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Schnell vergeht die Zeit, nun sind es schon fast 9 Monate im nun nicht 
mehr sehr fremden Peru. Auch wenn man sich an die ein oder andere 
Verhaltensweise des stereotypischen Peruaners wohl niemals ganz 
gewöhnen kann, so hat man sich doch sehr gut eingelebt und eine 
zweite Heimat im peruanischen Hochregenwald rund um Tingo 
Maria gefunden. Die anfänglichen Schwierigkeiten, vor allem die 
sprachlichen sind beseitigt. So viel zum drum herum.. Da das ganze ja 
ein „Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst“ ist und es in diesem 
Bericht um meine Projektplatz geht, will ich diesmal nicht zu weit in 
den Freizeitbereich abweichen. Nach dem die nicht-Ernte zeit von 
Kaffee hinsichtlich sinnvoller Arbeit, wie Konstantin sagen würde, 
relativ matt aussah. So war doch Besserung in Sicht. Zusammen mit 
meinem Mitfreiwilligen Flavio fuhren wir in ein kleines Dorf  namens 
Simon Bolivar. Die Verantwortlich des Dorfes wünschen sich schon 
länger einen Freiwilligen im Dorf, somit fuhren wir dorthin um die 
möglichen Arbeitsfelder und Verpflegungsmöglichkeiten im Dorf zu 
erkunden. Nach 45 Minuten fahrt, eingeschlossen 10 Minuten 
Schotterweg, quer durch eine wunderschöne teilweise noch 
Primärregenwaldfläche erreichten wir Simon Bolivar. Dort 
angekommen wurden wir herzlichst Begrüßt und von einigen 
Dorfbewohnern neugierig über unsere Tätigkeiten und das Leben in 
Deutschland ausgefragt. Und Prompt natürlich auf einen Kaffee 
eingeladen, der erste Kaffee bei dem die Bohnen im Topf über offener 
Flamme geröstet wurden. Im Geschmack sehr anders, er ist etwas 
malzig und sehr kräftig. Aber durchaus gut trinkbar. Nach dem von 
peruanischer Seite wieder einmal schockierend festgestellt wurde, 
dass der Gringo seinen Kaffee ohne Zucker trinkt. Wurde sich mit 
dem Präsidenten des Dorfes Carlos und einigen weiteren 
Dorfbewohnern sehr konstruktiv und in sehr freundlicher Weise 
über die Bedingungen  für einen Freiwilligen unterhaltet. Sehr 
schnell und ohne Aufforderung wurde eine Schlafmöglichkeit für den 
Freiwilligen angeboten und die Mütter des Dorfes haben sich 
bereitgestellt Abwechselnd für die Verpflegung des Freiwilligen 
aufzukommen. Natürlich müssen auch Arbeitsmöglichkeiten für den 
Freiwilligen vorhanden sein, doch auch das ist gegeben. Die sehr taffe 
Lehrerin des Dorfes kann in der Grundschule sehr gut Unterstützung 
gebrauchen. Des Weiteren sind im ganzen Dorf bereits Mülleimer für 
die Trennung von biologischen und nicht-biologischen Abfall 
installiert, jedoch werden diese nicht sehr gewissenhaft benutzt, 
eigentlich eher gar nicht. Ich denke auch hier kann man sehr gut 



