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Von Bernhard Bein 

 

 



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

Es geht nun daran, meinen Aufenthalt in Peru auch in den Quartalsberichten abzuschließen. Im 

Studium und einer neuen Stadt angekommen, ist das unvergessliche Jahr Freiwilligendienst zwar auch 

schon nicht mehr so unmittelbar greifbar, dafür kann ich jetzt mit einer gewissen Neutralität auf die 

Ereignisse der letzten Monate schauen und so hoffentlich mehr oder weniger objektiv davon 

berichten.  

Zunächst möchte ich über meine Arbeit in der letzten Zeit in Peru erzählen, um dann ein 

abschließendes Fazit zu dem Arbeitsplatz und Oro Verde zu ziehen. 

Mitte Mai schaute ich mich selbständig nach Arbeitsmöglichkeiten außerhalb von Oro Verde, aber in 

der Umgebung von Tarapoto um, besonders, weil ich das ewige Herumsitzen und hoffnungslose 

Warten auf Beschäftigung bei Oro Verde satthatte. So fragte ich bei der Verwaltungsstelle eines 

nahegelegenen Nationalparks und beim zuständigen Büro eines regionalen Schutzgebietes an, ob es 

möglich wäre, dort ein Praktikum zu machen. Letztendlich wurde mir von dem zuständigen Ingeniero 

ein Praktikum im örtlichen Schutzgebiet zugesichert. Ich war sehr erstaunt, mit was für ei ner Offenheit 

und Begeisterung die Leute im Büro auf meinen Vorschlag eingingen und mir halfen, das Praktikum zu 

organisieren.  

Um mein dann folgendes Praktikum besser zu erläutern, muss ich zunächst auf die Organisation des 

genannten Schutzgebietes eingehen. Es handelt sich um das „Área de Conservación Regional Cordillera 

Escalera“ (Regionales Schutzgebiet Treppengebirge), welches, anders als ein Nationalpark, nicht der 

nationalen Naturschutzbehörde unterstellt ist, sondern der Regionalregierung des Departamentos San 

Martín. Geschützt wird ein großes Gebiet bestehend aus tropischen Bergnebelwäldern, Talwäldern, 

Flüssen und Tieflandregenwäldern im Norden Tarapotos, welches den Namen Cordillera Escalera 

(Treppengebierge) trägt. Wie in einem Nationalpark gibt es auch im A.C.R. eine Zonierung, d.h. 

Einteilung in verschiedene Schutzzonen. In der Nutzungszone ist es beispielsweise den Bauern erlaubt, 

ökologische Landwirtschaft zu betreiben, in der Schutzzone I können Forscher zoologisch-botanische 

Untersuchungen durchführen, wohingegen Schutzzone II nur in Ausnahmefällen von Menschen 

betreten werde darf und ein einem vollkommen natürlichen Zustand bleiben soll.  

Durch das Schutzgebiet verläuft eine asphaltierte Überlandstraße, die Tarapoto mit der Rio-Huallaga-

Hafenstadt Yurimaguas verbindet. Dort, schon im Tieflandregenwald gelegen, kann man per Schiff 

nach Iquitos fahren. Von Yurimaguas aus werde regelmäßig illegal Wildtiere aller Art (Schildkröten, 

Affen, Zajinos [eine Art Stachelschwein], Frösche) nach Tarapoto transportiert, um dort per Flugzeug 

nach Lima und ins Ausland geschmuggelt zu werden. Werden Schmuggler hochgenommen, hat die 

Regionalregierung das Problem, die Tiere wieder auszuwildern. Zu diesem Zweck gibt es 

Vereinbarungen zwischen sogenannten Asociaciones ecológicas, die auch die Parkwächter stellen und 

Umweltbildung betreiben, meist vor Jahren von lokalen Bauern gegründet wurden, und der 

Regionalregierung. Die Tiere kommen in die Obhut von diesen Asociaciones und werden von ihnen an 

die Umgebung gewöhnt und ausgewildert, im Gegenzug dürfen die Asociaciones kostenlos touristische 

Aktivitäten im Schutzgebiet durchführen. Allerdings ist die Auswilderung der Tiere vollständig nie 

möglich, da es sich oftmals um Tieflandarten handelt, deren natürliches Habitat nicht der 

Bergnebelwald ist, oder (besonders bei den Affen) die Tiere sich schon so sehr an den Menschen 

gewöhnt haben, dass sie ohne ihn kaum lebensfähig sind.  

