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Liebe Leser, 

der Nachteil an einem Freiwilligendienst ist, dass man das Land wieder verlassen muss. 

Schlimmer noch, wenn es einem so gut gefällt wie mir. Einerseits waren da mein Anspruch, 

sämtliche angefangenen Projekte zu Ende zu führen, die Bitten, vor allem von Eduardo, doch 

noch ein Jahr zu bleiben, und ein wenig Neid auf Flavio, der die Gelegenheit beim Schopfe 

gepackt hatte, noch ein Jahr zu bleiben. 

Auf der anderen Seite stand die Vorfreude auf das Studium und auf gutes deutsches Essen. 

Und so entwickelten sich die letzten Wochen zu einer Mischung aus Abschiedsstimmung und 

Vorfreude, hektischer Arbeit und letzten Freizeitabenteuern. 

 

Dieses Foto ist an einem Sonntag Mitte Mai entstanden. Es veranschaulicht zwei Dinge: 

Erstens die Zähigkeit der peruanischen Bauern. Selbst als es Bindfäden regnete, kämpften sie 

einfach ihre Schlammschlacht weiter. Hier in Deutschland würden die meisten Menschen bei 

einem derart heftigen Regen wahrscheinlich nicht einmal einen Fuß vor die Tür setzen. 

Zum anderen zeigt das Foto, wie lange dieses Jahr die Regenfälle andauerten. Vermutlich hat  

diese quälend lange Regenzeit ihren Grund in dem Wetterphänomen El Niño. Dies machte es 

für viele unmöglich, einen Gemüsegarten anzulegen, da dieser sofort weggeschwemmt 

worden wäre, was leider auch auf den Schulgarten zutrifft. Außerdem wurde auch die 

Kaffeeernte in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt. Der Kaffee brauchte länger zum Reifen, in 

der Secadora (Kaffeetrockner) trocknete der Kaffee manchmal gar nicht, und die heftigen 

Regenfälle zerstörten die Wasserleitung, sodass zwei Wochen lang kein Trinkwasser, mit dem 



auch Kaffee gewaschen wird, vorhanden war. Die betroffenen Familien mussten ihren Kaffee 

dann im Fluss waschen, was dann auch teilweise Aufgabe der Kinder war. Allerdings muss 

man auch dazu sagen, dass die Bauern es nicht geschafft hatten, neue Wasserrohre zu kaufen, 

als die Vorräte zu Ende gingen, und dann kein Material für die Reparatur vorhanden war. 

 

Während die Kaffeeernte in Felipe in vollem Gange war, kam der 24. Juni. Was bei uns ein 

ganz normaler Tag ist, ist im katholischen Peru mit der wichtigste Feiertag im Jahr. San Juan, 

Johannes dem Täufer, wird eine mehrtägige Feier gewidmet. In Tingo Maria gab es dazu 

Straßenumzüge sowie zwei Tage Konzerte am „Strand“. Schön waren auch die Vorführungen 

verschiedender Tanzgruppen um zwei große Lagerfeuer herum. 

 

Danach ging es für ein Wochenende nach Oxapampa zum Selvamonos, einem kleinen, aber 

bekannten Festival, das jährlich in einer anderen Stadt stattfindet. Von dort nahm ich zwei 

Dinge mit: Zwei Säcke des Vetiver-Grases, das ich schon im letzten Bericht beschrieben 

habe, und Saat einer Frucht, die auf Deutsch Lulo genannt wird und nur in höhergelegen 

Regionen wächst. Außerdem hatte ich Marmelade von dieser Frucht gekauft, die mir wegen 

ihres süß-sauren Geschmacks gefallen 

hatte. Als ich beides mit nach Felipe 

nahm, erklärte mir meine Gastfamilie, 

solche Pflanzen hätten   sie auch, würden 

sie aber als Unkraut ansehen und 

vernichten. Jedoch kam dann die Idee 

auf, selbst auch solche Marmelade zu 

produzieren. Die ersten Versuche mit Dr.-Oetker-Geliermittel aus 

der WG funktionierten ziemlich gut und alle Peruaner, denen ich zu 

probieren gab, waren begeistert. Um dauerhaft Marmelade herstellen zu können, musste aber 

zuverlässig Pektin aufzutreiben sein, was sich aber als schwierig herausstellte. Nach längerer 

Suche in Apotheken und sonstigen Läden fand ich tatsächlich einen Laden in Tingo, der 

Pektin lose verkauft. Einige Frauen hatten durchaus Interesse, das Marmelade-Kochen zu 

lernen. Ich versuchte, es ihnen beizubringen, und bei der Frau meines Mentors Eduardo 

scheint es auch geklappt zu haben.    