angreifen und ein kleines Umwelt-Müll Projekt starten. Und sonst 
gibt es im Dorf viele Kleinigkeiten zu tun. Ich verbringe dort die 
meiste Zeit mit Carlos auf seinem Kaffee-Feld. Dort kann ich sehr viel 
über die ganze Produktion des Kaffees lernen und Carlos ist ein sehr 
guter Lehrer. Er ist noch einer der wenigen der auch in den heutigen 
schwierigen Zeiten, bedingt durch einen Pilz der die Kaffeepflanze 
befällt, seine Pflanzen immer noch rein organisch und biologisch 
behandelt.  Sehr gewissenhaft und mit viel Liebe pflegt er seine 
Pflanzen. Aber nicht nur Kaffee ist auf seinem Feld zu finden, es 
wächst alles was er und seine Familie zum Leben brauch, lediglich 
Reis wird noch eingekauft. Maracuja, Granadilla, Süßkartoffeln, 
Linsen, Bohnen, Avocado, Tomaten, Zwiebeln, Ingwer, Pilze, Lauch, 
Möhren und sogar eine kleine Fischzucht ist auf seinem Feld zu 
finden. Aber seine größte Leidenschaft ist der Kaffee, er versucht mit 
viel Aufopferung und pflege das Beste an Qualität aus seinem Kaffee 
rauszuholen. Eine sehr harte Arbeit die leider sehr konträr zum 
Gewinn durch den Verkauf des Kaffees steht. Die meisten 
Kaffeebauern haben aufgehört viel Arbeit in ihre Pflanzen zu stecken, 
da der Preis der von der Kooperative gezahlt wird einfach nicht 
ausreichend ist. Woran das genau liegt sei mal dahin gestellt, jedoch 
offensichtlich ist das momentan in der Welt des Kaffees einiges schief 
läuft und das grade die Gewinnverteilung in der ganzen 
Mehrwertkette sehr schlecht gewichtet ist. Und nun kann ich auch 
aus erster Hand, gewissenhaft behaupten das einem  Siegel, sei es 
Fairtrade, Biolatina oder sonst was, keine große Glaubwürdigkeit 
geschenkt werden kann. Auch wenn all diese Programme von der 
Idee her eine gute Sache sind so fehlt es doch an ihrer Durchsetzung 
und vor allem an Transparenz. Naja so viel dazu. Ich denke mit Simon 
Bolivar haben wir eine gute Alternative und Arbeitsmöglichkeit für 
einen Freiwilligen gefunden. Für die kommende Generation soll der 
Platz in der Kooperative zur hälfte auf das Dorf Simon Bolivar 
aufgeteilt werden. Ich denke, dass somit für den Freiwilligen eine 
gute Basis geschaffen ist um sich Arbeitsmäßig zu entfalten. Naja 
zurück zu meinen Tätigkeit, so konnte ich einige Erfahrung in der 
Kaffee-Ernte und in der weiteren Verarbeitung ernten. Die Ernte 
selbst wird ausschließlich von Hand durchgeführt. Mühsam werden 
die reifen Kaffeebohnen vom Strauch gepflückt. Jede Kaffeepflanze 
muss mehrmals geerntet werden. Nachdem ernten wird der Kaffee 
erst einmal gepulpt. Heißt so viel wie die Kaffeefrucht, eine 
Kirschenähnliche Frucht von den Kaffeebohnen zu trennen. Hierbei 
wird die ganze Frucht lediglich in eine Maschine geworfen und auf 
der einen Seite werden die unversehrten Kaffeebohnen und auf der 



anderen Seite das Fruchtfleisch ausgespuckt. Danach geht es ans 
trocknen und fermentieren. hierbei ist vor allem das richtige 
Zeitmanagement, für eine optimale Qualität, äußerst wichtig. Sehr 
viele interessante Sachen habe ich vom „einfachen“ Bauernleben 
gelernt und es wird sicherlich noch viel mehr. Auch in der 
Kooperative tut sich so langsam wieder was, die ersten Cataciones 
stehen jetzt nach der Ernte an. Ich freue mich schon sehr darauf auch 
in diesem Feld weiter Erfahrungen zu sammeln und meine 
Geschmacksnerven weiter zu sensibilisieren. Alles in allem kann ich 
behaupten mir geht es gut, ich bin zu frieden auch wenn es so einige 
Schwierigkeiten in der Kooperative gibt, so habe ich mit der Arbeit 
auf dem Campo ein guten Ausgleich gefunden.  Ich freue mich sehr 
auf die restlichen 3 Monate meines Freiwilligenjahres in Peru, denn 
danach beginnt der Ernst des Lebens. Peace Nico 
 

 



 
 
 
 
 

 





 
     
 
 


