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Am 16.07. kamen wir zwischen 5 und 6 Uhr morgens am Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez Lima an. Überrascht waren wir von der doch relativ milden, ja sogar frischen 
Temperatur. Dabei gilt Lima als Wüstenstadt und neben Kairo als die zweittrockenste der 
Welt. Der Flughafen empfing uns mit ewig wirkenden Sicherheitskontrollen. Kurz vor dem 
Ausgang wurde nochmals unser Gepäck durchleuchtet. Einer Mitfreiwilligen blieb dies 
erspart, weil ihr Gepäck in Madrid geblieben ist. Angeblich war der Platz im Flieger nicht 
ausreichend... 
Die zuständigen Flughafenmitarbeiter sicherten aber schnelle Lieferung zu, was sich auch 
bestätigen sollte. Nachdem wir nun geschlagene zwei Stunden, mehr körperlich als geistig 
anwesend, durch den Flughafen gepoltert waren, liefen wir in die Arme unseres Mentors, 
der mit einem ehemaligem Freiwilligen am Ausgang wartete. Nach einem kleinen 
Fotoshooting orderten wir zwei Taxen und tauchten in die riesige Stadt ein. Wir mussten 
nach La Molina fahren und zahlten daher 70 Soles, was ungefähr einem Wert von 20 Euro 
entspricht. Wichtig ist, nicht die Taxifahrer anzusprechen, die sich direkt vor dem Flughafen 
befinden. Diese verlangen horrende Preise. Der Verkehr verschlang uns sogleich. Eine 
unvorstellbare Blechlawine überrollte uns. Verkehrsteilnehmer fahren wie es passt. Wer am 
lautesten hupt, hat Vorfahrt. Ich konnte abseits davon noch keine wirklichen Regeln 
erkennen, das Prinzip funktioniert aber. Langsam drängelten wir uns in den fließenden 
Autoverkehr hinein und zogen an endlosen Hausfassaden entlang. Mir fiel auf, dass viele der 
Häuser unfertig waren. Tage später wurde mir erzählt, dass die Peruaner so Steuern 
einsparen. Man sieht also unfertige Hauswände und Dächer mit herausragenden 
Stahlprofilen an denen Wäscheleinen befestigt wurden, um Wäsche in der brütenden 
Mittagssonne zu trocknen. Parallel dazu fiel mir der wirklich aufdringliche Abgasgestank auf. 
Teilweise konnte ich kaum Luft holen, wenn mal wieder einer der unzähligen LKWs, deren 
Auspuffe direkt auf Fensterhöhe hingen, an uns vorbeifuhr. Nach ca. zwei Stunden kamen 
wir dann endlich in La Molina an. La Molina ist eine der reicheren Viertel Limas. Das konnte 
man auch direkt an den mit Mauern umrandeten Grundstücken erkennen, die allesamt mit 
Stacheldraht, Elektrozäunen und Kameras gesichert waren. Die Familie, bei der wir wohnen 
sollten, lebte ähnlich. Ich muss aber sagen, dass das eigentliche Grundstück echt schön war. 
Sie hatten einen Pool, Grillplatz, Gästehaus und ein eigenes großes Haus.  
In dem Haus angekommen gab es erstmal Frühstück. Frisch gepresster Saft, Brötchen, 
Avocado, Marmelade, Nutella und Kaffee wurden uns serviert. Roland, unser Mentor, setzte 
sich dazu und erzählte uns viel über Lima. Anschließend hatten wir ein paar Stunden für uns, 
in denen wir duschen und Skypen konnten. Gegen 18 Uhr wurden wir dann bereits zum 
Abendessen gerufen. Am nächsten Tag besuchten wir das Museum Larco. 
Nach wieder nahezu 1-2 Stunden Fahrt kamen wir endlich an und buchten uns eine 
englischsprachige Führung, die uns durch die Epochen und verschiedenen Kulturen Perus 
führte.  
In diesem Stil verbrachten wir eine erste schöne Woche in Lima, wobei ich sagen muss, dass 
ich zum Ende hin froh war, dass wir am 21.07.2015 schlussendlich mit einem Bus des 
Unternehmens „Bahia“ in Richtung Tingo Maria abreisten. Die Stadt ist zu laut und groß für 
mich.   
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Abbildung 1: Randbereich Limas 

