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Einsatzplatz: Jardin botanico „BioKUKA“ und Projekt  „Cero 

Deforestación“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

RRRRRRRRRRRRRRRRRRReloj publico von Pucallpa am Fluss Ucayali 



Allgemeine Situation 

Mittlerweile lebe ich schon seit fast vier Monaten in Pucallpa. Obwohl Pucallpa mitten in der Selva 

Perus liegt, macht sie manchmal mehr den Eindruck einer Wüstenstadt. Von dem Regenwald ist erst 

wieder nach drei Stunden Fahrt etwas zu sehen, Wasser gab es vor allem im Sommer nicht immer, 

die Stadt ist extrem staubig und richtig heiß. Deshalb brauchte ich auch einen guten Monat, um mich 

an die hohe Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen zu gewöhnen. In Pucallpa lebe ich bei einer 

Gastfamilie, welche zugleich auch die Besitzer des botanischen Gartens „BioKUKA“ sind. Raul Tello 

arbeitet außerdem Teilzeit in dem Projekt „Cero Deforestación“ mit und steht uns immer mit Rat und 

Tat zur Seite. Wir wohnen mit der Familie auf einem Grundstück, aber haben unsere eigene 

Wohnung im Hof. 

 

Meine Gastfamilie 

am Geburtstag 

meiner 

Gastschwester 

 

 

 

 

 

 

BioKUKA 

Dieser botanische Garten gehört mittlerweile meiner Gastfamilie, aber wurde einst von der NGO 
„FUSEVI“ ins Leben gerufen. Meine Gasteltern verbringen fast jedes Wochenende dort und unter der 
Woche arbeiten wir meistens zusammen mit dem Arbeiter Julio.  
Die Ziele dieses Gartens lassen sich in folgende Unterpunkte unterteilen: 
 

1. Conservación del bosque y de la biodiversidad: Ein Ziel ist der Erhalt der Biodiversität des 

Amazonas-Tieflandes und die Wiederherstellung von Sekundärwäldern. 

2. Centro de Capacitaciónes: Außerdem soll der BioKUKA als Bildungszentrum dienen. 

Deshalb kommen auch regelmäßig Schüler-und Studentengruppen in den BioKUKA, um 

eine Führung zu erhalten und so einiges über den Artenreichtum ihrer Region zu 

erfahren. 

3. Centro de Investigación: Im BioKUKA wird immer wieder Neues ausprobiert. Deshalb ist 

dieser botanische Garten auch ein Forschungszentrum für verschiedenste Bereiche. 

4. Centro de Producción: Der Garten erstreckt sich insgesamt auf 10 ha. Davon bilden 

ungefähr 3 ha verschiedene Felder, auf denen Camu-Camu, Kaffee, Bananen, Kakao oder 

Sacha Inchi biologisch angebaut werden.   

 



Mein Tätigkeitsbereich im BioKUKA erstreckt sich über mehrere Aufgabenfelder: 

 Umweltbildung: Meistens haben wir an den 

Wochenenden Studenten oder Schüler zu 

Besuch. Den Großteil der Führung übernimmt 

Raul, jedoch kann ich mittlerweile auch über ein 

paar Projekte und Pflanzen referieren und 

deshalb überlässt Raul ein Teil der Führung auch 

mir und meinem Projektpartner Sören. 

Außerdem haben wir beide ein Referat zum 

Vergleich der Biodiversität in Deutschland und 

Peru vorbereitet und dies vor einer Delegation 

von Lehrern gehalten. Besonders die Regenzeit 

möchte ich dazu nutzen, um weitere Referate 

vorzubereiten und diese schließlich auch an 

Schulen zu halten.  

