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Ich bin nun gut 4 Monate in Peru und möchte nun auch meinen Weltwärtspflichten nachkommen, 
die klar sagen alle 3 bis 4 Monate muss ein Quartalsbericht erscheinen. Diese Pflicht möchte ich mir 
natürlich nicht entgehen lassen und so geht die Berichterstattung auch schon los. In diesem Bericht 
werde ich ich einen kurzen ausführlichen Querschnitt durch die letzten 4 Monate machen.  
Inhaltlich werde ich meine Eindrücke, die tägliche Arbeit und meine Leben in kurzen Auszügen 
beschreiben.  
 
Die ersten Eindrücke in Peru.... 
 
Nach einem ausführlichen und langen Flug von Deutschland nach Peru, mit einen Zwischenstopp in 
Madrid, sind meine anderen Freiwilligen und ich in Lima gut gelandet. In dieser unglaublich großen 
Stadt haben wir die ersten Gehversuche gestartet in eine neue unbekannte Welt. Mit anfänglichen 
Orientierungsschwierigkeiten haben wir es nach ein paar Tagen doch geschafft mit Bus und Taxis von 
A nach B zu kommen, um tolle Plätze auszukundschaften und Erledigungen zu tätigen. Lima ist 
unglaublich groß und ein Schmelztiegel zwischen reich und arm. Es besteht eine unglaubliche 
Landflucht mit der Hoffnung in der Stadt ist es besser, sodass es eine starke Bevölkerungszunahme 
gibt. Nach gut einer Woche haben wir uns auch von Lima verabschiedet um weiter in unsere 
Projekte zu reisen. 
 
Nach einem kurzen Flug von Lima nach Tarapoto, änderte sich auch um 180Grad das Klima. Es war 
nun nicht mehr kühl (17 Grad), sondern 27 Grad mit einer gefühlten Luftfeuchtigkeit bei 90%. Es war 
Anfangs nicht so einfach damit klar zu kommen, aber mit der Zeit ist alles eine Gewöhnungssache. 
Heute merke ich die Luftfeuchtigkeit lediglich daran, das man schneller schwitzt. :) Tarapoto war 
natürlich nicht die Endstation, denn die war und ist Lamas. 
 
Mit einer Entfernung von 20km und einen Höhenunterschied von 800 Metern, sind wir nun endlich 
in unserem neuem Zuhause angekommen. Lamas ist eine kleine Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern 
und einer tollen Aussicht auf die angrenzenden Berge. Das Klima ist hier eine Mischung aus Hitze 
und Regen, es lässt sich somit leben. Um die kulinarische Vielfalt Perus zu entdecken nutze ich 
regelmäßig den täglichen Markt. Hier kann man von Fisch, Fleisch, Getreide, Obst, Gemüse und 
Haushaltsgegenstände alles kaufen, was man braucht. Sollte etwas fehlen, setzt man sich ins Taxi und 
fährt innerhalb einer halben Stunde nach Tarapoto.  
 
 
 



Die Arbeit in der Kooperative  
 
Wer und was verbirgt sich hinter der Arbeit? Mein Arbeitgeber hier vor Ort ist die Kaffee und Kakao 
Kooperative Oro Verde.  
Die Kaffee und Kakao Kooperative ist ein Zusammenschluss vieler Bauern (Socios) die ihre Kakao 
und Kaffeeerträge zusammenlegen und verkaufen. Mit einem Präsidenten einem Geschäftsführer und 
zahlreichen Ingenieuren wird aus dem Zusammenschluss ein großes Unternehmen mit Regeln und 
Pflichten. Dieses ganze Zusammenspiel zielt auf ein gesichertes Einkommen, gute Lebensbedingung 
und natürlich auf sehr gute Kaffee, - Kakaoqualität ab. Das Lager, das Labor und seine zahlreichen 
Büros für die Qualitätssicherung, Rechnungen...  befinden sich am Standort Lamas. Hier wird der 
Kakao fermentiert, die Kaffee/Kakaobohnen werden getrocknet und anschließend wird selektiert. 
Zum Schluss werden Proben geröstet und die geschmackliche Qualität beurteilt. Des weiteren gibt es 
noch zahlreiche kleine Unternehmen die der Kooperative angehören, z.B. die Cafeteria.  
 
