
Abschlussbericht des Auslandsjahres in Peru 

 

Etwa eine Woche bin ich nun zurück in der deutschen Heimat und blicke auf ein unvergessliches Jahr 

zurück.  

Das Jahr ist leider schon vorbei, doch die wertvollen Erfahrungen und die schönen Erinnerungen an 

Perú bleiben. 

Im folgenden Bericht werde ich über mein vergangenes Jahr, meine Arbeit allgemein und einige 

erwähnenswerte Aufgaben und Projekte berichten. 

 

 

 

Den Großteil der Zeit verbrachte 

ich im botanischen Garten Kuka, 

der 19km vor der 

Regenwaldstadt Pucallpa liegt. 

Außerdem war ich beteiligt an 

der Koordination des Projektes 

CeroDeforestacion in den 

Dörfern Panaillo und Sapotillo.  

 

 

(Eingangsbereich des Botanischen Gartens „Bio-Kuka“) 

 

(Kakao/Bananenplantage eines Projekteilnehmers von CeroDeforestacion) 

 

Mitte August des vergangenen Jahres begann das Auslandsabenteuer. Nach einer Einführungswoche 

in der Hauptstadt Lima ging es weiter nach Pucallpa.   

 

Die eindeutig größte Schwierigkeit bei meiner Ankunft stellte die Kommunikation dar,  

da mir bis auf wenige Wörter jegliche Spanischkenntnisse fehlten. 

Daher dauerte meine Eingewöhnungszeit im Projekt natürlich eine gewisse Zeit. 

Mein Mitarbeiter und Mentor Julio war glücklicherweise außerordentlich geduldig und hilfsbereit. 



Ihm habe ich zu verdanken, dass ich schnelle Sprachfortschritte machen konnte und viele 

theoretische und praktische Dinge dazugelernt habe. 

Die Leiter des botanischen Gartens Margarita und Raúl sind erfahren mit ausländischen Freiwilligen 

und wussten daher, was sie mir zutrauen bzw. nicht zutrauen konnten. 

 

Nach 1,5 Monaten rein körperlicher Arbeit mit Julio im Botanischen Garten gab mir Raúl die Aufgabe 

einen Vortrag auf Spanisch vorzubereiten und diesen Besucherschulklassen zu präsentieren. 

Ich fühlte mich noch ziemlich überfordert mit der Aufgabe. Doch mit jeder Woche fiel mir die 

Sprache etwas leichter. 

 

Da am Wochenende häufig Besucher kamen, musste ich teilweise auch samstags und sonntags 

arbeiten. Ich hatte stattdessen unter der Woche die Möglichkeit, frei zu nehmen.  

Da mir die Arbeit mit Julio in der Natur gefiel und ich häufig nichts Besseres zu tun hatte, arbeitete 

ich nicht selten 6 oder 7 Tage die Woche. 

Mit der Zeit wurden meine Aufgaben vielfältiger und mit besseren Spanischkenntnissen konnte ich 

mehr mit Menschen zusammen arbeiten und häufiger Vorträge halten. 

Die Betreuung von Besuchern bzw. das Mitwirken bei Seminaren und Kursen wurde mit der Zeit ein 

immer größerer Teil meiner Arbeit. 

 

 

Aufgaben und Arbeiten im Detail. 

 

Die Arbeit ging sofort richtig los. Ein paar Tage vor meiner Ankunft wurde eine „Urwaldhütte“ vom 

Sturm zerstört, sodass wir in meinen ersten Tagen die Reste der Hütte abreisen mussten. 

Zudem war ich einige Wochen damit beschäftigt an den Grundstücksrändern eine Abgrenzung in 

Form eines schmalen Beetes anzulegen.  

Zum einen entstand dadurch viel Platz zum Gemüseanbau, zum anderen sind die Beete ein Schutz 

vor Lauffeuern, die in abgeholzten Gebieten ein schwerwiegendes Problem darstellen.   

Margarita und Julio beim Ausschlagen eines Feuers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der zweiten Woche besuchte uns der ehemalige Freiwillige Hendrick, um ein Permakulturseminar 

zu veranstalten.  

Zu diesem Anlass konstruierten mein Gastbruder Raul und ich einen Solartrockner mit dem Früchte 

bzw. Kräuter getrocknet werden können.  

 
 



Das zweite umfangreiche Vorhaben war die 

Beschilderung der Pflanzen des Botanischen Gartens. 

Zunächst wunderte ich mich, weshalb noch nicht alle 

Pflanzen beschildert waren.  

Raul erklärte mir, dass er im Laufe der Jahre immer 

neue Pflanzen aus allen Teilen Perus mitgebracht 

habe, aber viele Pflanzen auch wild gewachsen seien.  

Bei der Pflanzenbestimmung war ich natürlich 

aufgeschmissen. 

Zum Glück konnten Julio, Raul und mein Gastcousin 

Gustavo die Pflanzen bestimmen, sodass wir die 

selbstgemachten Schilder aufstellen konnten. 

 

 

Im November bot sich mir die Möglichkeit ein zweiwöchiges 

Praktikum in Lima zu machen, um mich über die Pflanze Vetiver 

zu informieren und mir Anbaumethoden anzueignen. 

