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Liebe Leser,  
 
bereits 7 Monate bin ich in Peru und ich fühle mich wirklich sehr wohl hier. 
Das Jahr 2015 hatte schon seine Höhen und Tiefen, zurzeit läuft es aber super im 
Projekt. 
Nach dem der erste Quartalsbericht doch sehr verhalten war, möchte ich dieses Mal 
etwas mehr ins Detail gehen und kritischer schreiben. Zu dem soll mein persönlicher 
Eindruck mehr Einfluss nehmen. 
 
 

Klima:  
 
Seit Ende Januar herrscht hier im Regenwald und im Hochland die Regenzeit, d.h. es 
regnet zum Teil mehrmals die Woche (wie im Herbst und Frühling in Deutschland). 

Trotzdem bleibt die Temperatur konstant. Es ist oft sehr schwül und das Wetter 
verursacht in vielen Teilen des Landes Erdrutsche bei denen Straßen zerstört 
werden. Mehrmals waren Straßenabschnitte nach Lima zugeschüttet.  
Manchmal ist es auch ganz angenehm wenn es bewölkt ist und die Sonne nicht so 
beißend heiß strahlt.  
  

Was geschah: 
 
Nachdem ich Weihnachten mit meiner Familie in Lima verbracht habe, bin ich 
anschließend zusammen mit den ecoselva-Freiwilligen nach Trujillo/Huanchaco an 
die Nordküste gefahren, um dort Neujahr zu verbringen. Insgesamt eine Woche 
Strand, Surfen, Feiern und Gegend erkunden gingen leider viel zu schnell vorbei. 
 
 
 
 

Abb. 1 Strand von Huanchaco 

Abb. 2  An Silvester wird in Peru eine Piñata gebastelt und 
anschließend mit einem Stock kaputt gemacht. In der Piñata 
befinden sich Bonbons und kleine Geschenke.  
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Arbeit: 

 
Wie schon im letzten Bericht deutlich wurde, stellte sich die Arbeit mit den Frauen auf Grund 
von sozialen Problemen innerhalb der Gruppe als sehr schwer heraus. Im neuen Jahr haben wir 
uns letztlich aus dem Projekt zurück gezogen.  
Das lag zum einem daran, dass die Frauen nicht solidarisch arbeiteten und überhaupt kein 
Gruppendenken erkennen ließen. Es hat einfach keinen Sinn gemacht Treffen zu organisieren, 
an denen nur drei der sechs Mitglieder teilnahmen, die dazu wichtige Posten wie 
Schatzmeisterin und Protokollführerin bekleideten. Die meiste Arbeit, besonders auf dem Feld 
und in der Verarbeitung blieb an der Präsidentin hängen, die zu Letzt auch keine Lust mehr 
hatte für die anderen mit zu arbeiten. 
Ein weiteres Problem war der Ausfall unserer Ernte für mindestens 2-3 Monate. Schon Ende 
des Jahres 2014 hatten unsere Sacha Inchi-Pflanzen starken Pilzbefall, der sogar die 
noch nicht reifen Früchte (Nüsse) verschimmeln lies. Wenigstens hatten wir noch 
Restbestände die wir hätten verkaufen können. 
Bei einem Treffen, in dem wir die Bilanz für Januar besprachen, kam die 
Präsidentin mit einer Meldung die mich „umgehauen“ hat. Wir (Gruppe) müssten 
bis Ende des Monats die jährliche Pacht von 1000 Soles (so viel verdient ein Lehrer 
in Peru!!!) vom Jahr 2013 und 2014 bezahlen. Moritz und ich waren wirklich sehr 
sauer weil uns erst nach 4 Monaten Zusammenarbeit mitgeteilt wurde, dass es 
solch eine Pacht überhaupt gibt.  
Wir haben die Pacht bis dato nie in unserer Bilanz aufgenommen. Nach neuen 
Berechnungen war dieser „Microbetrieb“ wirtschaftlich gesehen unrentabel und 
ohne es zu wissen haben wir Monate Misswirtschaft betrieben.  
Der Hauptgrund dafür waren unsere wenigen Kunden. Wir konnten in der kurzen 
Zeit bis auf die Ecoselva-Freiwilligen keine festen Kunden gewinnen. Bis vor einem 
Jahr wurde die Frauengruppe durch Subventionen der CIED am laufen gehalten, 
die dann aber ausliefen. 

Abb. 3 Pilzbefall an unseren Pflanzen 

Abb. 4 Mittlerweile zugewachsenes Feld 
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So beschlossen Moritz und ich uns aus dem Projekt zurück zu ziehen, welches auf 
Grund sozialer und wirtschaftlicher Probleme vorerst gescheitert war.  Wir sind der 
Meinung, dass die CIED, welche dieses Projekt indiziert hat, uns die Frauengruppe in 
August 2014 in einem Zustand hinterließ, in dem sie wirtschaftlich noch überhaupt 
nicht unabhängig war. 
Mittlerweile gibt es wieder Pläne für eine Reaktivierung der Gruppe. Vorrausichtlich 
werden wir ab Juni in zusammen mit der CIED wieder mit der Frauengruppe „Las 
Triunfadoras“ arbeiten.  
 
