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Von Bernhard Bein 

 

 



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

kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Noch etwas mehr als drei Monate bleiben von 

meinem Aufenthalt hier in Peru. Während die ersten Monate aufgrund von Eingewöhnung und einer 

Menge neuer Erlebnisse und Erkenntnisse geprägt waren und daher gefühlt nicht so schnell 

vergingen, habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass es jetzt wieder an der Zeit war, einen 

Quartalsbericht zu verfassen.  

Seit meiner letzten Mitteilung hat sich allerdings sowohl in Arbeitszeit und –struktur viel verändert. 

So kamen Denny und ich nach Weihnachten, das wir mit den anderen Freiwilligen an der Küste 

verbracht hatten, wieder zurück nach Lamas, um einige tiefgreifende personelle Veränderungen  

hinnehmen zu müssen. In Peru ist es grundsätzlich so, dass Verträge auf wenige Monate bis ein Jahr 

befristet sind und eine enorme Personalfluktuation herrscht. Im Departamento tecnico, wo ich 

arbeite, ist es mittlerweile soweit gekommen, dass alle Extencionistas (Also die tecnicos, die die 

Genossen vor Ort betreuen), die im August bei Oro Verde gearbeitet hatten, gekündigt haben oder 

herausgeworfen wurden. Hinzu kam, dass sowohl Café- wie auch Cacaoernte gegen Dezember 

aufhören und erst wieder gegen Anfang August bzw. Anfang Mai beginnen. Folglich, auch da bis Ende 

Januar noch einige Mitarbeiter im Urlaub waren, gab es für mich sporadisch etwas zu tun. Oft saß ich 

in der Cafeteria, das Internet nutzend oder lesend, ohne wirkliche Beschäftigung. Ich hielt die 

„Durststrecke“ für eindeutig temporär und der Tatsache geschuldet, dass die Feiertage gerade 

aufgehört hatten. Leider sollte der Zustand der ständigen Ungewissheit, ob es Arbeit gibt, oder nicht, 

bis zum jetzigen Zeitpunkt anhalten, doch dazu später. 

Im Januar fuhr ich aufgrund des Arbeitsmangels zwei Wochen nach Pucallpa, um mit meinem 

Mitfreiwilligen Manuel, der dort in einem botanischen Garten arbeitet und dem ich auf diesem Wege 

noch einmal herzlich für seine freiwillige und unabdingbare Mithilfe danken möchte, ein kleines 

Projekt zur Biodiversität  durchzuführen. Im botanischen Garten legten wir Reusen- und 

Flaschenfallen aus, machten eine Nachtwanderung und gingen sogar in den dortigen Teichen mit 

einem kleinen Fischernetz fischen. Insgesamt war das Projekt für meine Begriffe erfolgreich, hat mir 

jedoch auch klar vor Augen geführt, dass man als „Laie“, als ohne abgeschlossenes Studium, im 

Bereich ökologischer Forschung, gerade  auch mit den provisorischen Mitteln, die uns zur Verfügung 

standen, keine wettbewerbsfähige Studie durchführen kann. Mein Interesse für Biologie mag noch so 

groß sein, das Projekt in Pucallpa ist aber eher vergleichbar mit einer Schülerarbeit als mit wirklich 

wissenschaftlicher Arbeit, welche ich jetzt mit einigem mehr an Respekt betrachte. 

Kurz darauf stand dann auch schon das Zwischenseminar in der Regenwaldstadt Tingo María bevor, 

bei welchem wir zusammen allen anderen Freiwilligen, unseren Mentoren Marianne und Roland 

sowie Iris von ecoselva das vergangene halbe Jahr Revue passieren ließen und über Realität und Ziele 

des weltwärts-Programms reflexionierten. Zuvor fand jedoch auch ein Gespräch mit dem Gerente 

(Vorstandsvorsitzenden) von Oro Verde, Hildebrando statt, dessen Ausgang für mich 

vielversprechend wirkte. Seit meiner Rückkehr aus Tingo María hat sich die Arbeitssituation jedoch 

verschlimmert. Die Gründe dafür liegen insbesondere darin, dass von den Verantwortlichen von Oro 

Verde keinerlei Interesse für die Freiwilligen ausgeht. Tatsächlich kann man sich noch sooft anbieten, 

mitzuhelfen, nie jedoch geht die Initiative von den leitenden Angestellten von Oro Verde aus. 

Tatsächlich ist es fast unumgänglich, bestimmte Mitarbeiter (vor allem tecnicos) als direkte 

Ansprechpartner selbst zu suchen und zu finden, die einen dann unabhängig zu den jeweiligen 

Aktivitäten mitnehmen und einen, wenn sie einbinden können, arbeitsmäßig integrieren. Weder 

Hildebrando, noch Teófilo, Leiter des departamento técnico, unterstützen mich bei den 

Projektversuchen, die ich vorschlug. Auch drehten wir uns in unseren Gesprächen im Kreis, denn mir 

wurde regelmäßig vorgeworfen, ich solle mir einen Arbeitsplan erstellen. Dies ist jedoch nicht 



möglich, ohne diesen etwaigen Plan mit den Arbeitsplänen der tecnicos abzustimmen, von denen ich 

jedenfalls abhängig bin, da sie im gewissen Sinne immer meine Mitfahrgelegenheit sind.  

