
SVEN WINKLER  

BIO-KUKA & CERO DEFORESTACIÓN - Bericht 1

Sehr geehrte Unterstützer*innen und Interessierte,

seit August 2016 bin ich nun für ein Freiwilligen-Jahr in Peru und engagiere mich über die
deutsche NGO „Ecoselva“ bei den peruanischen Projekten „Jardín Etnobotanico Bio-
Kuka“ (ein Ethnobotanischer Garten) und „Cero Deforestación“ (Projekt gegen
Waldabholzung). Dies hier ist der erste von drei Zwischenberichten. Im Folgenden werde
ich nun eine Beschreibung der Projektplätze sowie durchgeführter Tätigkeiten bieten.

1 Beschreibung des Projektplatzes

1.1 Örtliche Einordnung 

Wie der Name der Organisation „Ecoselva“ schon verrät (selva = Regenwald) befinden
sich die Projekte (größtenteils) in der Regenwaldregion. Die zwei Projekte die ich betreue
liegen im flachen peruanischen Amazonasbecken. Pucallpa liegt ca. 840 km von der
Hauptstadt Lima entfernt und ist mit ca. 240.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im
peruanischen Regenwaldgebiet. Deutlich sichtbar musste hier schon die ursprüngliche
Vegetation der Stadt und umgebenden landwirtschaftliche Flächen weichen. Pucallpa
gehört zu dem östlichen Distrikt Ucayali und liegt direkt am gleichnamigen Fluss „Río
Ucayali“ sowie an der Lagune „Yarinacocha“. Besondere Erwähnung gilt den ansässigen
„Shipibos“, einem indigenen Volk, welches in der Region beheimatet ist und dadurch auch
das Stadtbild Pucallpas mitgestaltet. Der Fluss dient als Verkehrsweg zu zahlreichen
kleineren Ortschaften bis tief in das Amazonasgebiet und sogar bis nach Brasilien hinein.
So wird auch die besondere Rolle Pucallpas verständlich: ein zentraler
Warenumschlagplatz. Vor allem riesige Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und
Holzschlag kommen über den Wasserweg hierher und werden über die neu angelegte
Asphaltstraße in ganz Peru verteilt. Die größten Wirtschaftszweige (neben der „San Juan
Brauerei“) sind hier holzverarbeitende und Palmöl produzierende Unternehmen. 

  Panorama-Aufnahme der Lagune „Yarinacocha“
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typische Muster der Shipibo: zu finden in allmöglichen Bemalungen und 
Kleidungsstücken

abgeholzte Fläche, häufiges Landschaftsbild in der Umgebung
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1.2 Beschreibung Projekt BIO-KUKA

Der „Bio-Kuka“ ist ein ethno-botanischer Garten ca. 15km außerhalb Pucallpas. Der
Initiator und Leiter dieser edukativen Anlage ist Raul Tello Suarez. Was 1990 noch
verlassene Kuhweide war, verwandelte er mit Hilfe von Familie und Freiwilligen zu einem
Vorzeigeprojekt für ökologische Landwirtschaft und regenerative Forstwirtschaft.

Auf den 10 ha Land sind seit dem mehrere verschiedene Bereiche entstanden:

• Teiche zur Fisch-/Schneckenzucht

•  ein naturbelassener Wald

• Bienenzucht mit 3 Völkern

• Nutzwald mit Fruchtbäumen, Hart-/Konstruktionshölzern, medizinische Pflanzen 

• Gemüsebeete

• Mischfelder für Kakao (Theobroma cacao), Kaffee, Sacha-Inchi und Camu-Camu

(Myrciaria dubia)

• ein „Ökohaus“ aus natürlichen Werkstoffen, u.a. mit Wasserfilter, Lehmofen

• Kompost und Regenwurmzucht

• Fußballfeld (obligatorisch in Peru)

Zwar gibt es viele Bauern in der Region, viele wissen jedoch nicht ihr Land ökologisch zu
bewirtschaften und nachhaltig zu nutzen. Dabei bietet der Bio-Kuka einen wunderbaren
Einblick, wie ein Stück Land gestaltet werden kann und welche Nutzformen denn
überhaupt möglich sind. Der botanische Garten steht am Wochenende Besuchern offen. Je
nach Anfrage und Interesse sind individuell angepasste Rundgänge und Seminare
durchführbar, vom allgemeinen Besucherrundgang, über Lehrveranstaltungen zur
Permakultur und ökologischer Landwirtschaft bis hin zu Führungen durch die Welt der
medizinischer Pflanzen.
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Wege im Bio-Kuka