Vacaciones utiléz – Ferienfreizeit 
 
Während der Sommerferien, die in Peru übrigens kurz vor Weihnachten anfangen und bis 
in die erste März Woche gehen, organisiert die CIED für die Kinder der Dörfer Primavera 
und Pampa Camona (Mo-Di geben wir dort Englischunterricht, siehe 1. Quartalsbericht) 
eine Ferienfreizeit. Moritz und ich haben im Januar und zum Teil im Februar dabei 
mitgeholfen. Die Ferienfreizeit beinhaltete ein Vormittags Programm in dem die 
Kinder basteln und malen durften.  
In Pampa Camona gab es darüber hinaus auch Nachhilfe in den Fächern 
Kommunikation („Spanisch“) und Mathematik. Die Arbeit mit den Kindern hat sehr 
viel Spaß gemacht, einige von ihnen kannten wir schon aus dem Unterricht. 
Trotzdem war es erschreckend wie schlecht die Kinder in Mathematik sind. Von 
der Grundschule bis in die Sekundarstufe konnte man beobachten, das die Basis 
überhaupt nicht vorhanden war. Die meisten Schüler konnten einfachste Aufgaben 
nicht im Kopf rechnen. Das schlimmste Beispiel war ein Mädchen aus der 8. Klasse, 
die nicht wusste wie viel 110-70 ist.... 
 
Anfang Februar teilte uns unser schon seit Monaten unauffindbarer Chef Rubén 
mit, dass er fortan nicht mehr für CIED arbeitet und einen neuen Job in der 
Stadtverwaltung hat. Das war im ersten Moment ein kleiner Schock, doch 
letztendlich hat sich für uns nicht viel verändert. Unser Chef war uns bis dato für 
unsere Arbeit auch keine große Hilfe. Letze Woche (27.04.15) haben wir dann bei 

 

Abb. 5 Vacaciones utiléz – Kinder beim basteln 

Abb. 6 Vacaciones utiléz – Mathe mal anders 
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einem Treffen mit den CIED Leuten mit bekommen, dass der Arbeitsvertrag unseres ex 
Chefs schon seit November 2014 ausgelaufen war.... 
 
Im Anschluss an die Ferienfreizeit wurde allen Kindern, die im Kinderprogramm der 
CIED registriert waren, ein Ranzen mit Schulmaterialien geschenkt, gespendet von terre 
des hommes Italia . Die Koordination und Organisation der Austeilung mit Hilfe des neu 
engagierten CIED Mitarbeiter David war ein Desaster. Bis heute müssen noch 25 
Ranzen ausgeteilt werden. Als Konsequenz wurde David nach einem Monat wieder 
entlassen.  
 
Ab März waren unsere festen Aktivitäten als Freiwillige nur noch auf den 
Englischunterricht montags und dienstags geschrumpft. Ich denke das war aus Sicht des 
entwicklungspolitischen Auftrags der Tiefpunkt unserer Arbeit. Das Frauenprojekt war 
vorerst gescheitert und wir hatten keinen Ansprechpartner vor Ort. Nichts desto trotz 
habe ich Privat sehr viel Spaß gehabt und meine Freizeit sinnvoll gestaltet. 
  
Im Monat April änderte sich dann plötzlich alles! 
Nachdem die CIED interne Umstrukturierung hinter sich hatte, kamen wir wieder 
vermehrt in Kontakt mit den verblieben Mitarbeiterinnen Paola und Elizabeth, die 
nun mit frischem Geld von terre des hommes Italia ein langfristig angelegtes 
Nachmittagsprogramm für die Schüler von Primavera und Pampa Camona 
anbieten wollen. Um das ganze zu realisieren wurde Ivan, ein Lehrer in Primavera 
von der CIED engagiert, der alle Aktivitäten koordinieren sollte. Seit knapp 3 
Wochen arbeiten wir nun jeden Tag in Primavera (Moritz) und Pampa Camona 
(Ich) und helfen beim Hausaufgaben machen oder begleiten die Kinder bei 
Bastelarbeiten. Ab Mai soll es auch verstärkt Nachhilfe für die Schüler geben.  
Wir unterrichten jetzt auch Freitags im Dorf Union Progreso. Die Leistungen 
unserer Schüler sind noch sehr bescheiden aber wir bleiben am Ball. Insgesamt 
sind wir jetzt besser organisiert und bereiten den Unterricht gründlich vor. 
 
