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Ein herzliches Hallo an meine Familie, Freunde, Interessierte und Spender, 

jetzt bin ich schon beinahe vier Monate in Peru und wohne im kleinen Städtchen Lamas im 

Departamento San Martín im Norden des Landes. Dort arbeite ich als Freiwilliger bei der Cacao- und 

Café-Kooperative Oro Verde. Diese hat ungefähr 1000 aktive Genossen (Socios), die ihren Cacao und 

Café an die Cooperativa verkaufen und dafür besondere Dienste in Anspruch nehmen können, 

insbesondere den Auslandsvertrieb und verschiedene Zertifikationen wie Fairtrade oder organico 

(entspricht dem deutschen Biosiegel), außerdem agrartechnische Gerätschaften wie Spritzmaschinen 

und Scheren. Fast alle Genossen von Oro Verde produzieren biologisch, daher ist die Qualität der 

Produkte vergleichsweise hoch und ein Großteil der Produktion wird ins Ausland, vor allem nach 

Europa und in die USA, exportiert. Die Kooperative gliedert sich in zwei Bereiche: Die eigentliche 

Genossenschaft, in der die Genossen organisiert sind und in der auch das Departamento tecnio 

untergebracht ist, und die Industria, die für Weiterverarbeitung und Export zuständig ist. Soviel zu 

meinem derzeitigen „Arbeitgeber“.  

Ich kam nach Peru und zu Oro Verde ohne rechte Vorstellung, wie sich meine Arbeit gestalten würde, 

auch weil uns (meinem Mitfreiwilligen Denny und mir) von verschiedenen Seiten vorher klargemacht 

wurde, dass es nicht einfach werden würde und wir vielleicht auch nur untätig herumsitzen würden.  

Aus diesem Grund war ich zu Anfang eher ein wenig abwartend und zurückhaltend mit meinen 

Erwartungen. 

Am ersten Tag bekamen wir dann eine Führung über das Gelände der Industria in Lamas und wir 

wurden gefragt, auf welchen Arbeitsbereich wir Lust hätten. Ich wollte gerne erst einmal alles 

kennenlernen, äußerte dann meinen Wunsch, aufs Feld zu fahren. Seitdem arbeite ich im 

Departamento tecnico. Dieser Bereich der Kooperative ist dafür zuständig, den Genossen 

agrartechnische Assistenz zur Verfügung zu stellen. Sogenannte Extensionistas fahren regelmäßig zu 

den Genossen aufs Feld und begutachten den Zustand der Parcelas, geben Tipps und Ratschläge, wie 

die Produktion erhöht werden kann und was gegen Krankheiten und Schädlinge zu tun ist. Bei Oro 

Verde ist die Aufgabe der Extensionistas auch, den Genossen die Herstellung von Biodünger und Bio-

Schädlingsbekämpfungsmittel zu erklären und vor Ort (in den Dörfern, auf den Feldern) zu initiieren. 

Dazu kommt die Betreuung des Wiederaufforstungsprojekts „Pur Projet“, ein Projekt einer 

französischen Firma gleichen Namens, bei dem die Parcelas der Genossen aufgeforstet werden sollen 

und das Holz dann als nachhaltiges Holz verkauft werden kann. Ohne eine Wertung aussprechen zu 

wollen, wurde mir gesagt, dass sich Konzernriesen wie Nestlé, indem sie pro gepflanzten Baum 1€ an 

Pur Projet zahlen, von ihren CO2-Emissionsbeschränkungen in Europa freikaufen. Auch wenn Pur 

Projet wie eine nachhaltig agierende Firma erscheint, kann ich nicht beurteilen, inwieweit sie den 

großen europäischen Klimasündern das Gewissen reinigt. 

Meine Arbeit war in der ersten Zeit (ca. zwei Monate), bei der Vermessung von wiederaufgeforsteten 

Bäumen zu helfen. Pro Parcela sind immer ca. 100-1000 Bäume verschiedener Arten gepflanzt, die 

sich in verschiedenen Wachstumsphasen befinden. Natürlich ist es nicht möglich, bei allen 

Durchmesser und Höhe zu nehmen, deshalb wird ein kleiner Bereich abgesteckt und als Beispiel 

vermessen. Da fast alle Genossen von Oro Verde am Projekt beteiligt sind (sie bekommen pro Baum, 

der nach der Pflanzung nutzbar wird, 1 S/. = 0.27€), kam ich viel in den Provinzen Lamas, El Dorado 

und San Martín herum. Manchmal leben die Genossen auch sehr abgeschieden und man muss 

mehrere Stunden zu Fuß zu den Parcelas laufen, um sie dann vermessen zu können. Die Arbeit hat 

mir sehr viel Spaß gemacht, wobei für mich meist der Weg zu den Parcelas das Ziel war. Es galt sich 

nicht selten, nur dem GPS-Signal folgend, durch schier undurchdringliches Dickicht zu wühlen und 

zwei Stunden zu gehen, nur um festzustellen, dass der Genosse  gar nicht mehr seine Parcela bestellt. 