Für eineinhalb Wochen wurde ich einer solchen Asociación zugeteilt, der Asociación ecológica Cerro 

Verde (grüner Berg). Von einer Familie aus Tarapoto geführt, haben sie zwei kleine Campamentos 

mitten im Regenwald des Schutzgebietes, wo wir auch übernachtet haben, und bieten Führungen zu 



den umliegenden Aussichtspunkten und Wasserfällen an, haben darüber hinaus noch Schildkröten, 

Zajinos, Affen und Papageien, von denen die Affen schon ausgewildert worden sind, die Papageien 

bald in die Freiheit entlassen werden sollen. Mit mir waren noch der französischer Weltenbummler 

Jean und zwei spanische Biologinnen, Alba und Candela, da, und gemeinsam besuchten wir einen 

Aussichtspunkt, halfen beim Bau einer Lehmwand und dem Anbringen von Schildern für Besucher mit, 

leisteten also waschechte Freiwilligenarbeit. Ein gutes Gefühl! Mit uns im Camp waren noch der  

Großvater des Präsidenten der Asocioación, ein alter Naturheiler, außerdem ein Arbeiter und an 

manchen Tagen der Präsident selbst, Richer. Des Nachts bin ich mehrfache mit Jeans Stirnlampe und 

Kamera bewaffnet losgezogen, um Frösche zu suchen, die man nur zu gut quakten hören konnte. Hier 

habe ich diverse verschiedene Arten gefunden, die ich noch nie gesehen hatte. Diese nächtlichen 

Ausflüge gehören zu den besten Erfahrungen, die ich in dem ganzen Jahr gemacht habe, und sie haben 

mich sehr in meinem Wunsch bestärkt, mein jetziges Studium der Biologie aufzunehmen. Genau das 

ist das, was ich später gerne professionell machen möchte. Wieder, wie auch bei meinem Praktikum 

in Pucallpa, habe ich gemerkt, dass ich eine Ausbildung in Feldforschung noch bitter nötig  habe. 

In der dritten Woche besuchte ich dann eine andere Asociación, nämlich eine mit Namen Alto 

Cachiyacu, wo ich von Mittwoch bis Freitag war. Diese haben ebenfalls zwei Campamentos, allerdings 

nicht direkt im Regenwald, sondern neben einer Cacao-Plantage in der Nutzungszone. Mit Carlos, dem 

örtlichen Arbeiter, verstand ich mich sehr gut, auch weil er darauf bestand, für mich morgen, mittags 

und abends zu kochen. Gemeinsam veranstalteten wir ebenfalls einen Nachtspaziergang, der auch 

nicht ohne Erfolg blieb. 

Alles in allem war das Praktikum in der A.C.R. eine unglaublich positive Erfahrung in allen denkbaren 

Belangen: Einerseits konnte ich genau die Aktivitäten durchführen, die mir Spaß machen und wozu ich 

bis jetzt noch keine Gelegenheit hatte, andererseits verstand ich mich mit allen Personen, von Jean 

und Alba und Candela über den abuelito (Großväterchen) und den fröhlichen Richer bis hin zu Carlos 

sehr gut. Viele Vorurteile über Peruaner, die sich durch meine „Arbeit“ bei Oro Verde angesammelt 

hatten, erwiesen sich als voreilig oder einfach falsch. Das Praktikum in der A.C.R. hat mir gezeigt, wie 

ein optimales Freiwilligenjahr ablaufen kann, mit Interesse für den jeweils anderen, welches von 

beiden Seiten ausgeht.  

