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Ein herzliches Hallo an meine Familie, meine Freunde, meine Entsendeorganisation, 
meine Spender und an alle Interessierten,
ich melde mich nach 4 Monaten Peru, um euch allen einen kleinen Einblick in meine 
Arbeit,  meine Erlebnisse,  meine Freizeit  und meine zukünftigen Pläne zu geben. 
Meine bisherige Zeit  in Peru war bisher sehr interessant und abwechslungsreich, 
gleichzeit auch teilweise sehr anstrengend und ermüdend, aufgrund komplett neuen 
Lebensumständen  wie  zum  Beispiel  der  peruanischen  Mentalität  oder  dem 
tropischem Klima in meinem Wohnort.
Ich wohne in dem kleinen,beschaulichen Dorf Lamas, 30 Minuten entfernt von der 
Großstadt   Tarapoto  in  der  Region  San  Martin  im  Hochlandregenwald  Perus. 
Zusammen  mit  meiner  Mitfreiwilligen  Adriana,  wohnen  wir  in  einem  schönen 
Apartment  2 km weit entfernt von unserer Kooperative. Dort wir fühlen uns sehr wohl  
und  haben  schon  eine  Menge  neuer  Kontakte,  natürlich  auch  in  der  nicht  weit 
gelegenen  Stadt  Tarapoto.  Gerade  durch  den  Vergleich  mit  Tarapoto  und 
Moyobamba (Hauptstadt San Martins), schätzen wir die Ruhe und Gelassenheit von 
unserem kleinen Heimatort. Seit einem Monat haben wir eine neue Mitbewohnerin, 
die sich um ungebetene Gäste, wie z.B Riesenheuschrecken, Spinnen, Käfer ect. 
kümmert:  Unser zugelaufenes,  3 Monate altes Kätzchen Matilda. Durch den sehr 
nahe  gelegenen  Markt,  haben  wir  immer  die  Möglichkeit  frische  und  regionale 
Lebensmittel  einzukaufen und lecker  zu kochen.  Ansonsten sind wir  wirklich froh 
über  unsere  Wohnung,  welche  jetzt  schon  die  3.  Generation  an  deutschen 
Freiwilligen beherbergt. 

Meine  Beschäftigung  in  meinem Projektplatz  teilt  sich  so  auf,  dass  ich  mit  den 
Umwelttechnikern  für  den  Aufforstungsbereich  auf  den  vielen  Kaffee-  und 
Kakaoplantagen zuständig bin. Gleichzeitig habe ich mir eine Ausweichmöglichkeit in 
dem Logistikbereich von Oro Verde gesucht und arbeite dort saisonal mit den Kaffee- 
und Kakaosäcken, die für die Weiterverarbeitung in Moyobamba bzw. für den Export 
in Lima bestimmt sind. Meine Arbeit mit den Technikern hat sich so gestaltet, dass ich 
3 bis 4 Mal die Woche auf verschiedene Plantagen rund um Lamas gefahren bin und 
mit den Produzenten über die Erfolge und Misserfolge ihrer Erträge zu sprechen und 
Lösungen zu finden, da z.B eine Kakaoplage große Teile der Ernte zerstört hat. Dem 
zur Folge habe ich sehr viele Plantagen kennen gelernt, mit vielen Anbauern reden 
können und einiges über die Bepflanzung von Kakao, Kaffee und speziellen Bäumen, 
die sich besonders gut für eine Aufforstung von erosionsgefährdetem Gebiet eignen, 
gelernt.  Das  Ziel  der  Aufforstung  dieser  landwirtschaftlichen  Bereiche  ist  es,  die 
teilweise  stark  ausgelaugten  Böden  durch  Bepflanzung  zu  entgiften, 
Wasserspeicherungen  vergrößern  und  der  starken  Entwaldung  des  peruanischen 
Regenwaldes entgegen zu wirken.

Eines der  Hauptprojekte, was meine Mitarbeiter und ich verfolgen, ist das „PUR 
Projet“  aus  Frankreich,  welches  vorsieht,  große  Teile  Südamerikas  aufzuforsten, 
welche  der  intensiven  Landwirtschaft  bzw.  der  urbanen   Ausbreitung  zum Opfer 
gefallen sind. Gleichzeitig sehen wir uns natürlich auch nach anderen Regionen um, 
welche dringende Aufforstungsprojekte benötigen. Wir selbst kümmern uns nicht um 
den praktischen Teil der Bepflanzung, sondern zeigen den Anbauern durch Seminare 
verschiedene Techniken und Möglichkeiten ihren Ertrag zu verbessern,  u.a durch 
Reinigung der Böden durch Bepflanzung und das Durchführen von regelmäßigen 
Inventuren, welche die Biomasse der aufgeforsteten Bereiche feststellt. Somit war 
mein Arbeitsalltag in den ersten 2 Monaten von langen Motorradfahrten, teilweise 