 
Gegen 10 Uhr kamen wir in Tingo Maria an. Der Bus fuhr an einem Platz vorbei, auf dem 
Jugendliche gerade Breakdance machten, bog dann in die Straße der Busstation ein. Mit dem 
Rucksack auf der Vorderseite, weil Diebstahlgefährdet, stiegen wir aus, holten unser 
weiteres Gepäck und wurden von Victor willkommen geheißen, unserem hiesigen Mentor. 
Er orderte mehrere Mototaxis, die uns in die Calle Ucayali brachten, zu unserem neuen 
Zuhause. Von der Stadt selbst sahen wir nicht so viel, weil es ziemlich dunkel war. Nach 
einem kurzen Plausch gingen wir alle ins Bett und freuten uns auf eine schöne neue Zeit in 
Tingo Maria.  
 
Der nächste Morgen war vor allem eines, heiß. Ich hätte gerne noch etwas länger auf 
meinem bis -30°C warm haltenden Schlafsack geschlafen, aber ich schwitze tierisch. Ich 
stand auf, begrüßte Victor, der hier auf dem Sofa geschlafen hatte und erlebte die erste 
Überraschung - kein Wasser. Aufgrund der Trockenzeit reicht das Wasser nicht aus, um die 
höheren Etagen eines Wohngebäudes zu erreichen. Unsere Dusche, Küche und Toilette also 
trocken. Zum Glück hatte Victor früh morgens ein paar Eimer gefüllt, sodass ich mich per 
Eimer in der Dusche waschen konnte. Zum Spülen kippten wir literweise Wasser in die 
Toilette. Da wird einem erstmal klar, wie viel Wasser man in Deutschland für eine 
Toilettenspülung verschwendet. Nach dem Duschen ging ich auf unsere Dachterrasse und 
wow, was für ein Anblick. Palmen, Mototaxis wohin man blickte, regenwaldbedeckte Berge - 
einfach schön. Viel schöner als Lima, wie ich finde. 
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Abbildung 2: Ausblick von unserer  Dachterrasse auf die Straße Ucayali in Tingo Maria 

Victor zeigte uns an diesem Tag ein wenig die Stadt. Wir konnten Geld holen, schlenderten 

über den hiesigen Markt, der wirklich groß ist und tranken zum Frühstück einen Saft. Leider 

fügen die Peruaner immer kiloweise zusätzlichen Zucker den Getränken zu, auch dem 

Wasser. Wenn man es nicht allzu süß haben möchte, muss man immer ohne Zucker 

bestellen.  

Als wir fertig waren schlenderten wir weiter durch die Stadt, besorgten Handies, Bustickets 

für die Freiwilligen, die am nächsten Tag weiterfahren sollten und besuchten die beiden 

Projektplätze der Freiwilligen, die dauerhaft in Tingo Maria blieben. Die Schule, wie auch die 

Cafe Cooperativa waren sehr groß und die dort arbeitenden Menschen erschienen nett. In 

der Coopertiva wurden uns Kakaobohnen gegeben. Für meinen Geschmack zu bitter. 

 

Das Telefon klingelte plötzlich am 27.08. gegen 12 Uhr mittags. Es war Elpidio, unser 

Mentor/ Chef aus Montevideo, der ankündigte, dass er ca. 20 Minuten später in unserer 

Bude aufschlagen würde. Von der Spontanität ziemlich überrascht, aber auch sehr erfreut, 

machten wir uns daran, unsere Habseligkeiten zu packen.  Sollte es eigentlich gegen 14 Uhr 

losgehen, brachen wir um 19 Uhr in Richtung Montevideo auf. Das war für mich die erste 

wirkliche Berührung mit der peruanischen, entspannten Art und Weise bzw. mit dem 

peruanischen Zeitmanagement und der spontanen Planänderungen.  

Zunächst mussten wir noch ca. 10 Minuten zum entsprechenden Auto laufen. Es stand vor 

einem "Großhandelladen" und wurde mit 50 kg Zucker- und Mehlsäcken beladen, sowie 

etlichen weiteren lebensnotwendigen Lebensmitteln. Da der Wagen ziemlich schnell voll 
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war, fuhr er plötzlich weg. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er endlich leer wieder. Die 

restlichen Lebensmittel wurden gemeinsam mit unserem Gepäck verstaut. Wir machten uns 

auf den Weg nach Montevideo, mit einem Zwischenstopp bei einem an der Straße 

liegendem Restaurant. Dort aßen wir noch zügig Abendbrot, um uns dann schlussendlich auf 

den Weg zu machen. Nach ca. 30 Minuten durchquerten wir Cayumba.  

