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Ich wohne jetzt seit 3 Monaten im eindrucksvollen und vielseitigen Peru und langsam 

fuehle ich mich so, als waere ich tatsaechlich angekommen. Die benoetigten 

Umstellungen meinerseits waren teilweise echt gross und auch die doch schon sehr 

grossen kulturellen Unterschiede und natuerlich die anfaengliche Sprachbarriere haben 

vor allem anfaenglich zu der ein oder anderen ungewollt lustigen Situation gefuehrt. Aber 

ich bin hier definitiv zufrieden und kann auch sehr viele Vorzuege im Lebensstil der 

Perunaner finden! Zum Beispiel bin ich ein grosser Freund der Offenheit und dem lockeren 

Umgangston der Menschen.  

 

Als wir Freiwilligen am 22.09. in Lima angekommen sind, standen erst einmal ein paar 

Tage in der Hauptstadt zum langsamen Herantasten an die Kultur und natuerlich auch ein 

bisschen Sightseeing mit unserem Hauptmentor Luis an. Besonders in Erinnerung 

geblieben ist mir zum Einen der Verkehr: Ich bin mehrmals fast ueberfahren worden, denn 

hier achtet niemand irgendwie auf die Fussgaenger, wer hupt, hat Vorfahrt und rechts-

vor-links scheint nicht zu existieren. Andererseits habe ich Lima auch als unglaublich 

interessante aber auch im schlechten Sinne vielseitige 10 Millionen-Stadt (ein Drittel der 

Gesamtbevoelkerung!) kennengelernt. Wir haben in unserer Zeit dort die reichen Viertel 

direkt an der Kueste gesehen, aber auch die bitterarmen Randviertel, die mit 

Zuwanderern aus dem ganzen Land mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, welche 

oftmals nicht erfuellt wird, bevoelkert sind.  

Bild Lima 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Lima sind wir dann mit dem Flugzeug nach Tarapoto gereist, welches die größte Stadt 

in der Nähe von Lamas, meinem Wohnort, ist. Tarapoto ist laut und heiß, hat aber auch 

den Vorteil, dass es gute Einkaufsmoeglichkeiten gibt. Joghurt, Kugeleis, Gebaeck oder 

Sahne sind in Lamas nicht zu bekommen. Im Vergleich mit Tarapoto ist Lamas relativ 



beschaulich, aber es ist auch die Provinzhauptstadt und ein Touristenziel, wodurch 

eigentlich nie tote Hose ist. Der Ort und auch unser Haus sind perfekt für Freiwillige und 

auch die hilfsbereiten und interessierten Nachbarn sind ein Pluspunkt. Man muss sich 

allerdings natürlich an Strom- und Wasserausfälle erst einmal gewöhnen. Meine Angst vor 

jeglichen Insekten hat sich auch ziemlich schnell minimiert… 

  

Eine der groesseren Strassen in der Naehe des Dorfplatzes mit Mototaxis, die das meist genutzte oeffentliche Verkehrsmittel sind. 

 

Das schicke nachgemachte Mittelalterschloss – hier eine Touristenattraktion. 

 

 

An das Klima hier habe ich mich tatsächlich relativ schnell gewöhnt, wobei es vor allem 

Mittags immer noch nicht wirklich angenehm ist. In Lamas ist es fast immer noch ein 

bisschen kälter, als in Tarapoto, da es höher liegt. Aber in Tarapoto sind 37 bis 38 Grad 

Celsius Gang und Gebe und dazu kommt natürlich noch die circa sechzig prozentige 

Luftfeuchtigkeit. Ich bin vor ein paar Tagen beim Friseur gewesen und hätte nie gedacht, 



dass ich kurze Haare jemals so schätzen würde, aber es ist einfach viel viel angenehmer. 

Bald fängt hier in der Selva (-> Regenwald) die Regenzeit an, eigentlich regnet es um diese 

Zeit schon immer und es gibt wohl wegen des Regens auch schon vermehrt Brände. Mir 

wäre es ganz lieb, wenn es nicht so viel regnen würde, aber (leider) wird der Regen hier 

einfach dringend benötigt. 

 

Bei Oro Verde (Kaffee- und Kakao-Kooperative) sind wir, also mein Projektpartner Bengt 

und ich, für die erste Zeit der Leiterin des Kaffeelabores zugeteilt worden. Nicht nur im 

Labor sind wir sehr nett aufgenommen worden und haben auch zu unserer Chefin und 

zum Großteil unserer Kollegen ein sehr gutes Verhältnis.  

Im Labor war es unsere Aufgabe, die Kaffeeproben mit einem bestimmten System zu 

analysieren, wobei zuallererst die Schale der Bohnen entfernt wird. Anschließend werden 

sie durch ein mehrstöckiges, verschieden feines Sieb gegeben und in Qualitätskategorien 

eingeteilt. Die qualitativ hochwertigsten Bohnen werden dann noch einmal per Hand 

verlesen und dann später für die Verkostung benutzt. Dadurch können dem Kaffee Punkte 

gegeben werden, wodurch wiederrum der Preis für den Weltmarkt festgelegt wird.  

