
1. Zwischenbericht 

 

 

Hallo ihr lieben Menschen nun befinde ich mich schon knapp 4 Monate im wunderschönen 

Hochregenwald Perus. Es hat doch schon einige Zeit gedauert sich im fremden Tingo Maria zurecht 

zu finden und auch wohl zu fühlen. Die neue fremde Kultur kennen zu lernen und auch zu 

verstehen. Grade das verstehen fiel die ersten Monate doch relativ schwer, da auf Grund 

mangelnder Sprachkenntnisse jegliche Konversation in den ersten drei Monaten eher auf einem 

niedrigeren Niveau geführt wurde. Doch zum Glück ist spanisch an sich eine relativ leichte Sprache 

und so kann ich mittlerweile behaupten, klar natürlich versteh ich noch nicht alles und spreche auch 

kein grammatikalisch korrektes Spanisch (aber das machen in Tingo auch die wenigsten Peruaner) , 

dass ich mich mittlerweile sehr gut verständigen kann. 

Angekommen in Lima, fühlte man sich noch ein wenig Hilflos. Eine fremde riesige Stadt, keiner 

spricht deine Sprache, alles ist laut und hektisch, 15 Millionen Menschen und gefühlt doppelt so 

viele Autos. Das war so mein erster Eindruck von Lima während der Taxifahrt zu unserem Mentor 

Roland. Naja danach verbrachten wir einige Tage in Lima, ließen uns die Stadt ein wenig zeigen 

und gewannen erste Eindrücke von Peru... 

 Aber genug von Lima ab nach Tingo Maria. So ging es dann nach ein paar Tagen Aufenthalt in 

Lima per Fernbus nach Tingo. Der Fernbus ist auf jeden Fall das Personentransportmittel in Peru, 

sehr viele andere Möglichkeiten gibt es auch gar nicht. Eine knapp 14 stündige Fahrt, erst einmal 

braucht man ungefähr 4 Stunden um Lima überhaupt zu verlassen und dann geht es hoch in die 

Anden. Eine eindrucksvolle Busfahrt quer durch dieses monströse Gebirge. Einige Leute konnten 

die Busfahrt nicht so gut verkraften, ob es an den Serpentinen, den knapp 1000m Abgründen links 

und rechts von der Straße oder einfach an der Höhenkrankheit lag, kann ich nicht beurteilen, mir 

ging es auf jeden Fall hervorragend. Ja so kamen wir dann Nachts gegen 10-11 in Tingo an und 

konnten leider nichts mehr von der Selva sehen, da es in Peru immer schon so gegen 6 Uhr abends 

dunkel wird. In Tingo wurden wir von unserem hiesigen Kontaktperson Victor abgeholt und in 

unsere alte Wohnung gebracht. Da wir doch alle von der Busfahrt relativ geschafft waren war  der 

erste Abend in Tingo dann auch schnell vorbei. Am nächsten Morgen kamen wir dann endlich in 

den Genuss unsere neue Heimat zu bestaunen. Tingo Maria ein kleines Städtchen mitten im 

Hochregenwald, ein sehr beeindruckendes Bild. Wir zogen dann auch relativ schnell los um 

zusammen mit Victor die Stadt ein wenig zu erkunden. Zuerst ging es auf den Markt zum 

Frühstücken, nach wie vor besteht mein Frühstück hier in Peru meist aus einem frisch gemixten Saft 

aus den hier heimischen Früchten (also alles was man sich so an Früchten aus Deutschland 

vorstellen kann und noch viele viele mehr y todos son mas rico ). Danach schlenderten wir dann ein 

wenig durch die Stadt und dann fuhren wir nach Naranjillo. Naranjillo ist das Nachbardorf von 

Tingo Maria. Unser erster Stopp in Naranjillo war die Cooperativa Divisoria, mein neuer 

Arbeitsplatz für das Freiwilligenjahr in Peru. Dazu später mehr.. Danach ging es weiter in eine 

Schule in Naranjillo zu dem Arbeitsplatz einer anderen Freiwilligen. Von dort aus ging es dann 

zurück nach Tingo und unsere erste Einführung fand ihr Ende und Victor ließ uns allein. Das Erste 

Wochenende nahm seinen Lauf.. 