Die Landschaft um Lamas herum ist sehr abwechslungsreich, auch wenn es kaum noch 

Primärregenwald gibt und wirklich viel landwirtschaftliche Nutzfläche existiert. Die Region ist hügelig, 

die sogenannte „Selva alta“ (hoher Wald), und Wanderungen schneiden oft Täler und gehen stramm 

bergauf oder bergab. 

Jedenfalls konnte ich immer aufstehen und wusste nicht, was der Tag bringen würde. Natürlich sind 

noch typisch peruanische Einflüsse bei der Arbeit zu beachten, beispielsweise, dass bei Regen kaum 

(nicht) gearbeitet wird, dass manchmal (oft) geplante Ausflüge kurzfristig abgesagt werden und 

planen sowieso unmöglich ist. Die zwei ersten Monate waren aus diesen Gründen auch nicht ganz 

leicht für mich, weil ich als „Frischling“ nicht selten von Unpünktlichkeit, fehlenden Absprachen und 

dem brutalen Egoismus und Desinteresse einiger Leute entsetzt war. Seine Illusionen verliert man 

ziemlich schnell, und um eine Sache klarzustellen: Von den Dingen, die man sich vornimmt, zu 

machen, wird höchstens die Hälfte, und die eher unzureichend, durchgeführt. Auch mit meinen 

Mitarbeitern hatte ich einige Male persönliche Probleme und Schwierigkeiten, die meiner Meinung 

nach oft auf Missverständnisse zurückzuführen waren. Insgesamt kann man sagen, dass ich vor allem 

zu Beginn einen echten Kulturschock durchlebt habe, denn die peruanische Kultur und Mentalität 

unterscheidet sich doch sehr von der deutschen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle keine 

Wertung aussprechen oder andeuten, die deutsche Lebensweise wäre besser. Es ist mir lediglich 

einige Male schwergefallen, meine deutschen Gewohnheiten abzulegen oder die Andersartigkeit der 

peruanischen Kultur zu akzeptieren.  

Die Zeit, in der ich viel unterwegs war und viel von der Umgebung um Lamas gesehen habe, war alles 

in allem aber sehr schön und ich bin sogar ein paar Mal in Berg-Nebelwälder gekommen. Der Besuch 

in Cachipampa, einem kleinen Indigenen-Dorf, etwa eine Motorradstunde und dann noch einmal 

sieben Stunden Fußmarsch von Lamas entfernt, war in dieser Zeit mein eindeutiges Highlight. Dort 

verbrachte ich drei Tage ohne Strom und Handyempfang, die Leute waren sehr herzlich zu mir und 

die Landschaft um Cachipampa ist wunderbar, mit fast unberührten Wäldern und Wasserfällen. 

Hoffentlich komme ich in meiner Zeit bei Oro Verde irgendwann nochmal in das kleine Dorf.  

Meine regelmäßigen Fahrten aufs Feld und meine ausgefüllten Tage endeten abrupt, als ein 

Mitarbeiter des Departamento tecnico wie aus dem nichts kündigte. Mein engster Mitarbeiter Jhon 

musste daraufhin diese Stelle ausfüllen, was hieß: viel Büroarbeit und wenig Wegfahren und an der 

frischen Luft arbeiten. Ich konnte in dieser Zeit kaum etwas machen, auch weil mich ehrlicherweise 

die monotone Arbeit am Computer langweilte und ich, auch wenn ich meine Hilfe anbot, oft 

abgewimmelt wurde. Vieles blieb ungewiss und auf meine Nachfragen, was ich machen könnte bzw. 

wann sich die Situation ändern würde, wurde nach und nach sehr genervt und unfreundlich 

geantwortet. Ich habe gemerkt, dass mir viele meiner Mitarbeiter keine verantwortungsvollen 

Aufgaben zutrauten und mich für unqualifiziert und unerfahren hielten. Ich bin dann oft als ein 

„Mädchen für alles“ zu Aufkäufen von Cacao (Acopios) mitgefahren oder habe im Lager für 

Biodünger (den Abonos organicos) mitgeholfen, sauberzumachen, zu ordnen, umzufüllen usw. Damit 

einher ging viel harte, körperliche Arbeit, die ich aber auch als Abwechslung gerne in Kauf genommen 

habe. 

