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Zurück in die Ferne – Ein zweites Jahr Regenwald 

 
Nach einem langen Überlegungsprozess entschied ich mich meinen Freiwilligendienst unter Ecoselva 

ev. zu verlängern. Vor Allem der Spaß an meiner Arbeit sowie meine Liebe zu Land und den 

Menschen bewogen mich letztlich zu dieser doch wegweisenden Entscheidung.  

Nach einem einmonatigen Deutschlandaufenthalt welchen ich mit meiner lieben Familie verbrachte 

kehrte ich zu meinem Einsatzort Montevideo (bei Tingo Maria) zurück wo ich seither an 

verschiedenen kleinen Projektbereichen arbeite und mit großer Freude die verschiedenen 

Entwicklungsfortschritte miterleben kann: 

 

1.  

Aufgrund der Tatsache, bereits ein Jahr in Peru verbracht zu haben, konnte ich mir nach Ankunft im 

September jegliche, lästige Anfangsschwierigkeiten sparen. Just der eine kurze Monat, welchen ich in 

Deutschland verbrachte, bedeutete für Montevideo einen enormen Wandel. Die sich seit Jahren in 

Bau befindende Straße kommt endlich im Dorf an. Für die Dorfbevölkerung bedeutet dies einen 

unglaublichen Entwicklungsschritt, vor allem in Bezug auf das Verkürzen der Handels- und 

Reisewege. Ein Dorf, welches noch bis vor kurzem all seinen handwerklich produzierten Käse mit den 

Maultieren ins nächste Dorf transportierte, hat nun eine Straßenanbindung. 

 

 
 

2. Arbeiten an der Wasserkraftanlage 

Zur Zeit befindet sich das Dorf in den Renovierungsarbeiten der Wasserkraftanlage sowie der 

Reparatur der Strommasten. Bereits vor meinem Aufenthalt in Deutschland beschäftigte ich 

mich viel (mit Hilfe aus Deutschland) mit der Umsetzung des Wiederaufbaus der 

Strommasten. Bereits vergangene Woche stellten wir die ersten Masten, samt 

Zementunterbau auf. Diese Woche werden diese gänzlich fertiggestellt. 

Auch die fehlenden Maschinen für das Wasserkraftwerk sind bereits vorhanden und können 

nach Beendigung der Arbeiten an den Strommasten installiert werden. Somit soll in etwa 

zwei Wochen bereits wieder Strom an den wichtigsten Punkten (Schreinerei, Käserei und 

Hospedaje) vorhanden sein. Das bedeutet vor allem große Erleichterungen im 

Käsereibereich, die Wiederinbetriebnahme der Schreinerei und voraussichtlich Januar 
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natürlich auch wieder Strom für die Haushalte der Familien. Meine Arbeit richtet sich vor 

allem in Richtung Schreinerei. Ab Januar möchte ich dort zusammen mit Julian Jenny, 

einem guten Freund aus Deutschland, welcher für ein halbes Jahr nach Peru kommt, in 

Richtung Möbelproduktion sowie Hausbau arbeiten. Für mich stellt dies eine große 

Möglichkeit dar, bereits jetzt mehr Erfahrungen in der Schreinerei zu sammeln, welche mir 

bezüglich meines Ausbildungswunsches “Zimmerei” sehr zugutekommen werden. 

 
Arbeiten an den neuen Strommasten. 

3. Arbeit am Recyclingprojekt  

 

Auch das im vergangenen Jahr angelaufene Projekt eine Recycling- Station im Dorf bedarf weiterhin 

Unterstützung. Die Idee, dass die Haushalte selber Ihre Wertstoffe aus dem Hausmüll aussortieren, 

hat sich als schwerer als gedacht herausgestellt. Die erforderliche Infrastruktur (Recyclinghäuschen 

sowie Erdlöcher für den nichtrecycelbaren Müll) stehen zu Verfügung, es fehlt jedoch weiterhin an 

Motivation unter den Dorfbewohnern. Die ich denke wohl wichtigste Aufgabe hierbei, ist eine 

konsequente Aufklärungsarbeit sowohl mit den Kindern als auch mit den Eltern. In der anstehenden 

Regenzeit werden wir uns dieser Problematik annehmen. Zu Zeit sind die Bewohner des Dorfes mit 

zu vielen Dingen beschäftigt, um sich auf solche Problematiken zu konzentrieren.  

