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Ein herzliches Hallo, an meine Familie, meine Freunde, meine Entsendeorganisation, meine 

Spender und an alle Interessierten, 

ich bin am 12. August 2016 in Frankfurt/Main von meinem 1-jährigen Auslandsaufenthalt in 

Peru wieder zurückgekehrt. Ich habe durch „Ecoselva e.V.“ das Land, die Kultur und die 

Menschen kennengelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe unglaublich schöne, wie auch 

enttäuschende Erfahrungen machen dürfen, ich konnte verschiedenste Projekte mitgestalten, 

aber mir wurde auch gezeigt, dass ich nicht gebraucht bzw. gewollt werde. Es war ein 

einzigartiges Jahr für mich, das ich Ihnen mit diesem Bericht erläutern möchte. 

Ich war ein Freiwilliger in der Kaffee-, und Kakaokooperative „Oro Verde“. Meine 

Hauptbeschäftigung in den ersten Monaten bestand darin, mit den Umwelttechnikern der 

Kooperative verschiedenste Plantagen zu besuchen und zu überprüfen. Nach dieser Zeit war 

ich in einigen Praktika und Projekten in und außerhalb meiner Kooperative. In meinen letzten 

3 Monaten habe ich versucht, im Kaffee-, und Kakaolabor und Verpackungsbüro zu helfen. 

Die letzten 3 Monate waren für mich sehr angenehm und ich habe mich an meinem 

Projektplatz sehr wohl gefühlt, jedoch mit einigen Einschränkungen, die meinen Platz bzw. 

meinen Stellenwert in der Kooperative sehr gut beschreiben: 

Ich war seit den ersten Wochen sehr enttäuscht über meine sogenannte „Arbeit“. Ich hatte bis 

zuletzt das Gefühl, dass ich bei dem erfolgreichen Aufforstungsprojekt absolut keine Hilfe 

stellen konnte, weil schlichtweg alle nötigen Arbeitsplätze besetzt waren/sind. Ich habe eine 

„Touristenfunktion“ auf der Plantage eingenommen und habe durch einige Abmessungen, 

Baumzählungen oder Bauerngespräche die Arbeit einer bezahlten Arbeitskraft übernommen. 

Natürlich hatte ich die Chance, einzigartige Naturlandschaften zu sehen, viel über den Kaffee-

, und Kakaoanbau zu lernen und tolle Mitarbeiter bzw. Anbauer kennen zu lernen, aber meine 

Erwartungen an mein Projekt und an meine Arbeit wurden leider nicht annähernd erfüllt. So 

schön einige Ausflüge auf verschiedenste, sehr abgelegene Plantagen waren, so 

enttäuschend war es für mich, ohne Arbeit oft den Mitläufer zu spielen. Hierzu will ich betonen, 

dass ich keinerlei Schuld an meinen engen Mitarbeitern von „Oro Verde“ äußern will.   

 



 

 

 

 

 

 

Aufgrund dieser, zu Anfang sehr enttäuschenden Erfahrung, hatte ich ein sehr starkes 

Bedürfnis eine sinnvolle Arbeit zu tätigen, in der man seine Leistung erkannt hat und sich vor 

allem „nützlich“ gefühlt hat. Somit habe ich bei den Lastenträgern der Kooperative geholfen 

und einen Monat lang, jeden Tag 60kg - 70kg – schwere Kakao-, und Kaffeesäcke geschleppt. 

Jedoch war diese Arbeit nach einem Monat zu Ende für mich, da Rücken-, und 

Gelenkschmerzen alltäglich waren. Hierzu eine Kritik an die sogenannte „faire“ Behandlung 

der einfachsten Mitarbeiter in einer zertifizierten Kooperative: Finanzielle und vor allem 

medizinische Versorgung, aufgrund extremer physischer Belastungen, sind sehr fragwürdig 

und dringend zu verbessern.  



