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Der 17. August  stand für mich als entscheidendes Datum des Jahres 2014, der Tag an dem ich mein 
Auslands- Freiwilligenjahr in Peru antrat um Deutschland für ein Jahr zu verlassen und in der Selva  
(Regenwald) Perus zu leben und zu arbeiten. Da ich diesen Tag bereits seit langem erwartete, war 
das Gefühl, als er dann so plötzlich da war unbeschreiblich.  Vor allem aus meiner jetzigen Lage, der 
ich nun hier in Peru lebe und mich fast gänzlich an das Leben hier gewöhnt habe, ist dieses Gefühl 
nur sehr schwierig zu rekonstruieren. Was ich jedoch mit gänzlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass 
sich dieser Schritt ins Ungewisse und Fremde bereits nach den ersten Wochen gelohnt hatte.  
 
Die erste Woche unseres einjährigen Aufenthaltes in Peru verbrachten wir in der Hauptstadt Lima. 
Unter der Begleitung von Roland, unserem Mentor und Ansprechpartner hier in Peru, tauchten wir 
somit erstmals ein wenig in die peruanische Kultur und deren Gepflogenheiten ein. Die fünf Tage in 
Lima dienten außerdem der weiteren Vorbereitung auf unser Freiwilligenjahr in den jeweiligen 
Einsatzorten. Somit erhielten wir hierbei interessante und notwendige Informationen bezüglich 
unseres Aufenthaltes und unserer Arbeit in den jeweiligen Projekten und wurden, wie bereits gesagt, 
erstmals mit der peruanischen Kultur konfrontiert. Außerdem wurden uns unter der Begleitung von 
Alois Kennerknecht einige Projekte in Lima gezeigt und erklärt, was mir als sehr interessante 
Rundtour durch Lima und deren Randbezirke immer in Erinnerung bleiben wird. Ebenfalls nicht zu 
vergessen ist die Gastfreundschaft der Familie Herz, die wir in diesen Tagen gießen durften und die 
uns die erste Etappe unserer Reise versüßte. Fest steht, dass die Vorbereitungswoche in Lima ihren 
Zweck  bei weitem erfüllte und uns somit bei einem guten Start in unsere Einsatzorte unterstützte. 
 
Die Erste Zeit in Tingo Maria und etwas später als geplant  – auf Grund meiner „ gesundheitlichen 
Gewöhnungsphase“- auch in meinem Einsatzort Montevideo waren sehr aufregend aber auch 
schwierig. Schnell wurde ich auf Grund meiner sprachlichen Defizite an klare Grenzen gesetzt, die es 
jedoch, so viel stand fest, schnellstens zu überwinden galt.  Zusammen mit Florian, meinem 
Mitfreiwilligen (und derzeitigem Dolmetscher), konnte somit die Arbeit im Dorf beginnen. 
Montevideo liegt auf ca. 1400 Meter in einem Tal zwischen Feldern und dichtem Berg-Regenwald. 
Wie für die Region nicht untypisch, ist das Dorf nicht mit dem Auto zu erreichen, sondern lediglich 
über einen bereits lange genutzten Mulapfad (Maultier). Von Tingo Maria aus geht es mit dem Auto 
nach Cayumba (ca. 30 min.). In Cayumba wird ein Jeep mit genügend Gepäck und mitfahrenden 
Personen beladen, welcher einen bis ans Ende der Straße Richtung Montevideo befördert. Dort 
graben sich die Bagger ihren Weg in Richtung des Dorfes und für uns geht es weiter zu Fuß auf dem 
steinigen Mulapfad hinab ins Dorf. Dort angekommen teile ich mir mit Florian ein Zimmer in einer 
Hospedaje, eine kleine aber sehr gemütliche Bleibe. Verpflegt werden wir von verschiedensten 
Familien, welche wir meist im Wochentakt wechseln und die uns immer mit sehr viel Liebe bekochen.  
Ansprechpartner im Dorf ist Elpideo, eine herzliche, engagierte und offene Person, die uns bis jetzt 
immer gut unterstützte und uns bei allen unseren Problemen immer weiterhelfen konnte.  
Anfangs bezog sich unsere Arbeit vor allem auf das Mithelfen in der örtlichen Baumschule, welche als 
Teil des Projektes „ Cero deforestación“ den Grundstein für das Aufforstungsprogramm darstellt. 
Hierbei werden Plastiktüten oder Plastikgefäße mit Erde gefüllt und mit vorher herangezogenen 
Stecklingen verschiedener Baumarten bestückt. Vom keimenden Samen auf wachsen die Bäume dort 
bis auf eine Größe von schätzungsweise 30-70 cm, um später von den Bauern auf ihren Feldern 
eingepflanzt zu werden. Ziel des Projektes ist es hierbei, dass alle Teilnehmer ein bestimmtes 
Kontingent an Pflanzen abnehmen, um somit die Aufforstung voran zu treiben. Der Grundgedanke 
besteht darin, einen Art Ausgleich zu den gerodeten Flächen, welche als Felder kultiviert werden, zu 
erreichen. Das Holz der gepflanzten Bäume (allesamt schnell wachsende Baumarten) kann somit 
nach geraumer Zeit für den eigenen Bedarf ( Brennholz, Baumaterial…)verwendet werden. Somit soll 
das weitere Abholzen von Primärregenwald verringert werden. Im Laufe unserer Arbeit stellten wir 
auch fest, dass hierbei das Projekt im Dorf noch vor elementaren Problemen steht. Viele drücken sich 
vor einer Abnahme der Pflanzen, andere nehmen Pflanzen der Baumschule ab, versäumen es jedoch 



