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Tja, Leute - jetzt bahnt sich das Jahr dem Ende zu. Am 06.08.2016 treten wir den Rückflug an.  

Dabei kommt es mir so vor, als wäre ich erst  vor einigen Wochen gelandet. Wirklich 

gelandet bin ich wahrscheinlich auch erst vor kurzem, denn erst jetzt, fühle ich mich Bereit 

dafür, um richtig durchzustarten. Jetzt kenne ich das Leben hier, die Sprache, die Kultur, die 

Stadt und jetzt fällt mir auf, was ich alles anders und besser machen würde, wenn ich noch 

ein Jahr hätte. Langsam schleicht sich auch ein wenig Wehmut ein, denn in Deutschland ist 

wieder alles beim Alten. Was für ein Jahr! Von vorne bis hinten ein wahres Geschenk. Denn 

wann kann man mal behaupten, dass man ein Jahr lang im Ausland gelebt hat und sich 

eigentlich um nichts existenzielles Sorgen machen musste. Nein, eigentlich hat man die 

gesamte Zeit über nur erhalten. Wir haben eine Sprache erlernt. Ein anderes Leben, eine 

andere Kultur kennengelernt. Wir haben Freunde gefunden und tiefe Einblicke in die 

peruanische Lebensweise erhalten. An großen Festen durften wir teilnehmen und wurden 

mit offenen Armen empfangen. Das alles sind für mich Geschenke und wahnsinnig schöne 

Erfahrungen. Natürlich gab es nicht immer nur schöne Erlebnisse. Auch hat man Menschen 

getroffen, deren Ansichten man nicht teilte bzw. mit denen man sich nicht identifizieren 

konnte. Aber auch aus diesen Situationen und Bekanntschaften kann man für sich und das 

weitere Leben etwas ziehen und lernen.   

Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf die Wiederkehr nach Deutschland, auf meine 

Familie, meine Freunde. Den Käse habe ich sehr vermisst. In Peru werde ich auch viele Dinge 

vermissen, viele aber auch nicht. Z.B. freue ich mich auf die ausgeprägten Hygienestandards 

und die Zuverlässigkeit bzw. Direktheit der Menschen, mit denen man Kontakt hat. Auf der 

anderen Seite wird das Leben in Deutschland viel leistungsorientierter. In Deutschland wird 

man irgendwie mehr als Arbeitsmaschine angesehen und weniger als Mensch, der auch 

Probleme bzw. Hobbies oder Vorlieben hat. Außerdem schätze ich die Offenheit der 

Peruaner. Wie oft ist es mir z.B. passiert, dass ein Polizist aus seiner strengen, dominanten 

Rolle fiel, weil er sich total für mein Leben interessierte und mich über alles Mögliche 

ausfragte. Das tolle ist ja jetzt, dass ich zwei unterschiedliche Leben gelebt habe und nun das 

Beste aus beiden schöpfen kann. Natürlich werde ich versuchen, einige Angewohnheiten, die 

ich mir in Peru angeeignet habe und toll finde, in Deutschland fortzuführen. Dazu gehört z.B. 

das viel stressfreiere Leben. Das man sich auch mal für sich selber Zeit nimmt und nicht die 

ganze Zeit von einer Aufgabe zur nächsten hechtet bzw., wenn man mal etwas nicht schafft, 

dass das dann in Ordnung ist. Kann ja nur gesünder sein! 

 

Genug gesabbelt und philosophiert: Wie ging es in Montevideo weiter? 

 

Das Stromprojekt war so gut wie abgeschlossen. Tagsüber hatten wir nun immer Strom. Nur 

in der Nacht schaltete man den Generator ab, um die Lebenszeit zu erhöhen. Die Küche der 

Jungs nahm Form an und sah echt toll aus. So konnten wir unsere Abendessen und 

Mittagessen immer selber vorbereiten was auch gut war, denn die Schule hatte lange keine 

Subventionen erhalten, um Essen in der Schule anzubieten. Normalerweise bekommen wir 
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immer Frühstück und Mittagessen in der Schulkantine. Da generell nicht so viel zu tun war, 

stürzte ich mich doch nochmal auf mein angefangenes Projekt – das Windrad. Zunächst lief 

ich mehrere Tage bzw. Wochen in Tingo Maria herum, um sämtliche Materialien 

heranzutragen. Das ist hier wirklich schweißtreibend. Ich glaube, dass ich sämtliche Läden 

von Tingo Maria abgeklappert habe und dennoch nicht alles finden konnte. So mussten 

zunächst einmal die Materialien für Flügel und Befestigungen gefunden werden. Nachdem 

ich eine Zeit lang gesucht hatte, fiel mir ein, dass wir immer noch die alten Farbeimer von 

unserer Renovierung bei uns stehen hatte. Die sind rund und bieten daher den perfekten 

