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Projekt in C.A.C. Oro Verde in Lamas San Martin, Peru

Das erste Viertel des Jahres ist so
schnell vorbeigeflogen, wie man es
sich gar nicht vorstellen kann. Hier im
kleinen, aber feinen Lamas in San
Martin lebe und arbeite ich nun mehr
als drei Monate. 
Diese erste intensive Zeit hat sich als
sehr lehr- & erfolgreich im Projekt
dargestellt. 
Mit meinem Mitfreiwilligen Konstantin
frisch angekommen, wurde uns die
Kooperative Oro Verde erst einmal ausführlich vorgestellt. Sie teilt sich in einige 
Bereiche auf. 
Nun also, die Kooperative (genannt 'Oro Verde' (dt. ''grünes Gold')- 
hervorragender Kaffee übrigens, jeder Empfehlung wert ist in verschiedene 
'departamentos' (dt. Abteilungen) zu unterteilen.
Die generelle Leitung in Sachen Administration & Export, sowie Logistik setzt sich
aus den Abteilungen der:

• Kommerzialisierung (Lagerung des Kaffees/ Kakaos, 
Transportkoordinierung & Qualitätskontrolle von Kaffee & Kakao)

• Buchführung,
• Sozialen Vermarktung & Koordinierung der Mitglieder der Kooperative (es 

gibt 4 wichtige Standorte in San Martin, nicht nur Lamas),
• Zertifikation (Korrespondenz mit entsprechenden Institutionen zum Erwerb 

von Auszeichnungen, wie z.B. Fairtrade Siegel)
• Bereich der technischen Entwicklung (Aufforstungsprojekte, Inventarisierung

von natürlichen Waldbeständen, Förderung der Bauern in technischer 
Ausstattung, Entwicklung von Biodünger)

Oro Verde versteht sich selbst als soziale, umweltschutzorientierte Kooperative. 



Sie gibt es schon seit 1999. Mittlerweile ist sie sehr etabliert in San Martin & 
Peru; exportiert Bio Spezialitäten Kaffee in die USA & Europa (Belgien, Frankreich
& Deutschland).
Seit 2006 wurde die Produktpalette auf Rohrzucker, Kakao, sowie ein bisschen 
Honig erweitert.
Die Kooperative umfasst 56 Produkteure in der Region Lamas, San Martin und 
der benachbarten Provinz El Dorado.
Das soziale daran ist, dass viele der Produktionsorte ehemalige Kokaanbaugegiete
sind, welche durch die Kaffee/ Kakao Alternative eine legale und sicherere Option
für die Produkteure zur Erwirtschaftung ihrer Lebensgrundlage darstellt.
Seit dem ersten Tag arbeite ich im Bereich der Qualitätskontrolle von Kakao und 
vor allem Kaffee. Im Labor für die Kaffeeverkostung findet die physische sowie 
die sinnliche Qualitätskontrolle statt. Am Morgen treffen die Kaffeeproben von 
verschiedenen Agrikultoren, sowie Vorverschiffungsproben ein, und werden nach 
genau bemessener Prozedur von Zertifizierten Verkostern probiert. Eine 
Verkostung dauert je nach Anzahl der Proben ca. eine Stunde. Anschließend 
werden die individuellen Ergebnisse mit allen geteilt und diskutiert. Die Proben 
werden mit einer bewertenden Punktzahl versehen, die in einem Cloud 
Speichersystem notiert werden, sodass alle Bewertungsergebnisse stets verfügbar 
sind. 
Anfangs war es sehr schwer die Verkostung zu verfolgen und das ganze 
Fachvokabular zu verstehen. Meine Spanischkenntnisse beschränkten sich auf 
absolute Basis bei meiner Ankunft. Ebenso das Verkosten selbst fällt als Amateur
nicht leicht. Doch die Unterstützung der wirklich herzlichen Kollegen machte es 
seit dem ersten Tag viel leichter.
Die erste Zeit gestaltete sich sehr aufregend und alles begeisterte. Dieses Gefühl 
ist nach drei Monaten nicht verschwunden, aber natürlich abgeklungen. Der Alltag
ist eingetreten. Die Arbeit im Labor, in der Qualitätskontrolle ist sehr lehrreich und
spannend – jedoch auch sehr routiniert. 
Man lernt immer wieder etwas neues über Kaffee und Kakao als Pflanze und 
Exportprodukt, doch die praktische Arbeit der physischen Analyse der Proben, 
was die tägliche Arbeitsroutine darstellt, ist ziemlich meditativ, Kaffeebohne für 
Kaffeebohne nach Defekten zu durchsuchen, kann Routineabweisende Menschen 
wie mich nach zwei, oder drei Monaten in der Tat sehr langweilen.