 

 
Abbildung 3: Abendessen mit Elpidio und  

       weiteren Dorfbewohnern 

 

Das Auto verließ die Stadt und tauchte ein in die Dunkelheit der mittlerweile eingetretenen 

Nacht. Mit Fernlicht gruben wir uns tiefer in die Berglandschaft hinein. Langsam erklommen 

wir über etlichen Serpentinen Meter für Meter. Die Straße ist über und über mit 

Schlaglöchern gesäumt und hier und da ein großer Stein. Teilweise besteht die Straße auch 

ausschließlich aus Steinen oder einem Fluß, den man durchqueren muss. Wir wurden im 

Auto ordentlich durchgeschüttelt. Trotz allem war es eigentlich ganz witzig und ein kleines 

Abenteuer, vor allem, da wir teilweise Passagen passierten, bei denen es seitlich hundert 

oder mehr Meter abwärts ging. Mittlerweile gibt es eine direkte Verbindung nach 

Montevideo, weshalb wir mit dem Auto direkt nach Montevideo fahren konnten. Nach einer 

einstündigen Schüttelpartie kamen wir gegen 22 Uhr nachts an. Aufgrund der tiefen 

Dunkelheit gingen wir direkt in unsere Herberge, bezogen unsere Betten und schliefen. 

 

Abbildung 4: Das Auto, das uns nach Montevideo fuhr 
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Abbildung 5: Eingangsbereich unserer Herberge in Montevideo und unser vorübergehendes Zimmer 

In Montevideo wird es nachts ziemlich kalt, weshalb ich mich hier gemütlich in meinen 

dicken Schlafsack einmummeln kann. Auch das Aufstehen war kein Zuckerschlecken. Wenn 

man dann morgens bei gefühlten 5 Grad auch noch Duschen muss, weil es z.B. abends kein 

Wasser gab, wirkt diese Prozedur wie ein zu stark geratener Kaffee, der dich von 0 auf 10 

katapultiert. Es gibt nur kaltes Wasser. Je nachdem, ob man in einer Familie frühstückt, steht 

man um 6 – 6:30 auf. An diesem Morgen frühstückten wir bei Elpidio Kohlsuppe und 

machten uns danach direkt an die Arbeit.  Wir sollten mit dem Sohn von Elpidio Mulas 

(eselähnliches Getier) zu bestimmten Kuhmilchabholstellen treiben. Früh morgens melken 

die Kuhbesitzer ihre Tiere und stellen die 35 Liter Kanister auf die Wiese. Dort holten wir sie 

dann ab. Wir liefen mit ca. 7 Mulas los und durquerten für ungefähr vier Stunden sumpfige, 

schlammige Wege und Felder, beluden die Mulas mit vollen Kanistern und lieferten die 

Milch anschließend in der Käserei ab. 

 
Abbildung 6: Das Treiben der Mulas 
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Zwischen 13 und 14 Uhr waren wir fertig. Endlich gab es Mittagessen. Der Magen hing mir 

sonst wo.  Es gab eine ordentliche Portion Reis mit Fleisch, sowie Platanos und einen Salat. 

Ziemlich lecker und daher haute ich auch ordentlich rein. Die Essgewohnheiten in 

Montevideo bewegen sich üblicherweise in diesem Spektrum. Es wird immer sehr reichlich 

gegessen. Manchmal gibt es eine Suppe als Vorspeise und anschließend eine ordentliche 

Portion Reis mit verschiedenen Beilagen wie Yucca oder Mais. Sehr oft wird auch „nur“ 

Suppe gegessen, für die ich persönlich immer sehr dankbar bin und die ich auch sehr gerne 

esse, weil sehr lecker.  

Nach dem Essen ging es aufs Feld von Elpidio. Holzpfähle schleppen und einen Zaun bauen. 

Dafür mussten allerdings zunächst die Löcher mit einer speziell geformten Schaufel gegraben 

werden, in die die Pfähle dann eingelassen wurden. Ohne viel getrunken zu haben, schwitzte 

ich ordentlich in der heißen Nachmittagssonne. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Der 

Durst war unerträglich geworden. Zum Glück gibt es ganz in der Nähe einen Fluss, aus dem 

man trinken kann. Eiskaltes, gut schmeckendes Wasser - was für ein Gefühl! 

