im Regenwald ist, haben die wenigsten Peruaner davon gehört. 

Der Bekanntheitsgrad der Nuss ist in Peru noch nicht sehr hoch. Wir müssen 

die Menschen immer erst über die Nuss und ihre Eigenschaften aufklären. 

Wer kauft schon etwas Unbekanntes ?  

Grundsätzlich finde ich die Idee des Projektes super. Es soll den Frauen 

helfen sich zu emanzipieren und selbständig etwas zu erarbeiten. Ganz zum 

Schluss soll diese Gruppe ein Microbetrieb werden und ohne Hilfe von außen 

wirtschaften. 

Bei unserer Ankunft verschafften wir uns erstmal einen Überblick über die 

Situation. Schnell merkten wir, dass es in der Gruppe so gut wie keine 

Organisationsstruktur gab. Die Frauen wussten auch nicht genau wie viel sie 

eigentlich mit dem Verkauf einnehmen. Es gab zwar ein Haushaltsbuch, dies 

war jedoch sehr unübersichtlich und komplett ohne Bezeichnungen 

(Datum,Menge,Produkt...). Nichts als wirre Zahlen. 

Nach 2 Monaten Informationen sammeln hatten wir schließlich einen guten 

Überlick und begannen Dokumente für die Datenverarbeitung zu erstellen. 

Darüber hinaus versuchten wir mehr Organisation in die Gruppe zu bringen, 

was sich bis heute als sehr schwer erweist. Die ehemalige Schatzmeisterin 

konnte nicht richtig rechnen, die Präsidentin hat nach der dritten 



Grundschulklasse die Schule abgebrochen. Ein weiteres Problem ist die Zeit. Die Frauen haben im Schnitt 3-4 Kinder, um die sie sich kümmern und ihre Felder 

die sie pflegen müssen. Zu unseren Treffen erscheinen zum Teil nur die Hälfte der Mitglieder. 

Insgesamt sind wir schon besser organisiert, doch wird es noch eine ungewisse Zeit brauchen bis die Frauen selbständig werden.  

 

                  Da die Arbeit mit den Frauen eine ganze Woche nicht ausfüllt, unterrichten wir von montags bis miittwochs Englisch an drei verschiedenen Dorfschulen.  

                Montags sind wir in Pamapa Camona, dienstags in Primavera und mittwochs in Kimiriki. Die Schulen sind alle staatlich und beinhalten von der Grundschule 

                 bis zur Mittleren Reife alle Schulklassen. Im Stundenplan sind wir fest eingeplant und auch ansonsten sind wir in Augen der Direktoren richtige Lehrer,  

                 die auch Noten vergeben müssen. 

                 Grundsätzlich gilt hier leider, dass die staatlichen Schulen ein sehr niedriges Niveau haben. Peru belegte 2013 bei der Pisa Studie den letzen Platz (von 66).  

                 Da ist nichts mit Chancengleichheit. Wer kein Geld für eine halbwegs vernünftige Privatschule und Uni hat, der wird in Peru auch nichts. 

 

Unterricht: 

 

Montags wird brav die Nationalhymne gesungen, erst dann beginnt der Unterricht. 

In jeder Klasse gibt es verschiedne Ränge, wie Klassenführer, Stellvertreter und „Ordnungshüter“. Ich konnte bis jetzt noch nicht heraus finden was genau ihre 

Funktion ist. Um sich nach außen hin erkenntlich zu machen tragen Schüler mit einem Rang eine farbige Kordel um die Schulter. 

Unser Lehrauftrag den Schülern Englisch beizubringen erweist sich oft als sehr schwer.  

Der Englischunterricht der vergangen Jahre bewies sich als nicht besonders nachhaltig. Die zehnte Klasse hatte bereits 7 Jahre Englisch, trotzdem konnten sich         

die meisten Schüler nur mit Mühe und Not auf Englisch vorstellen :“ Hello my name is Rodrigo. I have ten.“ Also fingen wir in allen Klassen wieder bei Null an. 

Man muss noch dazu sagen, dass die peruanischen Englischlehrer selber nicht besonders gut Englisch können. 

Wir unterrichten eine Grundschulklasse und mehrere Sekundarstufe I Klassen. Leider haben nur die Wenigsten wirkliches Interesse am Englischunterricht, 

weshalb wir uns Mühe geben die Schüler nicht zu überfordern. Mithilfe von bereits vorhandenen Materialien und mitgebrachten Büchern gestalten wir unseren 

Unterricht. Was schnell auffällt, ist dass man in den Schulen überhaupt nicht  Englisch liest und spricht. Dazu git es fast keine Transferaufgaben, um das 

Gelernte anzuwenden. Abschreiben und auswendig lernen ist hier der Standard. Ein weiteres Logikproblem sind die staatlichen Bücher, die keine Vokabellisten 

führen und die nicht vorhandenen Wörterbücher... 



Ansonsten sind die Schüler nicht viel anders als in Deutschland. Sie kommen, wenn sie denn erscheinen, zu spät, machen ihre Hausaufgaben nicht .Hahaha. 

Insgesamt ist der Unterricht sehr anstrengend, trotzdem gibt es vereinzelt Schüler die einem zeigen, dass sie etwas lernen und Spaß dabei haben. 

 

 

 

Freizeit: 

 

In meiner freien Zeit kümmere ich mich abwechselnd mit Moritz um den Haushalt und koche gerne. Ein paar perunische Basisgerichte habe ich schon gelernt, es 

folgen weitere. Am Wochenende unternehme ich meist etwas mit Freunden, wir erkunden die Gegend und sind abends in der Malibubar heimisch. Neben dem 

ein oderen anderen Ausflug zu unseren Mitfreiwilligen habe ich auch schon meine Familie in Lima besucht.  

 

Das war‘s erstmal, vielen Dank fürs Lesen! 

Euer Marco 

 

Auch weiterhin freue ich mich über Ihre/Eure Unterstützung für meine Endsendeorganisation ecoselva e.V., die es mir im Rahmen von 

„weltwärts“ ermöglicht, hier in Peru in dem Projekt zu arbeiten und gleichzeitig jede Menge Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte mich schon 

im Vorraus recht herzlich dafür bedanken. 
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