Glücklicherweise fand dann die COP20 in Lima statt, und als Repräsentant von Oro Verde konnte ich 

eine Woche die Nebenevents des im Nachhinein enttäuschenden Klimagipfels besuchen. Mit einigen 

Mitfreiwilligen Zeit in der Hauptstadt zu verbringen und über Probleme in den Projekten zu 

diskutieren, tat gerade in meiner Lage dann auch sehr gut und motivierte mich aufs Neue. 

Wofür ich Oro Verde, trotz aller Kritikpunkte, bis jetzt sehr dankbar bin, ist die Möglichkeit, an 

diversen Fortbildungen teilnehmen zu können. Von Café- und Cacao-Verkostung über 

Biodüngerproduktion und Buchführung für Bauern bis zur optimalen Renovación der Café-Parcela 



konnte ich so viel darüber lernen, welche Themen für eine Agrar-Cooperativa wichtig sind und wie 

Erwachsenenbildung funktioniert. Außerdem trifft man bei fast allen Fortbildungen neue Leute, 

teilweise aus ganz Lateinamerika, ein angenehmer Kontrast zum Departamento tecnico von Oro 

Verde, wo man immer nur mit denselben Leuten zu tun hat. 

Meine jetzige Situation ist sehr eigenartig: Eigentlich möchte ich ein kleines eigenes Projekt starten, 

bin aber, auch wenn ich schon einen Plan vorgestellt und von allen Seiten in Oro Verde Zustimmung 

bekommen habe, nicht sicher, inwieweit ich damit vorankomme. Zum Jahreswechsel ändert sich bei 

Oro Verde auch bekanntermaßen die Arbeitssituation dramatisch, weil einige Mitarbeiter aufhören 

und andere neu dazukommen (ein enger Mitarbeiter von mir hört beispielsweise leider auf). Daher 

ist es für mich gerade schwierig, einen Zukunftsausblick zu ersinnen.  

Mein Zwischenfazit ist jedoch ein positives, denn auch wenn es wirklich einige interne und 

persönliche Probleme gibt und ich nicht weiß, was ich in nächster Zeit machen werde, waren die 

ersten vier Monate, wenn ich jetzt darüber nachdenke, voll mit tollen, unerwarteten, neuen, 

erstaunlichen und wichtigen Erfahrungen für mich, zu denen ohne Zweifel auch die negativen zählen.  

Ein kleines PS zu meiner persönlichen Situation: Meine Spanisch-Kenntnisse sind aus meiner Sicht 

noch ungenügend, aber es ist ja noch Zeit. Lamas ist ein nettes kleines Dorf, aber manchmal vermisse 

ich die Annehmlichkeiten wie einen Supermarkt oder ein Kino und die Anonymität der Großstadt. 

Andererseits könnte es nach meinem Geschmack mehr Bergnebelwälder in der Umgebung geben. 

Mit meinem Mitbewohner Denny komme ich sehr gut aus, wir verstehen uns fast immer gut 

(manchmal habe ich, beim Abwaschen und Putzen vor allem, noch meinen Kopf woanders). Die 

Wohnung ist geräumig und gemütlich und für mich schon zu einer Art Heimat geworden. 

 

Soweit aus Lamas. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal herzlich meinen Spendern dafür danken, 

dass sie mir dieses Jahr in Peru mit allen seinen Höhen und Tiefen ermöglichen, meiner Familie, die in 

schweren Zeiten ein Rückhalt für mich ist, und meinen Freunden in Deutschland, die mich über sich 

und das Land auf dem Laufenden halten. 

 

Anhang: einige Bilder aus den ersten vier Monaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Abbildung 1: Bei einer Fortbildung zu Biodüngerproduktion 



 

Abbildung 3: Cachipama  

 

Abbildung 5 

 

Abbildung 2: Auf dem 
Weg zu einer Parcela, 
eingeladen zum Essen 
von Bauern der 
Umgebung 

Abbildung 4: Jhon beim Vermessen 
von Bäumen auf einer Parcela 



 

Abbildungen 5 und 6: Auf dem Weg zu einer Parcela muss man manchmal auch Flüsse überqueren 

Abbildungen 7 und 8: Schmetterlinge rund um Lamas 

Abbildung 9: Voces por el Clima, Nebenevent der COP20 in Lima 


