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Allgemeines und  Ankommen in Peru 

 

Nachfolgend werde ich allen interessierten unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte 

berichten, wie meine ersten knapp 4 Monate in Peru verlaufen sind. 

 

Am 21. August bin ich in Frankfurt gestartet und nach Peru geflogen, nachdem ich  zuvor 

eine intensive Vorbereitungsphase bzw. ein Vorbereitungsseminar durchlaufen haben. Die 

erste Woche in Lima diente zum „Ankommen“. In Lima hat uns unser Hauptmentor die ver-

schiedenen  Seiten der Stadt gezeigt, wodurch wir  erste Eindrücke sammeln konnten und 

eine Vorstellung von Peru erhielten.  Ich muss sagen, dass mich Lima am Anfang schon 

alleine aufgrund seiner Größe überwältigt hat. Zudem hatten wir in dieser Woche Gelegen-

heit uns ein wenig an die neuen Umstände,  wie beispielsweise das Klima und die Zeitum-

stellung (und den Verkehr!) zu gewöhnen oder es zumindest zu versuchen. Nach fünf 

Tagen Aufenthalt bin ich dann schließlich mit meiner Mitfreiwilligen und einer anderen 

Freiwilligen, deren Einsatzstelle ebenfalls im Norden von Peru liegt nach Tarapoto weiter-

geflogen. Hier sind wir von unserer Regionalmentorin und dem für uns zuständigem 

Verantwortlichen von Oro Verde abgeholt worden. 

 

Nun waren wir also schon ziemlich nah an unserer zukünftigen  Arbeitsstelle und unserem 

neuen Zuhause. Von beidem hatten wir bis zu dem Punkt noch keine genaue Vorstellung 

und es war daher umso spannender für mich. 

 

 

 

Meine Lebensumstände und mein Wohnort 

 

Wir sind in Lamas angekommen und nachdem wir direkt das erste Mal Miete bezahlt 

hatten, konnten wir unsere Wohnung beziehen. Bevor ich genauer berichte, wie man sich 

eine  Wohnung eines Freiwilligen in Peru vorstellen kann,  beschreibe ich zunächst die 

geographische Lage von Lamas. Lamas befindet sich im Norden Perus,  in der Region 

(praktisch wie ein Bundesland in Deutschland) San Martin. Lams liegt in der namens-

gleichen Provinz und ist zugleich auch Provinzhauptstadt. Von Lima ist man mit dem 

Überlandbus gut 24 Stunden oder mehr und mit dem Flugzeug (Lima -  Tarapoto) 1,5 



Stunden unterwegs. Tarapoto ist mit dem Auto eine halbe Stunde von Lamas entfernt und 

wesentlich größer als Lamas. Tarapoto gehört zu den größten Städten in San Martin. In 

Deutschland würde Lamas als Kleinstadt oder sogar Dorf bezeichnet,  dement-sprechend 

ist es hier sehr ruhig und von Dingen, wie beispielsweise dem stressigem Verkehr und 

dem lautem Hupen, dass in größeren Städten Perus zum Alltag gehört, bekommt man hier 

in der Regel nicht viel mit. Tarapoto bietet gewissermaßen einen starken Kontrast zu 

Lamas, daher pflegen die Einwohner von Lamas auch zu sagen, dass Lamas aufgrund der 

Ruhe gut zum Leben ist. Diese Ansicht teile ich nach nunmehr 4 Monaten ebenfalls. Die 

Ruhe lernt man grade durch Besuche im wuseligem Tarapoto zu schätzen. Die Plaza (der 

Hauptplatz)  von Lamas stellt mit dem angrenzenden Markt und der Kirche das Zentrum 

der Stadt da. Von der Plaza aus wohnen wir knapp 10 Minuten Fußweg entfernt. Lamas 

liegt  auf einem Berg auf 812 Metern Höhe über NN. Wir wohnen etwas unterhalb, müssen 

also zur Plaza hochgehen. Die Versorgungssituation hier ist recht gut. Unmittelbar in der 

Nähe unserer Wohnung befindet sich eine Bodega (ein kleiner Laden in dem es praktisch 

alles gibt, von Nahrungsmitteln bis zu Schuhen). Diese Bodega ist 1min Fußweg entfernt 

und daher sehr praktisch für uns. Der Markt ist täglich morgens geöffnet. Hier kann man 

fast alles kaufen, wie beispielsweise  exotisches Obst, Gemüse aus der Region und auch 