diese einzupflanzen. Wie ich somit feststellen konnte, besteht eine gute Infrastruktur, um das Projekt 
zu ermöglich, jedoch fehlt es zumindest teilweise am Engagement der Dorfbewohner. Andererseits 
haben auch einige die Wichtigkeit und das System des Programmes verstanden und identifizieren 
sich mit der Idee der Aufforstung und der Nutzung aufgeforsteter Baumbestände.  
Die Arbeit in der Baumschule machte anfangs meistens Spaß und hatte einen sehr ruhigen fast 
meditativen Charakter wobei, wie bereits unsere Vorfreiwilligen so nett beschrieben,  „ die 
Eintönigkeit der Arbeit nicht ausbleibt“. 
 

Baumschule und Schreinerei 
  
Ein weiterer Teil unserer Arbeit im Dorf (zumindest in den ersten Monaten) bezog sich auf den 
Transport der Käselieferungen. Meist Freitags, oft auch 2 mal die Woche begleiteten wir die Mulas 
und ihre Treiber von Montevideo aus nach Tablilla, wo der gesamte Käse - bis zu 900 Kg - auf den 
bereitstehenden Jeep der Empresa Comunal verladen wurde. Die Mulas wiederum wurden mit 
allerlei Notwendigkeiten für das Dorf beladen und den steilen Weg zurück nach Monte getrieben. 
Das Verladen der Waren war eine außerordentlich schweißtreibende, aber sehr schöne, und nicht zu 
vergessen, adrenalinreiche Arbeit am Geröllfeld zwischen Straße und Mulapfad.  
Von Tablilla aus ging es dann für uns oben, auf 70 Kisten Käse sitzend, die Bergstraße hinunter 
Richtung Tingo Maria wo der Käse dann manchmal noch bis früh in den nächsten Morgen im Haus 
der Familie Duran verpackt und verkaufsfertig hergerichtet wurde.  
   
 Nach geraumer Zeit waren Florian und ich uns jedoch einig, unser Augenmerk mehr auf eigene 
Projektideen zu lenken, um in der Zeit, die wir als Freiwillige im Dorf verbringen und die bei den 
meisten der dort lebenden fehlt, uns mit einzelnen Problempunkten im Dorf zu beschäftigen und, 
peut a peut, kleine Dinge zu verbessern.  
Ein von Anfang an störender Faktor im Gesamtbild des Dorfes war und ist der herumliegende Müll. 
Als wir uns näher mit der Problematik der Müllentsorgung beschäftigten, mussten wir feststellen, 
dass der gesamte im Dorf anfallende Müll in einem naheliegenden Waldstück auf einem Haufen 
gesammelt wurde. Von alten Gummistiefeln, kaputten Gasherden bis hin zu Batterien ist dort alles zu 
finden. Um dem entgegen zu treten, arbeiteten wir ein Recyclingprojekt aus, welches es den 