Nach diesem Praktikum gab es ausnahmsweise einmal wieder Arbeit bei Oro Verde: Vier französisches 

Studenten einer Elite-Wirtschaftsuni aus Paris wollten eine Umfrage mit den Genossen von Oro Verde 

durchführen, um den Einfluss der Kooperative auf den Lebensstandard ersterer zu untersuchen. Da 

von den vieren nur zwei Spanisch, die anderen beiden aber Deutsch (!!) sprachen, kam mir die Rolle 

eines Übersetzers zu (Später konnte ich dann auch Umfragen alleine durchführen). Ziel war es, 100 

Genossen zu befragen. Dazu besuchten wir gemeinsam etwa 15 Komitees in verschiedenen Teilen der 

Provinzen Lamas und El Dorado, wo wir auch übernachteten. Ich empfand diese Arbeit auch als nur 

positiv, weil wir einerseits in Komitees kamen, die ich noch gar nicht kannte, und die Befragung wirklich 

interessant war (so ging es beispielsweise auch um jährliches Einkommen der Bauern, Kosten für 

Bildung usw.), um zu wissen, ob Oro Verde den Bauern überhaupt etwas Gutes tut, andererseits, weil 

die Chemie zwischen Denny, mir und den Franzosen einfach stimmte und wir auch außerhalb der 

Arbeit einiges gemeinsam unternehmen konnten.  

Dann war auch schon die Zeit des Abschieds gekommen: Etwas früher als geplant, machten Denny und 

ich uns zurück auf den Weg nach Lima, um dort noch eine Art Café-Tour zu machen: So besuchten wir 

gemeinsam die Sortierfirma Negrisa, von der wir (insbesondere Denny) schon viel gehört hatten und 

die für Privatkunden und Kooperativen, unter anderem auch Oro Verde, im ganzen Land verschiedene 

Dienstleistungen wie die Sortierung der Café-Bohnen (nur Bohnen, die einer bestimmten Qualität 



entsprechen, können z. B. von Oro Verde an die Kunden im Ausland, die Spezialitätencafé fordern, 

exportiert werden) oder die Organisation des Exports vom Hafen in Lima nach Europa und in die USA  

übernehmen. Dafür werden sie bezahlt und können die Ausschussware (also die aussortierten, 

minderwertigen Bohnen) selbst weitervermarkten: Ein lukratives Geschäft! Die Anlage in einem 

verarmten Randbezirk Limas ist denn auch riesig und läuft auf Hochtouren. Neben der Besichtigung 

stand auch noch eine Verkostung verschiedener Cafés von Kunden auf dem Programm.  

Dies war die letzte „professionelle“ Station in meinem Jahr in Peru, die restliche Woche verbrachten 

wir mit den anderen Freiwilligen bei unserem Mentor Roland und ließen das Jahr auf nette  Weise 

ausklingen. 

Was bleibt mir als Fazit zu Oro Verde und der Einsatzstelle zu sagen? Gerade am Ende des Jahres kam 

ich, wurde ich gefragt, gar nicht mehr aus dem Schimpfen raus, ging es um die Kooperative. Mit dem 

Abstand von zwei Monaten kann ich sagen, dass ich oft auf persönlicher Ebene und sehr subjektiv 

argumentiert habe (worauf ich von Denny auch des Öfteren hingewiesen wurde). Nichtsdestoweniger 

möchte ich jetzt eine Kritik an dem Unternehmen äußern, die sich aus eigenen Beobachtungen und 

Gesprächen mit meinen Mentoren Marianne, ihrem Mann und Roland zusammensetzt: 

Oro Verde ist eine Genossenschaft, die mit Mitteln der Vereinten Nationen Ende der 90er Jahre mit 

dem Zweck gegründet wurde, den Bauern der Region um Lamas eine Alternative zu dem damals fast 

obligatorischen, meist illegalen Koka-Anbau in Form von Café zu bieten. Dazu installierte man am 