Fleisch oder Fisch. All diese Dinge sind natürlich frisch und preiswert. Wenn man jedoch 

mal etwas Besonderes kaufen  möchte, muss man doch mal nach Tarapoto fahren. Das ist 

durch Collectivos  eigentlich immer möglich. Collectivos sind Autos, die an einer Halte-

stelle warten, bis sie voll besetzt sind. Sobald das der Fall ist, geht’s für 5 sol  los nach 

Tarapoto. Lamas ist eine peruanische Kleinstadt und touristisch relativ interessant, da zu 

ihr ein  Castillo (Burg) und das Stadtviertel Wayku gehört.  Wayku ist für Besucher sehr 

interessant, da hier ein alter Stamm beheimatet ist, der nach wie vor viel Wert auf 

Traditionen legt. So ist es keine Seltenheit, dass man hier Menschen in traditioneller 

Tracht begegnet. 

Unsere Wohnung besteht aus 3 Zimmern und einem großen Innenhof, der nicht überdacht 

ist, aber in den Tropen bzw. in der warmen Selva stellt die fehlende Überdachung kein 

Problem dar. Wir haben eine Dusche, Toilette, eine Art Wohnzimmer im Innenhof und eine 

Küche mit Gasherd und Ofen. Wasser- oder Stromprobleme haben wir eigentlich relativ 

selten im Gegensatz zu anderen Freiwilligen WG‘s. Ich persönlich mag unsere Wohnung 

sehr und bin auf jeden Fall echt zufrieden mit ihr. Von unserer Wohnung aus gehen wir 

ungefähr 20 Minuten zu Fuß (oder fahren 5min mit dem MotoTaxi) zu unserem Arbeitsplatz, 

dem Lager von Oro Verde. 

 



 

 

Oro Verde Allgemein 

 

Oro Verde ist eine Kooperative für Kaffee- und Kakao und der Hauptsitz, deren Langer 

sich in Lamas befindet. 

 

 

Bild: Das Lager von Oro Verde 

 

 

 

 

Neben dem Lager gibt es hier noch die Cafeteria von Oro Verde, im gleichen Gebäude 

befindet sich auch das Labor für Kakao. Zudem gibt noch das Centro Ecologico (Zentrum 

der Umwelt), das primär für Workshops und Präsentationen als Veranstaltungsort fungiert. 

Im Lager selbst befindet sich das Lager für Kakao und für Kaffee. Hier werden die Säcke, 

die von den regionalen Bauern, die Mitglied der Kooperative sind,  angeliefert. Das Lager 

für Kakao besteht aus verschiedenen Bereichen. So gibt es neben dem Bereich der 

Fermentation des Kakaos noch den Bereich, wo der Kakao getrocknet und in Säcke 



verpackt wird, sowie das Büro der zuständigen Verantwortlichen für diesen Ablauf. Weiter 

oben ist das Büro des Leiters der Kooperative und das Labor für die Analyse von Kaffee, 

auf das  ich gleich noch einmal ausführlicher eingehen werden. 

 

Bild: Das Labor für die Qualitätsprüfung von Kaffee 

 

 

 

 



 

 

Die Abteilung für Logistik  und die Mitarbeiter des Projektes der Wiederaufforstung haben 

ihre Büros ebenfalls im Lager. Hier arbeiten ungefähr 30 Personen regelmäßig, wobei die 

Kooperative wesentlich mehr Mitarbeiter hat und an sich recht groß ist, da die Bauern die 

ihren Kaffee über Oro Verde vermarkten auch alle Mitglieder der Kooperative sein müssen. 

