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Wie ich in meinen vorangegangenen Berichten bereits erwähnte, befand ich mich für ein Jahr in Peru 
auf einer Kaffee- und Kakaokooperative. Mit einer Dauer von knapp 365 Tagen erlebte ich allerhand 
Dinge, die toll, schlecht, wundervoll, erkenntnisreich, spannend und vor allem lehrreich waren. Mit 
diesem  Bericht  möchte  ich  einen  Text  verfassen,  der  einerseits,  die  letzte  Zeit  in  Peru  und 
andererseits,  die  Anfangszeit  in  Deutschland  beschreiben  soll.  Ich  möchte  des  Weiteren  darauf 
eingehen, wie mein persönliches Empfinden ist, wie mich Peru und das Leben verändert hat, genauso 
interessant ist das Fazit das ich ziehen werde, zur Arbeit, zum Leben und generell zum Programm.
Die letzten paar Monate in Peru
Die letzten Monate in Peru waren heiß, ergebnis- und lehrreich. Wenn ich auf die Zeit von Mai bis 
Ende Juli blicke, so erhalte ich jede Menge neuer Erkenntnisse in Sachen Kaffee. Eines meiner Ziele 
im Voraus war die Besichtigung  und das Kennenlernen anderer Kaffeeregionen in Peru. Dies tat ich 
genau  zwei  mal,  mehrere Wochen lang. Ich kontaktierte  im Voraus mit  Hilfe  meiner Mentoren 
diverse Kooperativen und erhielt einerseits Absagen und andererseits Zusagen. Die Besichtigungen 
brachten  mir  sehr  viele  neue  Eindrücke,  bezüglich  Anbau,  Verarbeitung,  Qualitätskontrolle  und 
Geschmack.  Anzumerken  ist,  dass  ich  mich  sehr  für  Kaffee  interessiere,  hellhäutig,  Deutsch  und 
Spanisch spreche und evtl. späterer Aufkäufer sein könnte, was mir eine große Hilfe war. Mit diesem 
Hintergrund  wurde  mir  gefühlt,  der  rote  Teppich  ausgerollt,  der  es  mir  ermöglichte,  entfernte 
Plantagen zu besuchen und jede Menge interne Eindrücke zu bekommen, wie z.B. Kunden, Absatz  
und die Qualitäten der Kaffees. Mit all dieses Erkenntnissen im Hinterkopf kann ich schlussendlich 
sagen, Kooperativen sind eine tolle Sache für viele Beteiligte. Einerseits für die Bauern, anderseits für 
den Aufkäufer und den Konsumenten. Mit all den Hilfestellungen die eine Kooperative mal mehr, 
mal weniger gut leistet, erhalten im großen und ganzen die Bauern viel mehr Chancen, für mehr 
Lohn, bessere Bildung und vor allem für gesicherte und bessere Zukunftsaussichten. Des Weiteren 
können die Kooperativen oftmals direkten Plantagenkaffee von Bauern direkt an einen Aufkäufer 
verkaufen, der dann wiederum bereit  ist,  für eine viel  höhere Qualität  wesentlich mehr Geld zu 
zahlen. 
Warum gibt  es  Unterschiede?  Auch  in  den  Kooperativen  arbeiten  Menschen  die  eine  Funktion 
haben.  Sie  heißen  Gerente  General,  Presidente  und  Ingenieros.  Eine  Kooperative  funktioniert 
dementsprechend nur dann gut, wenn sie auch gut geführt wird. Sprich, wenn jeder seine Funktion 
auch so wahr nimmt wie es sein soll. Leider Gottes habe ich in diesem Jahr sehr viele Vorfälle erlebt,  
wie sie hätten nicht sein dürfen. Es wird oftmals gemisswirtschaftet, es fehlt in vielen Kooperativen 
eine gesunde Basis an know how durch eine starke Mitarbeiterfluktuation oder es gibt oftmals wenig 
bis  fehlerhafte  Führungskompetenzen.  Diese  und  einige  nicht  aufgeführte  Punkte,  sehe  ich  als 
Schwachpunkte  für  Kooperativen.  Diese  Schwachpunkte  sind  dann  oftmals  ein  Resultat  für 
verschenktes  Potential  des  Kaffees  und  dementsprechend  verschenktes  Geld,  was  man  nicht 
bekommt, da er qualitativ minderwertiger wird. 



