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1. Regnerische Aussichten  
Anders als in Deutschland gibt es in der Selva nur zwei Jahreszeiten: Sommer 

und Winter. Nach den heißen, trockenen Monaten stellt sich ab Dezember das 

Wetter um und von Platzregen zu Platzregen kündigt sich die dem Regenwald 

namengebende Jahreszeit an: die Regenzeit.  

Dies verspricht eine durchgehende Ungewissheit – die Wetterwechsel 

zwischen Dezember und April sind praktisch unvorhersehbar, variierend 

zwischen tagelangem Niederschlag und sonnigen, sommerähnlichen 

Trockenphasen.  

Solch ein beeindruckender Platzregen bringt immense Wassermengen mit 

sich (Monatsdurchschnittswerte von bis zu 180l / m^2), welche das Leben in 

der Selva immens beeinflussen: der Ucayali-Fluss steigt extrem an (der Hafen 

verlagert sich um 20m), Ortschaften außerhalb der Stadt sind nicht mehr per 

Auto zu erreichen und Vororte leiden unter Überschwemmungsproblemen. 

Durch das diesjährige sehr starke El Niño-Phänomen mussten nicht nur 

Städte im Selvaflachland mit außergewöhnlich starken Niederschlägen zu 

leben wissen, sondern auch der gesamte Küstenstreifen wurde von  

extraordinären Wetterverhältnissen überrascht: der gewöhnlich sehr trockene 

Sommer gestaltete sich als ungewohnt regenlastig, was zu tragischen Bildern 

von enorm angestiegenen Flüssen, eingestürzten Brücken, versperrten 

Zufahrtswegen und Überschwemmungen in Vororten, aber auch Stadtzentren 

führte.  



2. Arbeit im BioKuka  
 2.1 Vivero  

Der BioKuka wird aus Eintrittsgeldern, größtenteils allerdings privat von Raúl 

und Margarita finanziert. Die Idee ist aber, ihn in Zukunft ein unabhängiges, 

finanziell eigenständiges Projekt zu verwandeln. Hierfür soll der Verkauf von 

P f lanzense tz l i ngen nun e ine w ich t ige re E innahmeque l le fü r 

Garteninvestitionen darstellen. Der neu gebaute Vivero bietet nun mehr Platz 

für Setzlinge, einen Blechwurzelschutz, damit die kleinen Pflanzen nicht durch  

den Tütenboden hindurch wachsen, und ein nach traditioneller Art gebautes 

Dach aus Shebonpalmenblättern (Siehe Abschnitt 2.4), welches eine optimale 

Kombination aus Sonnenschutz und leichter Regendurchlässigkeit darstellt. 

 2.2 Kompost  

Für die Aufzucht neuer Pflanzensetzlinge genügt die sehr nährstoffarme, 

lehmhaltige Erde meist nicht – weshalb sie mit gehaltvolleren Substanzen 

vermischt werden kann. Eine Option ist der feine Humus aus dem 

„Lombricario“, der Regenwurmstation. Hier verarbeiten Regenwürmer bereits 

vorkompostierte organische Abfälle zu einer noch feineren, sehr 

nährstoffreichen Erde. Dieser Prozess dauert allerdings immer einige Wochen, 

und die entstandene wertvolle Humusmenge reicht für das alltägliche Pflanzen 

bei weitem nicht aus.  

Der neu gebaute Kompost mit einer Drainage aus Ästen und Blättern bietet 

nun Raum für die große Ladung an organischem Material (Holzhexel, 

Exkremente, etc.), die ohne fachgerechte Lagerung bereits dem Verfaulen 



drohte. Nach einigen Monaten Kompostierung steht hier eine gute 

Bereicherungsmöglichkeit des Lehmbodens zur Verfügung. 

 2.3 Arbeit am Comedor  

Seit langem existiert die Holzhütte am See, in der in größerer Runde 

gegessen wird – fertig gebaut wurde sie allerdings nie. Neben der alltäglichen 

Gartenarbeit stellt der Weiterbau am Comedor eine abwechslungsreiche 

Beschäftigung dar: die Wände müssen mit Holzlatten geschlossen und im 

zweiten Stockwerk der Fußboden gelegt werden. Geplant ist, den oberen 

Freiraum mit Moskitoschutzgittern einzuschließen und ein neues Zimmer für 

Gäste und Freiwillige mit idyllischem Seeblick zu schaffen! Aufgrund hoher 

Holzpreise und mangelndem Investitionsbudget muss das Bautempo jedoch 

ein bisschen leiden. 



 2.4 Isla Del Amor  

Neben den edlen, kolonial, gar europäisch erscheinenden Städten wie 

Arequipa oder Cuzco beeindruckt der Rest der peruanischen Städte mit einer 

Uniformität: Beinahe jedes peruanische Stadtzentrum prunkt mit engen 

flachen Betonbauten unter grauem Wellblechdach. Obwohl sich im 

Amazonasgebiet viele Materialien wie Bambus, resistente Hölzer oder 

Palmenblätter finden um „Naturhäuser“ im traditionellen Stil zu bauen, weicht 

auch in ruraler Gegend das malerische Reisekatalogbild immer mehr der 

Behausung mit Zementfundament und Blechüberdachung. 

