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Langsam rückte das Ende des Jahres 2015 immer näher und Weihnachten stand vor der Tür. 

Alle waren ziemlich aufgeregt, weil niemand so richtig wusste, wie Weihachten überhaupt in 

Peru gefeiert wird. Einige Wochen vor Weihnachten wurde uns ein Lichtblick, ein kleiner 

Hoffnungsschimmer geliefert, der diesem Unwissen Abhilfe verschaffen sollte: Wir wurden 

von einer peruanischen Familie zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest eingeladen. Nun 

schnellte die schon zuvor vorhandene Aufregung natürlich ins Unermessliche. Was sollten 

wir anziehen? Was wird man wohl essen? Gibt es einen Weihnachtsbaum? Wie sieht es mit 

Geschenken aus? So viele Fragen, die baldigst beantwortet werden mussten.  

Zuvor, um genau zu sein im Verlaufe des Novembers, sollten allerdings zunächst einige Dinge 

erledigt werden. Seit geraumer Zeit waren wir auf der Suche nach einer neuen Bleibe. 

Aufgrund des extremen Wassermangels, Schmutz- sowie Ungezieferbefalles in der alten 

Wohnung, musste Ersatz herangeschafft werden. Nachdem einige Gruppengespräche 

geführt und allgemeine Zustimmung ausgesprochen wurde, machten wir uns auf die Suche. 

Parallel dazu leiteten wir Gespräche mit Ecoselva ein, um diesem Vorhaben auch von „Oben“ 

her Stempel und Siegel zu verleihen. Recht schnell fanden sich potentielle Ersatzwohnungen. 

Die Idee dabei war: Alle wohnen jeweils mit Peruanern in einer WG zusammen, um der 

Integration und dem Sahnehaufen dieses Peruaufenthaltes eine Kirsche aufzusetzen. 

Gemacht, getan! Ich bezog mit einem peruanischen Wegbegleiter eine Wohnung und durfte 

mich somit einem Intensivkurs der spanischen Sprache unterziehen – herrlich! Sie liegt 

zentral, keine 5 Minuten Fußweg vom Markt entfernt, ist ruhig, sonnig und bietet 

ausreichend Platz, um auch mal mit größeren Gruppen fröhliche Abende zu verbringen, weil 

eigene, große Dachterrasse inbegriffen. Darüber hinaus boten wir die Wohnung 

Couchsurfern bzw. Reisenden an, die nach einer kostenlosen Bleibe suchten. Dadurch 

eröffneten sich uns extrem interessante Begegnungen mit jungen Leuten aus Argentinien, 

Frankreich, Spanien und Italien. Einige waren bereits seit Jahren unterwegs und konnten 

allerhand erzählen. Die super Sache dabei ist, dass man sich dadurch ein globales Netzwerk 

aus Bekanntschaften erschafft, um irgendwann auch mal ein Dach über dem Kopf zu haben, 

falls man mal selbst in einem Entsprechenden Land auf der Suche ist.  

Auf jeden Fall waren die neuen Wohnungen schnell renoviert und bezogen und damit für die 

intensive Nutzung durch eine Freiwilligengruppe in Tingo Maria bereitgemacht. Da die 

Wohnungen von Ecoselva übernommen werden (bis auf eine), können sich die neuen 

Freiwilligen bereits darauf freuen. Wir haben immer fließend Wasser, kein Ungeziefer, es ist 

im Vergleich zur alten Wohnung sehr leise und es steht eine Palme im Hinterhof. Falls ihr an 

die Nüsse herankommt, dürft ihr die sogar verbrauchen.  

 

Zurück in den Dezember. Montevideo bereitete sich auch so langsam auf das Weihnachtsfest 

vor, wobei man davon nicht allzu viel merken konnte. Durch Gespräche ging hervor, dass es 

nur Geschenke für die Kleinen gibt, die Erwachsenen erhalten während des Neujahresfests 

einige Geschenke. Außerdem feiert man mehr in der Kirche, als in den eigenen Häusern. Es 

wird Tagsüber viel gepredigt und in der Kirche gefeiert, nebenbei in einer eigens fürs Fest 
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hergerichtete Küche gekocht, um die Gemeinde mit Nahrung zu versorgen. Ansonsten wurde 

an dem Stromprojekt weitergearbeitet. Die letzten Strommasten stellten wir auf, um 

anschließend die Leitungen zu verlegen und zu spannen. Einige fragten bereits hoffend, ob 

es zu Weihnachten und Neujahr Strom gäbe. Ich hatte meine Zweifel, die letztendlich 

bestätigt wurden.  