Die Bauern zahlen einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Die Grundidee hierbei ist eine 

bessere Anbindung an den überregionalen Kaffee- und Kakaomarkt, die Oro Verde bietet, 

da sie Kaffee in mittelgroßem Stil exportiert. Exportiert wird der Kaffee schwerpunktmäßig 

nach Nordamerika und Europa. Kakao steht hier eher im Hintergrund, wobei uns erzählt 

worden ist, dass sich die Ausrichtung in den nächsten Jahren ändern wird und das bereits 

jetzt die Produktion und der Export an Kakao zunimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild: Kakao 

 

 

 

 

Auch wenn Oro Verde sich auf die Belieferung der überregionalen Märkte konzentriert, 

spielen die regionalen Märkte ebenfalls eine Rolle. Oro Verde Kaffee kann man im Super-

markt in Tarapoto sowie in verschiedenen Cafés in Kilo Portionen kaufen. Außerdem ver-

kauft Oro Verde eigene Produkte in der Cafeteria in Lamas und in der Oro Verde Cafeteria 

in Tarapoto. Neben dem Hauptprodukt Kaffee wird auch Oro Verde Honig sowie ein 

Kaffeegewürz verkauft.  Zudem wurde bis vor einiger Zeit auch unternehmenseigene 

Schokolade vermarktet. Ich habe den letzten Bestand leider aufgegessen ☺. 

Die Waren sind unterschiedlich zertifiziert, so gibt es beispielsweise neben Fair Trade und 

Utz weitere Gütesiegel. 

Die Bauern müssen für die Kooperative nachhaltig erzeugten Kaffee und Kakao anbauen, 

dass bedeutet ohne die Verwendung von beispielsweise chemischem Dünger oder 

Pestiziden. Für das Thema „Nachhaltigkeit“  gibt es bei Oro Verde eine Abteilung,  die die 

Bauern regelmäßig  in den verschiedenen Regionen besucht, dort Vorträge hält und 

Verbesserungsvorschläge macht. Im späteren Verlauf meiner Ausführung gehe ich auf 

diesen Punkt konkreter ein. Die Mitarbeiter sind sich zum überwiegenden Teil sicher, dass 



die Kooperative auch zukünftig ein hohes Potential hat, wobei einige Mitarbeiter mit der 

aktuellen Situation nicht vollständig zufrieden sind und diese Kritik auch offen äußern. 

. 

Bild: Zum Trocknen ausgebreiteter Kaffee 

 

 

 

 

 

 



Meine Arbeit in der Kooperative 

 

Zu Beginn unseres Jahres und unmittelbar nach dem Ankommen wurde uns versichert, 

dass wir nur temporär in den unterschiedlichen Bereichen der Kooperative arbeiten und 

dadurch verschiedene Facetten kennen lernen werden. So hat unser Arbeitsalltag in Labor 

für Kaffee angefangen. Nach der Einführung und einer Betriebsbesichtigung am ersten 

Tag sollten wir also hier arbeiten. Unsere Arbeitszeiten sind  montags bis freitags jeweils 

von  8-17Uhr mit einer zweistündigen Mittagspause von 12-14 Uhr.  Als erstes erhielten wir 

eine arbeitstechnische Einführung in unsere Aufgaben. Bei der Arbeit im Labor steht die 

Qualitätstestung und Sicherung durch Oro Verde im Vordergrund. Der Kaffee wird mit 

Hülle, aber bereits getrocknet und fermentiert, an Oro Verde geliefert. Ein Beispiel zum 

Verständnis,  wie dann die Analyse des gelieferten Kaffees abläuft möchte ich nun 

schildern. Ein Bauer liefert 10 Säcke a 70 Kilo. Nach Ankunft der Säcke im Lager sticht 

einer der dortigen Arbeiter (oder wenn die Arbeiter dort zu viel zu tun hatten auch hin und 

wieder durch meine Person) die Säcke an und füllt jeweils eine geringe Menge des Kaffes 

aus jedem geliefertem Sack in einen Eimer. Anschließen bekommt der Eimer ein 

Dokument und wird zum Labor für Kaffee gebracht.  