So am Montag darauf sollte es dann auch direkt losgehen mit der Arbeit in der Cooperative. So fuhr 

ich per Mototaxi, das Verkehrsmittel schlechthin in der Selva, in das 5 minütig entfernte Naranjillo. 

Angekommen dort stellte ich mich erst einmal meinen neuen Kollegen vor und dann kam ich in den 

Genuss meiner ersten richtigen Kaffee-Verkostung. Ein langer, hoher Holztisch auf dem 16 

verschiedene Kaffees in kleinen Glasbehältern, die alle exakt mit 8,3 Gramm Kaffee und 200ml 

heißem Wasser aufgegossen werden, platziert. Es wird einige Minuten gewartet und dann wird jeder 

einzelne das erste Mal umgerührt und gleichzeitig dran gerochen, hierbei erfährt ein erfahrener 

Catador schon einiges über den Kaffee und kann sich erste Notizen machen über die verschieden 

Aromen die der Kaffee enthält. Nach 12 Minuten geht es dann an das Verkosten. Dafür geht man 

mit einem Esslöffel von Kaffee zu Kaffee und dann wird geschlürft, jedoch nicht geschluckt 

sondern wieder ausgespuckt. Der erfahrene Catador kann dann nach einigen Runden die Qualität 



des Kaffees mit Hilfe einer Punkteskalierung festlegen. Der höchste Wert der bei einer Catacion 

(Verkostung) erzielt werden kann ist 90 Punkte. Wobei diese Zahl eigentlich so gut wie nie erreicht 

wird und trotzdem gibt es komischer Weise immer Kaffee in der Cooperative der angeblich die 

höchste Qualitätsstufe hat. In den ersten zwei Monaten bestand meine Arbeit hauptsächlich aus 

diesen Cataciones, somit konnte ich meine Geschmacksnerven schon ein wenig sensibilisieren und 

mittlerweile kann ich auch einige Nuancen im Kaffee herausschmecken. Sonst muss man sagen, 

dass die Arbeit in der Cooperativa leider ein wenig undynamisch ist und man sehr oft nicht so 

wirklich was zu tun hat, außer Kaffee – oder Kakaobohnen zu selektieren. Und zum anderen ist es 

sehr oft schwer mit den Leuten von der Cooperativa etwas auszumachen, so kam es des Öfteren 

mehrmals vor das man vergeblich auf den ein oder anderen gewartet hat und keiner erschienen ist. 

Generell hat man das Gefühl das die Leute bei ihrer Arbeit mehr mit ihrem Handy als mit anderen 

Dingen beschäftigt sind. Ein weiteres Arbeitsfeld von mir in den ersten Monaten, das Cafe-Qulto, 

das hausinterne Café der Cooperativa in Tingo Maria. Anfangs war ich noch ziemlich motiviert, da 

die Arbeit in der Gastronomie mir schon immer gefallen hat und ich in der Sparte in Deutschland 

schon einiges an Erfahrung gesammelt habe. Das Café selbst ist sehr gemütlich eingerichtet und 

gleichzeitig wahrscheinlich wohl das modernste Gebäude in ganz Tingo. Das Problem hierbei ist 

jedoch, dass der Peruaner (zum größten Teil) keinen Geschmack für Kaffee hat und die Preise für 

die hiesigen Verhältnisse relativ hoch sind. Und somit kommt es dort ganz selten mal vor das ein 

wirklicher Kaffee bestellt wird. Der Großteil der Gäste bestellt einen Cappucino-Frozen, ein 

Espresso gemischt mit Kondensmilch, Karamellsirup und 2-3 Esslöffeln Zucker, für mich hat so 

etwas leider nichts mehr mit Kaffee zu tun. Da das Café auch nie wirklich gut besucht ist und jeden 

Abend dort schon drei feste Mitarbeiterinnen sind, entschied ich für mich das es nicht das richtige 

für mich ist. Da mittlerweile leider die Zeit der Cataciones vorbei ist, da es keine Kaffee-Ernte gibt, 

gab es zunächst noch weniger Arbeit in der Cooperativa. Richtung Weihnachten ging es dann 

langsam los mit der Produktion von Schokolade. Im November wurde sich langsam ran getastet und 

ein wenig experimentiert. Im Dezember hieß es dann Schokolade produzieren und zwar für hiesige 

