
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

nun ist es schon Mai und der Großteil meines Freiwilligenjahres liegt hinter mir. 

Es wird also höchste Zeit für meinen zweiten Quartalsbericht.  

Noch im vergangenen Jahr hatte ich die außergewöhnliche Möglichkeit bei dem deutschen 

Agraringenieur Alois Kennerknecht ein zweiwöchiges Praktikum in Lima zu absolvieren. 

Herr Kennerknecht lebt schon seit Jahrzehnten in Peru und hat sich auf die Pflanze Vetiver 

spezialisiert. 

 

Vetiver ist ein unscheinbares Grasgewächs mit besonderen Eigenschaften. 

Unter anderem wird es zum Erosionsschutz, zur Wasseraufbereitung und zur Parfümherstellung 

verwendet. 

 

Im botanischen Garten Kuka haben mein 

Gastvater und ich Vetiver um einen Fischteich 

gepflanzt, um die Auswirkung auf die 

Wasserqualität zu untersuchen. 

Zudem bin ich bei Führungen und Workshops 

dafür zuständig die Pflanze vorzustellen und 

bekannt zu machen. 

 

In naher Zukunft ist geplant, dass ich einem 

Umweltingenieurstudenten bei seiner 

Abschlussarbeit unterstütze, die die Auswirkung 

Vetivers auf kontaminierte Böden behandeln soll. 

 

 

 

Im Januar bekam ich Besuch von meinem Mitfreiwilligen 

Bernhard, der mit mir im botanischen Garten verschiedene 

Methoden zur Tierartenzählung getestet hat.  

Wir haben uns dabei größtenteils auf Wassertiere und Insekten 

beschränkt und verschiedene Fangmethoden ausprobiert, unter 

anderem verschiedene Reusen und Fischernetze, sowie Licht- 

und Futterfallen und 2 Kescher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfache Insektenfalle 

Vetiver Plantation in Lima 



 

 

Ein weiteres Projekt war der 

Lehmofenbau für die Schulkaserne 

von Monte Video (Dorf in der Nähe 

von Tingo Maria). 

Wie in meinem letzten Bericht 

schon erwähnt, haben mein 

britischer Freund Finlay und ich im 

vergangenen Jahr ein 

Ofenbauseminar abgehalten. 

Finlay hat mir jede Menge 

beigebracht, sodass meine zwei 

Mitfreiwilligen aus Monte Video 

und ich für die dortige 

Schulkaserne einen Lehmofen 

bauen konnten.  

 

 

Der Ofen stand nach etwa einer Woche harter Arbeit. Nun muss der Lehm noch austrocknen und das 

Dorf kann sich schon bald über den neuen Ofen freuen. 

In diesem Sinne vielen Dank an Ecoselva, die das Projekt finanziell unterstützt haben. 

 

Neben den beiden Arbeitsreisen ging auch die 

Arbeit im botanischen Garten „Bio-Kuka“ weiter.  

Dort erledige ich die täglich anfallenden 

Arbeiten. 

Falls Besucher in den Garten kommen, führen 

Julio und ich sie zusammen herum. 

Ansonsten kultivierten wir in letzter Zeit die 

Kakaoplantage, düngten die Pflanzen, pflanzten 

Bäume, deckten undichte Dächer mit neuen 

Palmblättern, bauten ein neues Lagerhäuschen 

und eine Lehmküche, ernteten Camu-Camu und 

Kaffee usw.  

 

 

 

Julio beim Vorbereiten des Fischernetzes 



Nätürlich führe ich auch meine schon angefangenen Projekte weiter.  

So erläutere ich beispielsweise bei Seminaren den Lehmofen im 

botanischen Garten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei erwähnenswerte Projekte sind der Lombricario (Wurmkultur) und der Mandalagarten 

 

 

Der Lombricario oder auch Wurmhotel genannt ist eine 

kleine ausgeklügelte Tischwanne voll mit Erde, in der 

Würmer gezüchtet werden, die anschließend auf dem 

Beet oder im Kompost landen, um die Bodenqualität zu 

verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Idee zum Mandalagarten kam mir 

schon bei einem Permakulturseminar 

vor einem halben Jahr. 

Trotz der vielfältigen Natur und den 

guten Bedingungen zum Gemüseanbau 

im Regenwald leiden vor allem viele 

Kinder an Mangelernährung. 

Die Menschen hungern zwar nicht, 

ernähren sich jedoch häufig sehr 

einseitig und vitaminarm. 

Raul vor dem fertigen Lombricario 

Julio beim Anfeuern des Ofens 

Mandalagarten, vor dem Befüllen mit fruchtbarer Erde und Bepflanzung 

 

Kommentiert [M1]:  



Der Garten hat eine außergewöhnliche Form, die 

jedoch einige Vorteile mit sich bringt. 

Die Idee ist, dass das Gemüsebeet nicht betreten 

wird, sondern alle Stellen des Beets vom Weg aus 

bearbeitet werden können.  

 

Durch die Kleeblattform kann Wegfläche gespart 

werden.  