Imkereinsatz Honigernte
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1.3 Beschreibung Projekt CERO-DEFORESTACIÓN 

Das Projekt Cero deforestación wurde 2013 vom deutschen Verein „Freundeskreis Peru
Amazonico“ ins Leben gerufen und zu Teilen vom Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert. Die Grundidee ist es, den
Lebensstandard der am Programm teilnehmenden Bauernfamilien dahingehend zu
verbessern, dass eine weitergehende Abholzung und Brandrodung der noch vorhandenen
Waldbestände unnötig wird. An mehreren Standorten Perus kooperiert das Projekt mit
Bauernverbänden einzelner Ortschaften. Bei Pucallpa sind es die nahgelegenen Dörfer
Panaillo und Zapotillo. Sind sind innerhalb einer Stunde per Auto, bzw. zweier Stunden im
Boot (während der Regenzeit) zu erreichen.

Typisches Wohnhaus auf den Dörfern

In den beiden Dörfern Panaillo und Zapotillo nehmen ca. 50 Nutznießer an dem Programm
teil. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

➔ Besitz von mindestens 3,5 ha Land

davon mindestens: 

• 1 ha mit für Wiederaufforstung geeignetem Boden, auf dem ein sekundärer
Nutzwald gepflanzt werden kann 

• 1 ha mit schon existierendem Wald oder waldähnlichen Strukturen, der
vertraglich unberührt bleibt 

• 0,5 ha mit degradiertem Boden, der durch das Anpflanzen des Baumes Guaba
und anderer Bäume wieder fruchtbar gemacht werden soll und gleichzeitig
Produkte zum Verkauf abwirft 

• 1 ha mit halb-sandigem Boden (Bodenproben wurden im Labor analysiert) für
den Anbau von durch das Programm finanzierten Kakaos in einem
Stockwerkbau (eco- farming)  oder 

• 1 ha mit halbjährlich geflutetem Boden für den Anbau von Camu-Camu (eine
saure Frucht, hauptsächlich genutzt zur Herstellung von Erfrischungsgetränken)
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Camu-Camu-Bäume mit Gurken als Unterpflanzung

Derzeit ist die Weiterführung des Projekts jedoch etwas unklar, da die Finanzierung durch
das BMZ Ende 2016 ausläuft. Dennoch gehen alle Teilnehmer fest von einer Fortführung
aus. Die Nutznießer sind sehr überzeugt von der Philosophie des Projektes und wollen den
ökologischen Arbeitsweisen treu bleiben. Derzeit werden andere Kooperationspartner und
Unterstützer sowie staatliche Hilfsmöglichkeiten gesucht. Auch die Gründung einer
eigenen „sozialen Bank“ (um Micro-Kredite an Bauern geben zu können) wird aktuell
diskutiert. Die genaue Organisationsstruktur erscheint mir jedoch noch etwas schwer zu
verstehen. Jedoch bin ich auch nicht für die Projektorganisation hier vor Ort. Vorrangig
bin ich mit der direkten Zusammenarbeit mit den Bauern beschäftigt.

Treffen des Projektes Cero Deforestación, Gruppe Panaillo 
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2 Durchgeführte Tätigkeiten

2.1 BIO-KUKA

2.1.1 Allgemeine Arbeiten im Botanischen Garten

Zu den allgemeinen Arbeiten gehört das Mähen der Wege und Freiflächen (Fußballfeld)
mit dem Freischneider, Beschneiden der Bäume und Sträucher (vor allem Kakao & Camu-
Camu), Ernte von Frucht/Holz/Blättern und deren Verarbeitung, Pflege der Kräuter- &
Gemüsebeete, Reparaturarbeiten (besonders an Holzkonstruktionen), Aufzucht von
Jungpflanzen (Saat oder Stecklinge), Pflanzen der Jungpflanzen sowie Düngen (mit
organischen Dünger). Derzeit hat der Erhalt der Obst- & Gemüseflächen sowie im
besonderen Maße die weitere Aufforstung und Neupflanzung Vorrang.