Stadtrand von Lamas eine große Verarbeitungs- und Trocknungsanlage für Café und holte 

verschiedene, im Anbau und der Vermarktung von Café ausgebildete Fachkräfte aus dem Selva-Teil 

der Andenprovinz Cusco. Daraufhin wurden etwa 70 Bauern in und um Lamas dazu bewegt, der 

Kooperative beizutreten. Heute hat Oro Verde etwa 800 Genossen in vier Provinzen der Region San 

Martín und vertreibt neben Café auch den boomenden Cacao. So weit, so einleuchtend und auf dem 

Papier stimmig. Fragt man die Bauern heute, wie wir ins in den Umfragen getan haben, so geht es 

ihnen zum Großteil besser, seit sie Genossen von Oro Verde sind, ihre Kinder gehen öfter auf 

weiterführende Schulen oder sogar zur Universität, ihr Jahreseinkommen hat sich vergrößert, sie 

werden kostenfrei in einem breiten Themengebiet fortgebildet und sie sind insgesamt zufrieden. Statt 

zu Dumpingpreisen an „coyotes“, also Straßenhändler, verkaufen zu müssen, können sie bei Oro Verde 

Preise mit „Fair-Trade“- und „Bio“-Aufschlag bekommen und müssen sich nicht um den kosten- und 

zeitintensiven Export kümmern.  

Bis hierhin funktioniert die Genossenschaft. Was dagegen gewaltig schief läuft, kriegen die Bauern 

selbst meist nie mit. Denn obwohl eine Genossenschaft demokratisch organisiert sein sollte, spielen 

immer noch die Personen, die zu Beginn aus Cusco geholt wurden, die erste Geige bei Oro Verde. Sie 

sind, soweit ich das beurteilen kann, fachlich überaus kompetent, haben allerdings überhaupt keinen 

Draht zu den Genossen und den Mitarbeitern. So herrscht im Unternehmen ein Klima der 

Intransparenz. Das Problem hierbei ist, dass Oro Verde es nie geschafft hat, wirklich eigenständig und 

unabhängig zu werden. Die Macht der Führungsriege (Hildebrando, Teófilo, Pablo) ist auch nach 15 

Jahren ungebrochen. Trotz einiger Reformen, die nötig wären, um die Kooperative landesweit 

konkurrenzfähiger zu machen, wird sehr zögerlich und konservativ gehandelt. Ich möchte an dieser 

Stelle offen dazusagen, dass ich selbst kaum eine Ahnung von Wirtschaft habe, schon gar nicht in einem 

Land wie Peru, meine Aussagen seien vom kritischen Leser also bitte immer hinterfragt. Trotzdem 

möchte ich nun auf ein weiteres, vielleicht das größte Problem, das ich angetroffen habe, eingehen: 

Die Mitarbeiterfluktuation. Mehrfach in Quartals- und Zwischenberichten erwähnt, habe ich am 

eigenen Leib erfahren, was dieser diffuse Begriff in Peru bedeutet: Das Team, mit dem ich im 

Departamento técnico im August 2014 angefangen hatte, war ausnahmslos gegangen und durch neue 



Mitarbeiter ersetzt worden, als ich im August 2015 gen Deutschland aufbrach. Im Gespräch mit 

Hildebrando, dem „gerente“ von Oro Verde, wurde mir gesagt, dies sei einfach gängige Praxis im Land, 

und das bezweifle ich auf keinen Fall. Trotzdem hat es etwas mit dem schlechten Arbeitsklima unter 

Teófilo zu tun, wenn mehrere Mitarbeiter unabhängig voneinander von sich aus kündigen.  Dieser 

fordert beispielsweise Arbeitspläne von seinen Mitarbeitern, die er selbst tagesweise umschmeißt. 