Durch eine fehlerhafte Führungskompetenz und eine hohe Mitarbeiterfluktuation erkannte ich, dass 
sich solche Schwierigkeiten im Potential  der ökologisch machbaren Produktionssteigerung negativ 
auswirkt,  weil  der  direkte  vertraute  Kontakt  von  Technikern  zu  den  Bauern,  nicht  immer 
ausreichend gewährleistet wird. Letztlich entscheidend ist natürlich auch die Motivation und  Sorgfalt  
der Bauern, wie gut der Kaffee ist. Gibt es große Bemühungen beim Kultivieren, bei der Pflege, beim 
Ernten, beim Transport, dann ist schlussendlich auch eine viel höhere Qualität möglich. Nicht zu 
unterschätzen  sollte  man  in  dieser  Sicht,  die  Herkunft  der  Bauern.  Sind  es  Kaffeebauern  über 
Generationen oder sind es Kaffeebauern des politischen Willens wegen, weil  sie kein Koka mehr 
anbauen dürfen, es aber immer noch tun würden, weil es ihnen mehr Geld bringt?
Trotz vieler Probleme die einmal mehr oder weniger ausgeprägt sind, kann ich trotz alledem sagen,  
dass sich ein Eintritt für Bauern sehr lohnt. Sind es einerseits die geeichten Waagen, woraufhin ein 
genauer Preis gezahlt wird, Trocknungsanlagen, Trockungsflächen,  Kredite, Schulungen, günstigere 
Preise für Dünger, Unterstützung zur Ertragssteigung. Des Weiteren darf man nicht vergessen, dass 
sich eine Kooperative um Zertifikationen kümmert und sie hinterher auf die Bauen verteilt, sofern sie 
alle Erfordernisse erfüllen. Aufgrund einer hohen Zertifizierungsgebühr ist es einfach unmöglich, dass 
sich Bauern selbst zertifizieren. Mit Zertifikationen erhalten Bauern einige Dollar mehr auf ihren Sack 
Kaffee, da er nach gewissen Standards produziert wurde.
Für den Aufkäufer sind Handelsbeziehungen zu Kooperativen in dem Sinne vorteilhaft,  da  sie in 
erster Linie in unterschiedlichen Qualitäten aufkaufen können. Des Weiteren ist die Transparenz um 
ein  vielfaches  höher,  wenn nicht  sogar  perfekt,  sofern  es  sich  um direkten  Plantagenkaffee  eines 
Bauern handelt. Zertifizierungen in Kooperativen stellen für Aufkäufer eine bessere Überprüfbarkeit 
dar im Gegensatz zum Straßenaufkäufer. 

Um nicht  ganz  dem Thema Kaffee  zu  verfallen,  setze  ich  hier  einen Cut  und werde  nun mein 
Empfinden der letzten Wochen in Peru und den ersten Wochen Deutschland in Wort verfassen.

Um das allgemeine Empfinden besser beschreiben zu können, brauchte ich im Nachhinein ein wenig 
Bedenkzeit, da zum Schluss alles sehr schnell vorbei ging und alles überraschend da war. Der Abschied 
aus Peru fiel mir irgendwie glücklicherweise nicht sehr schwer, da ich im gewissen Maße nicht das 
Gefühl  hatte  etwas  verpasst  zu haben.  Ich  reiste  viel,  sah  viel  und habe  gefühlt  jede  Station der 
Kooperative gesehen, sodass ich irgendwie auch das Gefühl hatte, was soll noch kommen? Ich war im 
Großen und Ganzen eine Unterstützung für die Kooperative, aber ohne eine große Verantwortung. 
Die Arbeit machte mir Spaß, aber die Vorstellung es noch ein Jahr zu machen, erschien mir dann  
doch etwas zu eintönig. Ich wusste das in Deutschland neue Abenteuer auf mich warten würden, die 
es anzugehen gilt. Des Weiteren ist und war die Mentalität der Peruaner nicht immer sehr einfach. 
Ich verstand mich mit  den meisten Menschen, aber wahre Freunde fand ich leider nicht,  da  die  
kulturellen Unterschiede doch erheblich sind. Ich verbrachte in folge dessen doch sehr viel Zeit mit  
meinem  Mitbewohner,  der  daraufhin  meine  erste  Adresse  wurde  für  Aktivitäten,  Sorgen  und 
Kummer. 



Aufgrund einer ländlichen Lebensweise, hatte ich es gelernt gewisse Dinge nicht zu haben, die in 
Deutschland zum Standard gehören. Waren es einmal die kleinen Dinge wie Butter, Käse, Gewürze,  
Tee oder Brot, so waren die großen Dinge oftmals fehlendes Internet, Wasser, Strom. Mit all diesen 
mehr  oder  weniger  fehlenden Dingen,  verstand  ich  zum ersten  Mal,  dass  es  in  Deutschland zur 
Selbstverständlichkeit gehört all diese Dinge immer zu haben. Erst diese Erfahrung brachte mir nah, 
wie  die  eigentliche  Welt  aussieht  außerhalb  der  geschützten  Wohlstandsmauern.  Mit  diesen 
Eindrücken lernte ich auch besser die kleinen Dinge meiner Umwelt besser schätzen zu lernen. Ich 
kann durch diese Erkenntnisse wesentlich besser erkennen, wann es sich um ein wirkliches Problem 
handelt, oder wann mal wieder Probleme geschaffen werden, weil man keine hat.
Ich beurteile und sehe meine Umwelt mittlerweile viel kritischer und spreche heutzutage viel lieber 
die ungeliebte Wahrheit aus. Ich weiß es oftmals besser, da ich in einem Land gelebt habe, das ein Teil 
vieler ist, dass ganz andere Probleme hat und für das wir als Nation des öfteren mitverantwortlich 
sind, durch unsere dekadente, luxuriöse, billig konsumorientierte Lebensweise. 