Deshalb habe ich für einige Tage mein Arbeitsgebiet aufs Campo (Land) 
umverlegt und bin mit den Tecnicos zu den Chacras (Feldern) der Socios von 
Oro Verde gefahren. Die Kooperative ist da sehr flexibel und lässt einem die 
Freiheit absolute Eigeninitiative zu ergreifen und das Beste für sein Lernen 
rauszuholen. So ist es gar kein Problem mal für ein paar Tage Pause zu machen
und woanders reinzuschnuppern.
Kurz vor Weihnachten hört die Erntezeit von Kaffee für ca. 3 Monate auf und 
somit mindern sich auch die Aufgaben für uns Freiwillige. 
Für mich war es leider eine Zeit der Krankheit, sodass ich über Wochen ans Bett
gefesselt wurde.  
Deswegen konnte ich über Weihnachten leider nicht mit dem Rest der Freiwilligen
verreisen,  dieses Vorhaben muss ich weiter nach vorn in diesem Jahr 
verschieben.
In der Region San Martin bin ich aber schon etwas herumgekommen. Im Umkreis
der nah gelegenen Großstadt Tarapoto gibt es viele kleine Dörfer, in denen es 
Natur, Wald und phänomenale Wasserfälle zu besichtigen gibt. 
In vielen dieser Dörfer bin ich auch im Rahmen der Arbeit zu Besuch gewesen. 
Das Gute dabei ist, dass man viel Kontakt zu den Socios, ihren Familien und 
den Bewohnern des Landes aufnimmt, Gespräche führt und sogar ein bisschen 
Quechua lernt. 
Dabei wird viel gewandert, die Chacras werden besichtigt, manchmal trifft man 
dabei auf mehrere Hektar Kakao, die genaustens abgewandert werden müssen, 
um z.B.  Bodenproben für eine Qualitätsanalyse zu nehmen.
Dabei wurde ich auch schon mit Konflikten in der Kooperative konfrontiert. 
Unzufriedenheit der Bauern über die Unterstützung seitens Oro Verde, wie auch 
Oro Verde über die Arbeit der Bauern und die Umsetzung derer Tipps. 
Wie in jedem Unternehmen, läuft es auch dort nicht immer leicht.
Und für uns Freiwillige ist es auch nicht immer leicht. Oft versteht man aufgrund 
von sprachlichen Fehlern die Situation nicht 100%ig, deshalb darf man nie 
aufhören hartnäckig mit dem richtigen Maß an Empathie & Gelassenheit sich 
verständlich zu machen.
Die  Menschen hier in Lamas sind sehr herzlich und ruhig.
Draußen in den kleineren Städten ist das Leben gelassen und sehr still, der 
Ausgleich sich zu amüsieren findet man in Tarapoto.
Die nächste Zeit der Arbeit wird nach und nach anfangen. Ich möchte mich gerne
so orientieren, dass ich die Zeit im Labor mit Zeit auf dem Campo ausgleiche. 



Die Kenntnisse die ich bisher im Labor gewinnen konnte würde ich ungern hinter 
mir lassen, ohne sie fortführend zu praktizieren, gleichzeitig würde ich gerne die 
Kenntnisse über den agrikultorischen Teil der Kooperative erweitern.
Oro Verde ist da sehr flexibel, sodass sich das als keine Schwierigkeit darstellen 
wird.
Meine Erlebnisse würde ich gerne in Bild und Farbe teilen, sodass man sich das 
Gefühl das ich hier erlange besser verstehen kann.
Ich habe mir mein Leben hier schon ziemlich gut eingerichtet und bin sehr 
glücklich diese Gelegenheit zu haben. Auch wenn meine Leidenschaft nicht mit 
vollem Herzen für den Kaffee und Kakao brennt, mein Interesse damit zu 
kontinuieren ist groß und die Kenntnisse, die ich hier allein schon über die 
Unternehmensstruktur erlangen kann, bereichern mich auf jeden Fall.
 Mit den Bildern verabschiede ich mich bis zum nächsten Bericht, und um nichts 
zu vergessen, möchte ich noch hinzufügen, dass diese Gelegenheit mich 
auszubilden und hier Vorort mitzuhelfen ohne die Unterstützung seitens Spenden 
an meine Entsendeorganisation ecoselva e.V. gar nicht möglich gewesen wäre. 
Anbei hänge ich deshalb ein Formular für weitere Spenden an, für alle 
Interessenten meiner Arbeit und meines Aufenthalts, die bereit sind mit einer 
Summe ihrer Wahl diesen Zweck zu unterstützen

Mit freundlich Grüßen aus dem warmen Peru,
Adriana Raczykowski



 
      