 

 

 

 Forschung: Zurzeit haben wir zwei Forschungsprojekte  

am Laufen. Zum einen die Konstruktion eines 

ökologischen Wasserfilters und zum anderen die 

Entwicklung/Beschneidung  der Pflanze „Moringa“. Den 

Wasserfilter aus Steinen, Holzkohle, Stoff und Sand 

haben wir vor Kurzem fertig gestellt und wollen nun 

Wasserproben in ein Labor schicken, um zu sehen, ob 

der Wasserfilter tatsächlich Trinkwasser produzieren 

kann. Hauptsächlich wird Regenwasser gefiltert, aber 

wir wollen demnächst auch die Filterung von 

dreckigerem Wasser in dem Filter ausprobieren. 

 

Die Moringa ist eine noch recht unbekannte Pflanze in 

Peru, aber dafür wahre Wunderpflanze. Sie ist reich an 

allen wichtigen Vitaminen und 

Proteinen und kann daher 

beispielsweise gut als Nahrungsergänzungsmittel dienen. Außerdem 

verbessert sie das Immunsystem, lässt die Haut langsamer altern, kann 

Krebs vorbeugen, regt die natürliche Verdauung an und hilft gegen 

Diabetes, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Epilepsie und Asthma. 

Diese Pflanze wächst gut auf trockenem Boden und benötigt wenig 

Wasser. Bei der Forschung rund um das Thema „Moringa“ betreiben 

wir einerseits Internetrecherche, um mehr über die Beschneidung, 

Anbau, Wirkung und positive Aspekte des Moringa-Konsums zu 

erfahren. Im BioKUKA wachsen zurzeit ungefähr 25 Pflänzchen und 

deshalb ist es andererseits auch unsere Aufgabe, sie regelmäßig zu 



beschneiden und so herauszufinden, wie die optimale Aufzucht der Moringa als Feldpflanze 

funktionieren könnte. Diese Arbeit ist besonders wichtig, da wir im nächsten Jahr die 

Moringa auch im Rahmen des Projekts „Cero Deforestación“ in Panaillo anpflanzen wollen.  

 

 

 Feldarbeit + Sonstiges: Die meiste Zeit jedoch sind wir damit beschäftigt, irgendwelche 

Pflanzen zu düngen, zu kultivieren oder einzupflanzen. Außerdem kümmern wir uns 

regelmäßig um die verschieden Biohuertos (Bio-Gemüsegärten) und machen alles, was 

gerade so anfällt. So haben wir zum Beispiel für den BioKUKA ein neues Eingangsschild 

gestrichen. Außerdem nahmen wir an einer fünftägigen Agrarmesse teil und haben sowohl 

die verschiedenen Produkte des KUKA´s als auch den Garten an sich bei den Besuchern 

vorgestellt.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 Unsere Gastmutter Magarita mit 

uns auf der Agrarmesse 

 

 

 

 

                                  Unser Arbeitskollege Julio im botanischen Garten 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Cero Deforestación“ (übersetzt: Null Abholzung) 

Das Projekt „CD“ findet in der Region Pucallpa in den Dörfern Panaillo und Zaportillo statt. In der 

Regenzeit sind beiden Dörfer nur mit einer dreistündigen Bootsfahrt erreichbar. Die Zielsetzung des 

Projekts ist eine Verbesserung der Lebensqualität der Bauern, um somit eine weitere 

Abholzung/Brandrodung zu verhindern.  

In den ersten Monaten verbrachten wir die Zeit in Panaillo hauptsächlich damit, die Bauern, deren 

Felder und das Projekt an sich kennenzulernen (das war gar nicht so einfach, da das Projekt 

komplexer als gedacht ist). An manchen Wochenenden finden die sogenannten „capacitaciones“  

(eine Art Fortbildung) zu den verschiedensten Themen statt (Angefangen beim Austausch der 

Bienenkönigin bis zur Erkennung und Eliminierung von Plagen an der Camu-Camu-Pflanze), an denen 

wir auch immer teilnehmen.  