Werde Ziele nicht erreicht, wird er nicht selten ausfallend und beleidigend. Noch dazu kommt, dass 

am Jahresende, fehlt Geld, zunächst Leute entlassen werden. Meist sind diese Personen eingelernt 

und machen ihre Arbeit zufriedenstellend. Da spätestens zur Hochsaison zwangsläufig 

Neueinstellungen vorgenommen werden müssen, die Neulinge dann aber noch mindestens einen 

Monat eingelernt werden müssen, verlangsamt und verkompliziert sich die Lage durch die geschilderte 

Personalpolitik zusehends. 

Oro Verde ist für viele Bauern der Region der Ausweg aus der illegalen Koka-Produktion und 

Abhängigkeit von einem Geschäft mit dem Tod gewesen. Mit dem boomenden Markt ökologisch 

hergestellten Cafés und Cacaos bieten sich den Genossen berechtigte Aussichten auf eine gesicherte 

Existenz und ihren Kindern Wege aus der Armut. Allerdings ist die Unternehmensführung schlichtweg 

veraltet. In Peru grassiert gerade das große Kooperativen-Sterben, von dem vor allem große, mit 

Entwicklungshilfe aus dem Ausland gegründete Genossenschaften betroffen sind. Nur so viel: Am Ende 

sind dann immer nur die Bauern diejenigen, denen der Lebensunterhalt unter den Füßen weggezogen 

wird, die dann nach jahrelanger, ehrlicher Arbeit nicht unbedingt am Anfang, aber sicher weit 

zurückgeworfen dastehen. 

Mein Jahr bei Oro Verde war alles in allem eine Enttäuschung: Bis Weihnachten konnte ich „Landluft“ 

schnuppern, danach war es bis zum Ende ein ständiges Auf und Ab, ob es Arbeit für mich gab, oder 

nicht. Nicht selten wurde ich von den betreuenden Mitarbeitern, passte es ihnen gerade, gerufen, um 

irgendeine Aufgabe zu erfüllen, um dann wieder auf dem Abstellgleis zu landen. Sicher hatte dies auch 

mit meiner Art, sich nicht direkt auf die peruanischen Sonderlichkeiten einzulassen, und den 

Aktivitäten, die ich außerhalb von Oro Verde, aber selbstorganisiert, durchführte, zu tun. In diesem 

Licht hat meine Kritik sicher auch mit der eigenen Desillusion zu tun. Die Freiräume, die mir Oro Verde 

„bot“, konnte ich in meinen Augen sehr gut nutzen, sodass das Jahr alles in allem das bis hierhin 

intensivste meines Lebens war und ich mich persönlich unglaublich weiterentwickelt habe.   

Danke dafür auch an Oro Verde, ganz besonders an ecoselva und meine Mentoren Marianne und 

Roland sowie an meine Familie und Freunde, die mich super auch durch schwere Phasen begleitet 

haben. Ein spezielles Dankeschön auch an meinen Mitbewohner Denny, mit dem ich wirklich  durch 

dick und dünn gegangen bin und bei dem ich mich oft genug ausheulen konnte. 

In diesem Sinne viele Grüße und auf bald, Peru! 

 

 

 

 

 



Anbei einige fotografische Eindrücke der letzen drei Monate: 

 

  

 Abbildung 1-7: Eindrücke des Projektes bei  Cerro Verde 



 

 

  

 Abbildung 8-15: Eindrücke des Projektes mit Cerro Verde und Alto Cachiyacu 



 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

Abbildung 16: Auf dem Weg zu einer Umfrage durch den Schlamm Abbildung 17: Nach der Umfrage und vielen leckeren Früchten 

Abbildung 19: atemberaubende Landschaft in Peru (Teil2) 

Abbildung 18: atemberaubende Landschaft in Peru Abbildung 20: Fußball in Moyobamba 

Abbildung 21: Das Team 
Lamas: Denny und ich. 

 War echt eine geile Zeit! 