Da ein Großteil des 10 ha großen Botanischen Gartens eher einem dichten Wald gleicht
und nur ein einzelner Gärtner fest angestellt ist, beläuft sich die Arbeit auf das Nötigste.
Eine Komplett-Gestaltung und deren Pflege ist bei dieser Fläche und der
Wachstumsgeschwindigkeit der Gräser kaum möglich. Somit hat der Botanische Garten
ein etwas natürlicheres, „wilderes“ Erscheinungsbild, als man es aus deutschen Gärten
kennt.

Trocknen von Blättern (Katzenkralle) Aufzucht eines Capybaras

2.1.2 Verlegung einer Stromleitung

Bisher gibt es drei bauliche Anlagen auf dem Gelände: einen Aussichtsturm mit
Räumlichkeit, eine einfache Hütte und ein Haus mit Seminarraum sowie Unterkunft des
Gärtners. Diese waren bisher weder an das Strom- noch Wassernetz angeschlossen.
Zeitweise gab es eine Kabelverlegung durch die Baumkronen, welche jedoch
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erwartungsgemäß nicht lange gehalten habe und zu Wachstums-Einschnürungen an den
Gehölzen geführt hatte.

Um eine dauerhafte Lösung zu erreichen, haben wir einen Leitungsgraben von der Straße/
dem Eingang bis hin zu den jeweiligen baulichen Anlagen gegraben. Der reine
Lehmboden ist dermaßen hart, dass wir unbeachtet aller fachlichen Regeln nur ca. 10-15
cm tief graben konnten. Dies war jedoch ausreichend um das Stromkabel in einem
Kunststoffrohr unterirdisch verschwinden zu lassen. Ein Elektriker hat die folgenden Tage
die Anlagen angeschlossen.

Grabenaushub

2.1.3 Bambus als Baumaterial

Bambus (Bambusoideae) ist eine besonders schnell wachsende Pflanze und gehört
botanisch gesehen zu den Gräsern. Dennoch können durch die zylindrische, hohle Form
hohe Festigkeiten erreicht werden. Damit eignet sich Bambus gut reproduzierendes
Baumaterial. Einige im Bio-Kuka gepflanzte Bambusgruppen hatte nun schon derart große
Dimensionen angenommen, dass andere Pflanzen zu stark beschattet wurden. In einem
mehrtägigen Arbeitseinsatz haben wir den Bambus geerntet, entastet und in
zurechtgeschnitten Längen zum Trocknen gelagert. Anfangs arbeiteten wir lediglich mit
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der Machete. Dies war jedoch derart anstrengend und ineffizient, dass wir uns alsbald eine
Kettensäge zur Erleichterung der Arbeit verwendeten.

Zukünftig werden die Bambusstämme für Beetabgrenzungen, Möbel und andere
Konstruktionen verwendet.

Konstruktion eines Beetes mit Bambus

2.1.4 Konstruktion einer Bambusbrücke zur Isla del Armor

Im hinteren Teil des Garten befindet sich ein Teich mit einer kleinen Insel („Isla del
Armor“). Auf der Insel wachsen derzeit zwei Bäume und meterhohes Gras. Um eine
Begehung und Neugestaltung mit Schmuckpflanzen überhaupt erst möglich zu machen,
sollte eine Brücke konstruiert werden. Jedoch standen weder Gelder noch zusätzliche
Materialien zur Verfügung. Daher wurde der zuvor gefällte Bambus, geschlagenes Holz
und recycelte Altholz-Bretter zu Konstruktion genutzt.

Bambus wird jedoch in feuchten Gebieten schnell von einem holzfressenden Insekt
befallen, zudem sind die recycelten Bretter auch von niederer Qualität. Daher weist die
Brücke keine hohe Dauerhaftigkeit auf und zeigt bereits Mängel. Ziel wird es sein mittels
widerstandsfähigeren Hölzern die Brücke aus-/nachzubessern.
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Brücke, links: „Isla del Armor“

Brücke in Aufsicht

2.1.5 Sonderveranstaltungen

Über sein Engagement im Bio-Kuka und das Projekt Cero-Deforestacion hinaus arbeitet
Raul Tello beim Ministerium für Agronomie und ist stets mit Eifer auch bei anderen
Aktionen und Events aktiv. Ich hatte die Chance bereits bei einigen Veranstaltungen
beiwohnen zu können, wie zum Beispiel ein Vortrag über Biogasanlagen zur energetischen
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Selbstversorgung in schlecht infrastrukturell erschlossenen Gebieten oder ein Seminar
für/mit Medizin Studierenden über die Verwendung medizinischer Pflanzen.