In meinen letzten Monaten des Auslandsaufenthaltes habe ich die Kooperative von einer 

anderen Seite kennengelernt. Ich habe in der letzten Zeit meines Freiwilligenjahres in den 

Kaffee-, und Kakaolaboren ausgeholfen und in der Verpackungsindustrie. Der Grund für diese 

erfolgreiche Zeit in der Kooperative, war mein wirklich sehr gutes Verhältnis zu meinen beiden 

Vorarbeitern Liz Amanda und Jhosep. Somit konnte ich mich gut einbringen, wenn genügend 

Arbeit vorhanden war. Ich habe durch mein Mitwirken noch einmal viel von den verschiedenen 

Sektoren von „Oro Verde“ kennengelernt, u.a Qualitätskontrollen im Labor und fachmännische 

Verarbeitung und Verpackung von geröstetem Kaffee.  

Mein Verhältnis zu den Mitarbeitern bzw. Vorarbeitern der Kooperative war sehr positiv, von 

Anfang an. Ich konnte, nachdem die sprachlichen Hürden überwunden waren, mit jeder 

einzelnen Person eine freundschaftliche Verbindung aufbauen. Gleichzeitig waren die meisten 

Gespräche sehr oberflächlich und meist auf sehr einfache Themen bezogen, was mit 

Sicherheit auch in Teilen an der peruanischen Mentalität liegt. Trotzdem habe ich auch in 

meiner Freizeit viel mit meinen Kollegen unternommen. 

Ich möchte noch einmal stark betonen, dass ich das Arbeitsklima der Kooperative sehr 

geschätzt habe. Die meisten Mitarbeiter sind auch in ihrer Freizeit befreundet und man redet 

sehr offen über Probleme und Missverständnisse. Da ich relativ wenig mit meinem Chef 

Hildebrando zu tun hatte, kann ich nur aus objektiver Ansicht bzw. aus fremden Quellen sagen, 

dass das Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeitern sehr angespannt ist. Es wird insgesamt 

zu wenig im Plenum besprochen, vor allem über wichtige Projekte, um die Produzenten zu 

unterstützen. Ein weiteres Problem ist der kommunikative Austausch zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer, da man oft genug mitbekommt, dass Hildebrando und sein Gefolge 

bestimmte Planungen gar nicht erst mitbekommen und entsprechend überrascht und negativ 

reagieren.  

Somit komme ich nun zu meinen drei Hauptproblemen, die ich durch meinen Projektplatz 

kennenlernen musste: 

1. Die Bezahlung an die Kaffee-, und Kakaobauern sehe ich äußerst kritisch an, nicht nur 

von „Oro Verde“, sondern bei vielen Kooperativen in Peru. Vor allem der Unterschied 

zwischen den Kilopreisen bei konventionell und biologisch angebautem Kaffee und 

Kakao. Der Unterschied z.B. bei Kaffee liegt bei mageren 10 Cent/EURO. Natürlich 

sind das keine Bestimmungen einer einzelnen Kooperative, dennoch finde ich es 

traurig, wie eine zertifizierte, erfolgreiche und gemeinschaftliche Kooperative mit ihren 

Anbauern umgeht, die sehr viel mehr Arbeit verrichten müssen, um biologisch 

angebauten Kaffee zu verkaufen. Hierzu muss ich die so stark ausgeprägte Hierarchie 

der Kooperative zum Ausdruck bringen, die vor allem vor den einfachen Arbeitern bzw. 

Anbauern wenig finanziellen Respekt zeigt. Eine bessere Kontrolle der finanziellen 



Verteilung ist äußerst wichtig, um den Käufer eines fair und biologisch angebauten 

Produktes nicht zu betrügen. So komme ich zu Punkt 2. 

 

2. Etikettenschwindel in einer Kooperative, die unzählige Zertifizierungen erhalten hat ( 

FairTrade, UTZ, Rainforest Alliance ect.) empfinde ich nicht nur als Betrug, sondern 

als kriminelle Machenschaft. Dieser Vorfall wurde nicht nur in meiner 

Freiwilligengeneration erkannt, sondern in den vorherigen ebenso. In erster Linie wird 

der Konsument geschädigt und betrogen, obwohl verschiedenste Zertifizierungen 

darauf hinweisen, dass dieser Vorgang strikt verboten ist. Natürlich gehört dieser 

Vorfall nicht zum Alltag, aber dass ein Freiwilliger Kenntnis davonnehmen kann, ist 

enttäuschend. 