Angriffskörper. Ich nahm mir zwei Eimer und schnitt diese in der Mitte durch. So, dass ich 

jeweils zwei gleich große Hälften hatte. Das war in kurzer Zeit erledigt und fertig waren 

meine Flügel. Ich legte mich auf ein Vertikalwindrad fest. Heißt, dass die Achse vertikal hängt 

und die Flügel daher nicht wie normale Rotoren aussehen sondern eher einer Schaufel 

gleichen. 

 

 
Abbildung 1: Aus Farbeimern hergestellte Windschaufeln 
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Abbildung 2: Vertikalprinzip 

Als nächstes musste ich Befestigungsplatten auftreiben, die in Abbildung 2 als Kreise 

abgebildet sind. Dafür brauchte ich ein stabiles, aber möglichst leichtes Material. Ich 

entschied mich für Aluminium, dass ich aber nach mehrtägiger Suche nicht auftreiben 

konnte. Währenddessen hatte uns Victor zu sich nach Hause eingeladen. Das war an einem 

Samstag. Als wir ankamen zeigte er uns seinen gesamten Besitz. Zu meinem großen 

Erstaunen sah ich, dass eine große Werkstatt dazugehörte. In der fand man wirklich alles. 

Schweißgeräte, Drehbank, verschiedenste Werkzeuge, kurz alles, was ich zum Fertigen 

meiner Anlage so dringend brauchte. Natürlich machte ich mich direkt bemerkbar und 

vereinbarte mit Victor, dass ich für die nächste Woche vorbei komme, um in seiner 

Werkstatt zu arbeiten. Das tat ich dann auch. Mitte der Woche fuhr ich mit alle meinem 

Krams los und machte ich ans Werk. Material wie Kugellager und Stahl konnte ich aus seiner 

Werkstatt verwenden, um mir meine Anlage zusammenzubauen. Zunächst baute ich den 

Drehkörper. Dazu suchte ich mir eine dünne, metallene Platte aus seinen Resten und sägte 

einen Kreis heraus. Anschließend bohrte ich Löcher, um die Drehschaufeln an der Platte 

befestigen zu können. Anschließend zerlegte ich ein Ritzel eines Fahrrades. Die Zahnräder 

wollte ich für die Kraftübertragung verwenden. Das war gar nicht so einfach. Nach gut einer 

Stunde gab ich auf. Ein Zahnrad hatte ich bis dahin lösen können. Leider war die Werkstatt 

doch nicht ganz so ausgestattet, wie ich zunächst gedacht hatte, weshalb ich letztendlich am 

Zerlegen scheiterte. Anschließend fing ich an, die einzelnen Halterungen der Anlage zu 

fertigen. Ich hatte vor, Haltearme zu konstruieren, an denen der Drehkörper fixiert wird. 

Diese Arme sollte einfach per Schrauben an einem Holzpfeiler befestigt werden. So suchte 

ich zunächst  in den Resten nach geeigneten Materialien. Nach geraumer Zeit fand ich 

nahezu alles und machte mich ans Werk. Leider war meine Achse etwas zu schmal, um sie in 

ein Kugellager zu setzen. So musste ich also zunächst die Achse an den jeweiligen Fixpunkten 

verdicken. Dazu suchte ich mir ein etwas dickeres Rohr, sägte es in kleine Stücke und 
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spannte diese auf die Drehbank. Nun „dünnte“ ich die Außenwand so weit ab, bis dieses 

Rohr mit Druck in die Kugellager gesetzt werden konnten. Danach schob ich sie auf meine 

Achse und verschweißte sie mit einigen Schweißpunkten. Problem gelöst!  

 

Abbildung 3: Fertiger Drehkörper 

 

Abbildung 4: Drehbank mit dem eingespannten Rohrstück 
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Abbildung 5: Ausdünnung der Innenwand durch einen entsprechenden Bohrer 

Jetzt brauchte ich Halterungen für meine Kugellager. Dazu überlegte ich mir, dass man doch 

gewisse Lagerungen an der Drehbank fertigen könne. Ich suchte also ein rundes Stück Stahl, 

dass den entsprechenden Durchmesser hatte. Dieses spannte ich dann in die Maschine ein 

und drehte es in meine gewünschte Form. Victors Brüder unterstützten mich jeweils bei 

meinen Ideen und erklärten mir die Funktionsweisen der einzelnen Maschinen. 