Anschließend begannen wir in Pucallpa eine Untersuchung zu den 

Auswirkungen der „Wunderpflanze“ auf die Wasserqualität von 

Gewässern. 

Wir pflanzten dazu Vetiver rund um einen Fischteich und nahmen 

Proben des Wassers. Schon nach einigen Monaten ließ sich mit 

bloßem Auge beobachten, dass das Wasser um einiges klarer 

wurde. Leider fehlten uns die finanziellen Mittel, die 

Wasserproben untersuchen zu lassen. 



 
 

Da die Pflanzen prächtig wuchsen, konnten wir interessierten Besuchern Pflanzenstecklinge 

überlassen, die dann zum Erosionsschutz bzw. zur Verbesserung der Wasserqualität gepflanzt 

werden konnten. 

 

Nach etwa 3 Monaten in Pucallpa fuhr ich mit Raul das erste Mal nach Panaillo. 

In den Dörfern Panaillo und Sapotillo unterstützte ich das Entwicklungshilfsprojekt 

CeroDeforestation. 

Die Dörfer liegen weit ab der Stadt und sind in der Regenzeit nur per Boot zu erreichen. Die Fahrt 

dauert 2 bzw. 4 Stunden. 

 

In den beiden Dörfern fuhr ich mit Homero, dem technischen Koordinator des Projektes,  

auf Felder der Projektteilnehmer. Dabei lernte ich das Projekt und die Landwirte kennen.  

In einer Woche konnten wir etwa 15 Farmen besuchen. 

 

 

 

Das Bild zeigt den Computerunterricht mit 

Projektteilnehmern von CeroDeforestacion. 

Der Unterricht wurde von der peruanischen 

NGO „RAE-Perú“ www.raeperu.org.pe 

mitfinanziert. 

Beim Computerunterricht sollen die 

Teilnehmer von CeroDeforestacion lernen 

mit Computern und vor allem dem Medium 

Internet umzugehen um ihre Produkte per 

Internet über die gemeinnützige 

Organisation zu verkaufen und dadurch 

einen höheren Preis erzielen zu können. 

Computerunterricht  

 

http://www.raeperu.org.pe/


 

Anfang des neuen Jahres besuchte mich mein Mitfreiwilliger Bernhard, um mit mir verschiedene 

Methoden zum Einfangen und Bestimmen von Insekten und Fischen zu testen. 

 

Karte des Botanischen Gartens 
(Rote/gelbe Punkte zeigen die aufgestellten Fallen) 

  

Bernhard plante anschließend verschiedene Gebiete in der Nähe seines 

Einsatzplatzes auf Artenvielfalt zu untersuchen. 

Wir konstruierten verschiedene Fallen, Kescher, Reusen, um nachts auf 

Insektenjagd zu gehen und tagsüber zu fischen. 

 

 

 

Das Bild zeigt den fertigen Ofen im Bio-Kuka 

Mein britischer Freund Finlay, der ebenfalls als 

Freiwilliger einer anderen NGO arbeitete, half mir 

den Ofen zu bauen. 

Bei der Gelegenheit bot es sich an, aus dem Bau des 

Ofens 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 mit ihm 

bereits nach einer halben Stunde backen kann. 

Außerdem entsteht kaum schädlicher Rauch, der 

beim Backen eingeatmet werden könnte. 

 

 



 

 

Mit dem gewonnenen Wissen reiste ich 

nach Montevideo, um dort mit meinen 

Mitfreiwilligen Florian und Flavio einen 

Ofen für die Schulkantine zu bauen. 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der täglichen Arbeit gab es einige Aufgaben, die ich neben meinen Hauptaufgaben im Garten 

und im Projekt zu erledigen hatte.  

 

Beispielsweise unterstütze ich Margarita bei der Gründung eines Netzwerkes für „Education 

Comunitaria“ (wörtl. Gemeinschaftsbildung). Prinzipiell ist dies jegliche Bildung die nicht von 

Institutionen wie Schulen oder Universitäten ausgeht, sondern z.B. von Vereinen, NGO`s, 

Dorfgemeinschaften, Schamanen und Kirchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Gründung und Arbeit in einem Netzwerk erhoffen sich Raul und Margarita (ganz rechts 

bzw. ganz links auf dem Bild) die offizielle Anerkennung des Botanischen Gartens als 

Bildungsinstitution und damit eine Anerkennung der Seminare und Lehrgänge, die dort veranstaltet 

werden.  

In weiten Teilen Perus sind diese Angelegenheiten noch recht informell geregelt.  

 

Zusammenkunft von Vorständen lokaler NGO´s  zur Gründung eines Netzwerkes 



 

Außerdem unterstützte ich den Studenten Edwar Livias bei seiner Diplomarbeit. Er untersuchte 

Methoden zur Extrahierung von Palmöl aus bisher noch ungenutzten Pflanzenteilen. 

Dazu trafen wir uns etwa 2 Mal wöchentlich um Proben zu nehmen und Tests durchzuführen. 

 

Nebenher ging die normale Arbeit im Bio-Kuka weiter.  