 

Zum 24.12.2015 machten wir uns zur besagten Familie auf. Sie besaß ein mächtiges Haus mit 

viel Schnickschnack, hübsch eingerichtet. Ah, wie warmherzig wir empfangen wurden. Die 

gesamte Familie schloss uns in ihre Arme und wir waren ca. 18 Freiwillige. Bis ungefähr 22 

Uhr wurde gekocht und die Festtafel fertiggestellt. Wir brachten auch einige Speisen mit. 

Darunter Fischfrikadellen, Hackfrikadellen und Spinatröllchen. Im Kreise der Freiwilligen 

hatten wir beschlossen, dass wir Wichteln werden. Jeder hatte in den vorangegangenen 

Wochen einen Namen einer anderen Person zugeteilt bekommen. Für die musste er für ca. 

30 Soles ein Geschenk besorgen, die dann am 24.12. an die jeweiligen vergeben wurden. Ich 

bekam ein Capo, um besser und flexibler Gitarre zu spielen. Verschenkt habe ich einen 

Kinogutschein für den neuen Star Wars- Film. Anschließend an diese Geschenkeflut wurde 

endlich die Tafel eröffnet. Wie das immer so ist: Gekocht haben wir Stunden, gegessen 

Minuten. Wir stürzten uns mit gutem Hunger auf die dargebotenen Speisen. Typisch für 

Peru: Die Familie aß separiert von uns, ungemütlich im Haus verteilt. Das ist keinesfalls 

unhöflich zu verstehen. Es ist vielmehr eine Geste der Höflichkeit, auch wenn sie etwas 

seltsam erscheint und einem innerlich eventuell ein gewisses Unbehagen beschert. Wir 

waren bereits daran gewöhnt, weshalb wir uns vom Schmaus nicht abhalten wollten. Gegen 

24 Uhr brach dann die Dunkelheit, die sich mittlerweile auf die Stadt gelegt hatte, entzwei. 

Plötzlich gingen rings um uns herum die Knall- und Flugkörper los. Wir wurden in ein Bad aus 

bunten Blitzen und Funken gelegt und fühlten uns plötzlich um eine Woche nach vorn 

versetzt. Das ist ja wie Silvester! Wir gingen hinaus und bestaunten das Schauspiel. Nach 

einer guten viertel Stunde war alles vorbei. Jetzt begann die eigentliche Feier wurde uns 

gesagt. Wir waren allerdings schon ziemlich müde, weshalb sich einige, darunter auch ich, 

nicht mehr auf den Beinen halten konnten und auf den gemütlichen Sofas einschliefen. 

Gegen 2 Uhr morgens machten wir uns dann auf den Weg, um die Heimreise anzutreten.  

 

Nach Weihnachten begann eine kurze, aber schöne und intensive Zeit des Reisens. Silvester 

verbrachten wir mit einem Tetra-Pak Wein in der Wüste von Ica, auf einer der vielen 

Sanddünen und bestaunten das Feuerwerk über der Stadt – einzigartiges Erlebnis! Danach 

sahen wir den Süden Perus und kehrten anschließen nach Tingo Maria zurück.  

 

In Montevideo hatte sich zu meinem Erstaunen viel getan. Die Hauptleitung vom 

Wasserkraftwerk war fertig verlegt und die Maschinen ins Maschinenhaus gebracht. Der 

Ingenieur sollte kommen, um alles fachgerecht anzuschließen, es kamen allerdings nur seine 

Handwerker, die die Arbeit für ihn erledigten. Im Nachhinein sollte er kommen, um jegliche 
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Installation auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Durch organisatorische Schwierigkeiten ließ 

dieses Treffen allerdings lange auf sich warten. Soweit ich mich erinnere, kam er im März 

nach Montevideo, um seine Arbeit zu beenden. 

 

 
Abbildung 1: Verkabelung, die zu den Masten führt 

 

 
Abbildung 2: Riemenverbindung zwischen Wasserwerk und Generator 
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Abbildung 3: Hauptsicherungskasten im Maschinenhaus 

 

Jetzt kann ich allerdings sagen, dass wir endlich fließenden Strom haben. In den letzten 

Wochen habe ich dem Dorftechniker dabei geholfen, die neuen Kabel in den einzelnen 

Häusern zu verlegen, Glühbirnen, Schalter und Steckdosen zu installieren.  

 

 
Abbildung 4: Techniker bei der Installation einer Steckdose 
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Abbildung 5: Techniker bei der Kabelverlegung 

 

 
Abbildung 6: Ich bei der Kabelverlegung 

 

In der Zwischenzeit baute sich der Techniker in der Nähe des Maschinenhauses des 

Generators ein neues Haus, um ruhiger zu Wohnen und notfalls schnell an der Maschine zu 

sein. Ruhiger wohnen ist allerdings relativ, weil der Generator auch ziemlich laut ist. Die 

Käserei wurde vollständig renoviert und fertiggestellt. Sie besitzt nun moderne „Kochkessel“, 

die mit Strom oder Gas betrieben werden können. Zudem wurde eine Kühlkammer verbaut 

und eine Joghurtmaschine installiert. Soweit ich weiß, ist sie nun die modernste und größte 

Käserei der Region Huanuco.  

