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Nun bin ich schon seit etwa 3 Monaten in Pucallpa, einem sonnigen Städtchen in der peruanischen 

Selva. 

Im folgenden Bericht möchte ich Ihnen einen groben Überblick über meinen Einsatzplatz und meine 

Erfahrungen bieten. 

 

Wie fing alles an? 

 

Mit 18 Jahren und meinem abgeschlossenen Abitur in der Tasche ging es 

los in die weite Ferne.  

Voller Motivation und Abenteuerlust war ich plötzlich auf einmal auf mich 

allein gestellt.  

Aber anders als erwartet war der Sprung ins kalte Wasser angenehmer als 

gedacht.  

Kein Wunder bei etwa 36°C im Schatten und einer Luftfeuchtigkeit von 

über 90%. 

Ich habe mich direkt wohl gefühlt. 

 

Aber ganz so einfach waren die ersten Wochen auch nicht. 

Am zweiten Tag ging ich zu einem Straßenrestaurant, ohne gute 

Spanischkenntnissen und nur mit einem Touristen-Sprachführer 

bewaffnet. 

 

Ich konnte die Kellnerin begrüßen und ihr mitteilen dass ich gerne Essen würde.  

Und dann war leider schon Schluss. 



Ihre Antwort hörte sich an wie ein Wasserfall aus willkürlich aneinander geketteten Buchstaben. 

Ich meinte anschließend, sie solle mir einfach das erste Menü bringen. 

Etwas verwirrt brachte sie mir schließlich eine Suppe und anschließend einen Teller Essen.  

So ging es noch einige Tage weiter.  

Mal hatte ich Glück und mal gab es Rindermagen, Haut, Leber oder ähnliches. 

 

Neben der Sprache gab es natürlich viele weitere Dinge, mit denen ich mich zurechtfinden musste.  

Z.B. Welche Verkehrsmittel gibt es, wo kann ich einkaufen, wo ist die nächste Bank, usw. 

Zum Glück hatte ich meine zwei lieben Mitfreiwilligen Sarah und Charly, die etwa 10 Minuten 

entfernt wohnen und mir immer bei meinen Problemchen weitergeholfen haben und auch immer 

noch weiterhelfen. 

 

Mittlerweile habe ich mich hier schon sehr gut eingefunden, kenne die Mercados und die besten 

Spots zum Essen und weiß wie ich am besten von A nach B komme. 

Und auch die Sprache fällt mir viel leichter. Ich kann mich mit den Leuten unterhalten, muss weniger 

oft nachfragen und verstehe häufig sogar schon Witze. 

Über die Sprache habe ich nun natürlich einen anderen Zugang zu den Menschen und der Kultur, 

habe einige Freunde kennengelernt, habe bei der Arbeit einen anderen Zugang zu Kollegen, Schülern 

und Bauern und kann mir im Restaurant natürlich die besten Speisen bestellen. 

 

Mein Einsatzplatz 

 

Nun zum eigentlichen Bericht meines Einsatzplatzes und meines Projektes. 

 

Mein Einsatzplatz besteht aus zwei Bereichen! 

Zum einen aus der Arbeit im Botanischen Garten BioKuka und zum anderen aus dem Projekt „Cero-

Deforestacion“ (Null-Abholzung) in den Dörfern Panaillo und Zapotillo. 

 

 

 

 

Jardin Botanico „BioKuka“ 
 

Der Garten liegt etwa 19km vor Pucallpa und war 

bisher mein Hauptarbeitsplatz. 

Der Garten gehört meinem Gastvater Raul Tello 

Suarez, der den Garten vor etwa 30 Jahren selbst 

gegründet hat. 

Raul ist studierter Agraringenieur und arbeitet 

hauptberuflich für das deutsche 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB). Der Garten ist eine 

Leidenschaft von ihm und seiner Frau Margaritha; 

die beiden sind fast jedes freies Wochenende dort, 

um zu arbeiten oder Seminare zu veranstalten.  



 

Der Garten ist etwas mehr als nur ein botanischer Garten.  

Er besteht aus verschiedenen Bereichen und erfüllt verschiedene Funktionen.  

Es gibt einen Bereich mit medizinischen Pflanzen, einen Aufenthaltsbereich für Gäste (mit 

Fußballplatz), aufgeforstete Flächen und landwirtschaftliche Flächen.  