unpassierbaren Wegen, wundervollen Aussichten über die Landschaft San Martins 
und langen Wanderungen und Gesprächen mit den Anbauern geprägt.
Weshalb ich nach dieser Zeit, welche größtenteils zur Eingewöhung in die Kultur und 
die Mentalität bestimmt war, merkte, dass ich einen Arbeitsausgleich benötige, da es 
kaum praktische Arbeiten für mich gab und ich mich somit etwas unterarbeitet gefühlt 
habe.  Nach dieser Erkenntniss habe mich dazu entschieden mit den Saisonarbeitern 
des Logistiklagers zu arbeiten. Diese Arbeit sieht so aus, dass die Säcke mit Kaffee 
und  Kakao  von  A  nach  B  geschleppt  werden  müssen.  Die  Bohnen  müssen 
getrocknet,  abgefüllt  und  gewogen  werden  und  danach  in  die  jeweiligen  Trucks 
getragen werden, welche die Ziele Lima und Moyobamba ansteuern.  
Leider  ist  diese  Arbeit  unglaublich  anstrengend,  weil  diese  Säcke  70kg-80kg  an 
Rohstoff  beinhalten,  sodass sich nach wenigen Stunden der Schmerz im Rücken 
meldet. Auf Dauer ist diese Arbeit ohne Schmerzbehandlung nicht möglich, weshalb 
ich  meinen   Einsatz  im  Logistiklager  auf  2-3  Mal  die  Woche  beschränkt  habe. 
Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele, wehalb ich diese Art von Arbeit geleistet habe 
bzw. leisten werde. 

Ich  schätze  meine  Mitarbeiter  in  diesem  Bereich  unglaublich,  weil  sie  eben  die 
einfachsten Arbeiter der Kooperative sind und sich wirklich freuen, dass so jemand 
wie ich, also ein Gringo, sich dieser Arbeit annimmt. Es wird viel gefragt, was man in 
Deutschland macht, weshalb man sich für ein Auslandsjahr in Peru beworben hat 
und  was  man in  seiner  Freizeit  unternimmt.  Natürlich  muss  ich  an  dieser  Stelle 
betonen, dass ich bisher mit jedem Mitarbeiter sehr gut zurecht gekommen bin, viel 
Kontakt  gepflegt  habe und teilweise  schon gute  Freundschaften  aufgebaut  habe. 
Aber trotzdem ist der Kontakt mit meinen Mitarbeitern  im Logistiklager ein anderer, 
da er mir nicht nur einmal die verschiedenen Mentalitäten des Landes aufgezeigt hat. 
Somit habe ich in diesen Bereichen bis Ende November gearbeitet und konnte an 
verschiedenen  eintägigen  Arbeitseinsätzen  gleichzeitig  noch  mitwirken,  wie  z.B. 
Kaffee- und Kakaoernten, Arbeitsseminaren und Arbeitsausflüge in weit entferntere 
Gebiete. Alles in allem muss ich also sagen,  dass meine Beschäftigung bis  dato 
akzeptabel war, obwohl ich immer häufiger gemerkt habe, dass meine Arbeitskraft 
nicht  benötigt  wird,  weil  Oro Verde in allen Arbeitsbereichen genügend  Personal 
beschäftigt, was für mich persönlich teilweise sehr ernüchternd war, da ich mich so-

mit  oft  als  überflüssige  Ar-
beitskraft gefühlt habe.

Da  im  Dezember  und  im 
Januar  keine  Kaffeeernte 
stattfindet,  gibt  es  kaum 
Arbeit  in  der  Kooperative, 
weshalb  ich  mich  nach 
Absprache  mit  meinem 
Chef  nach  Praktikas 
umgesehen  habe.  Durch 
viele  Projektplätze 
deutscher Organisationen in 
ganz  San  Martin,  war  die 
Suche  nach  einem  geeig-
netem Praktikumsplatz nicht 
schwer  und  ich  habe  für 

insgesamt  3 Wochen bei zwei Firmen eine geeignete Arbeitsalternative gefunden, 

Abbildung 1: Kakaoernte in der Nähe von Pamashto



welche jedoch nichts mit meiner eigentlichen Organisation in Lamas zu tun hatten. 
Zunächst  habe  ich  in  Moyobamba  bei  der  Firma  „AMPA“  ein  wenig  in  der 
Krabbenzucht  mithelfen können,  wo Leon und Jonas ihre Projektplätze  auch von 
Ecoselva  haben.  Danach  konnte  ich  für  2  Wochen  bei  „Urku“  in  einem  Tier-
auffangzentrum arbeiten und mit einem Tapir, verschiedenen Affenarten, Rehen und 
anderen Tieren des Regenwaldes meinen Arbeitsalltag gestalten. 