Kleine Umweltschulung mit den Schülern der Grundschule. 

https://flaviohellenthal.files.wordpress.com/2015/11/dsc00659.jpg


 

 

4. Arbeiten auf den Feldern der Familien  

 

Im Rahmen eines Staatlich organisierten Förderprogrammes zur Verbesserung der örtlichen 

Milchviehhaltung erhalten die Bauern im Dorf gestaffelte Kredite zur Verbesserung der 

Landwirtschaftlichen Infrastruktur. Zu Zeit pflanzen die Bauern verschiedene Schnittgrassorten auf 

ihren Parzellen an welche ab nächstem Jahr zu einer verbesserten Ernährungssituation der 

Milchkühe beitragen soll. In Verbindung mit dem Anbau von Schnittgras wird auf den ausgewählten 

Flächen aufgeforstet. Zu Zeit wird leider nur Eukalyptus eine schnellwachsend und auf Ertrag 

ausgelegte Baumsorte angepflanzt welchen den Bauern vor Allem als zweites ökonomisches 

Standbein helfen soll ihre finanzielle Situation langfristig aufzubessern.  Als Freiwillige können wir bei 

jeder Gelegenheit auf den Feldern beim Bepflanzen mithelfen. Im Laufe des kommenden Jahres 

finanzieren die Bauern aus Kreditmittel Stallungen (zur Verbesserung der Melkbedingungen sowie 

Voraussetzung zur Zufütterung) und neue Kühe mit besserer Milchleistung. 

 

5. Arbeiten in der Käserei 

 

Auch in der der Käserei hat sich einiges getan. Im Rahmen eines umgerechnet mehr als 100.000 Euro 

schweren staatlichen Hilfspaketes wurde die örtliche Käserei neu ausgestattet. Raus mit den 

rußbedeckten Feuerstellen und den alten Kesseln. Ab jetzt arbeitet die Käserei mit neuen sowohl mit 

Gas als auch Dampfdruck betreibbaren Kesseln internationalen Standards. Außerdem befinden sich 

die zur Installation bereitstehenden Maschinen zur Joghurtherstellung sowie der Einrichtung von 

Kühlräumlichkeiten bereits in der Käserei. In circa einem Monate ist die Käserei Montevideos somit 

eine der modernsten der Region. Dieser Modernisierungsprozess stellt den Grundstein für eine 

erweiterte Käseproduktion in Richtung von hart- und halbfestem Schnittkäse. Ein Projekt für das 

kommende Halbjahr! 

 

6. Céro Déforestacion (Null Abholzung) 

 

Im Rahmen des Projektes Céro Déforestacion welches zu 75 % aus deutschen 

Entwicklungshilfegeldern finanziert wird, reiste ich vergangene Woche zusammen mit dem hiesigen 

Freiwilligen der Kooperative nach Pucalpa, um vor Ort sowohl mitgebrachte als auch dort gekaufte 

Pflänzlinge verschiedener vor allem heimischer Baumsorten in eine nahegelegene Shipibo Gemeinde 

zu transportieren. Vor Ort werden diese in verschiedenen Aufforstungsmethoden auf den Parzellen 

der Dorfbewohner eingepflanzt. Grundsätzliche Idee hierbei ist die Verbindung zwischen 

landwirtschaftlicher Nutzung der Flächen und Aufforstung (sog. Agroforstwirtschaft). Als gängigste 

Nutzpflanze gilt hierbei die Kakaopflanze welche in Verbindung mit heimischen Baumsorten 

Angepflanzt wird. Außerdem werden Reine Aufforstungsparzellen installiert um bereits degradierte 

Flächen wieder zu beleben. Hierbei können zum Beispiel Fruchtbaumsorten mit angebaut werden, 

um einen kleinen Nebenertrag für die Bauern zu generieren. Manche Baumsorten mit extrem 

Wachstum können bereits nach circa 7-10 Jahren geerntet werden, andere jedoch dienen Vorerst 

rein allein dem Aufforstungsideal und könnten erst von kommenden Generationen genutzt werden. 