 

Die modelhafte Landwirtschaft aber auch die Grundidee des gesamten Gartens steht unter dem 

Motto „Permakultur“. 

Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und 

naturnahen Kreisläufen zielt. Das heißt auf die Landwirtschaft bezogen, Mischkulturen mit 

symbiotischen Pflanzen anzulegen oder in Bezug auf den Garten, organische Abfälle zu Kompost 

weiter zu verarbeiten und möglichst mit den Rohstoffen des Gartens auszukommen. 

 

Im Folgenden ein Überblick über meine Aufgaben:  

 

Seminare  

 

Die Seminare und Vorträge  sind ein wichtiger Teil meiner Arbeit und ich bin häufig am Wochenende 

eingespannt, um Vorträge zu halten und bei der Vorbereitung der Seminare zu helfen. 

Beispielsweise habe ich Schülern einer  Secundaria (weiterführende Schule) Vorträge über 

Biodiversität und Unterschiede zwischen Deutschland und Peru gehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder zeigen den Computerunterricht, den wir für die Bauern des Projektes Cero-Deforestacion 

gehalten haben. Die Bauern haben die Möglichkeit ihre Produkte mithilfe einer Internetplattform 

einer Peruanischen NGO gewinnbringender zu vertreiben und sind somit weniger stark von den 

Preisen auf den Märkten der Stadt abhängig. Um diese Möglichkeit nutzen zu könne und sich 

selbständig über beispielsweise Schädlinge und Düngemittel weiterzubilden, haben wir den 

Computerunterricht initiiert. 

Meine Aufgabe bestand beispielsweise darin, mit allen eine E-Mail Adresse einzurichten. 

 

 

 



 

 

 

Eine besondere Veranstaltung war ein 

2tägiges Seminar für jugendliche Shipibos 

(Indigene Bevölkerungsgruppe, die in und um 

Pucallpa siedelt) im botanischen Garten. 

Die Jugendlichen sind größtenteils in der Stadt 

aufgewachsen, sprechen jedoch noch ihre 

Sprache und pflegen ihre Kultur. 

Das Seminar war sehr interessant und 

amüsant. Es gab Vorträge über nachhaltige 

Landwirtschaft, medizinische Pflanzen, Geographie, 

Kompostierung und Umweltbildung. Natürlich wurde das 

gelernte auch in die Tat umgesetzt.  

Und nach dem Unterricht wurde Musik gehört und 

Fußball gespielt. 

 

 

 

 

BioHuertos 

Die sogenannten Bio-Huertos (Bio-Beete) haben mich viel Schweiß und Anstrengung gekostet. 

Am Wegrand standen schon kleine Sträucher. Um im Schatten Gemüse anzupflanzen habe ich die 

Reihe der Sträucher mit Bambusstangen umlegt und anschließend mit Kompost befüllt und 

bepflanzt. Die Etwa 1m breiten Hochbeete sind insgesamt knapp über 100 Meter lang und haben 

vom Schlagen des Bambus bis zum Transport der Stangen und des Kompost und das Bepflanzen viel 

Arbeit gekostet. 

 

Beschilderung  

Eine sehr wichtige Aufgabe war die 

Beschilderung der Pflanzen.  

Und bei der großen Zahl an Bäumen, Sträuchern 

und Blumen gar keine einfache Aufgabe  

 



Baupojekte 

 

Secadora 

 

 

Mein Gastbruder Raul und ich haben zusammen einen Solartrockner für Pflanzenblätter und Früchte 

gebaut.  

Wir zwei haben uns selbst das Modell überlegt. Das Prinzip ist sehr einfach. Die Secadora funktioniert 

wie ein Gewächshaus. Die Blätter und Früchte werden auf ein Drahtgitter in der Mitte oder auf den 

Boden gelegt. Durch einen Schornstein und ein Luftloch an der anderen Seite entsteht zusätzlich ein 

Luftzug, der den Prozess beschleunig. Erfreulicherweise trocknen die Sachen in der Secadora 

tatsächlich wahnsinnig schnell.  

 

 

Ofen+ Seminar  

Eine Sache auf die ich nun sogar ein bisschen Stolz bin ist 

der Ofen den wir im Kuka gebaut haben. Den größten 

Anteil am Ofen hat allerding Fin (oberes Bild im gelben T-

Shirt), ein britischer Freiwilliger einer anderen NGO, der 

sich bereiterklärt hat, mit mir den Ofen zu bauen. Wo wir 

schon mal dabei waren, einen Ofen zu bauen, bot es sich 

an aus dem Ofenbau ein Seminar zu machen und andere 

Freiwillige und Interessierte einzuladen.  

