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2.Bericht von Lennart Beneke, Felipe Pinglo 
Januar bis Mai 2015 

 

Liebe Familie, Spender und sonstige interessierte Leser, 

mir wird immer mehr bewusst, dass sich meine Zeit in 

Peru leider rasend schnell ihrem Ende zuneigt. Das hat 

dazu geführt, dass seit einigen Wochen ziemlich viel 

arbeite. Es bleiben noch ziemlich genau 7 Wochen. Im 

Moment bin ich dermaßen beschäftigt, dass ich kaum Zeit 

finde, diesen Bericht zu schreiben. Wenn ich am 

Wochenende aus Felipe nach Tingo María komme, habe 

ich schon meine Liste mit Dingen, die ich tun muss, 

vorbereitet. 

Seit meinem letzten Bericht, den ich schon vor gefühlten 

Ewigkeiten geschrieben habe, ist unglaublich viel passiert. 

Leider haben sich längst nicht alle Hoffnungen und Pläne, 

die ich dort beschrieben habe, erfüllt. Diese Erfahrungen 

waren teilweise sehr bitter und haben mich teilweise auch 

in meiner Arbeit gelähmt. 

Die von mir für Anfang Februar organisierte Fortbildung 

ist leider ins Wasser gefallen, was mir zwei Tage extrem 

schlechte Laune einbrachte. Einen Tag vorher sagte der 

Ingenieur mit der Begründung ab, er wäre zum Arbeiten für das anstehende Jubiläumsfest der 

Kooperative gerufen worden. 

Mitte Februar fand dann das Ecoselva-Zwischenseminar statt, auf dem es vor allem um unser 

Wohlbefinden ging. Für mich war dabei vor allem der fachliche Austausch mit den anderen 

Freiwilligen und deren Projektpartnern interessant. Das gab mir dann nochmals einen echten 

Anschub für meine Arbeit im Dorf. 

Die Idee von einer Schaukel hat sich als etwas schwierig herausgestellt, da mir Balken für die 

Konstruktion fehlen. Einen adäquaten Baum gibt es leider auch nicht in der Nähe. Allerdings 

kann man bei Häusern, die nur im Obergeschoss zum Wohnen ausgebaut sind, im 

Untergeschoss ganz einfach eine Schaukel installieren. Die Seile dafür liegen schon in 

meinem Zimmer in Felipe. 

Das Zeigen von Filmen ist bisher leider nur 

sporadisch gewesen, da mir einfach keine 

passenden Filme einfallen. Mit einem 

westlichen Spielfilm können die Leute ja 

relativ wenig anfangen. Allerdings habe ich 

den Film „Unsere Erde“ gezeigt und letztens, 

auf Vorschlag meines Vorgängers Anton hin, 

Konzentrierte Kaffeeernte 



2 
 

Videos, wie in Deutschland Autos gebaut werden. 

Außerdem nutzen die monatlich kommende Krankenschwester und der „Cero Deforestacion“-

Ingenieur den Beamer regelmäßig für Vorträge oder Filmvorführungen. 

Zum Schuljahresbeginn im März kam dann die nächste Enttäuschung. Statt einer zusätzlichen 

Lehrkraft, die noch von der mittlerweile abgewählten Distriktregierung versprochen worden 

war, waren wir nur noch zu zweit. Der Vorschullehrer Junior war vier Monate nicht bezahlt 

worden und war daher zur besser bezahlten Armee gewechselt. Also durfte ich dann die 

Vorschule übernehmen, für die dann 13 Kinder angemeldet wurden, statt wie in den letzten 

Jahren sechs bis acht. Ohne Vorbereitung hatte ich dann so meine Schwierigkeiten mit dem 

Haufen Kinder, die leider bis jetzt nur sehr unregelmäßig kommen. Ich sollte die von Breny 

kopierten Zettel mit den Kindern bearbeiten, die aber teilweise viel zu schwierig waren. Auf 

diese Weise dann auch noch Spaß an der Schule zu vermitteln, war für mich sehr schwierig, 

sodass Breny dann irgendwann die Notbremse zog, meine Inicial-Kinder zu sich in den 

Klassenraum holte, und bei der Verwaltung um eine neue Lehrkraft bat. Diese wurde dann 

auch zugesagt, allerdings nur noch zu 60 Prozent des Lohnes von Junior. Trotzdem fand sich 

dann schnell eine junge Frau aus dem Dorf. Allerdings war sie dann nach zwei Wochen 

wieder weg. 

Leider fehlt auch Breny sehr häufig, wofür es immer wieder unterschiedliche Begründungen 

gibt. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass er auch gerne mal sagt, er müsste 

Dokumente bei der Behörde vorlegen, um sich schonmal am Donnerstag nach Tingo zu 

begeben, obwohl er auch erst am Freitagnachmittag dorthin gehen könnte. So ist eine 

Dienstag-bis-Donnestag Schulwoche eher die Regel als die Ausnahme. Allerdings ist seine 

Situation, wie im letzten Bericht beschrieben, auch nicht gerade einfach. 