Anhand  des  Perujahres  veränderte  sich  auch  meine  Weltansicht.  Hatte  ich  vor  Peru  wenig  mit 
ausländischen Menschen oder Völkern zu tun, so hatte ich in Peru ein komplettes. Jahr davon. Mit  
diesen Eindrücken, Erfahrungen und den Lebensgeschichten im Hinterkopf, kann ich heutzutage viel  
besser Probleme verstehen und sie angehen. 
Mit  der  Art  und  Weise  der  Perunaner  veränderte  sich  auch  meine  Sichtweise  über  ein 
Zusammenleben,  zusammen  zu  arbeiten  und  zu  handeln.  Setzte  ich  früher  gewisse  Dinge  als 
selbstverständlich  voraus,  so  habe ich  in Peru lernen müssen,  dass  es  viel  einfacher  ist,  mit  einer  
geringeren Erwartungshaltung weniger Enttäuschung zu erleben. Es ist vieles entspannter für einen 
selbst und genauso für andere Personen, wenn man die Erwartungen herunter schraubt. Die Kunst des 
Ganzen ist es, alle Folgen im Voraus einzuschätzen und alle Eventualitäten in etwa zu kennen. 
Meiner  Einschätzung  nach,  verstehe  ich  mich  heute  viel  besser  in  der  Übung  von  Geduld  und 
Verständnis.  Ich  sehe  mich  in  der  Herangehensweise  von  Konflikten  wesentlich  entspannter  als 
vorher, da mich die peruanische Kultur doch sehr auf die Probe stellte. 
Nichts desto trotz ist das peruanische Volk ein liebes und nettes Volk, das man definitiv so nehmen  
muss, wie es kommt,  um nicht zu verzweifeln. 

Wenn ich mich heute zurück erinnere, dann habe ich immer das erste Bild der wunderschönen Natur 
und Wildnis vor Augen, die mir in Deutschland in dieser Art und Weise wie Hülle und Fülle fehlt. Es 
ist ein ausgesprochen großes Land das vielseitiger nicht sein könnte. Die geringe Bevölkerungsdichte 
war und ist Sehnsucht zugleich. Dort spürte man die komplette Wildnis die sehr imposant ist und 
war. Nichts desto trotz bin ich Europäer und Deutscher, der genau diese Wildnis nicht hat, aber dafür  
andere Dinge, die einem das Leben anders leben lassen. 



Mit der einjährigen Abwesenheit aus Deutschland verspürte ich in einem hohen Maße, dass ich sehr 
weltoffen  bin,  allerdings  auch  sehr  deutsch  bin  und  es  lieben  gelernt  habe.  Erst  durch  den 
Auslandsaufenthalt ist mir bewusst geworden, was an Deutschland und dem europäischen Kulturkreis 
so  gut  ist.  Ist  es  einerseits  das  ganze  Essen,  die  Vielfalt  der  Presse,  der  Anspruch an Kultur,  die 
Rechtsstaatlichkeit, die medizinische Versorgung, die Infrastruktur oder einfach nur das grundlegende 
Vertrauen zu einander. All diese Eigenschaften erkennt man in diesem Umfang natürlich nur, wenn 
man sich eine Weile in einem anderen Teil der Welt befand, der an sich komplett anders strukturiert 
ist. All die positiven und negativen Erlebnisse und Erkenntnisse verdanke ich natürlich dem deutschen 
Staate,  der dieses  Programm erst  entstehen lassen hat.  Ich  möchte mich des weiteren bei  meiner 
Endsendeorganisation  recht  herzlich  bedanken,  durch  die  ich  so  ein  spannendes  und  horizont- 
erweiterndes  Jahr  machen  konnte.  Des  Weiteren  gibt  es  ein  sehr  großes  Dankeschön  an  meine 
Mentorin in  Tarapoto wie meinem Mentor in  Lima,  die  mir immer mit  Rat und Tat  zur  Seite 
standen. Um den familiären Background nicht zu vergessen, geht ein großes Dankeschön an meine 
Familie so wie meiner Freundin, die mir genauso zur Seite standen. Ein ganz besonderes Dankeschön 
geht ebenfalls an meinen Mitbewohner, mit dem ich geschwitzt, gewartet, diskutiert, geraucht und 
vor allem viel erzählt habe, danke für den Arsch auf  Eimer...

Fazit Peru 365
Es war eines meiner großen Träume ein  Jahr im Ausland leben zu dürfen. Ich tat dies mit Achtung,  
Überzeugung, Tatendrang, Wissensdurst, teilweise mit Kummer und Sorge, aber meist mit ganz viel 
Freude. Es war mein Jahr im Ausland für das ich unendlich stolz bin, es gelebt zu haben mit all seinen 
Höhen  und  Tiefen.  Ich  empfehle  es  jedem  jungen  Menschen,  da  alle  negativen  wie  positiven  
Erfahrungen, Erfahrungen sind, die das Leben schreiben.

Magdeburg, 14. Oktober 2015
Denny Günther





               Bildmaterial Denny Günther