Daher stellte das Projekt des Baus der „Ecovivienda“ auf der von Raul 

getauften „Isla del Amor“ auch für die Agrarpraktikanten im BioKuka ein 

spannendes Unterfangen dar. Die Konstruktion besteht aus tropischen 

garteneigenen Hölzern unter einer Überdachung dicht gelegter Blätter der 

Shebonpalme. Diese müssen nach dem Abschlag speziell eingeritzt werden, 

bevor sie gefaltet und schließlich an das Dachgerüst angebracht werden. Bei 

sorgfältiger Bearbeitung und Montage halten diese jahrelang vor 

Wolkenbrüchen trocken.  

Außer einer Handvoll Nägeln besteht das Haus ausschließlich aus natürlichen, 

garteneigenen Komponenten und stellt somit ein gutes Beispiel für 

Biokonstruktion und Autosuficiencia (siehe Abschnitt 3.1) bei Lehrgängen dar. 

Neben dem Projekt der Hauskonstruktion, welches noch mit einem Fussboden 

aus Baumscheiben ausgelegt werden soll, zeigt die weitere Gestaltung der 

Insel nun Fortschritt: die aus dem Ucayali-Fluss eingesammelten 

Wasserpflanzen reproduzieren sich gut, genauso wie der frisch ausgesägte 

Klee, welcher zukünftig die Insel im Anblick seines gelben Blütenmeers 

erstrahlen lassen wird. 

     3.  Bildungsauftrag 

 3.1 Autosuficiencia  

Der BioKuka ist nicht nur ein botanischer Garten, betont sollte die gelebte 

„Ethnobotanik“ werden. Das bedeutet, dass der Mensch diesen Ort als 

Lebensraum nutzt in welchem er sich unabhängig versorgen kann.  



Das Leben im Garten mit wenig Versorgung aus der Stadt ist bereits möglich, 

und Tag für Tag kommt das Projekt dem Traum näher, hier irgendwann eine 

Selbstversorgernische für ein Aussteigerleben vorzufinden.  

Während in Europa der Gedanke der Selbstversorgung und industriellen 

Unabhängigkeit sich immer mehr verbreitet und in Kommunen und Projekten 

realisiert wird, streben insbesondere ländlichere Gegenden in der Selva die 

„moderne“ Urbanisierung und Technisierung an. Warum denn laufen, wenn ich 

auch fahren kann? Trotz der Kritik an der Einstellung der Gesellschaft muss 

auch betont werden, dass einem Bauern welcher vor wenigen Generationen 

noch gelebt hat wie es heutzutage in Europa eine moderne Lebenseinstellung 

werden wird, nun nicht direkt die Selbstversorgung aufgedrängt werden sollte, 

da die Technisierung bis zu einem gewissen Punkt seinen Lebenskomfort sehr 

gehoben hat: Teilnehmer des Cero Deforestación-Projektes hatten durch 

einen Kredit die Möglichkeit, sich eine „Cocina económica“ zu kaufen. Dieser 

Feuerherd ist eine Alternative zur konventionellen Methode direkt über dem 

Feuer zu kochen, welche Brennholz spart und die Familien weniger dem 

gesundheitsschädlichen Rauch aussetzt. Hier wäre es unsinnig, die Familie 

zum „Schritt zurück“ zum Lagerfeuer zu drängen. Genügend wäre manchmal 

e ine Bewusstseinsbi ldung und e in Er fahrungsaustausch über 

Lebensumstände mit Personen aus einem technisierterem Umfeld, die dessen 

Nachteile kennen – wofür wir Freiwilligen ja hier sind.  

Einen Anstoß geben und Ideen aufzeigen sollte der Themenabend über 

Selbstversorgung, „do it yourself“ und gesunde Ernährung im BioKuka. 



 3.2  Principios de la vida en el BioKuka 

Die Selbstversorgung ist nur ein Aspekt der BioKuka-Philosophie. Vor einigen 

Jahren entstand in einem Workshop eine erste Auflistung der Prinzipien des 

Projekts, die Skizze blieb im Präsentationsraum hängen und diente als 

Erklärungsmaterial für Vorträge und Führungen. In Zusammenarbeit mit 

Ecoselva-Praktikantinnen aus Lima wurden die Prinzipien überarbeitet und auf 

einem neuen Plakat anschaulich verewigt. 

1. Todo nuestro entorno tiene vida. Respetalo ¡ 
2. Observa e interactua: Trabaja con la sabiduría de la naturaleza. 
3. Reconozca los ciclos de la naturaleza, que generan vida. 
4. Usa optimamente tu inteligencia para tener resultados sostenibles. 
5. Obtenga soluciones pequeñas, graduales para grandes cambios. 
6. Trabaja con la naturaleza y no en contra de ella. 
7. Rescata la diversidad natural que nos ofrece la mamapacha amazonica. 
8. Usa y valora los recursos renovables. 
9. Integra, no separes los diferentes componentes de tu entorno. 
10. No produzcas basura toxica. 
11. Captura y guarda energía en tu entorno. 
12. Recicla para una menor contaminación. 
13. Diseña para que obtengas producción para el corto, mediano y largo      
plazo. 
14. Busca cosechas no solo productos; si no tambien el aire fresco, trabajo 
físico, refugio. 
15. Obtenga alimentación saludable, contigo mismo en tu chacra. 
16. Busca la autosuficiencia: Desarrolla tu independencia y la solidaridad. 