Insgesamt macht mir die Arbeit in der Schule nicht so sehr viel Spaß, was wohl daran liegt, 

dass ich einfach nicht der Typ dafür bin. Es fällt mir nach wie vor schwer, mich zu 

motivieren, zum x-ten Mal dieselbe Sache zu erklären, um dann festzustellen, dass die 

Schüler es immer noch nicht verstanden haben. Allerdings ist die Zusammenarbeit mit Breny 

für mich auch schwierig, da er alles vorbereitet und ich darauf überhaupt keinen Einfluss 

nehmen kann. Wenn die Schüler mit ihren Kopien beschäftigt sind, bleibt auch oft für mich 

auch einfach nichts zu tun. Daher lege ich meine Prioritäten auf meine Projekte, mit denen ich 

mich nachmittags beschäftige. 

Ende März kam dann aber meine Familie zu Besuch, mit der ich einmal durch den Süden 

Perus und dann nach Tingo María und Felipe reiste. Auch sie hat die vielfältige Schönheit 

dieses Landes, die enormen Unterschiede und die unglaubliche Freundlichkeit der Menschen, 

gerade in Felipe, beeindruckt. 

Als nächstes möchte ich von meinen Projekten berichten, die im Moment den größten Teil 

meiner Zeit in Anspruch nehmen. 

Mein aktuellstes Projekt ist der Aufbau eines Akkuverleihs in Felipe. Im Moment kaufen alle 

für ihre Radios und ihre Taschenlampen Batterien in Tingo, natürlich das billigste Modell. 

Wenn die Batterien aufgebraucht sind, landen sie im besten Fall in einer Tüte oder einem 

alten Kanister, nicht selten aber auch einfach mitten im Feld. Um diesem Treiben ein Ende zu 

setzen, habe ich mit finanzieller Unterstützung von Ecoselva in Lima Akkus und Ladegeräte 

gekauft. Da sich deren Anschaffung kaum eine Familie leisten kann, sollen die Akkus jetzt im 

Dorfladen zu einem niedrigeren Preis als die herkömmlichen Batterien plus vermietet werden. 
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Leider ist es nicht möglich, die Akkus im Dorf zu laden, sodass ich sie dann zum Aufladen 

nach Tingo mitnehmen werde. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass es ökonomische 

Vorteile für die Familien bringt, deswegen hoffentlich auch akzeptiert wird, und dabei ganz 

von allein die Umwelt profitiert. 

 

Um das Ziel eines sauberen Dorfes zu 

erreichen, will ich rund um den Dorfplatz 

Mülleimer aufstellen. Den ersten habe ich 

bereits mit meinem Freund Juaneco 

aufgestellt, der sich dafür einfach einen 

ganzen Nachmittag freigenommen hat. 

Normalerweise hat niemand Zeit, um mit 

mir zu arbeiten, weil alle mit ihrer 

Kaffeeernte beschäftigt sind. Der 

Mülleimer wird gut angenommen, 

allerdings füllt sich langsam der Müllsack 

und ich muss organisieren, wo der Müll 

dann entsorgt werden kann. Ich bin dafür, 

dass dafür irgendwo ein großes Loch 

ausgehoben wird. Das alles muss aber noch 

besprochen und organisiert werden. Außerdem fehlen noch die weiteren Mülleimer, die 

angesichts der überall herumliegenden Plastikverpackungen dringend nötig sind. 

Dazu gehören dann auch noch die getrennte Entsorgung von Altbatterien sowie das Recycling 

von Dosen und Plastikflaschen. Für das Recycling will ich die Wertstoffe zentral im Dorf 

sammeln und abtransportieren, da die Leute auf Nachfrage die Preise, die die 

Recyclingstation zahlt, für zu niedrig halten, um selbst ihren Dosen nach Tingo zu 

transportieren. 

Als zweites bin ich jetzt viel mit der neuen 

Baumschule des oben genannten 

Wiederaufforstungsprojekts  in Felipe 

beschäftigt. Diese wurde, natürlich reiner 

Zufall, zwei Wochen vor dem Besuch des 

deutschen Leiters des Projekts auf Order 

des peruanischen Chefs angefangen zu 

bauen. Dort sollen jetzt 100 Avocado-

Pflanzen großgezogen und veredelt werden. 

So sind die Bäume viel kleiner, tragen 

bessere Früchte und tragen schon nach 2-3 

Jahren Früchte. Außerdem können die 

Bauern diese Früchte verkaufen, wenn die 

Straße irgendwann einmal gebaut werden 

sollte, da es edle Sorten sind, die sich viel besser als die nativen Sorten verkaufen lassen.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bauern jetzt lernen, wie man Pflanzen veredelt, was sie auch 

wirklich interessiert. Allerdings müssen noch weitere  Einkommensalternativen Wirklichkeit 

werden, um unabhängiger von der Kaffeeernte zu werden, die aufgrund von Krankheitsbefall 
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und schwankenden Preisen keine gleichbleibenden Einnahmen garantiert, die ja zudem nur 

einmal im Jahr generiert werden. Ideen dafür gibt es. 