 

Das Besondere an dem Ofen ist, dass er recht simpel ist, 

kaum Brennholz verbraucht und man ihn nicht 

stundenlang vorheizen muss, sondern bereits nach einer 

halben Stunde backen kann. Außerdem entsteht kaum 

schädlicher Rauch, der beim Backen eingeatmet werden 

könnte und die Materialien sind kostenlos oder sehr 

kostengünstig. 



Gisla, das Hündchen im Kuka 

Verewigung auf dem Ofen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflanzungen/ Kultivierung 

 

Bei der Arbeit in einem botanischen Garten hat man natürlich 

auch viel mit den Pflanzen zu tun. 

Beispielsweise haben Julio, der Arbeiter im Garten und ich 

Pflanzenstecklingen hergestellt und daraus neue Pflanzen (vor 

allem Fruchtbäume und Kakao) gepflanzt.  

Ein wichtiger Schritt bei der Kultivierung von Kakao ist zudem 

die Veredelung.  

 

Sonstiges 

 

Langweilig wird mir hier jedenfalls nie. Es gibt wirklich immer 

etwas zu tun. Manchmal gibt es was zu ernten, etwas zu 

reparieren, eine Hütte zu bauen, Fische zu fangen, Besucher 

herumzuführen, Unkraut zu jäten, usw.  

 

 

 

 

 

 



Auf dem Weg zu einem Feld 

Baum im Schutzwald eines Bauern  des Projektes 

 

 

Arbeit im Projekt Cero-Deforestacion in den Dörfern Panaillo und Zapotillo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt Cero-Deforestacion (Null-Abholzung) ist ein Projekt zum Schutz des Regenwaldes.  

In den zwei Dörfern nehmen 40 Bauern am Projekt teil.  

Voraussetzung für die Teilnahme ist vor allem, dass die Bauern über Grundbesitz verfügen und 

Interesse an landwirtschaftlicher Arbeit haben. Die Bauern müssen sich zudem bereiterklären, 

Regenwaldflächen zu schützen und einen Teil ihrer Flächen aufzuforsten. 

 

Unterstützt werden die Bauer unteranderem durch Wissen, Mikro-Kredite und Jungpflanzen. 

Da ich auf den Dörfern sehr viel mit verschieden Leuten kommunizieren muss, arbeite ich dort erst 

seit etwa einem Monat. 

Ich habe mir zunächst vorgenommen 

alle Projektteilnehmer persönlich 

kennen zu lernen und sie auf ihren 

Feldern zu besuchen. Bisher habe ich 

fast die Hälfte aller Chacras besucht und 

viele Bauern und auch die Lehrer der 

Schulen kennengelernt.  

 

 

 

 

 



Kakao-, Bananen-, Guabaplantage  
(Anbau der Pflanzen im 60° Winkel) 

Aufzucht von  Kakaopflanzen 

 

Außerdem habe ich in Theorie und Praxis 

über die Anbaumethoden auf den 

Feldern und die Kultivierung und 

Veredelung der Pflanzen gelernt 

(vorallem Kakao, Bananen, Guabas, 

Camu Camu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben meiner Arbeit im Projekt Cero-Deforestacion und dem BioKuka habe ich mich bereiterklärt 

dem Studenten „Edwar Livias Vargas“ bei einer Untersuchung zu Palmölherstellung aus Teilen der 

Frucht, die bisher nicht zu Öl verarbeitet wird (Pflanzenfasern), zu helfen.  

Das Bedienen und Reinigen der Presse hat mich schon häufig den Schlaf gekostet.  

Seit etwa 2 Monaten arbeiten wir meist 2 mal die Woche an der Presse und das häufig bevor Edwar 

arbeiten geht, sprich ab 5Uhr bis etwa 7Uhr morgens. 

Erfreulicherweise weisen die ersten Tests im Labor darauf hin, dass aus den bisher nicht 

verwendeten Pflanzenfasern Öl gewonnen werden kann. 



 

 

 

Bei Fragen zum Projekt und meinen Erfahrung können Sie mir 

jederzeit persönlich schreiben.  

 

 

E-Mail:   manuelsonnenberg@t-online.de 

Facebook: https://www.facebook.com/manuel.sonnenberg.3 
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