Nun ja genug Theorie zur Firma, auf auf in das Alltägliche.  
Da ich mich bereist in Deutschland schon sehr stark mit dem Thema Kaffee befasste und einige 
Baristaschulungen besuchte, wurde ich gleich zum Anfang in der Cafeteria eingesetzt. Meine Aufgabe 
war, Kunden zu bedienen und die Zubereitung von div. Kaffeespezialitäten. Ich arbeitete den ganzen 
Tag von 8 bis 17 Uhr. Um die ganze Sache aufzulockern, wenn wieder kein Kunde vor Ort war, 
beschäftigte ich mich mit dem Backen von Kuchen und anderem süßen Zeug. Des weiteren führte 
ich einige Büroarbeiten aus, wie die Erstellung von Exceltabellen zur Kostenkalkulation oder ordnete 
Papierzeug. Auch wenn die Arbeit einmal mehr oder weniger spannend war, kann ich sagen es waren 
4 schöne Monate mit Stress, Langeweile und tollen Begegnungen. Ich habe viel über 
Verhaltensweisen und Gewohnheiten der Peruaner gelernt. Durch die Arbeit in der Cafeteria bekam 
ich einen schnellen Überblick über die personellen Strukturen und lernte schnell alle 
Verantwortlichen der einzelnen Bereiche kennen.  
 
Um das Wissen im Bereich Kaffee zu erweitern, ging ich min 2 bis 3 mal pro Woche am Morgen in 
das Kaffeelabor. Das Labor ist ein Ort wo die Qualität der Kaffees genau analysiert wird. Dort wird 
der Rohkaffee nach defekten Bohnen, Fremdkörpern oder anderen Dingen beurteilt und qualifiziert. 
Täglich werden im Labor Probebohnen geröstet, die am nächsten Tag verkostet werden.  
Diese ganze Praktik nennt sich Catacion oder im englischen Cupping. Bei dieser Aufgabe werden die 
Bohnen frisch gemahlen, mit heißem Wasser übergossen und dann nach Geruch und Geschmack 
beurteilt. Leider dauert diese Qualitätskontrolle nur 30 min, es heißt also Beeilung volle 
Konzentration, keine Konversation mit den anderen, und nicht verschlucken :) Ohhhh nein Denny 
trink nicht soviel Kaffee, denken sich jetzt die meisten.... nein das stimmt natürlich gar nicht. Beim 
Cupping wird lediglich Löffel weise geschlürft und in ein persönliches Behältnis zurück gespuckt. 
Hört sich eklig an, ist es aber gar nicht. Bei der Catacion muss man eine gute Nase und eine gute 
 Zunge haben. Des weiteren muss man Interesse und Lust haben die feinen Nuancen heraus 
schmecken zu wollen.  



Es gibt unglaublich viele Nuancen die erfasst werden wollen und müssen, das ist echt schwierig und 
muss immer wieder geschult werden.  Dies Komplexität ist toll, aber auch richtig schwierig wenn 
man es zu Papier bringen muss. Aufgabe ist und bleibt, man muss die Kaffees abschmecken und 
objektiv bewerten, nach Säure, Aroma, Körper, Noten.....  
Das Labor ist klasse und macht mir richtig viel Spaß, weil es mich voran gebracht hat. 
 
Seminare, Seminare, Seminare..... 
 
Einen riesigen Anteil meiner ersten Wochenenden waren Seminare im Bereich Qualitätskontrolle 
Kaffee/Kakao. Diese Seminare wurden als Weiterbildung der Kooperative für junge 
Nachwuchskaffeebauern organisiert. Es waren sehr viele an der Zahl die sich im nach hinein als sehr 
hilfreich herausstellten. Es war anstrengend, zumal alles auf Spanisch lief, trotzdem waren es hilfreiche 
und schöne Seminare.  
 
Das Leben in kurzen Auszügen  
 
Was bewegte mich in den letzten Monaten in meiner Freizeit... ziemlich viel. 
In der freien Zeit in der ich keine Seminare hatte, besuchte ich die Expo Café 2014 in Lima, spielte 
Fußball mit den Kollegen, bereiste das nahe Umland am Wochenende, oder machte ganz banale 
Sachen wie spanisch lernen, lesen oder ging in Kino. Ich kaufte mir mit dem Aufenthalt in Lima ein 
Kochbuch der peruanischen Küche und versuche mich in regelmäßigen Abständen etwas Neues zu 
kredenzen. Des weiteren bin ich Inhaber eines BMXs und fahre bei schönem Wetter und heißen 
Temperaturen die nahe gelegenen Berge ab, immer auf der Suche nach neuen Wegen und tollen 
Aussichten.  
 
