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Ich bin nun gut 8 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. 

Wie es weiterging...
Um eine tolle Zeit über Weihnachten und den anschließenden Jahreswechsel zu haben, beschlossen 
wir Freiwillige bereits sehr frühzeitig dies gemeinsam zu tun. Gebucht und hingefahren, trafen wir 
uns  alle  an  der  Küste  Trujillios,  am Strand  von  Huanchaco.  Diese  Tage  waren  ein  wunderbare 
Mischung von Austausch über Erfahrungen, Sightseeing, Kultur, Surfen, Baden, Sonnen und Party. 
Mit der Rückkehr Anfang Januar erfolgte nun auch mein groß angekündigter Arbeitsplatzwechsel.
Ich wechselte von der Cafeteria in das Kaffeelabor meinen Arbeitsplatz. 
Meine große Euphorie wurde natürlich gleich am ersten Tag gebremst, da sich das freiwilligen Jahr 
nicht mit der Kaffeeernte deckt. Was blieb mir also übrig in den ersten Wochen?  Ich putzte diverse 
Gegenstände, half in der physischen Qualitätskontrolle des Kakaos oder schulte mich selbstständig an 
alten Kaffeebohnen der letzten Ernte. 
Um die ganze Durststrecke zu verkürzen kam mit das Weltwärts Zwischenseminar wie gerufen Mitte  
Februar. 

Das Zwischenseminar in Tingo Maria... 
Das Zwischenseminar war genauso eine tolle Sache wie der Urlaub zwischen den „Jahren“. Man traf  
sich mit den anderen Freiwilligen, schwatzte, lachte, diskutierte und tauschte sich über Erfahrungen 
aus. Es wurde fundiert diskutiert, Erfahrungen und Eindrücke wurden ausgetauscht und es gelang 
dem Einen oder Anderen neue Energie zu finden. Es war die Halbzeit des Jahres und dies wurde mit  
diesem Zwischenseminar „Break“ auch erfolgreich umgesetzt. 
Um die Zwischenseminar Zeit auch optimal auszufüllen, ging ich mit einigen anderen Freiwilligen, 
auf Projektplatzbesichtigung in den Bergen des Regenwaldes. Wir besichtigen den Projektplatz, eine 
Käserei,  eine  Lagune  und hatten  trotz  heftigstem Gewitter  im Holzhaus  jede  Menge  Spaß  beim 
Kochen von Pizza, Reis mit Bananen oder anderen kulinarischen Sachen. Das Leben ohne Strom in 
diesem Projektplatz ist spannend wenn auch sehr anders. Alles muss am Tage erledigt werden, oder 
Abends mit Kerzenlicht was eine Umgewöhnung darstellt. 



Der Urlaub in meinen Freiwilligenjahr...
Sicherlich war es in der jüngeren Vergangenheit möglich gewesen ein paar Tage als Ausgleich frei zu 
bekommen, aber einige Wochen dauerhaft im Urlaub zu sein, entsprach einer ganzen andern Qualität  
von Urlaub und Reisen in Peru. Es kam meine Freundin zu Besuch mit der ich „kreuz und quer“ 
durch Peru fuhr. Wir machten uns 3 tolle Wochen im Süden von Peru. Die typische Gringo-Route 
stand auf dem Plan. Mit Start in Lima über Nazca, Paracas, Arequipa, Puno, Cusco durchquerten wir 
die schönsten Ecken Perus. Des Weiteren erlaubten wir uns etwas tiefere Einblicke in die Kultur und 
die  jeweilige  Landschaft  außerhalb  der  touristischen  Pfade.  Mit  diesen  Einblicken  können  wir 
problemlos behaupten, das dieses Land sehr viel zu bieten hat, in Sachen Landschaft. 
Natürlich gab es trotz der tollen Eindrücke auch einige Niederlagen, wie Raub und gesundheitliche 
Probleme. Nach 3 tollen Wochen und einem etwas längeren Abschied ging es mit dem Bus in den  
nächsten Tagen zurück nach Lamas. Um die Fahrtzeit auch in diesen 28h von Lima nach Lamas noch  
etwas zu erhöhen, sprach die Natur und es gab mehrere Erdrutsche auf der einzigen Straße die den 
nördlichen Teil Perus mit der Küste verbindet. Somit wurden aus 28h Fahrtzeit, 60h, denn es ging 
30h  nichts  außer  warten,  essen,  schlafen  oder  lesen.  Nichts  desto  trotz  konnte  man  bei  diesem 
Naturereignis einiges an politischer Unfähigkeit und an peruanischer Gelassenheit beobachten. 