Die Hochbeetform hat den Vorteil, dass auch auf 

minderwertigeren und ausgelaugten Böden 

Gemüse gepflanzt werden kann. 

 

 

Um die Methode mit Besuchern zu teilen, habe ich eine Anleitung geschrieben, wie man am 

einfachsten einen Mandala Garten anlegt.  

Der Mandalagarten ist nun schon mit fruchtbarer Erde gefüllt und das erste Gemüse konnte geerntet 

werden. 

 

Ein weiteres Anliegen ist es, die Bekanntheit des botanischen Gartens zu steigern. 

Dazu habe ich verschiedene Reiseführer angeschrieben und den Garten bei der 

Onlineplattform „Tripadvisor“ eingetragen.  

 

 

Ein zentraler und sehr wichtiger Bereich 

meiner Arbeit besteht darin, bei den 

wöchentlichen Workshops und Vorträgen 

mitzuarbeiten. 

Anfangs bestand meine Arbeit hauptsächlich 

aus kleineren Aufgaben, wie beispielsweise 

die Gäste zu begrüßen, Fotos zu machen, bei 

der Verpflegung zu helfen usw.  

 

Da es die Sprache nun zulässt, nimmt mich 

mein Gastvater Raul in das Programm auf 

und lässt mir häufig einige Minuten, um 

Vorträge zu halten oder Diskussionen zu 

starten…  

 

Dabei lässt er mir meist reichlich Freiraum, was Thema und Umsetzung angehen.  

Besondere Aufmerksamkeit schenken mir die Besucher, wenn ich Peru mit meiner Heimat 

Deutschland vergleiche.  

 

Beim Pflanzen einer Ingwerknolle 

Rundgang mit einer Schulklasse 



Ganz aktuell sind wir vor allem mit der 

Vorbereitung einer wichtigen Veranstaltung 

des deutschen Entwicklungshilfsprojekts 

„CeroDeforestacion“ beschäftigt. Das 

Thema der Veranstaltung ist die 

nachhaltige Nutzung und 

Wiederherstellung der  Artenvielfalt der 

amazonischen Wälder. 

 

 

Zur Veranstaltung werden unter anderem Politiker, Schuldirektoren und Leiter von NGOs eingeladen.  

Meine Hauptaufgabe bestand in der letzten Woche darin, Einladungen vorzubereiten und zu 

verteilen.  

Dabei hatte ich die Möglichkeit verschiedene Ministerien, Regierungsstandorte, Schulen, 

Organisationen und Personen kennen zu lernen. 

Darüber hinaus gibt es unzählige Kleinigkeiten, die für eine solche Veranstaltung vorbereitet werden 

müssen. Die Räumlichkeiten müssen vorbereitet und Verpflegung organisiert werden. Zudem muss 

die Veranstaltung über Radio und Printmedien bekannt gemacht werden. 

 

Neben der Vorbereitung des Events unterstütze ich meine 

Gastmutter Margaritha beim Aufbau eines Netzwerkes für 

Organisationen, die „Education Comunitaria“ 

(Gemeinschaftsbildung) anbieten.  

Dazu gehört beispielsweise der botanische Garten, in dem ich 

arbeite. Wir veranstalten Workshops, Vorträge, Rundgänge und 

bieten Studierenden die Möglichkeit Projekte oder Untersuchungen 

durchzuführen.  

Bisher ist Education Comunitaria in weiten Teilen Perus noch sehr 

informell, unorganisiert und daher nicht anerkannt. 

Das hat zur Folge, dass Bildungseinrichtungen keine Zertifikate 

ausstellen können und z.B. Praktika nicht offiziell anerkannt werden. 

Momentan plant ein kleines Komitee verschiedene Veranstaltungen 

um Organisationen und Bildungseinrichtungen zu informieren und 

zu vereinigen.  

 

  



 

Bienenprojekt in den Dörfern Panaillo und Zapotillo. 

In meinem zweiten Projektplatz in den Dörfern nahe der 

Lagune Yarinacocha war es das Ziel, das Bienenprojekt zu 

reaktivieren.  

Leider konnte das Projekt aus Mangel finanzieller Mittel 

nicht unterstützt werden. 

Daher fielen Workshops und Neuanschaffungen der 

Imkerausrüstungen und Bienenvölker aus. 

Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. 

Bei einer Versammlung der 5 am Projekt teilnehmenden 

Bauern konnten wir neue Ziele für das Bienenprojekt 

vereinbaren. 

 

 

 

 

Wir haben beispielsweise vereinbart, dass die Teilnehmer sich 

künftig gegenseitig stärker unterstützen und vor allem 

gemeinsam wilde- bzw. ehemals ausgeschwärmte 

Bienenvölker einfangen, um ihre leeren Bienenkästen zu 

füllen. 

Mittlerweile sind fast alle Kästen besetzt und der erste Honig 

konnte geerntet werden   

 

 

 

 

Liebe Grüße  

Manuel Sonnenberg 

 

 

 

 

 

 

Homero und Jose beim Einfangen eines 
ausgeschwärmten Bienenvolkes 