 

Abbildung 6: Herstellung der Lagerung der Kugellager 
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Nun schweißte ich mir meine Arme zusammen. Zunächst fixierte ich die 

Kugellagerlagerungen an einem Vierkantprofil und anschließend die bereits im Vorwege 

hergestellten Platten, durch die der Arm am Holzpfeiler verbohrt wird. 

 

Abbildung 7: Fast fertiger Haltearm 

 

Abbildung 8: Mit eingesetztem Kugellager 
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Nachdem ich zwei dieser Arme gebaut hatte war bereits Freitag und Zeit zu gehen, da Victor 

samt Ehefrau nach Lima reisen musste. So packte ich meinen Kram ein und kehrte nach 

Tingo Maria zurück. Jetzt musste ein Mast gebaut werden und ein passender Generator 

aufgetrieben werden. Dafür bot sich eine Lichtmaschine an. Nachdem ich mich aber 

fachliche Hilfe eingeholt hatte, verwarf ich diesen Gedanken. Um eine Lichtmaschine als 

Generator betreiben zu können, braucht man eine hohe Drehzahl und daher ein 

entsprechendes Getriebe, dass die gewünschte Drehzahl über verschiedene 

Übersetzungsverhältnisse erzeugt. Die groß und kompliziert und einfach nicht machbar. 

Leider hatte ich keine weitere Hilfe erhalten, weshalb ich mir alles selber suchen musste. So 

fuhr ich für einige Tage nach Lima, um dort einen Generator zu suchen. Nach einigen Tagen 

stellte ich fest, dass das dort auch nicht realisierbar war. Zu finden waren nur Pumpen bzw. 

Stromerzeuger, die mit Wasser arbeiten und zudem kamen die enormen Kosten, die ich mir 

leider einfach nicht leisten konnte. Alternativ könnte man in Deutschland bestellen. Das 

entfällt allerdings für mich, da sich der Aufenthalt eben dem Ende neigt.  

In Montevideo arbeitete ich dennoch weiter und suchte mir einen schön geraden 

Baumstamm, den ich in der Tischlerei zurecht sägen wollte, um einen Mast zu bekommen, 

den ich dann hinten auf der Wiese aufstellen kann. Als ich gerade loslegen wollte erfuhr ich, 

dass Montevideo keinen Strom hat. Es wurde wohl eine Feier gefeiert, die mit einer zu 

großen Musikanlage durchgeführt wurde. Dadurch zerstörten sie die Transformatoren. 

Leider ist das Problem immer noch nicht behoben, weshalb ich bisher nicht an meinem 

Projekt weiter arbeiten konnte und befürchte, dass ich die Anlage nicht wenigstens einmal 

aufstellen kann. Bzgl. des Wasserkraftwerkes wäre das ein weiteres Projekt für die Zukunft: 

Die Einweisung bzw. Ausbildung von Personal in technischen Fragen und Belangen. So 

könnten solche Missgeschicke verhindert werden. Ich habe zwar schon mal gehört, dass ein 

solches bereits in Planung war, geschehen ist allerdings bisher noch nichts. Generell kommt 

es mir so vor, als würden die Menschen den Strom zwar toll finden, aber keine wirkliche 

Bindung besitzen, weil sie dafür nichts zahlen mussten. Heißt, dass sie die Technik nicht 

schätzen, weshalb ständig alles kaputt geht. Metaphorisch gesprochen ist es nicht so wie bei 

einem Laptop, den ich mir für 1000 Euro kaufe und daher nur mit Samthandschuhen anfasse 

und wehe, wenn da nur ein Kratzer herauf kommt. Diese Empfindung existiert nicht.  

 

Parallel zu all diesen Arbeiten und Geschehnissen feierten wir wieder unzählige Geburtstage 

in Montevideo oder empfingen Besuche von anderen Freiwilligen. So kam Pascal für einen 

Kurzbesuch vorbei. Ihm zeigte ich Montevideo und Umgebung und band ihn sogar auf seinen 

Wunsch hin in die Arbeit mit ein. Wir gingen Milch melken und halfen auf den Feldern. Dabei 

machte sich Pascal echt gut bzw. beim Milch melken besser, als ich es das letzte Mal tat.  
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Abbildung 9: Kindergeburtstag in Montevideo 

 

Abbildung 10: Rosaura beim Milch melken 
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Abbildung 11: Milch umschütten in die Transportkanister 