In Panaillo gibt es zurzeit fünf Bauern, die Bienenvölker besitzen. Dieses Bienenprojekt ist zum einen 

aus ökologischen und zum anderen aus ökonomischen Gründen wertvoll. Da Bienen zu den 

wichtigsten Bestäubern von insektenblütigen Pflanzen gehören, dienen sie zur Sicherung der 

Biodiversität. Außerdem produzieren die Bienen natürlich Honig. Diesen können die Bauern dann pro 

Liter für ungefähr 30 Soles (umgerechnet ein bisschen weniger als 10 Euro) verkaufen. Deshalb 

experimentieren wir gerade im botanischen Garten „BioKUKA“ an einer Verbesserung der Gerüste 

für die Bienenstöcke. In Panaillo sollen nämlich Flaschen an allen vier Seiten angebracht werden, 

damit die Bienen vor Ameisen sicher sind. 

                                    An einem Bienenseminar mit fast allen Bienenbesitzern 

 



Das Hauptprojekt in Panaillo ist jedoch gerade die Wiederaufforstung. Um 

den Stein ins Rollen zu bringen, sind wir nach Tingo Maria gefahren, um mit 

dem peruanischen Chef (Victor) von CD dieses Thema zu besprechen. Wir 

haben uns schließlich darauf geeinigt, dass Victor und zwei weitere 

Freiwillige in der ersten Dezemberwoche nach Pucallpa kommen, um die 

Pflanzen vorort einer Baumschule abzukaufen und dann nach Panaillo zu 

bringen. Nach drei Tagen Verzögerung  kamen sie endlich in Pucallpa an und 

die darauffolgenden Tage haben wir damit verbracht, die Pflanzen nach 

Panaillo zu bringen, zu sortieren und nach der holprigen Fahrt wieder in Reih 

und Glied zu bringen. Insgesamt stehen im Moment ungefähr 1500 Pflanzen 

in Panaillo und werden demnächst zusammen mit uns und dem jeweiligen 

Bauern eingepflanzt. Die Setzlinge sind aber nur so wenige, dass sie gerade 

mal ausreichen, um bei fünf Bauern jeweils einen halben Hektar 

wiederaufzuforsten. Deshalb wollen wir im nächsten Jahr weitere Pflanzen 

mit dem Boot nach Panaillo bringen und Mai (wenn die Straße wieder offen 

ist) werden wir wahrscheinlich wieder Pflanzen mit einem Auto transportieren.                                                         

                                                                                                       

 

 

 

 

Die Pflanzen sind endlich in 

Panaillo 

 

 

 

 

 

Offiziell soll laut dem Projekt CD die Bodenqualität eines halben Hektar degradiertem Boden wieder 

verbessert werden. Dies kann beispielsweise durch den Anbau des Fruchtbaums „Guaba“ geschehen. 

Leider gibt es im Moment jedoch einige Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die „recuperación 

de los suelos“ und deshalb ist noch unklar, ob mit reinen Guaba-Bäumen oder mit einer Mischung 

aus verschiedenen Fruchtbäumen der Boden verbessert werden soll. Die Verbesserung der 

Bodenqualität wird vor allem im nächsten Jahr eine größere Rolle spielen und deshalb ist im Moment 

die Überlegung, ob mit den interessierten Bauern kleine, eigene Baumschulen auf den jeweiligen 

Feldern gebaut werden. 



Außerdem haben wir neulich mit dem Promotor Homero den ersten 

Kompost in Panaillo installiert. Zurzeit denken wir darüber nach, ob wir 

mit jedem teilnehmenden Bauern zusammen einen Kompost auf 

seinem Grundstück bauen sollen, denn die verwesten organischen 

Materialien können auf den Feldern wieder gut als Biodünger 

verwendet werden.      

 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden!                

E-Mail: sophia.bachmann@hotmail.de  
Skype: sophia.bachmann3 
 
Der                                                                     

           

   

          

          

          

   Der Mond in Panaillo                                                                                
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