Da das Stromprojekt nun so gut wie abgeschlossen ist, haben wir eigene Projekte ins Auge 

gefasst. Meine Mitfreiwilligen wurden subventioniert, um eine Küche und Essbereich in der 

Herberge zu bauen. Mit den nun nutzbaren Maschinen der Tischlerei kein Problem mehr. An 
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den Arbeiten daran beteilige auch ich mich. So richteten wir einen Gemüsegarten her, 

gruben die Erde um und zupften allerlei Gewächs heraus. Die Tischlerei säuberten wir 

zunächst einmal gründlich durch und schlossen die Maschinen an ihre Kabel an bzw. fixierten 

abgenommene Riemen.  

 

 
Abbildung 7: Wir bei der Säuberung und Maschinenanschließung der Tischlerei 

 

Nun arbeiten wir regelmäßig in der Tischlerei, um entsprechende Bretter zu schneiden und 

mit denen die Küche zu bauen. Parallel dazu habe ich mir ein Windmessgerät aus 

Deutschland liefern lassen, mit dem ich regelmäßige Winddaten aufnehme. Dies tue ich auf 

einer vorgelagerten Wiese, die sich bis in die Felder der Bauern erstreckt. Dort stehen keine 

Bäume, wodurch der Wind volle Stärke annehmen kann. Leider glaube ich, dass mir 

schlussendlich die Zeit fehlen wird, um mein angedachtes Projekt eines stromgenerierenden 

Windrades zu beenden bzw. zu bearbeiten, aber vielleicht findet sich ein Nachfolger für 

diese Arbeit, denn ausreichend Wind von teilweise 5,5 m/s ist schon jetzt vorhanden. Im 

Sommer soll die Windstärke nochmal deutlich zunehmen.  

Seltsam ist, dass der Generator nicht die volle Leistung bringt. Ausreichend Wasser sollte 

vorhanden sein, vor allem jetzt in der Regenzeit. Daher haben wir in der letzten Woche die 

Anlage zerlegt, um zu schauen, ob sich eventuell Holz, Steine oder anderer Schmutz im Rohr 

oder Laufrad verkeilt hat und somit die Leistung mindert. Wir konnten leider nichts finden, 

aber interessant war es dennoch.  
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Abbildung 8: Zerlegung des Wasserwerkes 

 

 
Abbildung 9: Deutsche Kooperation funktioniert 

 

Darüber hinaus wurde die Landstraße extrem verbessert. Sie führt nun bis in die Felder der 

Bauern, ist extrem eben und bietet auch stärkstem Regen, bisher, die Stirn. Jetzt fahren 
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plötzlich alle mit Fahrrädern herum, noch mehr Motorrädern und, was besonders auffällt, 

mit mototaxiähnlichen Transportfahrzeugen.  

 

 

 
Abbildung 10: Seltsame Erscheinungen 

 

Mit diesen Fahrzeugen transportieren die Bewohner mittlerweile ihre Milchkanister bzw. 

Brennholz, wodurch sich der Aufwand ihrer Arbeit und die aufzuwendende Zeit enorm 

verringern.  

 

An einigen Tagen war, auch wegen der Regenzeit, nicht viel zu tun. An diesen Tagen half ich 

bei Hausneubauten mit oder bin zu den Familien auf die Felder gegangen. Viele 

Dorfbewohner ziehen momentan auf ihre Felder, weil sie ruhiger leben möchten. Aber auch 

so leben zurzeit die meisten Familien in den Häusern auf ihren Feldern, wodurch das Dorf 

manchmal seltsam leer erscheint. Diese Leere füllt manchmal der nun vorhandene Strom. 

Das Leben hat sich hier stark verändert. Im Laden von Merlinda läuft den ganzen Tag der 

Fernseher. Die Leute hören Musik, aber so, dass es alle hören. Ich glaube, dass die Menschen 

nun auch länger wach sind. Zwischen 22 und 23 Uhr wird der Strom abgeschaltet und damit 

offiziell die Bettruhe eingeleitet. Früh morgens gibt’s dann wieder „Saft“.  

 

Abschließend noch zu erwähnen ist, dass Mitte Februar das Zwischenseminar von Ecoselva 

stattfand. Dazu trafen wir uns alle in dem Hotel Villa Jennifer und verbrachten fünf 

gemeinsame Tage voller Informationen und Gespräche. Es war schön einmal alle 

wiederzusehen und zeitweise fröhliche Abende miteinander zu verbringen.  