 

3. Nun will ich zum Abschluss meiner Beschreibung des Projektplatzes „C.A.C Oro 

Verde“ zu meiner persönlichen Verfassung etwas sagen. Ich bin vor allem mit dem 

Gedanken nach Lamas gekommen, um durch meine Arbeit etwas zu ändern oder doch 

wenigstens einen Arbeitsbereich, bspw. ein Projekt, voran zu treiben. Ich habe schnell 

gemerkt, dass beide Punkte sehr schwierig zu bewältigen sind, um nicht zu sagen fast 

unmöglich erscheinen.  

 

1. Jeder Arbeitsplatz ist besetzt  

2. Neue Projekte werden  

praktisch als unnötig empfunden 

3. Der Freiwillige wird als zusätzliche Belastung oder als nicht 

einsetzbare Kraft angesehen 

 

Ich finde es schade, dass es einer Kooperative seit mehreren Generationen nicht 

gelingt eine „kostenlose“ Arbeitskraft in ihren Arbeitsvorgang einzubauen. Ich 

habe einiges dafür unternommen, dass meine Hilfe ihren Platz in der Kooperative 

erhält und bin nur zeitweise auf Erfolg gestoßen. Da ich weiß, dass andere 

Kooperativen/Projektplätze diesen Vorteil zu schätzen wissen, bin ich enttäuscht 

über große Teile der Zusammenarbeit mit der Kooperative „Oro Verde“. 



Ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen Projektplatz, Freiwilliger und 

Partnerorganisation am wichtigsten ist. 

Wenn die Kommunikation nicht ernst genommen wird, sind alle Beteiligten 

absolut deprimiert und eine Lösung ist sehr viel schwieriger zu finden, z.B. das 

Recyclingprojekt auf den Plantagen mit den Kindern der Produzenten. 

 

Ich möchte nun über meine Erfolge durch dieses Jahr sprechen. 

Ich bin sehr glücklich über meine Erfahrungen durch die Arbeit in Peru, die 

Menschen, die ich kennengelernt habe und meine Reisen durch das Land. Fast 

jeder Moment in diesem Jahr war neu für mich. Ich konnte an Begegnungen 

teilhaben, die ich nie vergessen werde und kann mit Überzeugung sagen, dass 

dieses Jahr eindeutig zu meiner Selbstfindung beigetragen hat. Ich durfte die 

großartige Landschaft von Peru kennenlernen, mit ihrer einzigartigen Fauna und 

Flora. Die Menschen, denen ich begegnet bin, waren zum großen Teil unglaublich 

herzlich und freundschaftlich gestimmt zu mir, obwohl doch der kulturelle 

Unterschied so gewaltig ist. Und meine Reisezeit durch Urlaub, Arbeitsfahrten 

und Praktika hat mir gezeigt, was Peru für einen riesigen Reichtum besitzt, vor 

allem landschaftlich und kulturell. 

Den letzten Punkt, den ich unbedingt zum Ausdruck bringen will, sind die 

wunderbaren Begebenheiten in Lamas. Ich hatte eine tolle Wohnung mit 

einzigartigem peruanischen Flair und ein sehr gutes Verhältnis zu den Bewohnern 

des kleinen peruanischen Dorfes. Nach einem Jahr in einem Land wie Peru, kann 

ich mich sehr glücklich schätzen über meine Wohnungsbegebenheiten in Lamas. 

 

Ich bin dem weltwärts-Programm durch meine Organisation „Ecoselva e.V.“ sehr 

dankbar, dass sie mir diese Erfahrungen ermöglicht haben.  

Ein besonderer Dank gilt meinen Mentoren Marianne und Roland, die zu jeder 

Zeit jedem Freiwilligen geholfen haben, wo immer es ging.  

Ich hoffe, dass das Freiwilligenprogramm des BMZ weiterhin so erfolgreich 

durchgeführt wird, da ich es als eine große Bereicherung für junge Menschen 

empfinde, die sich mit der sogenannten „Entwicklungshilfe“ weltweit 

auseinandersetzen wollen. 

 



Freundliche Grüße, 

Konstantin Heinigk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