 

Mitte Juli fand das nächste große Fest statt. Felipes Nachbardorf Montevideo, das durch 

Entwicklungshilfe deutlich wohlhabender ist, hatte seine 50-Jahr-Feier. Dazu gab es ein mehr 

oder weniger vollgepacktes Programm über fast vier Tage. Wir Freiwilligen fuhren schon am 

Donnerstagnachmittag nach Montevideo,  und am Samstag kamen auch einige Leute aus 

Felipe, um an dem Fußballturnier teilzunehmen. Dafür hatten sie sich extra einen neuen Satz 

Trikots organisiert, obwohl sie vom letzten Turnier in der Kooperative noch gut ausgestattet 

waren. Da zeigt sich dann wieder einmal der Unterschied zwischen Erntezeit und Nicht-

Erntezeit. Wenn die Bauern dann erstmal Geld in der Tasche haben, wird es gerne mal schnell 

ausgegeben, auch wenn Sportkleidung (gerade in Peru) nicht viel kostet. Es ist 

nachgewiesenermaßen schlecht, wenn die Menschen einmal im Jahr Geld verdienen und dann 

davon leben müssen. Es schaffen nur wenige, ihr Geld so einzuteilen, das am Ende noch 

ausreichend übrig bleibt. Von daher wäre eine zweite, regelmäßige Einkommensquelle für die 

Bauern ein großer Fortschritt. 

Das Fest zum Jubiläum des Dorfes bestand unter anderem aus einem Kochwettbewerb, 

natürlich der Wahl der Miss Montevideo und einem Wettstreit im Kühemelken. 

Die Frucht 



Beim Kochwettbewerb bewiesen die Frauen 

eindrucksvoll, wie viel sie beim Bauernaustausch 

nach Pozuzo gelernt hatten. Die hervorragenden 

Gerichte wurden von einer ortsfremden Jury 

verkostet und bewertet. Zu gewinnen gab es 

Küchenutensilien. 

Beim Melkwettbewerb ging es nicht nur darum, 

schnell zu melken, sondern auch darum, dass die 

Kuh möglichst viele Liter Milch gibt. Im 

Anschluss wurden von einer Delegation der 

Agraruniversität die besten Stiere gekürt. 

Aus Felipe hatte ich etwas Marmelade 

mitgebracht, die allen sehr gut mundete. Einige wollten sie mir sofort abkaufen. Da in 

Montevideo viel Brot gebacken und gegessen wird, wäre es eine sehr schöne Kooperation, 

wenn die Frauen aus Felipe ihre Marmelade direkt in Montevideo verkaufen könnten. 

 

Schon länger hatte ich die Idee gehabt, eine Schaukel bauen zu wollen. Da es aber auf dem 

Schulgelände an einem geeigneten Ort mangelte, nahm ich mir vor, bei einigen Kindern eine 

Schaukel zu installieren. Insgesamt habe ich leider nur zwei Stück davon gebaut. Viieeel zu 

wenig.  

In den letzten Wochen beeilte ich mich, noch 

einige Mülleimer auf dem Dorfplatz 

aufzustellen. Diese sind leider erst ganz zum 

Schluss fertig geworden, sodass ich nicht sagen 

kann, ob sie genauso gut wie der erste 

angenommen werden. 

 

Mein Patenkind Sherly und ihre 

Mutter Clara 



Am ersten Samstag des Augusts 

wurde ich schließlich auch noch 

Pate der Tochter meines 

Gastbruders Naldo. Wir trafen 

uns in Tingo und ich kaufte noch 

kurz vor der Taufe ein Taufkleid 

für die kleine Sherly. Leid tat 

mir dabei Naldos Frau Clara, die 

in Flip-Flops in die Kirche ging, 

weil sie keine anderen Schuhe 

hat. Leider konnte außer Naldo 

und Clara niemand dabei sein 

und wir schafften es auch nicht 

mehr rechtzeitig abends nach 

Felipe, wo die restliche Familie 

uns in Empfang nehmen wollte. 

Daher fuhren wir am Sonntag 

zum traditionellen 

Haareschneiden des Babys nach 

Felipe. 

Am darauffolgenden Dienstag 

ging es um vier Uhr morgens los 

nach Huánuco, um den Bau der 

Straße nach Felipe weiter voranzutreiben. Dabei sollten wir dann sogar den Presidente 

Regional, vergleichbar mit einem deutschen Ministerpräsidenten, treffen. In Huanuco durften 

wir dann aber erfahren, dass die Regionalregierung doch kein Geld für dieses Kleinstprojekt 

bewilligt hat, sondern das Projekt im Paket mit anderen Bauvorhaben nach Lima zur 

Zentralregierung geschickt hat. Schließlich empfing uns sogar doch der Präsident, der uns 

aber auch nur versichern konnte, sie hätten kein Geld über. Die Enttäuschung war natürlich 

groß, vor allem, weil es zuletzt positive Signale gegeben hatte. 

Erwähnenswert ist noch die Ausreise, bei der so alles schiefging, was schief gehen konnte. 