Bewohnern des Dorfes ermöglichen soll, gewisse Teile des im Haushalt anfallenden Mülles separat zu 
recyceln. Angefangen wurde mit ausführlichen Versammlungen der Dorfgemeinde, wo einerseits die 
Menschen auf die Gefahren, die vom Müll für Mensch und Natur ausgehen, aufmerksam gemacht 
wurden und wir andererseits unsere Ideen zur Verbesserung der Müllentsorgung vorstellten.  
Jeder Haushalt im Dorf soll hierbei selber die Infrastruktur zur Trennung zwischen Plastikmüll, 
Plastikflaschen, Dosen, Batterien, Elektroschrott und organischem Müll  aufweisen. Für die separate 
Entsorgung bauten wir eine Recyclingstation aus Eukalyptusstämmen und Wellblechdach, in welcher 
die Dorfbewohner Plastikflaschen, Dosen, Elektroschrott sowie Batteriemüll in großen Mülleimern 
aus Bambus entsorgen können. Die gesammelten Wertstoffe und der Batteriemüll werden (zur Zeit 
noch von uns), einmal die Woche in Säcke umgefüllt, und auf dem Rücken nach oben zur Straße 
getragen. In Tingo Maria wiederum besteht die Möglichkeit Dosen und Plastikflaschen entgeltlich 
abzugeben. Bis jetzt sind wir noch auf der Suche nach einer Entsorgungsmöglichkeit für die Batterien 
im Raum Tingo Maria.  
Der organische Müll - Großteil des gesamten anfallenden Mülles – soll, wenn nötig, im Kollektiv 
gesammelt und auf den Feldern oder im Garten als Dünger verwendet werden. Wird diese Trennung 
eingehalten, so minimalisiert sich der restliche  Plastik- und Papiermüll, welcher letztlich in einem 
zwei Meter tiefen Erdloch im Wald entsorgt wird.  
Um die Menschen mit dem neuen System vertraut zu machen, stellten wir außerdem 
Informationsbroschüren zur Thematik her, welche an jede Familie verteilt wurden. 
Bis die gewünschte Verbesserung wirklich eintritt, ist es ein langer Weg, so viel steht fest. Wichtig ist 
hierbei der kontinuierlich Dialog sowie gezielte Kontrolle. Den Menschen muss erst ein Gespür für 
diese vollkommen fremde Problematik vermittelt werden. Das Erreichen dieses Sensibilitätsgrades 
wird für die kommenden Wochen und Monate ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit darstellen. 
Durch Vorträge sowie Filmvorführungen wollen wir den Menschen bewusst machen, dass sie durch 
das fahrlässige wegschmeißen ihres Mülles ihre Umwelt stark verschmutzen und somit Stück für 
Stück die Grundlage ihrer Existenz zerstören.  

Casita de Reciclaje Montevideo 
 
 
 



Um sich das Ausmaß der Problematik in der Region vorstellen zu können, muss man ebenfalls wissen, 
dass der komplette in Tingo Maria anfallende Müll ungetrennt direkt in den nahe liegenden Huallaga- 
Fluss entsorgt wird. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 55000 Menschen entspricht das etwa 40 Tonnen 
pro Tag.   

Ein zeitweilig weiterer Teil unserer Arbeit war die Organisation des 
alljährlichen Bauernaustausches in das deutsch-österreichisch 
geprägte Dorf Pozuzo. Hierbei verbrachten wir mit 3 Bauernfamilien 
aus dem Raum Montevideo-Felipe  7 Tage auf der Finka der Familie 
Egg. Sinn des Austausches war die Weiterbildung der Bauernfamilien 
im Agrar- und Haushaltsbereich. Die Frauen waren somit die Tage 
über mit Rebekka Egg in der Küche und beschäftigten sich mit der 
Verarbeitung regionaler, eigenangebauter Produkte. Hierbei spielte 
vor allem die vielseitige Verwertung der Yuca-Pflanze (eine wichtige 
Pflanze der Zone) die entscheidende Rolle. Zeitgleich erhielten die 
Männer der Gruppe wichtige Informationen in der Tierhaltung und 
Fütterung sowie zu verschiedenen Anbaumethoden heimischer 
Nutzpflanzen. Außerdem wurden verschiedene Versuchsparzellen 
zum Thema Aufforstung besichtigt und erklärt. Die 7 Tage in Pozuzo 
sind mir als eine sehr schöne und im Nachhinein auch lehrreiche und 
spannende Zeit in Erinnerung. Dasselbe Feedback erhielten wir von 

den Teilnehmern, die diese Zeit abseits ihrer Felder im eigenen Dorf sehr schätzten und viel 
dazulernten. 

 
Bereits seit Anfang an macht mir meine Arbeit im Dorf enorm viel Spaß. Vor Allem die Möglichkeit 
der freien Gestaltung meiner Arbeitsfelder ist für mich eine sehr wertvolle Tatsache. Die Menschen in 
Montevideo sind äußerst freundlich, offen und warmherzig gegenüber mir als Freiwilliger, sodass ich 
mich dort bereits nach kurzer Zeit wie zu Hause fühlte, was ich ebenfalls sehr schätze.  

  
 



Zum Abschluss möchte ich verschiedenen Personen und Gruppen für ihre bisherige Unterstützung 
danken. In erster Linie geht mein Dank an meine Spender und meine Familie in Deutschland, welche 
meinen Aufenthalt hier in Peru erst ermöglichen. Weiter möchte ich mich bei Roland in Lima 
bedanken, welcher immer, und für wirklich alle Probleme und Fragen ein offenes Ohr hat und uns bei 
Aufenthalten in Lima immer herzlichst willkommen heißt. Auch Iris und Heiner danke ich für ihr 
Durchhaltevermögen mit uns Freiwilligen sowie ihrer Unterstützung bei unseren Projektideen.  Zum 
Schluss geht mein Dank an Nelly und Michael für ihre klasse Vorbereitung in Deutschland. 