 
 

Abb. 7 Das Dorf Primavera im Morgennebel 

Abb. 8 Auseinandersetzungen mit der Polizei 
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Was sonst noch geschah: 
 
Anfang Februar war ich für 10 Tage auf Reise durch den Norden Perus.  
Zeitgleich gab es einen neuen sehr heftigen Streik in Pichanaki. Der erste Generalstreik 
im September 2014, gegen die Niederlassung des Mineralölunternehmen Pluspetrol in 
Pichanaki, wurde damals ohne Erfolg nach fünf Tagen aufgehoben. (siehe 
1.Quartalsbericht)  
 
Schon im Januar 2015 berieten sich die Bauernverbände und einige lokale 
Interessensgruppen über die Situation und kamen zu dem Entschluss, einen neuen 
aggressiven Streik bis zum „bitteren Ende“ zu beginnen. Zwei Tage nachdem ich zu 
meiner Reise aufgebrochen war begann der Streik dann. Die Regierung war beim 
letzten mal schon sehr erbost über die Sperrung der Hauptstraße nach Lima 
(Hauptstadt) und schickte sofort Polizisten nach Pichanaki, um sie aufzulösen. 
Während der ersten 2 Tage und Nächte gab es heftige Straßenschlachten zwischen 
der Polizei und den Demonstranten. Dabei starb ein junger Mann und ca. 40 
weitere Menschen wurden verletzt. Der damalige Innenminister Uresti  
versicherte trotzdem, dass die Polizisten nicht mit scharfer Munition ausgerüstet 
waren. 
Das alles erfuhr ich erst bei meiner Ankunft in Tingo Maria am 3. Tag des Streiks. 
Pichanaki war in allen peruanischen Medien zusehen und unzählige TV-Sender 
waren mit ihren Reportern dort. Als der Druck auf die Regierung und die 
Pluspetrol auf Grund des Toten und der Verletzen groß wurde, wurde am 3. Tag 
Waffenruhe vereinbart. Am runden Tisch, an dem alle Parteien vertreten waren, 
wurde über aktuelle Situation verhandelt. Schließlich wurde am Ende der 
Verhandlungen verkündet, dass sich die Pluspetrol aus Pichanaki zurück ziehen 
wird. Damit war der Streik beendet.  
 

Abb. 9 Ein durch die Polizei verletzter Demonstrant 

Abb. 10  Aufgesammelte Munition der Polizei 
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Meine Ankunft in Tingo Maria war die letzte Station meiner Reise, denn hier fand Mitte Februar das Zwischenseminar der Ecoselva-Freiwilligen 
statt. Knapp eine Woche residierten wir in einer EcoLodge und reflektierten dort unseren Aufenthalt in Peru und haben abends wilde Partys 
gefeiert. Es war wirklich sehr schön, die anderen Freiwilligen wieder zu sehen. 
Vor zwei Wochen gab es dann plötzlich einen Todesfall in Primavera. Einer unserer Schüler aus der 8. Klasse ist von einem Tag auf den anderen an 
Hirnblutungen verstorben. Im Gesundheitszentrum im Dorf konnte die Krankenschwester dies erst nicht erkennen. Erst als der Junge ins 
Krankenhaus gebracht wurde kam die Diagnose – leider zu spät. Das war wirklich eine sehr traurige Angelegenheit und auch ich war sehr 
betroffen. 
 
 

Fazit: 
 
Zusammenfassend waren die letzten vier Monate sehr aufregend und bewegend. Ich habe in der kurzen Zeit viel erlebt und gesehen. Seit dem bin 
dankbarer denn je, in Deutschland aufgewachsen zu sein. 
Die Arbeit mit der Frauengruppe hat mir gezeigt wie komplex entwicklungspolitische Projekte sein können. Obwohl sehr viel Geld, darunter auch 
deutsches Geld von Ecoselva, in die Entwicklung und Ausrüstung der Gruppe geflossen ist, sind die Frauen nicht viel weiter als vor dem Projekt. 
Wichtig ist, dass die Menschen vor allem in den Köpfen zu einem Umdenken geleitet werden. Mit sehr viel Geduld und in ganz vielen kleinen 
Schritten, die auch von Tiefen geprägt sind, kann man hier seine Ziele erreichen. Ich habe die Frauen noch nicht abgeschrieben und glaube, dass 
wir mit der CIED noch einmal von Vorne anfangen sollten. 
Mit der Arbeit der CIED an den Schulen bin wirklich sehr zufrieden und hoffe, dass wir weiterhin so gut kooperieren. Die Arbeit mit den Kindern 
macht mir Spaß und erfüllt mich. 
 
Auch weiterhin freue ich mich über Ihre/Eure Unterstützung für meine Entsendeorganisation ecoselva e.V., die es mir im Rahmen von 
„weltwaerts“ ermöglicht, hier in Peru in dem Projekt zu arbeiten und  gleichzeitig jede Menge Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte mich schon im 
Voraus recht herzlich dafür bedanken. 
 
Ecoselva e.V. 
Kreissparkasse Köln 
Konto-Nr. 42 000 880 
BLZ 370 502 99 
Stichwort: „weltwaerts“ – Marco Herrmann 
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