 

Bild: Eine Probe Kaffee 

 

 



Der Inhalt des Eimers wird hier gut vermischt. Dann werden 400 Gramm abgewogen, die 

analysiert werden sollen. Bei diesen 400 Gramm  wird zunächst durch eine kleine 

Maschine die Hülle der Kaffeebohnen entfernt. Danach muss man mithilfe eines 

Messapparates die Feuchtigkeit bestimmen und diese im  Dokument vermerken. Die 

optimale Feuchtigkeit liegt bei 12%. Nach diesem Schritt siebt man die gesamte Probe, 

wobei die sehr kleinen Bohnen, teilweise kaputte Bohnen und Reste der Hüllen sortiert 

werden. Anschließen hat man drei verschiedene Behälter der Probe. Der erste Behälter 

enthält die Dinge, die durch die beiden Siebe gefallen ist (Hülle und kleine Bohnen). Es 

sollte die kleinste Menge sein. Dann folgt der Behälter mit den Bohnen, die durch das 

erste Sieb gefallen sind. Hier handelt es sich aber in der Regel um kleinere aber 

akzeptable Bohnen, von denen 40% nutzbar sind.  Der Rest, der durch kein Sieb gefallen 

ist, wird dann auf der Arbeitsfläche ausgebreitet. Hier beginnt die Selektion der besseren 

Bohnen. Schlechte oder kaputte Kaffeebohnen werden aussortiert und separat gesammelt. 

Diese Bohnen nennt man Defectos. 

 

 

Bild: Sieben der hüllenlösen Kaffeebohnen 

 

 

 



 

Bild: Aussortierung der Defectos 

 

 

 

 

Dieser Vorgang dauert zwischen 5 und 25 Minuten uns ist abhängig von der Qualität des 

Kaffees. Sobald dieser abgeschlossen ist,  muss man die verschiedenen Behälter bzw. 

den Kaffee darin wiegen und das Ergebnis im Dokument eintragen. Hier kann man dann 

den prozentualen Anteil der verschiedenen Gewichte an der gesamten Probe errechnen. 

Außerdem kann man errechnen, wie hoch der prozentuale Anteil des qualitativ 

„guten“ Kaffees ist, der dann in den Export geht. Anhand dieser Informationen und dieses 

Dokuments vergütet Oro Verde auch die Bauern, die den Kaffee liefern. 

Die Menge kann hierbei stark variieren, so gibt es Dokumente, wie im Beispiel für 10 

Säcke aber auch für bis zu ca. 500 Säcken, die einem Gewicht von 35 Tonnen Rohkaffee 

entsprechen. Der eben beschriebene Vorgang stellt die physische Analyse dar  dem die  

sensorische Analyse folgt. Dafür wird der fertig aussortierte gute Kaffee solange 

gesammelt bis mindestens 3 Proben fertig sind. Die Proben werden dann im Labor 

geröstet und eine Probe wird auf 5 Tassen aufgeteilt. Die fertig gerösteten Bohnen werden 

gemahlen und die 5 Tassen nebeneinander auf dem Tisch aufgestellt. In der Regel werden 



4-5 Proben gleichzeitig verkostet. Auf dem Tisch stehen also bis zu 25 Tassen mit Kaffee. 

Wasser wird gekocht und der Kaffee aufgegossen. Unmittelbar danach wird das erste Mal 

an allen Proben gerochen. Das Ergebnis, wonach der Kaffee riecht, wird auf einem 

Dokument notiert. Danach wartet man 12 Minuten bis der Kaffee die optimale Temperatur 

zum Probieren erreicht hat. Nachdem der Kaffeesatz abgelöffelt worden, ist beginnt die 

eigentliche Verkostung: Jeder bekommt einen Löffel und einen großen Becher, wo man 

den Kaffee den man probiert hat, hineinspucken kann. Man probiert alle 5 Tassen einer 

Probe, da es sein kann, dass mal eine kaputte Bohne übersehen worden ist, die dafür 

sorgt, dass der Kaffee schlecht schmeckt. Man probiert jede Tasse in der Regel 3 Mal in 

einem Zeitraum von einer viertel Stunde. Während dessen notiert man den 

geschmacklichen Akzent des Kaffees (zum Beispiel Vanille, Schokolade, Zitrone, fruchtig 

und bei schlechtem Kaffee holzig). Soviel erst einmal zu dem Vorgang der Verkostung und 

die dafür notwendigen Vorbereitungsschritte. Daneben haben wir im Lager direkt nur 

wenig andere Aufgaben. Erwähnenswert ist noch, dass wir vor großen Auslieferungen 

durch Oro Verde häufiger bei der Beschriftung der Kaffee- bzw. Kakaosäcke geholfen 

haben. Die groben Informationen, die auf dem Sack stehen, werden mit einer Schablone 

und per Hand aufgedruckt, wobei  die individuelle Nummer des Sackes sowie der Name 

der „Reihe“ jedoch meistens per Hand draufgeschrieben werden muss. Neben diesen 

Tätigkeiten ist unser Arbeitsalltag im Lager selbst wenig abwechslungsreich und auch öfter 

sehr monoton. Da im Zeitraum von Oktober bis April die Ernte merklich nachlässt, kommt 

es durchaus mal vor, dass man mehrere Tage praktisch gar nichts zu tun hat, da keine 

Proben kommen. 