Um  abschließend  meine  bisherige  Arbeit  zu  beurteilen,  muss  man  deutlich 
hervorheben, dass Oro Verde einen wichtige Wirtschaftszweig San Martins ausmacht 
und viele  Arbeitsplätze ermöglicht,  weshalb ich einen sehr  guten Einblick in  eine 
Kooperative  dieser  Größe  bekommen  konnte.  Außerdem  kann  ich  mit  allen 
Arbeitsbereichen zusammen arbeiten und somit  noch mehr über die Vermarktung 
und Produktiuon von Kaffee und Kakao kennenlernen. Natürlich schätze ich auch die 
Arbeit  mit  den  Aufforstungsprojekten,  wo  regelmäßig  Inventuren  der  Biomasse 
durchgeführt  werden  und  man  auch  dort  einen  guten  Einblick  in  die  Arbeit  der 

Umwelttechniker bekommen kann.
Trotzdem muss ich betonen, dass ich 
mich als Freiwilliger nicht ausgelastet 
fühle,  aufgrund  von  genügend 
vorhandenem  Personal  in  allen 
Bereichen,  weshalb  ich  schon  die 
eine oder andere Arbeitskrise hatte. 
Nichts desto trotz freue ich mich ab 
Anfang Februar nach meinen Ferien 
wieder  zu  Arbeiten  und  andere 
Abteilungen der Kooperative kennen 
zu  lernen,  wie  z.B.  das  Labor  für 
Kaffee und Kakao und die „industria“, 
welche  für  die  Vermarktung  der 
Produkte zuständig ist.

Zum Ende meines Berichtes will ich noch einmal auf meine Freizeit eingehen, welche 
ich wirklich sehr schätze, u.a auch wegen dem tollen Kontakt mit meinen Mitarbeitern 
in  meiner  freien  Zeit.  In  Lamas spiele  ich  viel  Fussball  und  verabrede  mich  mit  
Arbeitskollegen oder auch Bekannten zum gemeinsamen Kochen oder einfachem 
Beisammensein.  Das  Fussballspielen  ist  der  einzige  richtige  Sport,  den  ich  hier 
mache, weil es recht wenig andere Möglichkeiten gibt und Volleyball hier fast nur von 
Frauen  gespielt.  Hierzu  muss  ich  sagen,  dass  ich  das  Handballspielen  aus 
Deutschland wirklich vermisse, weil es diese Sportart in Peru absolut nicht gibt und 
auch nur wenige von diesem Sport Bescheid wissen. Desweiteren gibt es in Tarapoto 
viele  Möglichkeiten  aus  zu  gehen  und  weil  viele  Freunde und Arbeitskollegen  in 
Tarapoto leben, konnte ich viel von meiner Freizeit in Tarapoto verbringen. Zur Zeit  
habe  ich  Ferien  und  bin  seit  dem  18.12.2015  mit  meinen  Mitfreiwilligen  aus 
Moyobamba  auf  Reisen.  Natürlich  war  habe  ich  auch  schon  einige 
Wochenendsausflüge  unternommen,  wie  z.B.  nach  Tingo  Maria  oder  nach 
Moyobamba, zu verschiedenen Wasserfällen, an eine riesige Lagune an einem Dorf 
3h südlichen von Tarapoto oder auch in kleine Gemeinden rund um Tarapoto, um 
traditionelle Fiestas zu feiern.

Ich freue mich auf  die nächste Zeit  auf meiner  Reise und natürlich auch auf  die 
danach  anstehende  Arbeit  in  meinem  gewohntem  Arbeitsumfeld  und  in  neuen 
Arbeitsbereichen. 

Abbildung 2: 75 Kg Kaffee auf den Schultern



Ausserdem will ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Ecoselva bedanken, dass 
sie mir diese Chance ermöglicht haben, bei unseren Mentoren Roland Schimpf in 
Lima und Marianne Seehase in Tarapoto, die in jeder Situation für einen da sind, bei  
meiner Familie und meinen Freunden in Deutschland, deren Konatkt mir unglaublich 
wichtig ist und meinen Spendern, für deren Gelder ich sehr dankbar bin.

Ich freue mich auf eine Rückmeldung! 

Mit besten Grüßen aus Peru,
Konstantin Heinigk

 



Einige Bilder aus meinem Tätigkeitsbereich