Verhältnisse in großen Mengen um den Bedarf für Weihnachten abzudecken. Auf jeden Fall genau 

wie die Kaffee-Verkostungen eine sehr leckere Arbeit, jedoch auch nicht grade mit sehr viel 

Dynamik verbunden. Aber alles in allem konnte ich bisher auch schon sehr viel lernen bei meiner 

Arbeit im Labotorium. Des Weiteren arbeitet die Cooperativa mit einem deutschen Verein namens 

Freundeskreis Peru-Amazonico zusammen. Zusammen wurde das Projekt Cero-Deforestacion ins 

Leben gerufen. Wie der Name schon sagt geht es bei dem Projekt um Wiederaufforstung des 

Regenwalds. Auch in diesen Bereich durfte ich schon ein wenig rein schnuppern, so fuhren wir 

nach Pucallpa um einige Pflanzen aus der Baumschule der Cooperativa dorthin zu bringen. In 

Pucallpa angekommen trafen wir uns dann mit zwei weiteren deutschen Freiwilligen von Ecoselva, 

die dort ein wenig tiefer in der Materie der Wiederaufforstung arbeiten. Die Wiederaufforstung ist, 

wie ich finde, ein sehr interessantes Themengebiet. Mir hat es sehr gut gefallen über die 

verschieden Baumarten, ihre Wachstumsbedingungen etc. etwas zu lernen. Es sind noch weitere 

Besuche im Verlaufe des Jahres nach Pucallpa geplant und ich freue mich darauf in der Hinsicht 

noch mehr zu erfahren. Generell bin ich trotz der bisher oft schwierigen Arbeitssituation positiv 

gestimmt, dass sich in diesem Jahr einiges verbessern wird. So langsam findet man sich ein und 

kann auch seine eigenen ersten kleinen Projekte planen zum anderen denke ich dass sich auch die 

Arbeit in der Cooperativa selbst noch verbessern wird, da mittlerweile einfach die Sprachkenntnisse 

da sind und man somit einfach mehr auffassen kann. Und da, für mich die Thematik Kaffee sehr 

interessant ist, hoffe ich, dass ich noch sehr viel lernen kann in diesem Jahr und das gesammelte 

Wissen auch weiterhin Anwenden kann. Wenn ich ehrlich bin, habe ich entwicklungspolitisch noch 

keinen Nutzen in diesem Projektplatz gefunden, aber diesen werde ich im folgenden Jahr versuchen 

mit meinen eigenen Projekten zu erzeugen. Des Weiteren muss ich an dieser Stelle auch noch 

hinzufügen, dass es doch etliche große Missstände in der Cooperativa gibt. Zum einen stellt sich 

mir die Frage ist BIO wirklich BIO? Nach jetzigem Stand würde ich eher zu nein tendieren aber es 

ist noch zu früh um hierbei ein Urteil zu fällen. Aber auch in der Hinsicht werde ich noch weitere 

Nachforschungen tätigen. Einer der nächsten Pläne ist es für einige Zeit in ein nicht weit entferntes 



Dorf zu fahren um dort ein wenig auf den Kaffee-Feldern mit zu arbeiten und Kontakt zu den 

Bauern auf zu bauen, danach kann ich sicherlich mehr zu dem oben genannten Problem sagen. 

Außerdem freue ich mich darauf den Kaffee auch mal als reine Pflanze kennen zu lernen, seine 

Eigenschaften und was man sonst noch alles beachten muss. Bisher kenne ich, so wie ich denke fast 

jeder nur das Fertigprodukt Kaffee aber über den Rohstoff an sich kann ich sehr sehr wenig wissen 

offen legen. Alles in allem kann ich sagen das ich mich trotz allem sehr auf die weiteren 8 Monate 

freue, ich freue mich darauf noch mehr zu lernen und zu erleben, ich freue mich darauf noch ein 

wenig tiefer in das peruanische Leben einzutauchen und ja grundsätzlich bin ich immer noch positiv 

gestimmt, auch wenn nicht immer alles so rund läuft wie man es sich vielleicht vorher vorgestellt 

hat. Und damit verabschiede ich mich. 

 

 PS: Bilder konnte ich leider nicht hinzufügen, da alle meine Technik auf einen Schlag den Geist 

aufgegeben hat  