Im Garten verteilt weisen nun bunte Schilder auf die Prinzipien hin: 
 

 3.4 Studentengruppen 

Der BioKuka ist aufgrund mangelndem Tourismus in Pucallpa zwar keine 

Stadtbekanntheit, jedoch ist der Garten beispielsweise unter Studenten der 

Universitäten recht bekannt – einige Professoren veranstalten gerne 

Exkursionen in das grüne Klassenzimmer. Die Studenten freuen sich immer 

über den Austausch mit Gleichaltrigen aus dem Ausland und zeigen sehr viel 

Interesse bei den Freiwilligenvorträgen – so habe ich beispielsweise einen 

Vortrag über Glutamat in der peruanischen Küche gehalten. Darüber hinaus ist 

es immer eine Freude Raul bei den Führungen zu begleiten und bei einigen 

Stationen selber etwas erläutern zu dürfen, oder den Rundgang mit der 

Videokamera zu filmen um das Material in Deutschland beispielsweise für die 

neue BioKuka-Website zu bearbeiten. 

 3.5 Schulen   

Neben der täglichen Arbeit und Vorträgen im BioKuka soll die Bildungsarbeit 

natürlich auch über die 10 Hektar hinausgehen: in Pucallpa gibt es viele 

Schulen, die sich bereits mit dem Thema Umwelt auseinandersetzen und 



beginnen mit Schulgärten und Recycling zu arbeiten – viele aber auch nicht. 

Beiderseits ist es wichtig den Gedanken zu verstärken, und zwar in Form von 

Schulbesuchen mit Vorträgen über Biodiversität, Umweltschutz und der 

Präsentierung des BioKukas. In den kommenden Wochen wird die 

Umwelltbildung in Schulen und Universitäten verstärkt zu meinen Tätigkeiten 

zählen. 

 4. Cero Deforestación Panaillo  

 4.1 Arbeit während der Regenzeit  

Auch Panaillo gehört zu den Ortschaften, die während der Regenzeit nur per 

Boot zu erreichen sind. Zwischen Dezember und April tuckert man also 

gemütlich 1,5 Stunden durch von interessanter Flora und Fauna gesäumte 

Flussarme bis die Dorfidylle erreicht wird. 

Wie auch im BioKuka wird die Feldarbeit enorm beeinträchtigt: durch 

tagelange Regenschauer verlagert sich der Tätigkeitsbereich auf  

Beschäftigungen im Trockenen, zum Beispiel der Ausbesserung von 

Fischnetzen.  

Viele der Felder stehen komplett unter Wasser und sind nur mit kleinen 

Holzkanus zu erreichen – so kann man im Winter in Camu Camu-Feldern 

baden oder fischen gehen.  

 



 4.2 Projektstand – zwischen CD 1 und CD 2 

Bis Juni dieses Jahres herrscht aktuell Projektpause bei Cero Deforestación:   

CD1 ist seit Dezember 2016 vorbei, momentan wird in Deutschland der 

Projektantrag für CD 2 gestellt. Für die zweite Runde sollen noch mehr Dörfer 

ins Projekt aufgenommen werden und verstärkt Wert auf die lokale 

Selbstverwaltung gelegt werden. Seit Februar existiert zudem der „Fondo 

rotatorio“, ein neu entwickeltes Kreditsystem für die Nutznießer, unabhängig 

der deutschen Darlehen. 

 4.3 Casa del campesino 

Die Projektteilnehmer wünschen sich seit langem ein Grundstück mit einem 

Haus eigens für das Projekt – die „Casa del campesino“ (Haus des Bauern). 

Hier könnten Maschinen gelagert werden, Versammlungen gehalten, 

Informationsmaterial angebracht werden und eine Bleibe für die Freiwilligen 

entstehen, für welche aktuell kein fester Schlafplatz zur Verfügung steht.  

Schneller als gedacht wurde dann Anfang Februar sogar ein Grundstück 

gekauft. Das Haus allerdings existiert noch nicht, doch mit Planung und 

vereinter Kraft könnte innerhalb weniger Tage der Wunsch verwirklicht werden. 



5. Sonnige Aussichten  
Von Tag zu Tag lässt der Regen nun nach, die kleinen Blutsauger versterben 

und regelmäßigere Arbeit im Garten wird wieder möglich sein. Die 

kommenden Monate bis August werden werden sehr schnell vergehen – 

neben den Schul- und Universitätsbesuchen stehen weitere Capacitaciones in 

Panaillo über beispielsweise Brandschutz an, die Präsenz auf weiteren 

Agrarmessen in und um Pucallpa und ein mehrtägiges Bildungsseminar im 

BioKuka. 

 


