
2. Quartalsbericht 

 

-Meine Arbeit in der Kaffee- und Kakaokooperative Divisoira – 

 

 

 

 
9 Monate meines Auslandsjahres in Peru sind jetzt schon vergangen und ich kann 

eigentlich erst jetzt behaupten, mich so richtig eingelebt zu haben. Anfangs muss 

man sich in das neue Leben eingewöhnen, in die neuen Aufgaben einarbeiten und 

sich auf die andere Kultur einstellen. Jetzt verstehe ich die Strukturen der 

Kooperative besser und weiß, was für Projekte sinnvoll und notwendig sind.  

Meine Hauptaufgabe in der Kooperative Divisoria ist die Mitarbeit im Labor der 

Qualitätskontrolle für Kaffee. In den ersten Monaten habe ich dort auch sehr viel 

lernen können, vor allem natürlich alles über Kaffeeverkostung. Diese Arbeit hat mir 

sehr viel Spaß gemacht und das Arbeitsklima war super.  

Da in der Regenzeit (ab Dezember) allerdings keine Kaffeeernte mehr ist, wurde auch 

kein neuer Kaffee zur Verkostung ins Labor geschickt. Ich musste mich nach neuen 



Aufgaben umsehen, was mir erst nicht leicht viel. Ich übersetzte die Internetseite für 

„Cero Deforestación“, einem Projekt einer Partnerorganisation ecoselvas ins 

Deutsche und bin mit dem Team des Projekts nach Pucallpa gefahren, um dort 

Pflänzlinge an die teilnehmenden Bauern des Projekts zu übergeben.  

 

  
Bei der Pflänzchenübergabe mit dem Team von „Cero Deforestación“ 

 

Ich  hatte das Glück, dass Eugenio, mein Chef mich fragte, ob ich ihn und den 

Präsidenten der Kooperative nach Deutschland auf die BioFach Messe in Nürnberg 

begleiten wolle. Sonst hätte ich in den Wintermonaten relativ wenig Arbeit für mich 

gesehen. Also nutze ich die Chance und bot mich an, die Geschäftsreise nach 

Deutschland zu planen. Motiviert suchte ich am nächsten Tag bereits nach Flügen 

und Hotels und berechnete unsere Reisekosten. Letztendlich mussten meine Chefs 

nur noch das Visum beantragen, was sich allerdings als ziemliche Hürde herausstellte. 

Die Weihnachtsferien verbrachten wir dann alle (alle Freiwilligen der Organisation) 

am Strand bei Trujillo, was wirklich schön war.  

 

Zurück in Tingo María blieb die Arbeit aus. Es gab keinen Kaffee im Lager und das 

Laboratorio war geschlossen. Da aber nur 10 Tage bis zur Abreise nach Deutschland 

blieben, nutze ich die Zeit anderweitig.  

Mit Lennart ging ich für eine Woche in das Dorf Felipe Pinglo. Dort konnte ich mich 

direkt mit Kaffeebauern austauschen, hatte 

die Möglichkeit in einer Familie zu leben 

und ihre Lebensweisen zu erfahren. Die 

Kaffeebauern leben ohne Anbindung an die 

Stadt, ohne Elektrizität und essen auf dem 

Boden. Zusammen mit Lennart besuchten 

wir einige Kaffeefelder und durften auch 

beim Aussetzen junger Kaffeepflänzchen 

helfen. 

 



Die kleine Auszeit half mir auch, mich neu zu ordnen und ich war danach wieder 

motiviert, die Planung der Deutschlandtour anzugehen. Natürlich bekam ich dabei 

sehr viel Unterstützung von meiner Entsendeorganisation und meinen Eltern, die vor 

Ort Kontakte knüpften und nach möglichst privaten Übernachtungsmöglichkeiten 

suchten. Ich finde es sehr schade, dass Eugenio und Raydol sich so wenig für die Reise 

eingesetzt haben. Das Planen machte mir zwar Spaß, aber wenn ich an Daten und 

Informationen für die Reise kommen wollte, hieß das etliche Male bei Eugenio 

anzurufen und erfolglos an Treffpunkten auf ihn zu warten, was sehr demotivierend 

sein konnte.  

 

Letztendlich klappte dann aber alles und die Reise konnte losgehen.  

Unser Terminkalender war für 10 Tage ausgerichtet und war vollgestopft mit Treffen 

und Besuchen. Die ersten zwei Tage verbrachten wir bei meinen Eltern, die eine 

kleine  Kaffeerösterei führen und seit Herbst 2014 Biokaffee aus der Kooperative 

beziehen. Es war für meine Eltern sehr interessant, in direkten Kontakt mit den 

beiden Peruanern zu kommen und sich auszutauschen.  

