
Erfahrungsbericht 2. Trimester
von Adriana Raczykowski

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

Das zweite Trimester meines Freiwilligendienstes war leider sehr geplagt durch Krankheit und auch ein 

wenig Beschäftigungslosigkeit.  

Die Zeit in der die Arbeit aufgrund fehlenden Kaffees und Kakaos knapp ist, ist die in der die 

Freiwilligen ein bisschen in der Luft hängen hier in Oro Verde. 

Das ist auch die Zeit in der man merkt wie klein Lamas eigentlich ist (ich komme aus der Großstadt, sei

bemerkt). 

Die Beschäftigung ebbt ab, die Lust was zu machen bleibt. Bei meinem Einsatzplatz gibt es diese 

'Temporada' der ''Siesta''. Das heißt nicht das Ferien sind, aber die Ernte von Kaffee und Kakao bleibt 

aus. Doch dieses Jahr hat sich etwas entscheidendes geändert. Der Chef Oro Verdes, Sr. Hildebrando 

Cardenas, hat uns beiden Freiwilligen ein Projekt zur Kompensierung unserer Beschäftigung 

angeboten. Seitdem wird das jetzt fleißig ausgearbeitet. Es handelt sich nämlich um einen Workshop 

zur Umweltbildung für die Kinder der Socios (die Bauern, die der Kooperative angehören). 

Das hört sich so schon mal sehr gut an, doch der Rahmen wie das ganze stattfinden soll ist die beste 

Sache. Mehr oder weniger einmal im Monat vereinen sich die Socios aus den jeweiligen Regionen 

innerhalb des, sagen wir mal, Bundeslands San Martin und El Dorado in Komitees. Das Treffen findet 

immer im größten Dorf in der jeweiligen Gegend statt, sodass viele Socios einen weiten Weg zu Fuß 

hinter sich legen müssen um Teil zu nehmen. Oft nehmen sie auch ihre Kinder mit um sie nicht lang 

allein zu lassen. Das was das Komitee bespricht (unter der Leitung der Technischen Leiter der Bauern 

von Oro Verde), ist für die Kinder natürlich stink langweilig. 

Deswegen kann man die Zeit nutzen und die Kinder zusammenbringen um ihnen einen Workshop zu 

organisieren. Die Idee ist, sie darüber zu unterrichten den anorganischen Müll besser zu entsorgen und

sie für ein größeres Umweltbewusstsein zu sensibilisieren. 

Das klingt zunächst einmal vielleicht etwas missionarisch, aber die Entsorgungskultur weist hierzulande

wirklich einige Defekte auf. 

Hier in der Region findet man allzu viele Müllkippen einfach so im Wald, unendlich viel Müll an den 

Flüssen, Plastikmüll überall unentsorgt in der Natur. Getrennt wird kaum, weil es hier außer in Lima 

keine Recycling- oder Trennungsanlagen gibt. 

Aus der Tradition heraus sind die Leute gewohnt, den Müll ihres Konsums einfach so wegzuwerfen, wo 

auch immer man ist. Wenn man seine Banane, oder sein Juane (Gewürzter Reisklos in 

Bananenblättern eingewickelt) gegessen hat, wirft man es halt in seinen Gartenkompost oder auf den 

Waldweg, doch seit den 70ern/ 80ern ist Plastik in Übermengen hier in Peru anzufinden. Im Supermarkt

in der Großstadt wird fast jedes Produkt in eine einzelne Plastiktüte eingepackt, die Mehrheit der 



Getränke sind in Plastikflaschen abgefüllt, Batterien, alles mögliche mit viel zu langen Zerfallsprozess. 

Während dieser Konsumveränderung, fand die Sensibilisierung für die Gefahren des daraus 

entstehenden Mülls nicht statt, nahe Tarapoto z.B. trifft man riesige Müllberge an, die immer wieder  

Nachschub kriegen. 

In den Schulen wird darüber unterrichtet, doch der Alltag des ganzen Mülls ändert sich nicht. 

Der Workshop soll also dazu dienen, die Zeit in der die Kinder auf ihre Eltern warten, sie spielend 

darüber zu informieren, dass es nicht gut für die Natur ist das Bonbonpapier einfach so auf den Boden 

zu schmeißen, und dass die Plastikflasche des Refrezcos auch leer noch nützlich sein kann.

Dabei denke ich an Basteln von Spielzeugen aus Plastikmüll mithilfe von kreativen Elementen, wie z.B. 

mit einem Handpuppentheater o.ä. 

Ich denke das ist eine gute Sache mit der meine verbleibende Zeit hier in Peru füllen möchte. 