(Ich glaube da an höhere Mächte, die mich im Land halten wollten.) Erst fuhr unser 

Taxifahrer in Lima mitten in durch den Stau, dann warteten wir ewig am Schalter, an der 

Sicherheitskontrolle und bei der Passkontrolle, die ich auch als letzter passierte. Ich war ganz 

ruhig, dachte, dass Passagiere immer nochmal ausgerufen werden. Und schließlich war mein 

Einreisestempel fehlerhaft und musste korrigiert werden. Als ich dann mit Sarah, die 

netterweise auf mich gewartet hatte, rennend am Gate ankam, wurden wir nicht mehr ins 

Flugzeug gelassen und konnten nur noch dem Piloten winken. Obwohl der Rest der Gruppe 

dem Personal gesagt hatte, dass noch zwei Leute fehlten, war die Flugzeugtür schon 

geschlossen worden. 

Fehlende Passagiere werden in Lima übrigens nicht ausgerufen, sondern es wird nur in der 

Wartehalle noch einmal rumgefragt. Soviel dazu. 

Zum Glück bekamen wir am nächsten Tag in Madrid von einem freundlichen Mann 

problemlos ein Ticket für den Anschlussflug nach Frankfurt gebucht. So konnte ich mir dann 

in Madrid noch ein Busticket von Frankfurt nach Hamburg buchen und ausdrucken, da mein 

Bahnticket natürlich verfallen war. In Frankfurt gelandet, hätte ich dann fast auch noch diesen 

Bus verpasst, weil das Gepäck nicht ans Gepäckband kam. 

Der Kulturschock in Deutschland, mit dem ich gerechnet hatte, blieb aus. Allerdings habe ich 

anfangs noch viele spanische Vokabeln in deutsche Sätze eingebaut oder wollte etwas 



Spanisches auf Deutsch sagen, was sich natürlich nicht immer perfekt übersetzen lässt. 

Außerdem wunderte ich mich manchmal, wie viele überflüssige Sachen wir haben, oder wie 

sauber und heil die Autos hier sind. 

 

 
Eine Wochenend-Tour mit Pauline und Flavio 

 

Mittlerweile bin ich in Karlsruhe und das Studium geht los. Ich habe mir ein Skype-Abo 

gebucht, mit dem ich jeden Monat eine Stunde nach Peru telefonieren kann, um in Kontakt 

mit meiner Gastfamilie zu bleiben. Leider schaffe ich es nicht so häufig, da man wegen der 

Zeitverschiebung auch nur abends jemanden erreicht. Allerdings merke ich jetzt schon, wie 

mein Spanisch anfängt zu rosten. Ich kann nicht mehr auf Anhieb so flüssig reden wie noch 

im August.  

 

Zum Schluss blicke ich zufrieden auf ein erlebnisreiches Jahr voller prägender Erinnerungen 

zurück und freue mich, diese Möglichkeit wahrgenommen zu haben. Es war sicher die bisher 

beste Erfahrung meines Lebens, auch wenn ich gerne mehr geschafft, mehr Projekte 

umgesetzt und fortgeführt hätte. 

Da fällt mir der Neid einiger peruanischen Freunde auf das deutsche Weltwärts-Programm ein 

und ich muss sagen, daran merkt man, wie reich Deutschland ist. 

 

Mein Dank gilt allen, die diese Lebenserfahrung so bereichernd haben werden lassen. 

Zuallererst ist das meine Gastfamilie in Felipe Pinglo, die mich aufgenommen hat, als wäre 

ich einfach einer ihrer zahlreichen Söhne. Vor allem Mayda hat sich immer so herzlich um 

mich gekümmert, dass ich mich fast schon zu bemuttert gefühlt habe. Auch der restlichen 

Dorfgemeinschaft, von deren Herzlichkeit sich JEDER eine große Scheibe abschneiden kann, 

gebührt großer Dank. 

Dann möchte ich hier noch einmal unserem Mentor Roland Schimpf danken, der immer für 

alle Freiwilligen erreichbar ist und sich um alle Sorgen kümmert, auch wenn er mich jetzt in 

seiner übertreibenden Art stets als Choleriker darstellt (ist mir zu Ohren gekommen). 



Und nicht zu vergessen ist natürlich Ecoselva e.V., die dieses Freiwilligenjahr mit viel 

persönlichem Ehrgeiz und stetem Einsatz möglich machen. Zu guter Letzt danke ich allen 

Spendern, meiner Familie und Freunden für die Unterstützung. 

 

¡Viva el Perú! 

Lennart Beneke 

 

 

 

 

La Laguna de los Milagros —  Die Lagune der Wunder 

 

 

 

 

“El Perú […] es en pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de 

un país que no tiene identidad porque las tiene todas!”  

 

―Mario Vargas Llosa 

 

„Peru ist die ganze Welt im Kleinformat. Was für ein außerordentliches Privileg eines 

Landes, das keine Identiät hat, weil es alle Identitäten vereint!“ 