Dort gab es immer reichlich Arbeit. Ich unterstützte Julio bei vielen seiner Aufgaben. Wir waren 

zusammen für knapp 8 ha verantwortlich. Das Gebiet besteht aus Plantagen (vorwiegend 

Mischkulturen für Kakao, Camu-Camu, Kaffee, Fruchtbäumen, Bananen, Sacha-Inchi), einem wieder 

aufgeholztem Regenwald, Fischteichen, einem Häuschen mit Fußballplatz und einem Botanischen 

Teil mit vorwiegend medizinischen Pflanzen. 

 

Mit dem Pflanzen, Kultivieren, Düngen und Ernten hatten wir immer mehr als genug zu tun. 

Außerdem galt es, die Wege für die Besucher zu pflegen und Brücken zu bauen bzw. zu erneuern.  

 

 

 

Ein kleines Projekt, das ich in der 

zweiten Hälfte des Jahres begann, war 

die Gestaltung eines Bio-Gartens im 

Mandala-Design. Das Design ist ein 

bekanntes Permakultur-Design und 

bringt einige Vorteile mit sich.  

 

 

 

 

 

 



 

Das Beet ist ein kleines abgeschlossenes System. Durch die Kreisform ist das Beet am besten vor 

Wind geschützt.  

Ein weiterer Vorteil der Form ist, dass die Wege intelligent verteilt sind. Als Gärtner muss man beim 

Bearbeiten nicht aufs Feld steigen.  

Außerdem ist die genutzte Beet Fläche im Vergleich zu anderen Formen, wie z.B. rechtwinkligen 

Beeten höher.  

 

  

 

Auf dem Bild sind Homero und José mit dem Wiedereinfangen eines geschwärmten Bienenvolkes 

beschäftigt.  

 

 

In Panaillo habe ich es mir zur Aufgebe 

gemacht, die 5 Teilnehmer des 

Bienenprojektes bei der Wiederbesetzung 

ihrer Bienenstöcke zu helfen und damit die 

Wiederherstellung des Bienenprojekts 

voranzutreiben.  

Die Imker hatten in den letzten Jahren und 

Monaten damit zu kämpfen, dass viele Völker 

durch Ausschwärmen, Krankheiten oder 

Plagen (z.B. Ameisen) verloren gingen. 

Es galt Fehler zu besprechen und daraus zu 

lernen.  

Ich konnte Anstoß zu Diskussionen geben, in 

der die Imker sich über 

Verbesserungsmöglichkeiten des 

Bienenprojekts austauschten. 

Erfreulicherweise füllten sich die leeren 

Bienenkästen allmählich wieder. 



 

Neben dem Bienenprojekt war ich bei Seminaren und Events von CeroDeforestacion involviert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende Mai fand eine von  CeroDeforestation 

organisierte Veranstaltung statt zu der Politiker, 

Lehrer, Studenten und Interessierte eingeladen 

wurden.  

Dabei wurden Themen wie Nachhaltigkeit, 

Regenwaldschutz und verschiedene Projekte von 

CeroDeforestacion besprochen. 

 

Vortrag und Workshop zur Kakaoernte und -weiterverarbeitung 

Agraringenieur beim Erklären von Kakao-Veredelungsmethoden 

 



Wie schon erwähnt arbeitete ich gegen Ende mehr mit Besuchern zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein schöner Abschluss meines Auslandsjahres im botanischen Garten war der zweiwöchige Besuch 

einer Studentengruppe aus der renommierten Agraruniversität in La Molina aus der peruanischen 

Hauptstadt Lima.  

Mit den Studenten ging ich auf Exkursionen und leitete Arbeitsgruppen bei Workshops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschulklasse im Bio-Kuka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzten Tage nutzte ich dazu, für jede Person aus meinem Spenderkreis einen eigenen Baum zu 

pflanzen.  

  

 

 

 

Neben den tollen und lehrreichen Erfahrungen bei meiner Arbeit, erlebte ich auch unvergessliche 

Momente in meiner Freizeit und auf Reisen. 

Beim Workshop entstandener Kompost 



Ich hatte das Glück, viele besondere Menschen mit unterschiedlichsten Weltansichten kennen zu 

lernen. 

Ich möchte allen Spendern recht herzlich für ihre große Unterstützung danken, durch die dieses 

Auslandsjahr erst ermöglicht wurde. 

 

Ich danke Ecoselva e.V. für die Vorbereitung in Deutschland und die Begleitung im gesamten 

Freiwilligenjahr. 

 

Ein großer Dank gilt Roland Schimpf, dem Ecoselva-Freiwilligenmentor und Ansprechpartner für alle 

Fragen und Notlagen. 

Ich danke meinem Compañero „Julio Rengifo Acho“ für seine unerschöpfliche Geduld mit mir. 

Ich bedanke mich auch bei Raul Tello und Margarita Mori, 

und ganz besonders danke ich meinen beiden Mitfreiwilligen Sarah Poldrack und Charly Bürgers, 

ohne die das Auslandsjahr sicher nur halb so gut gewesen wäre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Sonnenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