 

 

 

         
Die Peruaner Eugenio und Raydol bei meiner Familie zu Gast 

 

 



          Eugenio und ich an der Kaffeeröstmaschine meines Vaters 

 

 

Dann ging es weiter nach Nürnberg auf die BioFach Messe, eine der größten Messen 

für Bioprodukte weltweit. Eugenio und Raydol hatten bereits einige feststehende 

Termine in Peru organisiert, vor allem mit bereits bestehenden Kunden der 

Kooperative. Es blieb aber immer noch genug Zeit, auf neue potentielle Kunden 

zuzugehen und sich vorzustellen. Das war auf der BioFach Messe meine 

Hauptaufgabe. Da meine „Schützlinge“ weder Deutsch noch Englisch sprechen 

konnten, knüpfte ich den ersten Kontakt und übersetzte schließlich beide Parteien. Es 

war auch für mich sehr interessant zu sehen, wie Geschäftsgespräche aussehen und 

zu lernen, worauf es dabei ankommt. Zumeist wollten die Kaffeeröster auch mehr 

über das Projekt „Cero Deforestación“ wissen, einem Regenwaldschutzprojekt der 

Organisation Peru Amazónico. Die Kaffeeröster können diese Informationen an ihre 

Kunden weiterleiten und den Kaffee somit als wirklich umweltfreundlich und 

biologisch verkaufen.  

 

 
 

 

 



Die Rückmeldung der Kaffeeröster, die wir besuchten, klang also meistens positiv und 

interessiert daran, Teil der Ernte 2015 zu kaufen. Wir waren sehr zufrieden mit 

unseren Ergebnissen. Der erste Schritt war getan, aber mir war klar, dass der Kontakt 

weiterhin gehalten werden musste.  

Auch weitere Besuche bei verschiedenen Kaffeeröstern waren in den nächsten Tagen 

angesagt. Wir fuhren nach  Heilbronn und weiter nach Hamburg. 

 

        
 

Im Monat März war ich auf Reisen. Da die Ernte noch nicht begonnen hatte und es im 

Laboratorio wenig Arbeit gab, war dieser Augenblick der richtige, um das 

wunderschöne Peru zu erkunden.  

Vorher aber schrieb ich schon die ersten Emails für unsere deutschen Kunden und 

leitete sie an Eugenio weiter. 

 

Wieder zurück  musste ich mich wieder etwas in die Materie einarbeiten. Poco a 

poco begann die Ernte aber zu Verkosten gab es noch nichts. Deshalb entschloss ich 

mich, eine Schulung für das Personal in dem Café der Kooperative zu machen 

(Cafetería Q’ulto). Die Bedienung dort ist sehr zurückhaltend und schüchtern 

gegenüber der Kunden und die Kommunikation fiel fast total aus. In einer kleinen 

Capacitación para la atención al cliente vermittelte ich ihnen die wichtigsten Regeln 

anhand einer PowerPoint Präsentation. Natürlich haben sich die Chicas nicht vom 

einen aufs andere Mal geändert, aber ich denke, wenn ich sie immer wieder darauf 

aufmerksam mache, wird das schon noch. 

Außerdem bin ich auch dabei den Kontakt zu unseren potentiellen Kunden aufrecht 

zu erhalten. Eugenio ist es überhaupt nicht gewöhnt, Info- Emails an seine Kunden zu 

schreiben, was ich aber für sehr wichtig halte. Wir hatten so viel Erfolg auf der 

BioFach Messe, diese Kontakte müssen unbedingt gehalten werden. Erst war es 

etwas schwer, von Eugenio die Emailadressen zu bekommen aber schon jetzt habe 



ich mehrere durchaus positive Antworten der Kaffeeröster aus Deutschland 

bekommen, was mich sehr freut. 

 

Ein weiteres Projekt, dass ich gerade in Angriff nehme, ist ein Lernviedeo über die 

Kaffeekrankheit „ Roya amarilla“, von der viele Bauern der Kooperative betroffen 

sind. In dem Film soll gezeigt werden, was für Präventivmaßnahmen getroffen 

werden können, um die Pflanzen gegen den Befall des Pilzes zu stärken. Ich 

bekomme dabei sehr viel Hilfe von dem professionellen „Filmemacher“ der 

Kooperative, Gustavo und dem Verantwortlichen für das Laboratorio, Mario.  

Die Zeit in der es wenig zu Verkosten gab, füllte ich auch mit der Übersetzung der 

Internetseite der Kooperative. 

 

Außerhalb der Arbeit: 

 

Es macht sehr viel Spaß, mit unseren Peruanischen Freunden Luis, Brenda und Manu 

die Umgebung Tingos zu erkunden. Meistens ist die ganze WG dabei und wir baden 

in der Laguna oder wandern zu Wasserfällen.  

 
Wunderschöner Blick auf dem Weg nach Monte Video, dort wurde am höchsten 

Punkt die neu gebaute Straße eingeweiht. 

 

 

Ich fühle mich in der WG und in Tingo selbst sehr wohl. Leonie und ich sind gerade 

dabei, die Wohnung zu verschönern und haben ein paar Wandgemälde gemacht. 

Außerdem wollen wir, so gut es geht, auf dem Balkon einen kleinen Garten anlegen. 

 



                  
 

 

Nun bleiben noch drei Monate eines ereignisreichen und aufregenden Jahres und ich 

bin gespannt, was in dieser Zeit noch auf mich zukommen wird. 

 

Liebe Grüße aus dem sonnigen Peru, 

 

Eure Pauline 