Die Rückkehr und die aktuelle Arbeitsplatzbeschreibung...
 
Nach gefühlten 4 Wochen Urlaub kehrte ich mit einer neuen Arbeitseuphorie an meinen „neuen“ 
„alten“ Arbeitsplatz zurück. Die Situation des Arbeitsaufwandes änderte sich um 180 Grad, dass mir 
sehr gefiel. Ich arbeitete fortan jeden Tag von  8Uhr bis 17 Uhr und habe den ganzen Tag einiges an 
Kaffeeproben  zu  analysieren.  Mit  der  täglichen  Kaffeecatacion  (Kaffeedegustation)  beginnt  der 
Morgen. Mit dieser Praxis, die ich ausführlich im letzten Bericht beschrieb kann der Tag auch starten, 
denn an Koffein kann er somit nicht scheitern. 
Meine weitere Arbeit beschränkt sich derzeit weiterhin auf die physische Qualitätskontrolle, sprich 
das  Herausammeln  defekter  Bohnen  der  400g  Kaffeeproben.  Alle  Fehler  und  das  dazugehörige 
Gewicht der Guten Bohnen werden später zu Protokoll gebracht und als Ertrag bewertet. 
Sollte  die  Restfeuchtigkeit  im  Grenzbereich  liegen,  röste  ich  sie  am  Nachmittag  sodass  sie  am 
nächsten Tag bereit sind für die nächste Devastation. 
Des  Weiteren  unterstütze  ich  meine  Kollegin  bei  der  Protokollierung,  schließlich  müssen  alle 
Ergebnisse online einsehbar sein. 



Was wird sich in den nächsten Monaten ändern?

Das Arbeitsaufkommen in der Analyse des Kaffees wird sich stetig erhöhen bis zur Ausreise, sprich viel 
mehr Arbeit wird es geben, als heute. 
Es wird mehre Degustationen  geben sodass mein Counter weit über 100 ankommen wird.
Ich werde in der Kaffeeernte außerdem direkt bei diversen Aufkäufen mit Vor Ort sein, um mir auch  
von  der  „Acopio“  ein  Bild  zu  machen.  Um mein  Wissen  in  Sachen  Verkostung,  weiterhin  zu 
schulen,  werde  ich  in  der  nächsten  Zeit,  außerdem  andere  Kooperativen  besuchen,  die  sich  in 
anderen Teilen Perus befinden. Mit diesen Einblicken kann ich mir ein differenziertes Bild machen 
über die Kaffee- Kooperativen Perus und deren Qualitäten. 

Fazit über das letzte halbe Jahr...

Nach 4  aufregenden  Monaten  des  Aufbruchs  und des  Neuen  im Jahr  2014,  stellte  sich  ab  dem 
Jahreswechsel  eine  gewisse  Ruhe  und  Langeweile  ein,  bezüglich  des  Projektes  und  des  Lebens. 
Irgendwie ist alles ruhiger geworden, was darauf schließen lässt das am Anfang des Jahres einfach keine  
Ernte ist und das „Neue“ auch etwas verblasst. Mit dem Urlaub und dem Zwischenseminar konnte 
man  diese  Durststrecke  gut  überwinden.  Des  Weiteren  muss  ich  immer   wieder  Niederlagen 
einstecken,  bezüglich  diverser  Verhaltensweisen  der  Peruaner,  die  ein  Leben  in  dieser  nun 
mittlerweile vertrauten temporären Heimat nicht immer angenehm gestalten. In der Hoffnung auf 
neue Kontakte möchte ich meine letzten 4 Monate auch weiterhin optimistisch angehen. Auch wenn 
es immer wieder Tiefpunkte gibt, mag ich mein Leben hier und bin immer noch froh einmal dieses 
Leben außerhalb der geschützten europäischen Mauern kennen zu lernen. In diesem Sinne auf auf in 
die nächsten 4 Monate. 

Schlusswort

Ich möchte mich bei allen Beteiligten Bedanken die mich bisher unterstützt haben. Zu aller erst wie 
immer bei meiner Freundin, meiner Familie und meinen Freunden. 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 und tollen  
informativen Emails zur Seite stehen. 

Vielen Dank

Denny Günther