Im Laufe dieser Woche konnte ich mich zudem ausgiebig über mein vorläufiges Hauptprojekt 

informieren. Ich erfuhr, dass sämtliche organisatorischen Fragen bereits abgeschlossen 

waren. Zement, Strommasten und Leitungen sind vorhanden. Sämtliche Bauteile des 

Kleinwasserkraftwerkes sind in der Lieferung bzw. in Lima, die Bauweise der Masten schon 

geklärt. Die Masten sollten hängend fixiert werden, heißt, dass sie nicht einbetoniert oder 

eingegraben werden. Das soll verhindern, dass die Holzmasten vom Wasser angegriffen 

werden können. Die Betonsockel werden also in die Erde eingelassen. An ihnen werden bzw. 

wurden die Holzmasten anhand von Gewindestangen und Muttern befestigt.  

In den nächsten Wochen meines Aufenthaltes wurden anschließend zunächst die 

Betonsockel gegossen. Auch bei diesem kleinen Spektakel half ich tatkräftig mit. Natürlich 

machten wir alles per Hand. 30 kg Zementsäcke schleppten wir an die jeweiligen Orte, an 

denen die Sockel später versenkt werden sollten. Aus Holz und mit einem Hammer, sowie 

ein paar Nägeln bewaffnet hämmerten wir die Formen zusammen, in die wir anschließend 

ein Stahlgerüst einlegten und den zuvor angerührten Beton einfüllten. So wurden insgesamt 

19 Sockel angefertigt. Drei fehlen bisher noch, weil keine Gelder zur Verfügung stehen, um 

die notwendigen Zementsäcke zu kaufen.  

 

 

Abbildung 7: Anfertigung der Betonsockel 
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Neben der Anfertigung der Sockel und den Arbeiten auf den Feldern, half ich in den ersten 

Wochen und Monaten zudem in der Käserei und Baumschule und Schule mit.  

Jeden Freitag wird der Käse per Auto nach Cayumba und Tingo Maria gebracht, um ihn dort 

verkaufen zu können. Anders als früher wird der Käse dafür bereits innerhalb der Woche 

verkaufsfertig verpackt. Dazu wird der Käse aus seinen Pressformen genommen und in 1 kg 

Stücke geschnitten. Der geschnittene Käse wird anschließend doppelt eingetütet, per 

Maschine vakuumisiert und verschweißt. Strom liefert ein eigens dafür angeschlossener 

Generator. Der fertige Käse wird in Behältern gesammelt - 11 Stück passen in einen Behälter 

und schlussendlich am Freitag verladen.  

 

 
Abbildung 8: Eintüten der Käsestücke 

Da momentan eine Brücke über den naheliegenden Fluss gebaut wird, gestaltet sich das 

Beladen der Fahrzeuge etwas schwieriger, als normalerweise. Damit die Brücke aber 

schneller fertiggestellt werden kann, haben auch wir mit angepackt.  

 

  

 

 

 Abbildung 9: Knochenarbeit an der Brücke 
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Fünf Stunden haben wir ca. 30 Liter Eimer mit Sand und Steinen befüllt und per Hand zu den 

Betonmischern geschleppt. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass wir ca. 

eine Tonne Sand versetzt habe.  

 

In Montevideo gibt es eine Primaria und eine Sekundaria. Vor allem in der Sekundaria wird 

Deutsch- und Englischunterricht gegeben. Auch diesen unterstützen wir tatkräftig bzw. leiten 

ihn vollständig, obwohl ihn mittlerweile Ronja vollständig übernommen hat. Wir haben uns 

dazu entschieden, dass eine Lehrerin sinnvoller ist, als drei verschiedene, die ständig 

anderen Unterricht betreiben bzw. einen anderen Stil verfolgen. Außerdem denken wir über 

andere Unterrichtsinhalte und –themen nach. Mir erscheint bspw. ein umweltbezogener 

Unterricht äußerst hilfreich. 