Ein weiteres Problem ist, dass ich, obwohl ich jetzt über acht Monate in Oro Verde arbeite, mich 

immer selbst um Beschäftigung bemühen muss. Äußerst selten, fast nie kommen Mitarbeiter 

(ausgenommen die oben erwähnten Ansprechpersonen, zu denen ich ein auch persönliches 

Verhältnis habe) auf mich zu und fragen mich, ob ich ihnen bei der jeweiligen Arbeit behilflich sein 

kann. Inzwischen habe ich auch aufgehört, „um Arbeit zu betteln“, denn jeder Mitarbeiter der 

Cooperativa kennt mich zumindest vom sehen und kann jederzeit auf mich zukommen, falls er meine 

Hilfe benötigt. Lichtblicke in der Zeit der Unsicherheit waren sicherlich mein neuerlicher Aufenthalt 

im Dorf Cachipampa, wo sich die Bewohner noch alle (!) an meinen Namen erinnerten und mich 

empfingen wie einen alten Freund. Zum Dorfjubiläum am 30. Mai planen wir wieder, Cachipampa ein 

letztes Mal vor unserer Abreise zu besuchen. Desweiteren konnte ich mit zwei Mitfreiwilligen das 

Dorf Montevideo bei Tingo María für drei Tage besuchen, welches (wie Cachipampa) nur zu Fuß zu 

erreichen ist und noch keine feste Stromleitung besitzt. Trotzdem war ist  Unterschied zum 

bitterarmen Cachipampa unverkennbar, sind in Montevideo doch Käse und Fleisch die 

Haupterzeugnisse, in Cachipamp hingegen Café (mit starkem Krankheitsbefall). 

Auch konnte ich mit einem deutschen Entwicklungshelfer ein KfW-Projekt in Picota (eineinhalb 

Stunden von Tarapoto entfernt), nämlich einen 36 km langen Bewässerungskanal besichtigen, der 

nach den letzten Regenfällen an einigen Stellen fast zerstört wurde und bei dem es in den Sternen 

steht, ob er jemals seinen Zweck zu Genüge erfüllen wird. 

Grundsätzlich kann ich sagen, dass dieser zweite Teil meines Freiwilligendienstes sehr 

desillusionierend für mich war. Einerseits konnte ich mich in Oro Verde nicht so gut einbringen, wie 

noch in den ersten vier Monaten, andererseits entwickelte sich in mir auch eine Frustration, gerade 

weil sich nach dem Gespräch unserer Mentoren und Iris mit Hildebrando auch in der Haltung des 

Unternehmens Oro Verde gegenüber seinen Freiwilligen nichts geändert hat. Ich selbst muss mir eine 

gewisse Resignation attestieren, das heißt, ich habe mich mit der Lage in Oro Verde soweit 

abgefunden.  Im Moment begleite ich hauptsächlich Acopios (Aufkäufe) von Cacao und Café und 

helfe bei kleineren Arbeiten in der Cooperativa. Für die kommende Zeit werde ich nun versuchen, 

noch die beiden Zonen von Oro Verde, die ich nur ungenügend kenne, nämlich Roque (von wo der 

beste Café Oro Verdes kommt) und Pongo (was schon im Amazonas-Tiefland gelege ist) zu besuchen 

und vermehrt biologische Praktika  in der Umgebung zu bekommen.  Außerdem werde ich einen 

Arbeitsplan für die verbleibenden Monate erarbeiten, auch um zu sehen, ob sich dadurch die 

Situation merklich verändert. 

Zur Wohn- und Lebenssituation kann ich nur sagen, dass mein Mitfreiwilliger Denny und ich uns gut 

in Lamas eingelebt haben. Sprachlich mache ich relativ langsame, aber kontinuierliche Fortschritte. 

Da in nächster Zeit viele europäische Freiwillige (vor allem Franzosen) nach Oro Verde kommen 

werden und auch schon zwei in Lamas leben, sieht man neue Gesichter und kann sich auch nach der 

Arbeit ein wenig von Oro Verde distanzieren. 

Auch wenn sich ein leicht negativer Ton in diesen Quartalsbericht eingeschlichen haben mag, möchte 

ich an dieser Stelle gerne vehement festhalten, dass das weltwärts-Jahr hier in Peru die mit Abstand 

eindrücklichste und beste Erfahrung ist, die ich je gemacht habe. Als Person habe ich mich schon jetzt 

stärker und (soweit ich das einschätzen kann) auch positiver verändert als in meiner ganzen 

Oberstufenphase. Dafür bin ich zunächst meiner Familie, meinen Freunden und Spendern dankbar, 

die mich mittel- und unmittelbar unterstützen und immer für einen Ratschlag da sind. Desweiteren 

möchte ich Ecoselva meine Dankbarkeit ausdrücken, denn ohne das Engagement des Vereins wäre 

ich gar nicht in Peru, und wir werden auch vor Ort SUPER von unseren unabhängigen Mentoren 

Marianne und Roland betreut. Vielen Dank dafür! 



Anbei einige fotografische Eindrücke der letzen vier Monate: 

 

 

  

 Abbildung 1-7: Eindrücke des Projektes in Pucallpa (Oben: Raúl, Besitzer des jadrín botánico, unten: Manuel mit selbstgebautem 
Kescher) 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

Abbildung 8: Vor dem Spiel Abbildung 9: Nach dem Spiel 

Abbildung 11: Baumriese Abbildung 10: Kinder in Cachipampa 

Abbildung 12: Beginn des Bewässerungskanals in Picota Abbildung 13: Fußball in Lamas 