Am aktivsten waren jedoch meine Projektpartnerin und ich auf der Messe („Feria“) für
organische, regionale Produkte, welche einmal im Monat für eine Woche statt findet. Zum
einen präsentierten wir dort unsere Projekte der örtlichen Bevölkerung und informierten
zudem über einige medizinische Pflanzen sowie die Bedeutung ökologisch nachhaltiger
Bewirtschaftung der vorhanden Felder und Wälder zum Schutz des primären
Regenwaldes. Anfangs war ich deutlich überfordert, wurde quasi direkt ins kalte Wasser
geworfen, war doch alles, Sprache und Umwelt, neu für mich. Doch mit viel Recherche
und Selbststudium konnte ich den Passanten doch noch einige Informationen mitteilen.
Amüsanter Weise wurden wir gleich in den ersten Tagen von einem Fernsehsender ins
Auge gefasst und zu einem Interview überrumpelt.

Ausschnitt aus Fernsehinterview

Messestand
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2.2 CERO-DEFORESTACION

Bei der ersten Begehung der Felder konnte ich mir die Umsetzung vor Ort sehen. Alle
partizipierenden Bauern haben deutlich mehr als die gewünschten 3,5 ha Land zur
Verfügung. Es macht deutlich Freude über die abwechslungsreich angelegten Mischfelder
zu laufen. Die direkt landwirtschaftlich genutzten Flächen erscheinen recht „wild und
natürlich“ im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten Flächen in der Region:
zwischen den Kakao- und Camu-Camu-Bäumen finden sich zahlreiche andere
Nutzpflanzen, wie Guaba (Inga spectabilis, eine süße Schotenfrucht), Papaya (Carica
papaya), diverse Sorten Bananen, Yucca (Manihot esculenta), Eukalyptus (viele Arten,
meist Eucalyptus globulus), Chili-Sträucher, Gurken und selbstredend die Lieblingspflanze
unseres „Chefs“ Raul: Moringa (Moringa oleifera). Bei einem Waldspaziergang um
Sämlinge zu Vermehrung zu sammeln kam zudem das erste „Jungle-Gefühl“ auf.  Es war
ein besonders eindrucksvolles erstes Naturerlebnis, als wir uns mit der Machete durch das
Dickicht schlugen. Insbesondere im Vergleich zu den märkischen Kiefernwäldern (bzw.
-plantagen) läd dieser nachhaltig genutzte Mischwald zum Träumen ein.

Waldspaziergang um Sämlinge zu suchen

Doch auch in der ökologischen Landwirtschaft mit den Prinzipien der Permakultur muss
eine Pflege der Bäume erfolgen. Eine fachgemäße Arbeit steigert deutlich die Erträge und
erhält die Pflanzen gesund und verjüngt sie. Im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms
luden wir dafür die Bauern zu einem Baumschnitt-Seminar ein. Mit viel Kraft und Geduld
hielten alle die mehrstündige Unterrichtung bei 40°C aus. In der anschließendes Praxis-
Phase wurde der Baumschnitt und die vegetative Vermehrung (Ableger und Veredelung)
beispielhaft an Camu-Camu-Bäumen demonstriert. Ohne Frage habe ich aufgrund meiner
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qualitativen Ausbildung zum Landschaftsgärtner schon viel Vorwissen im Bereich
Grünpflege und konnte somit erstmal meine Kenntnisse und Erfahrung in das Projekt
einfließen lassen. Einige Bauern, besonders die leitenden Persönlichkeiten, haben
erstaunlich gute Kenntnisse. Im Hintergrund der Veranstaltung entdeckte ich jedoch auch
andere weniger wissensdurstige Teilnehmer, welche ganz nach dem Motto „das hab ich
schon immer so gemacht“ ihren angewöhnten Schnittmethoden treu blieben. Dies erinnerte
mich sehr an Deutschland, wo auch fünf Gärtner fünf Meinungen zum Baumschnitt haben.
In letzter Konsequenz ist ein nicht gänzlich fachgerecht durchgeführter Baumschnitt
jedenfalls besser als überhaupt keiner. 