Die grundlegende Idee ist hierbei der Verzicht auf weitere Abholzung von Regenwald sowie die 

maximal-effiziente Nutzung von möglichst geringer Fläche.  

Als Freiwilliger arbeite ich unter anderem an der Öffentlichkeitsarbeit des Projektes und begleite die 



Führungspersonen zu den verschiedenen Einsatzorten um für Gelder und Unterstützung der regional 

Regierungen und Gemeinden zu werben.  

 

 
Transport der vor Ort eingekauften Pflanzen 

 

 
Präsentation des Projektes Céro Déforestacion in auf dem 97. Jahrestag in Chaglla. 

 



 

 

 

Zwischenbilanz und Erwartungen an das kommende Halbjahr: 

Meine Arbeit macht mir wie auch bereits im vergangenen Jahr sehr viel Spaß und ermöglicht es mir 

sehr viel neues zu lernen und zu erfahren. Montevideo befindet sich zu Zeit in einem Enormen 

Entwicklungsprozess. Es ist eine sehr wertvolle Erfahrung diesen Prozess zu begleiten und den 

Umgang der Menschen mit der Verendung zu beobachten. Die Mitarbeit an Céro Déforestacion 

ermöglicht mir außerdem an verschiedenen Orten sehr Interessante und Spannende Erfahrungen zu 

sammeln. Außerdem auf Grund der Tatsache, dass ich als Freiwilliger von Ecoselva mich in diesem 

Jahr auch mit der Neubesetzung von neuen Projektplätzen beschäftige ist es mir ermöglicht an 

verschieden Plätzen zu Arbeiten. Die Tatsache bereits seit einem Jahr in Peru zu leben und zu 

Arbeiten stellt einen enormen Vorteil dar. All die bereits gesammelten Erfahrungen sowohl 

arbeitstechnisch, aber auch kulturell erleichtern mir das Leben in vielerlei Hinsicht und ermöglichen 

ein breiteres Sichtfeld auf die verschiedenen Projekte und Arbeiten.  

Kommendes Jahr möchte ich mich vor Allem auf die Arbeit in der Schreinerei beschäftigen. 

Zusammen mit einem guten aus Deutschland welcher für ein halbes Jahr nach Montevideo kommt 

möchte ich ein Funktionsmodell für den Neuanlauf der örtlichen Schreinerei entwerfen und ebenfalls 

selber dort an verschiedenen Holzbau Projekten Arbeiten. Im Januar würden wir gerne mit dem 

Ausbau der dortigen Herberge zum Speisesaal anfangen, einem relativ weitläufigen 

Ernährungsprojekt welches zur Verbesserung der Ernährungssituation im Dorf beitragen soll. 

Außerdem gibt es im Bereich Öko-Tourismus sehr viele interessante Ideen. Durch die nun 

vorhandene Straßenanbindung hat das Dorf nun enormes Potential in der Tourismus Branche  und 

somit eine neue Möglichkeit die Finanzielle Situation zu verbessern.  

Auch die Käserei befindet sich in einem starken Entwicklungsprozess bei welchem ich gerne im 

Bereich der Herstellung neuer Käsesorten mithelfen würde.  

All das ist nur ein kleiner Teil einer großen Anzahl Projektideen die mir im Kopf herum schwirren. 

Glücklicherweise stoßen wir als Freiwillige bei unseren Ideen immer auf offene Ohren, von Seiten des 

Dorfes, aber auch aus Deutschland von Ecoselva erhalten wir immer 100 % Unterstützung. Dafür 

möchte ich mich bedanken.  

Außerdem bedanke ich mich herzlich bei meinen Unterstützern aus Deutschland welche mich bei 

meiner Entscheidung ein zweites Jahr im Rahmen des Weltwärtsprojektes in Perú/Montevideo zu 

arbeiten.  

 

 