 

Die neue Baumschule mit Mahagoni, Avocado und Eukalyptus 

 

 

Ende April kamen dann noch Alina und Fabiola, zwei Ecoselva-Freiwillige aus Lima, die dort 

mit in Schulgärten arbeiten, zu Besuch. Mit den Kindern haben wir den Schulgarten, der 

wegen der Regenzeit komplett verwildert war, wieder auf Vordermann gebracht und Gemüse 

gesät. Allerdings dauert die Regenzeit in diesem Jahr viel länger an, sodass es teilweise 

immer noch regnet. Daher ist fast alles nicht aufgegangen, und ich habe auch nicht mehr mit 

den Kindern im Schulgarten weitergearbeitet, da die Regenfälle immer noch sehr heftig 

waren. Vermutlich liegt das an dem 

berühmten Wetterphänomen El Niño, das 

für diese Jahr vorausgesagt wurde. Das 

Wetter hat auch den Bauern Probleme 

bereitet, da der Kaffee nicht trocknete und 

die Kaffekirschen unter dem Starkregen 

leiden. Außerdem waren alle Wege noch 

schlammig.  
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Letztens habe ich eine Brücke über 

den Bach auf dem Weg zum Haus 

meiner Gastfamilie gebaut, damit man 

bei Hochwasser den Fluss überqueren 

kann, ohne sich die Gummistiefel 

ausziehen zu müssen. Im Moment 

nutzen sie aber nur die Kinder, da es 

für sie schwierig ist, den Bach nur auf 

den Steinen trockenen Fußes zu 

passieren. 

Ansonsten habe ich noch drei neue 

Pflanzen nach Felipe gebracht. Zuerst 

maní forrajero („wilde Erdnuss“), eine 

Leguminose, die ich zwischen die Kaffeesträucher gepflanzt habe. Dies soll neben der 

Düngefunktion den Vorteil haben, dass weniger Unkraut wächst und damit weniger Herbizide 

gespritzt werden müssen. Jedoch haben mir einige davon abgeraten, da die Leguminose dem 

Kaffee Nährstoffe wegnehmen würde. Allerdings ist mein Gastbruder Naldo davon überzeugt, 

dass es gut funktioniert, weil er schonmal ein solches Feld gesehen hat, das gut funktionierte. 

Also werde ich weiter Stecklinge mit hochnehmen und einpflanzen, um eine kleine 

Versuchsparzelle anzulegen.  

Als nächstes habe ich dann vor zwei Wochen gelben Bambus angepflanzt. Diese Sorte ist sehr 

schön und auch sehr robust und soll dann mal als Baumaterial dienen. 

Letztes Wochenende habe ich dann noch aus Lima das sogenannte Vetiver-Gras besorgt, das 

mit seinen zwei Meter tiefen Wurzeln Hangrutsche vermeiden kann. Ein Teil davon soll zur 

Vermehrung genutzt werden, ein anderer für eine Versuchsparzelle mit Kaffe, wo wohl schon 

gute Erfahrungen gemacht wurden. Eigentlich war es auch zum Sichern der Wasserleitung 

gedacht, die in letzter Zeit häufig von Erdrutschen zerstört wurde. Allerdings haben die 

Bauern das Problem erst mal dadurch beseitigt, dass sie die Leitung unterirdisch verlegt 

haben. 

 

 

Zuallerletzt möchte ich noch einmal bei Ecoselva bedanken, dafür, dass sie diese Erfahrungen 

möglich machen, und zum anderen für die Unterstützung, die wir Freiwilligen hier 

bekommen. Wir haben andere Freiwillige kennengelernt, die regelmäßig ausreisen müssen, 

weil sie kein Visum haben. Das wäre einfach extrem lästig, und daher bin ich für die 

umfangreiche Unterstützung, auch was Projektideen im Dorf angeht, sehr dankbar. 

Das führt aber leider auch zu einer unschönen Tatsache. Ecoselva fehlt Geld für die 

Durchführung des Freiwilligenprogrammes, es geht um eine fünfstellige Summe. Jeder Euro, 

der für das Weltwärts-Programm gespendet wird, wird vom Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit drei weiteren Euro gefördert. 

Um das Weltwärts-Programm bei Ecoselva uneingeschränkt am Leben zu erhalten, möchte 

ich noch einmal um Unterstützung werben. Um für das Programm zu spenden, bitte 
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„weltwärts“ und meinen Namen im Verwendungszweck angeben und die Spende auf unten 

stehendes Konto überweisen. Eine Spendenbescheinigung, um die Spende steuerlich 

abzusetzen, wird auf Wunsch auch ausgestellt. 

 

Damit geht es jetzt auf zum Schlussspurt, ich hoffe, noch möglichst viele meiner Ideen 

umsetzen zu können, um dann einigermaßen zufrieden mit meiner Arbeit nach Deutschland 

zurückkehren zu können! 

 

Spendenkonto Ecoselva e.V.: 
Kreissparkasse Köln  

IBAN: DE35 37050299 00 42000880, BIC: COKSDE33XXX  