Das einzige, das man in solchen Zeiträumen machen kann, ist mit auf den Campo zu 

fahren. Hierum muss man sich selbstverständlich selbst kümmern.  Die Arbeiter von Oro 

Verde, die auf den Campo fahren (also in kleinere Städte/Dörfer weiter außerhalb) bilden 

dort die Bauern in Veranstaltungen weiter. Diese Bauern sind Mitglieder bei Oro Verde und 

als Gegenzug und um die Qualität zu verbessern sowie die nachhaltige Kultivierung zu 

gewährleisten sucht Oro Verde das Gespräch und bietet eben diese Fort-

bildungen/Workshops an. Sie finden entweder in einem zentralen Haus in dem Ort statt 

oder direkt auf dem Land eines Bauern. Die Bauern  sprechen dann mit Oro Verde über 

Probleme oder über den Stand der Dinge und wie es mit ihren Pflanzen aussieht. Dann 

folgen Tipps, wie man zum Beispiel eigenen ökologischen Dünger mithilfe von 

Mikroorganismen herstellt. Hierbei kontaktiert Oro Verde den Bauern und bittet ihn alles 

notwendige,  wie beispielsweise ein großes Fass als Behälter bereit zu stellen. Nach dem 

theoretischen Vortrag folgt dann die Praxis und man errichtet eben genau das mit dem 



Bauern, erklärt dabei alles ganz genau. Danach wird allen Beteiligten auch ein Zettel mit 

einer Schritt für Schritt Anleitung ausgeteilt,  damit die Bauern immer wieder auf diese 

Informationen zurückgreifen können und dies im Optimalfall auch machen. 

Allerdings muss man sagen, dass sich die Campo Einsätze in der Regel immer 

grundlegend unterscheiden, da die Themen sehr variabel sind, wie beispielsweise die 

Herstellung von nachhaltigem Dünger oder der Verzicht von Monokulturen. Beim Verzicht 

auf Monokulturen wird den Bauern auch dargelegt, wie sie ihr Einkommen durch den 

Anbau von Kaffee und Kakao verbessern können.  Verallgemeinernd lässt sich feststellen, 

dass die Bauern Optimierungsvorschläge für den Anbau erhalten, daneben werden aber 

auch andere Aspekte, wie beispielsweise die Rolle der Frau,  häusliche Gewalt, Bildung 

der Kinder und Erschließung des Ökotourismus thematisiert. 

 

 

 

Vielen Dank für das Interesse und die Aufmerksamkeit 

Über weitere Spenden würde ich mich freuen. (Bengt.kn@web.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zusatz für Ecoselva: Kritik am Einsatzplatz 

 

Liebe Iris, lieber Heiner, 

 

Leider  haben wir seit längeren und auch momentan wenig bis gar nichts zum Arbeiten. 

Daher  ist der Arbeitsalltag überwiegend recht und  lässt sich im Groben so zusammen-

fassen: Man kommt morgens um 8 Uhr ins Lager von Oro Verde und geht um 12 wieder, 

während dieser Zeitspanne passiert so gut wie gar nichts. Wir sitzen dann (meistens 

alleine) im Labor und warten auf Proben, die allerdings meistens nie kommen. Man sitzt 

die Zeit ab und versucht sich anderweitig zu beschäftigen. Hierbei tritt noch zusätzlich das 

Problem auf, dass augenblicklich wenig bis gar nicht geerntet wird und wir außer dem 

Transport von Säcken keine Arbeit haben, weder im Almacen noch auf dem Campo. 

Nachmittags (2-5uhr) kommt es hin und wieder mal vor, dass man auch mal eine Probe 

bekommt. Allerdings ist man mit einer Probe  in gut 20 Minuten fertig, und es ist derzeit 

selten mehr als eine Probe.  


