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Von der Freiwilligen Adriana Raczykowski 

Einsatzplatz: C.A.C Oro Verde, Lamas, San Martin, Peru 2015/16 

 

Es ist kaum zu glauben, dass es doch schon vorbei ist. Ein ganzes Jahr Freiwilligendienst ist zu Ende 

gegangen, es wurde Abschied genommen, mir wurde traurig, wie fröhlich, aber vor allem unheimlich, 

wie viel und doch so wenig sich für mich nach diesem Jahr in Peru für mich verändert hat.  

Die letzte Zeit in der Kooperative war nochmal sehr beschäftigungsintensiv, es gab wieder reichlich 

Kaffee und Kakao, doch trotzdem lag mein Arbeitsschwerpunkt in meinem letzten Monat gar nicht 

darauf, sondern auf einem ganz anderem Thema – nämlich dem Englischunterricht. 

Klingt überraschend, ist es aber eigentlich gar nicht. Nach langem hin- und her Wie und Womit wir 

(und auch die zukünftigen Freiwilligen) auch in den Ressourcenknappen Zeiten im Arbeitsalltag in der 

Kooperative beschäftigt werden können, und nachdem die Gespräche für das geplante und von mir 

entworfene Projekt bei Seite gelegt wurden, hat sich für mich eine Lücke gefunden. Der 

Kooperativen-Vorsitzende Sr. Hildebrando und seine Stellvertreterin und Assistentin Violeta wollten 

dringend ihr Englisch verbessern, welches in ihrem Beruf für den Kontakt mit internationalen 

Partnern ja unumgänglich ist. Sie haben zwar schon den einen oder anderen Kurs gemacht, auch 

Online Lernversuche gestartet, doch so richtig gezündet hat es nie, vor allem, was die Aussprache 

angeht. So kam es, dass sie mich um den Gefallen gebeten haben ihnen in täglichen morgendlichen 

Stunden Grammatik-, Vokabel- und auch eben Aussprachenachhilfe zu geben. 

Die letzte Zeit kurz vor der Ausreise bin ich dann auch nochmal innerhalb meines Freiwilligenurlaubs 

ein wenig durch den Norden Perus gereist. Dabei habe ich sehr spannendes nochmal gesehen und 

nachholen können, das ich durch das Jahr über, wegen Arbeit, aber auch Krankheit leider nicht 

besichtigen konnte. 

Doch darüber möchte ich mich in diesem abschließenden Bericht eher weniger auslassen als über 

meine Empfindungen und positive wie negative Kritiken zum Freiwilligenjahr und dessen 

Organisation.                                                                                                                                                       

Jetzt im Nachhinein,  rückblickend und in Deutschland angekommen, sehe ich viele Dinge nochmal 

mit anderen Augen, etwas kritischer nämlich. Das Jahr war natürlich eine außergewöhnliche und 

überaus bereichernde Erfahrung für mich, egal welchen Weg ich in Zukunft einschlagen werde, 

jedoch gibt es vieles, dass ich vielleicht anders machen würde.  

Zu aller erst viel mir auf, und das auch schon während des ganzen Jahres, dass das junge Alter der 

entsandten Freiwilligen in vielen Projekten, vor allem in meinem vielleicht etwas nachteilig sein kann. 

(Und dabei meine ich nicht die Reife, das ist denke ich eher eine individuell abhängige Frage.)  

Allgemein finde ich es natürlich wunderbar, dass so junge Menschen wie ich (direkt nach dem Abitur) 

eine so voranbringende außerheimatliche Erfahrung machen dürfen, trotzdem habe ich während des 

Dienstes auch von Peruanischer Seite einige Kritik erfahren.                                                                     

Der Leiter Oro Verdes hat mir einmal in einem langen Gespräch, indem wir uns über die teilweise 

starke Unterbeschäftigung der Freiwilligen im Projekt unterhalten haben, mal erklärt, dass es neben 

dem Grund, nämlich wenn es auch mal für lange Zeit keinen Kaffee und Kakao gibt auch natürlich 

auch so ist, dass die Freiwilligen von weltwärts (Wir von Ecoselva sind diese) eben in der Regel keine 

Fachmenschen mit professioneller Ausbildung in der Branche, weder in der Umweltforschung sind. 

Und es deshalb natürlich schwierig ist, die richtigen Arbeitsorte für uns zu finden, die uns nicht 

überfordern, und/ oder keine zu lange Einarbeitungszeit erfordern, damit wir auch effektiv den 
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Arbeitsprozess fördern können mit unserem Beitrag. Aber andererseits führt es jetzt jedoch dazu, 

dass es eben manchmal genau daran gefehlt hat aus meiner Sicht, dass wir nämlich gefordert 

wurden. 

Man muss natürlich auch hinzufügen, dass Oro Verde überhaupt nicht dazu verpflichtet ist, die von 

Ecoselva vorgeschlagenen Freiwilligen anzunehmen, es jedoch aber eine sehr gute und über den 

direkten Einsatz der Freiwilligen hinaus auch vorteilhafte internationale Zusammenarbeit für die 

Kooperative ist.   

