
1. Quartalsbericht meines Freiwilligenjahres in Peru 

Liebe Familie, Freunde, liebe Leser und Interessierte, 

es ist so weit, mein erster Quartalsbericht steht an. Ich bin bereits seit 4 Monaten in Peru 

und die Zeit vergeht wie im Flug. Bald schon ist Weihnachten und das Jahr 2015 steht vor 

der Tür und somit dann auch die zweite Halbzeit meines Auslandsaufenthaltes.  

Aber erst einmal für alle dich mich nicht kennen kurz zu meiner Person. Ich heiße Pauline 

Bühler, bin 18 Jahre alt und habe mich entschlossen, nach dem Abi ein Jahr in Peru als 

weltwärts Freiwillige zu verbringen. In einem völlig fremden Land zu leben, eine anderen 

Kultur, Landschaft, und Sprache kennen zu lernen, neue Menschen zu treffen und mich 

mit einer anderen Mentalität auseinanderzusetzen, genau das war es, was ich nach den 

12 Jahren hinter der Schulbank machen wollte. Einfach mal raus in die Welt und meine 

Erfahrungen machen. Also habe ich mich auf der weltwärts Seite nach Projekten in 

Südamerika informiert und bin auf die Organisation Ecoselva gestoßen, welche in Peru 

und der Dominikanischen Republik Einsatzplätze vergibt. Die Idee, mit einer 

Umweltorganisation für eine nachhaltigere Lebensweise der Peruaner zu arbeiten, gefiel 

mir sehr. Nach dem Auswahlseminar erhielt ich auch sehr bald eine Zusage und dann 

waren erst einmal ein paar organisatorische Ding zu erledigen: Impfungen, Visum und 

das Vorbereitungsseminar, bevor ich dann im August meine Koffer packte und mit 8 

weiteren Freiwilligen aus ganz Deutschland in den Flieger stieg.  

Mein Einsatzplatz sollte in der Cooperative Agraria Cafetalera Divisoria (kurz CAC  

Divisoria) sein. Eine Kooperative, die mehr als 1000 Kaffee- und Kakaobauern zählt und in 

Naranjillo, einem Dorf in der Nähe von Tingo María ihren Sitz hat. Nach der Ankunft in 

Lima Flughafen verbrachten wir aber erst einmal 5 Tage mit unserem Mentor Roland in 

„La Molina“ einem Stadtteil von Lima und wurden von ihm ein bisschen auf das 

vorbereitet, was uns hier in Peru erwarten würde. Wir besichtigten zusammen die 

„pueblos jóvenes“ also die Armenviertel der Stadt und konnten zum ersten Mal Ceviche 

probieren und durch die Straßen Limas schlendern. Nach diesen sehr informativen und 

beeindruckenden Tagen ging für uns Freiwilligen eine 12 Stündige Busfahrt über die 

Anden mitten in den Regenwald los. Die Landschaft, die wir bei der Fahrt bewundern 

durften war wunderschön, tiefblaue Lagunen und schroffe Felsen. Der höchste Punkt der 

Überfahrt lag auf 4818m über dem Meer. 

Tingo María 

In Tingo Maria angekommen, mussten wir uns erst ein bisschen eingewöhnen, es läuft 

hier einfach alles ein bisschen anders. Wir wohnen zu fünft in einer WG, die ziemlich 

zentral ist, aber leider auch direkt an einer der 4 Hauptstraßen liegt und es deshalb auch 

immer sehr laut ist. Vor allem, weil es hier in Peru einfach Brauch ist, ständig zu hupen, 

sei es, um jemanden zu warnen, wenn man überholen will, jemanden zu grüßen oder 

einfach aus Lust und Laune. Zwischendurch haben wir auch immer wieder Probleme 



damit, dass kein Wasser in der Leitung ist oder der Strom ausfällt. Sonst ist die Wohnung 

aber sehr geräumig und gut ausgestattet. Auch an das Essen muss man sich erst 

gewöhnen, meistens gibt es in den Restaurants immer die gleichen 5 Gerichte: Reis mit 

Hühnchen in allen Variationen. Mittlerweile kochen wir deshalb auch öfter selber und 

probieren gerade alle möglichen Gemüse- und Obstarten aus. Die gibt’s nämlich auf dem 

5 min entfernten Marktplatz zu Haufe und es macht richtig Spaß, jeden Tag eine andere 

Bohnenart, Kartoffelart oder Frucht zu entdecken. Die Lebensmittelpreise sind auch 

ziemlich billig, nur Schokolade ist leider sehr teuer und selten. Gleich in den ersten Tagen 

haben wir auch unsere Ansprechpartner vor Ort kennen gelernt: Victor hat immer ein 

offenes Ohr für Sorgen und Probleme und kümmert sich rührend um uns.  