Weiterführend vom Seminar arbeitete ich nun schon des öfteren mit den Bauern auf deren
Feldern zusammen, beschnitt die Kakao- & Camu-Camu-Bäume und lies im privaten
Umgang meine Erfahrung einfließen. Doch auch als ausgebildeter Gärtner lerne ich hier
viel mehr als ich lehren könnte, insbesondere (noch) aufgrund der sprachlichen Barriere.
Aber auch mit den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Klima und Boden muss ich erst
meine praktischen Erfahrungen sammeln, kann ich auch mein theoretisches Wissen
adaptieren.

Schnitt Kakao-Bäume Herstellung von Yuca-Mehl
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3 Besonderheiten, Wertungen, Probleme

3.1 Klima

Ganzjährig herrscht im peruanischen Regenwald tropisches Klima mit einer
Jahresdurchschnittstemperatur von 26°C mit einer durchschnittlichen jährlichen
Niederschlagsmenge von 1570 mm (Vergleich Berlin: 591 mm). Der Großteil des Regens
fällt dabei in den Regenmonaten Oktober bis April. Was einem Mitteleuropäer hier jedoch
am meisten zu schaffen macht ist die hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 87 %.

3.2 Biodiversität

Perus Biodiversität ist überwältigend. Durch die drei Klimazonen der Küste (Costa,
wüstenähnliches trockenes Klima), des Gebirges (Sierra, wechselhaft von warm bis kalt)
und der Tiefland-Regenwaldregion (Selva, feucht tropisches Klima) wachsen in Peru
zahlreiche Pflanzen, zudem ließen sich nahezu alle Pflanzen kultivieren (was die große
Obst und Gemüseauswahl auf den Märkten erklärt).

Während man in den Bergen auch  auf einige bekannte Nadelhölzer trifft, findet sich hier
im peruanischen Regenwald eine biologische Vielfalt, die einem Mitteleuropäer wie eine
Fantasiewelt erscheint. Die Laubpflanzen weisen die unterschiedlichsten Ausbildungen
aus. Blatt, Blüte, Holz und Wurzel nehmen die unterschiedlichsten Formen und Farben an.
Wunderbare Beispiele bilden Passionsblumen, die Brettwurzeln, welche den Bäumen im
humusarmen Boden Halt verleihen, Palmenwedel zu groß, dass damit die Dächer gedeckt
werden und jegliches Tropenholz, welches im inneres keine Jahresringe aufweist. Die
Pflanzen wachsen hier in einem rasanten Tempo. Es ist quasi wie ein Wettlauf nach dem
Licht. Besonders beeindruckend sind die zahlreichen Epiphyten (Aufsitzerpflanzen, die
auf anderen Pflanzen wachsen), welche ihre Leben nicht am Boden, sondern direkt in an
den groß-gewachsenen Bäumen beginnen. Mir bekannt ins Auge gestoßen sind diverse
Fe igen (F i c u s , z .B Würgefe ige) ,  zahl re iche Orchideen (Orchidaceae),
Bromeliengewächse (Bromeliaceae), und vereinzelt auch Farne (Pteridophyta). Zusätzlich
zu den Epiphyten sammeln sich an den stattlichen Bäumen noch eine Kletterpflanzen an.
Die bekanntesten und als erstes ins Auge stechenden Vertreter sind dabei wohl die Lianen,
welche zudem häufig auch e ine medzinische Bedeutung haben (z .B.
Clavohuasca/Nelkenrebe, Tynanthus panurensis).
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Im Folgenden einige  Impressionen der biologischen Vielfalt:
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Zahlreiche Epiphyten auf den Bäumen
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Insekten in etwas anderen Dimensionen