Dabei muss ich auch zugeben, das mein Konsumverhalten auch nicht immer sehr vorbildlich war. 

Nebenbei in der Phase ohne Arbeit, habe ich einige Freunde von mir in einem anderen Arbeitsfeld 

unterstützt. Der Kunst, ganz spezifisch, dem Zirkus. Da ich selber früher viel damit zu tun hatte und 

viele Jahre Theater und Tanz betrieben habe, war das für mich der perfekte Ausgleich, hier auch eine 

ganz andere Erfahrung neben der Arbeit mit Kaffee und Kakao zu machen. Hier in der Gegend gibt es 

viele Reisende, Hippies kann mal wohl sagen, die an den Ampeln jonglieren, Akrobatik machen u.ä.. 

Diese sind hier aber nicht gut gesehen, weil sie Geld verlangen und oft sich sehr verachtend gegenüber

der hiesigen Kultur verhalten. Deswegen sind Künste dieser Art  hier kaum vertreten, für die Kinder in 

den Schulen gibt es wenige künstlerische Aktivitäten. 

Meine Freunde sind aber professionelle Künstler, die schon seit mehreren Jahren in ganz Peru mit ihrer

Zirkuskompanie reisen und in den Schulen, Universitäten des Landes zusammenarbeitend mit dem 

Kulturministerium ihre Spektakel präsentieren. 

Ich hatte die Gelegenheit sie in einigen der Spektakel zu unterstützen, was mir eine große Freude 

gemacht hat. Zuletzt waren wir beim Tag des Buches in Moyobamba mit dem Kulturministerium und 

haben den Kindern Bücher zu umweltbezogenen Themen verschenkt. 

Diese Aktivität (was ich hier sozusagen als mein Hobby nebenbei betreibe), stellt für mich eine 

einmalige Gelegenheit dar, die Zeit knapper

Arbeit bei Oro Verde zu nutzen, und somit

den Freiwilligendienst mit auch anderen

wertvollen Erfahrungen zu füllen. Zu

beobachten wie die Umweltbildung hier

stattfindet, die Kulturwelt zu entdecken und

dies auch ein wenig mitzugestalten neben

den vielen Erfahrungen im Kooperativismus

schenkt mir neue Perspektiven zu den

deutschen lieblingsprodukten Kaffee und

Kakao und generell unserem Konsum.



Außerdem fand das Zwischenseminar statt, in dem alle Freiwillige samt Ecoselva Leitung zur genauen 

Halbzeit getroffen haben und ihre Erfahrungen auf der Arbeit und im Privatleben teilen konnten.

Wir trafen uns in einer bezaubernden Herberge in Tingo Maria, tägliches Programm. Über Arbeit, aber 

auch vor allem über Empfinden und die Erfahrungen der Freiwilligen wurde gesprochen. Wie wir uns 

vorher gefühlt haben, im Bezug auf persönliches, auf unser Konsumverhalten in Deutschland, über 

Reichtum, über Armut, über die Umweltveränderung. Was hat sich verändert, wie haben wir uns 

verändert?

Ich habe diese Woche sehr genossen, weil alle diese einzigartigen Erfahrungen sich mit allen 

Freiwilligen austauschen konnten, ich konnte auf die meinigen nochmal ein ganz anderes Licht werfen.

Ich denke Halbzeit im Freiwilligendienst ist so ca. der Zeitraum in dem man wirklich ankommt, für mich 

war das so. 

Jetzt geht es aber fleißig wieder an die Arbeit, vor allem in der Kooperative, denn es ist wichtig das 

angesprochene Projekt gut zu planen und vorzubereiten, damit auch die folgenden Freiwilligen damit 

weitermachen können, um auf dem Freiwilligenplatz etwas beständiges zu hinterlassen, das mit den 

Jahren wächst und diese internationale Zusammenarbeit im Format des Freiwilligendienstes stärkt.

Zu guter Letzt sei aber nochmal angemerkt, dass diese ganzen Erfahrungen, die ich hier mache, die 

mich bilden und vor allem auch meine Arbeit, die etwas hier im Lande zurücklässt und (auch nur wenn 

es klein ist) etwas positiv verändert, wären gar nicht möglich ohne die Unterstützung der Spender, die 

meine Entsendeorganisation Ecoselva e.V. unterstützten. Anbei hänge ich nochmal das 

Spendenformular inklusive aller Daten an, für alle Interessierten für diesen Zweck zu spenden.

Die nächste Zeit wird intensiv, und wird motiviert angegangen! Bis zum nächsten Bericht,

Adriana Raczykowski

Hier noch ein paar Fotos aus der letzten Zeit!