 

Die angesprochene Baumschule ist ein weiteres Tätigkeitsfeld in Montevideo. Dort tüten wir 

angehäufte Erde ein und pflanzen Jungpflanzen hinein. Diese stehen anschließend in dafür 

angefertigte Vorrichtungen bis sie eine Höhe von ca. 50 cm erreicht haben. Mit der Größe 

werden sie an die einzelnen Bauern verteilt, die diese anschließend auf ihren Feldern 

einpflanzen, um die Aufforstung voranzutreiben. Letztendlich beläuft es sich auf einen 

ständigen Kreislauf. Die Pflanzen wachsen heran und werden angepasst an ihre Größe in 

neue Behälter umgepflanzt. Wenn sie groß genug sind verlassen sie die Baumschule und 

finden Platz auf den entsprechenden Feldern. In den letzten Wochen hat Elpidio zudem 

Kaffee angepflanzt, um den wir uns nun auch kümmern (Unkraut zupfen etc.).  

 

Eine neue Überdachung wurde errichtet unter der Biodünger aus Kuhkot angereichert 

werden soll. Hierbei durfte ich mithelfen und somit einen äußerst spannenden Nachmittag 

erleben.  

 

 

 

 

Abbildung 10: Baumschule und eingetütete Kaffeejungpfanzen 
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Abbildung 10: Arbeiten auf dem Dach 

In den letzten Monaten haben sich meine Tagespläne um genannte Tätigkeitsfelder gedreht. 

Es gibt hier viel zu tun und auch wenn man mal morgens keinen Plan hat, ergibt sich immer 

etwas, wenn man durch Montevideo läuft und fragt, wo was getan werden könnte. So 

wurde neulich die Straße vor Montevideo repariert, weil sie sich in ein komplettes 

Schlammfeld verwandelt hatte. Die Männer schleppten kiloweise Steine aus dem 

nahegelegenen Fluss heran, um die Schlammlöcher stopfen zu können und danach 

säckeweise Sand, um die Straße zu verdichten. Hier bot ich meine Hilfe an, die dankbar 

angenommen wurde. Das war auch ein Moment, an dem ich deutlich merkte, dass ich mehr 

in die Dorfgemeinschaft aufgenommen wurde. Die Männer nahmen mich danach mit zu 

ihrem Mittagessen bzw. teilten ihre Verpflegungsrationen mit mir ohne Wenn und Aber und 

behandelten mich anders als zuvor. Sie waren nicht mehr ganz so reserviert. Harte Arbeit 

und Schmerz schweißt zusammen, so sagt man doch.     

 

Auf jeden Fall hatte ich jede Menge Spass und mein Spanisch ist ein deutliches Stück 

weitergekommen. Am Anfang sprach ich so gut wie kein Wort. Ich war fähig meinen Namen 

zu nennen und den Ort, an dem ich in Deutschland lebte. Jetzt nach guten vier Monaten 

betreibe ich Konversation mit den unterschiedlichsten Menschen. Ich kann zwar besser 

sprechen als verstehen, aber das liegt auch daran, dass viele sehr schnell bzw. auch teilweise 

undeutlich sprechen. Mit der Zeit wird sich das geben, da bin ich mir sicher.   

In den nächsten Monaten werde ich mir eigene Projekte suchen. Die fehlen mir, das merke 

ich. Sich jeden Tag etwas anderes suchen zu müssen ist auf die Dauer gesehen etwas 

ermüdend und das Stromprojekt geht dafür zu langsam voran. Mir geistern zwei Projekte im 

Kopf herum. Zum einen ist mir die Müllproblematik ganz stark aufgefallen. Momentan gibt 

es hier im Wald sogenannte Mülllöcher. Der Müll wird dort in das Loch geworfen und später 

verbuddelt. Ich frage mich, da zu diesem Müll vor allem Plastik gehört, ob man nicht eine 



 

1. Quartalsbericht von Ludwig Lorenzen 12.12.2015           

  

 

- 11 - 
 

Kleinverbrennungsanlage konstruieren könnte, die den nicht abbaubaren Müll verbrennen 

kann. Natürlich mit entsprechender Filteranlage. Ansonsten denke ich über Windenergie auf 

den Feldern der Bauern nach. Die einzelnen Häuser werden nicht an das Stromnetz 

angeschlossen. Windräder auf den Dächern wären also äußert sinnvoll, zumal hier des 

Öfteren ein stärkerer Wind weht. Die anliegenden Berge kanalisieren und beschleunigen den 

Wind. Somit könnten sie wenigstens ein paar Glühbirnen und vielleicht ein Handyladegerät 

o.ä. betreiben.  

 

 

 

 

 