Was wird im kommenden Jahr passieren? 
 
Neues Jahr neues Glück. Aufgrund der langen Zeit in der Cafeteria möchte ich mich ab Januar neuen 
Herausforderungen stellen und den Arbeitsbereich wechseln. Ich werde meinem Chef einen 
ausführlichen Monatsplan bis August vorstellen, der sich auf die Bereiche Qualitätskontrolle im 
Kaffee/Kakaolabor bezieht. Nach 4 Monaten Cafeteria bin ich an einen Punkt angekommen wo mich 
viele Sachen langweilen. Mit dem Potential der Kooperative möchte ich meine berufliche Zukunft in 
diesem Jahr aufbauen, deshalb entscheide ich mich nun auch für einen Tätigkeitswechsel  innerhalb 
der  Kooperative. 
 
 
 
 
 
 



Begegnungen, Eindrücke, Schwierigkeiten 
 
In den Ersten Tagen der Kooperative musste ich sehr positiv feststellen das ich gut aufgenommen 
wurde. Nach einigen Gesprächen mit Verantwortlichen Personen wurde schnell klar wer ich bin, was 
ich machen kann und auch dementsprechend soll. Anhand einen Organigramms in der Hand, dass 
mir meine Chefin erstellte, durchschaute ich schnell die einzelnen Bereiche. Mit einer Begehung aller 
Bereiche wurde das Ganze zugleich abgerundet.  
Durch meine offene, aufgeschlossene Art bekam ich relativ schnell Kontakt, sodass mir der Einstieg in 
diese fremde Welt erleichtert wurde. Bereits nach einigen Tagen fühlte ich mich wohl und nach 3 
Monaten war es dann auch mein temporäres 2. Zuhause. 
Nach 3 Monaten Aufenthalt in Peru verblasste die Anfangseuphorie allmählich und es stellte sich ein 
gewisser Alltag ein. Heute sehe ich viele Sachen in meinem Umfeld kritischer, die man erst durch 
längere Betrachtung aufnimmt. Viele Sachen stoßen auf Unverständnis meinerseits, die man hier aber 
lernen und akzeptieren muss. Es gibt viele Probleme im Land die man in Deutschland nicht mehr 
kennt, weil es definitiv ein anderer Teil der Erde ist. Diese Probleme zu erkennen, sich zu fragen 
warum so, oder warum auch nicht gehandelt wird, ist interessant um die Welt besser zu verstehen und 
um seinen eigenen Horizont zu erweitern. Durch einen regelmäßigen Meinungsaustausch mit meinen 
Mitbewohner merkten wir relativ schnell das wir oftmals ähnliche Probleme mit einigen Peruanern 
hatten. Viele Eigenheiten sind für uns Deutsche oftmals nicht zu begreifen, weil sie nicht logisch sind, 
trotzdem lernen wir viel daraus für die eigene Persönlichkeit und machen das Beste daraus.  
 
Wenn man ein erstes Fazit ziehen kann, dann würde es so Aussehen. 
 
Es ist nicht alles einfach, aber genau das macht dieses Abenteuer-Perujahr auch aus.  Ich habe extrem 
viel dazu gelernt, in sprachlicher sowie in menschlicher Sicht. Ich hoffe es werden weiterhin 8 tolle 
Monate werden, denn mir scheint dieser Projektplatz genau auf mich zugeschnitten.  
 
Schlusswort 
 
Ich möchte mich bei allen Beteiligten Bedanken die mich bisher unterstützt haben. Zu aller erst bei 
meiner Freundin, meiner Familie und meinen Freunden, für die es sicherlich am schwierigsten ist den 
Lausbuben 1 Jahr nicht zu sehen. Des weiteren bedanke ich mich beim deutschen Staat und meiner 
Entsendorganisation die mir das alles ermöglicht haben. Einen großen Dank bekommen meine 
Mentoren in Peru die mir immer wieder mit Ratschlägen zur Seite stehen. Nicht zu vergessen sind 
meine Perufreunde mit denen die Zeit halb so schön und halb so lehrreich wären.  
 
Vielen Dank 
 
Denny Günther 
 



Impressionen aus Peru 

 
 



 
 



 



 

 

 
 
 