Nach den ganzen Eingewöhnungen in meiner neuen Heimatstadt war natürlich auch die 

Arbeit erst einmal etwas ganz neues. Wie schon erwähnt arbeite ich in einer Kaffee- und 

Kakaokooperative, im Nachbardorf, das ich mit dem Mototaxi, dem Verkehrsmittel 

schlechthin in Peru, erreiche. Meine Arbeitszeiten sind montags bis freitags von acht bis 

ein Uhr und nachmittags ab drei bis sechs Uhr. Manchmal arbeite ich auch Samstag 

vormittags. Eugenio, der Gerente der Cooperativa, hat mich in das laboratorio de control 

de calidad de café eingeteilt, also zur Qualitätskontrolle des Kaffees, die die 

Kaffeebauern hier anliefern. Hier arbeite ich mit drei ausgebildeten catadores (Julián, 

Mario und Cleden) zusammen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und die immer 

einen witzigen Spruch auf der Zunge haben. Das Arbeitsklima ist also sehr gut und ich 

fühle mich dort sehr wohl. Meine Aufgaben sind vor allem die Verkostung (catación) des 

Kaffees, aber auch andere Arbeiten, wie Kaffee mahlen, rösten, sortieren, in Beutel 

abfüllen, usw. Die Catación verläuft immer nach demselben Schema. Verschiedene 

Kaffees werden auf einem langen Tisch in kleinen Schalen vorbereitet. Dann wird erst 

einmal dran gerochen und jeder schreibt seine Ergebnisse auf einen extra dafür 

konzipierten Bewertungsbogen. Da kann dann z.B. „schokoladener Geruch“ oder „Spur 

von Zitrone“ drinstehen. Dann wird heißes Wasser aufgegossen und der Kaffee nach 

seinem Aroma beurteilt. Erst wird dabei mit einem Löffel kurz umgerührt und dabei noch 

einmal gerochen. Dann erst kommt die wirkliche Verkostung und der Kaffee wird nach 

seinem Geschmack beurteilt. Nach und nach habe ich immer mehr gelernt und kann 

mittlerweile schon ganz gut einen guten von einem mittelmäßigen Kaffee unterscheiden 

und schmecke einige Nuancen heraus.  Diese Verkostung dient dazu, die verschiedenen 

Kaffees, der Kaffeebauern in Qualitätsabstufungen einzuordnen und je nachdem wird 

den Bauern dann mehr oder weniger für ihren Kaffee ausgezahlt. Außerdem verkauft die 

Kooperative bereits ihre eigene Kaffeemarke, den Cafe Q’ulto. Den kann man auch hier 

in der Cafetería in Tingo María kaufen.  

Die Verkostung findet in der Zeit der cosecha, also der Ernte am häufigsten statt. Diese 

war aber schon Anfang November dann zu Ende und es wurde immer weniger Arbeit im 

Laboratorio. Deswegen habe ich mich nach weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten 

umgesehen, zum Glück bietet die Kooperative hier viel. Es gibt beispielsweise auch einen 

vivero (Baumschule), die Cafetería, die Cacao- Abteilung,  die Kooperative stellt auch 



Biodünger her und züchtet einige einheimische Blumen und Pflanzen. Ein bisschen 

konnte ich in diese anderen Bereiche bereits reinschnuppern, im Moment bin ich aber 

gerade dabei, die Internetseite des Projekts „Cero Deforestación“ der 

Partnerorganisation Peru Amazónico ins Deutsche zu übersetzen. Zum Glück war mein 

Spanisch schon vor meiner Ausreise nach Peru relativ gut, weshalb ich mir bei der 

Übersetzung nicht allzu schwer getan habe. Meine zukünftigen Projekte werden 

wahrscheinlich ein kurzes Lernvideo für die Kaffeebauern und wahrscheinlich die 

Übersetzung der Internetseite der Kooperative (http://cacdivisoria.com) sein. Das 

Lernvideo wird auch vor allem dazu da sein, den Kaffeebauern auch nochmal 

darzustellen, wie wichtig es ist, eine gute Qualität ihrer Ernte zu erreichen und wie man 

das am besten anstellt. Allerdings habe ich bisher noch keinen genauen Plan, wie ich das 

ganze anstellen will und wo ich anfangen will, dazu muss ich mir noch ein genaueres Bild 

machen und wahrscheinlich auch noch mehr über den Anbau von Kaffee lernen. 

So, das war also ein kurzer Einblick in meine Arbeit und mein Leben hier in el Perú. Wie 

ihr rauslesen könnt gefällt es mir hier sehr gut, was aber auch damit zusammenhängt, 

dass ich mich sehr für das Thema Kaffee interessiere und mich darauf einlasse. Dann 

kann man hier wirklich sehr viel lernen und Erfahrungen mitnehmen.   

Saludos de Perú, liebe Grüße nach Deutschland und bis bald!  

Eure Pauline 

Hier noch ein paar Eindrücke : 

Blick von unserer Dachterrasse auf Tingo María 

 

 



Kaffeeverkostung mit Cleden, Mario und Julián 

 

Ich an der kleinen Probe-Röstmaschine 

 

 



Kaffeetrockung auf dem Gelände der Kooperative

 