Stabheuschrecke

© WINKLER (JAN 2017) Bio-Kuka & Cero Deforestación Bericht1 18 



Blattschneideameisen

3.3 Bewertung der gärtnerischen Arbeit

Auch wenn die Funktionsprinzipien der Botanik die selben sind, steht der Gärtner in
diesen Breitengeraden anderen Gegebenheiten gegenüber. Die erste Besonderheit, wenn
auch sehr einleuchtend, die mir hier aufgefallen ist, ist die Laufbahn der Sonne. Richtet
sich der Gärtner in Deutschland von Ost über Süd nach West, so nimmt die Sonne hier
über Norden ihren Lauf. Dies muss unbedingt bei Neupflanzungen beachtet werden.
Meine ersten Baumpflanzungen sind wohl auch deshalb eingegangen. Viel entscheidender
für den Anwuchserfolg ist aber wohl eine entsprechende Bodenverbesserung. Der Boden
hier ist größtenteils reiner Lehm: dicht, schwer, keine Bodenluft, nährstoff-/humusarm und
fördert Staunässe. Stellenweise könnte man Quader aus der Erde schneiden, trocknen und
direkt als Lehmziegel verwenden. Ein Teichbauer müsste hier lediglich den Boden
ausheben, für Pflanzungen ist jedoch etwas mehr Arbeit von Nöten. Selbst im Wald

© WINKLER (JAN 2017) Bio-Kuka & Cero Deforestación Bericht1 19 



besteht lediglich nur eine 5-15 cm dicke Humusschicht. Besonders tief können die Bäume
daher hier auch nicht wurzeln. Die groß gewachsenen Bäume erhalten daher ihre
Standsicherheit durch massive Brettwurzeln.. Für viele Pflanzen, insbesondere die
typischen Gemüse, ist dieser Boden der vorbestimmte Tod. Die Pflanzlöcher für die
Neupflanzungen werden daher mit Sand, Humus und (Vogel-) Guano aufgebessert, leider
jedoch nicht immer und oft viel zu wenig. Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied zu
mitteleuropäischen Gartenarbeit ist das Wachstums- & Schnittverhalten der Bäume und
Sträucher. Die Pflanzen treiben in einem Tempo aus, sodass man sein Schnitterfolg schon
in einen Wochen betrachten kann, anstatt in der nächsten Vegetationsperiode. Durch den
ständigen Neuaustrieb erscheinen die laubabwerfenden Gehölze als immergrün. Es ist
daher auch recht schwer die Pflanzen ästhetisch zu erziehen, da man mit der Arbeit nicht
hinterherkommt. Gegen Unkräuter kommt man somit hier so gut wie gar nicht an. Im
Vergleich zu deutschen, sauber strukturierten, botanischen Gärten ist es daher auch kein
wunder, dass alles etwas „ungepflegt“ aussieht, bzw. besser formuliert: natürlicher.

Die gärtnerische Arbeit ist daher deutlich anstrengender. Zum einen setzten mir hier die
hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit zu. Besser man fängt so früh wie möglich
an, ab der Mittagszeit ist nur noch leichte Arbeit im Schatten möglich. Zum anderen
erschweren die weiten Wege und der Mangel an Werkzeug und Material die Arbeit.
Spaten, Schaufeln, Schnittwerkzeuge, Schubkarren und andere Arbeitsgeräte sind häufig
von schlechterer Qualität. War ich in Deutschland noch verwöhnt, viel mit Maschinen
arbeiten zu können, ist hier hauptsächlich Handarbeit angesagt. Lediglich die Machete
begrüße ich als Arbeitsgerät sehr. Rodungen und Grobschnitte lassen sich damit sehr
einfach durchführen. Ich hoffe jetzt schon der deutsche Zoll lässt mich dieses
Gartenwerkzeug importieren lassen.

Was einem jedoch unglaublich die Arbeit versüßt, ist das saisonal unterschiedliche
Angebot an Früchten. So holt man sich schon mal in der Pause eine Kokosnuss vom
Baum, genießt eine Mango und bereitet sich frisch eine Ingwer-Limonen-Stevia-Limonade
zu. Zudem wird hier nach entspannter peruanischer Arbeitsweise dem eigenen Ermessen
nach gearbeitet. So ist das Wetter zwar des öfteren unerträglich heiß, aber durch den
Arbeitstag quälen muss man sich nicht.

Linkverzeichnis zu weiterführenden Informationen 

Bio-Kuka bei Facebook: http://bit.ly/2lnkAwI

Cero-Deforestacion: Homepage: http://cerodeforestacionperu.com/de

youtube-video: http://bit.ly/2lnkAwI

andere Projektberichte: http://www.ecoselva-verein.de/index.php?id=147
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