Solche sehr guten und klärenden Gespräche fanden leider erst gegen Ende meines Dienstes statt, ich 

fand sie sehr hilfreich für mich persönlich und auch als Berichterstatterin, denn sie haben mir viel 

Durchblick und auch Verständnis gegeben bezüglich eben solcher internationalen Verbindungen wie 

eben Freiwilligendienste oder auch geschäftliche Beziehungen (Achtung, nicht immer trennbar!!!) 

funktionieren und wieviel gute und intensive Kommunikation eigentlich wert ist. 

Denn genau daran, hat es meinen Erfahrungen zufolge nämlich oft gemangelt. Und das an vielen 

Orten. In der Kooperative selbst, zwischen den Freiwilligen und der Kooperative, und aber auch 

zwischen der Kooperative und der Entsendeorganisation in Deutschland.  

Meine Beobachtungen zeigen, dass das leider in einem Land wie Peru, wegen seinem Strukturen, die 

teils (sagen wir es diplomatisch) einfach sehr anders sind als im hyperbüroktratischem Deutschland, 

die Normalität ist. Ob in Behörden, in Kooperativen, oder eben sonst wo, es ist alles immer etwas 

intransparent. Doch das war eben auch eine weitere spannende Herausforderung, mit der man 

lernen muss umzugehen, egal wo man sich auf der Erde befindet. 

Außerdem herrscht in der Kooperative auch ständige Personalinstabilität, d. h. es werden sehr oft 

und plötzlich Arbeitsplätze gewechselt, um- und neubesetzt, Verträge dauern meistens nicht über ein 

Jahr. Trotzdem herrscht menschlich gesehen eine große Loyalität und schöne Arbeitsatmosphäre, 

doch systematisch gesehen, ist jedes Frühjahr immer eine bedeutende Veränderung im Personal zu 

bemerken (dass das früher auch so war entnehme ich den Erfahrungen und Berichten meiner 

Vorgänger). Diesem Merkmal verschreibe ich persönlich vor allem die Kommunikationsmängel. 

Deshalb ist auch wahrscheinlich die Umsetzung des Umwelterziehungsprojektes (dass ich in meinem 

vorigen Bericht beschrieben hatte) während meiner Zeit in der Kooperative, nicht zustande 

gekommen, beziehungsweise auf die nächsten Freiwilligen übertragen worden. Ich hege immer noch 

große Hoffnungen, dass es klappt und Oro Verde sich damit auch zu einem Projektplatz entwickeln 

könnte, worin die Weltwärtsfreiwilligen ihr eigenes, über die Jahre weiterführbares Projekt haben, 

das sie immer beschäftigt. 

Zum Abschluss und auch leider Abschied würde ich gerne noch die überaus positiven Erfahrungen in 

den Vordergrund stellen, die Freundschaften, die ich schließen konnte, die Kenntnisse, die ich jetzt 

über den Kaffee- und Kakaoanbau besitze, waren wie eine kleine Blitzausbildung, die mir jetzt immer 

hilfreich sein werden und auch die Erfahrungen außerhalb der Arbeit haben mich vor allem in vielen 

Fragen des Lebens weit vorangebracht.  

Peru ist ein außergewöhnliches Land, wunderschön, wie auch hässlich, sonnig wie regnerisch, freudig 

wie traurig und auch herzlich wie feindselig. Ein unfassbar beeindruckendes Land, das ich sicherlich 

nicht zum letzten Mal besucht habe. Eine starke Lebensschule, die niemandem unberührt lässt.  Für 

alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auch überlegen einen BFD in Peru zu machen, 

empfehle ich es auf jeden Fall zu tun, denn auch mit all seinen Vor- oder Nachteilen, die weltwärts 

vielleicht mit sich bringt, ist es zumindest für einen persönlich auf jeden Fall eine wegweisende 

Erfahrung, vor der man sich nicht verstecken sollte, pe! 
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Und zu guter Letzt sei auch den vielen Unterstützern, ohne dessen Spenden meine Erfahrung dort gar 

nicht möglich gewesen wäre auch vielmals zu danken. Es lohnt sich für so etwas denke ich auf jeden 

Fall mehr, finanzielle Unterstützung zu leisten, als für irgendwelche Charity-Großkonzerne, auch 

wenn man jetzt mit den Spenden für mich und an Ecoselva kein bedürftiges Kind gerettet hat (das 

hat man eigentlich nie, soweit man dem Kind nicht selbst das Essen in die Hand gegeben hat), 

vielleicht habt ihr aber jemanden unterstützt, der das in Zukunft tun wird, ich denke in Bildung kann 

man nie fehl investieren! 

Und um jetzt von den wirtschaftlichen Gedanken frei zu werden, füge ich noch einige Fotos meiner 

letzten Zeit in Peru hinzu, auch von Reisen! 

 

 