Zur Zeit gibt es relativ wenig Arbeit im Labor, da die Erntezeit im Oktober zuende war. 

Deshalb habe ich mich umorientiert und arbeite jetzt abwechselnd in zwei anderen 

Bereichen, je nachdem wo gerade Hilfe benötigt wird. Das ist einmal in der Arbeitsgruppe 

für Wiederaufforstung und dann unterstütze ich noch eine Kollegin, die mit den 

Mitgliedern der Kooperative Workshops gegen häusliche Gewalt und für 

Geschlechtergleichstellung durchführt.  

Die tatsächlich sehr große Bedeutung der Wiederaufforstung ist mir bereits bei meiner 

ersten Fahrt aufs Campo ( -> sehr ländliche Region) mit dem Team und den 

Verantwortlichen aus Frankreich (PurProject) aufgefallen. Die hügelige Landschaft dort hat 

mich sehr an Neuseeland erinnert und erst später ist mir bewusst geworden weshalb: In 

Peru und in Neuseeland wurde die Abholzung gleichermaßen radikal durchgeführt. San 

Martín, das Bundesland in dem ich wohne, ist davon in ganz Peru am Meisten betroffen 

und deshalb sind hier die Bemühungen besonders groß. Die Bauern und Mitglieder der 

Kooperative realisieren relativ schnell, dass die Anpflanzung von Bäumen den großen 

Vorteil hat, dass die Kaffee- oder Kakaopflanzen vor der Sonne geschützt sind, weshalb 

das Projekt gut aufgenommen wird. Meine Arbeit mit dem Team ist oft sehr technisch und 

dadurch für mich teilweise nicht so aufregend, aber ich freue mich immer auf die Einsätze, 

weil ich die Begegnungen mit den Bauern sehr interessant finde.  

Bild Regenwald 

Noch ein bisschen mehr Spaß habe ich allerdings an der Arbeit gegen den Machismo. Das 

ist die hier in der Öffentlichkeit allzeit präsente Herabwertung der Frau, mit der auch ich 



schon oftmals in Kontakt gekommen bin. Beispielsweise haben sich die Bauern auf einem 

der Wiederaufforstungseinsätze gewundert, dass das Mädchen mit aufs Campo fährt und 

sich die Hände schmutzig macht, wenn es noch einen männlichen Projektpartner hat, der 

das übernehmen könnte. Dieses nicht-für-voll-genommen-werden stört mich total! Das ist 

natürlich oftmals nichts im Vergleich zu den Erlebnissen der Frauen, die an den 

Workshops teilnehmen, aber genau dadurch, dass ich selbst tagtäglich mit Machismo 

konfrontiert werde, hat sich mein Interesse an diesem Thema seit meiner Ankunft enorm 

vergrößert. Diese Treffen sind meistens in sehr ländlichen und abgelegenen Regionen, 

aber ich habe beispielsweise auch schon an einer von dem Ministerium für Frauen und 

gegen Unterdrückung von Minderheiten iniziierten Gesprächsrunde in Lamas (mein 

Wohnort und Provinzhauptstadt) teilgenommen. Bei dem Treffen in Lamas waren viele 

berufstätige, selbstbewusste und engagierte Frauen zugegen, die beispielsweise eine Art 

Demonstration geplant haben, um auf die immer noch präkere Situation mancher Frauen 

in der Region aufmerksam zu machen und gerade fast vor der Vollendung der Bauarbeiten 

an einem Frauenhaus stehen. Das zeigt, was für massive Fortschritte hier in den letzten 

Jahren gemacht werden konnten. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch noch die 

Frauen auf dem Land, die Angst haben, ihre gewalttätigen Ehemänner zu verlassen, da sie 

davon ausgehen, dass sie sich und ihre Kinder nicht selbstständig ernähren können. Diese 

Frauen arbeiten im Haushalt, kümmern sich um die Kinder und unterstützen ihre 

Ehemänner zusätzlich bei der Feldarbeit und haben dadurch ein für europäische 

Verhältnisse unmögliches Arbeitspensum. Oftmals arbeiten sie von fünf Uhr morgens bis 

10 Uhr abends. Unsere Arbeit ist es dann, das Selbstbewusstsein der Frauen zu 

vergrössern und ihnen vor Augen zu führen, wie viel sie tagtäglich leisten. Staatliche 

Unterstützung für allein erziehende Frauen gibt es leider nicht und oftmals herrschen auch 

starke Vorurteile, da angenommen wird, dass der Fehler bei der Frau liegt und 

beispielsweise nicht bei ihrem gewalttätigen Ex-Mann. Deshalb entscheiden die Frauen 

sich häufig erst sehr spät dazu, sich alleine ein neues Leben aufzubauen, wodurch aber oft 

bereits eine massive körperliche und seelische Misshandlung der Frau aber auch der 

Kinder vorangegangen ist. Das versucht meine Kollegin durch ihre Workshops zu 

verhindern, auch, indem sie die Mitglieder der Kooperative bezüglich dieses Themas 

sensibilisiert.  

Bild Frauen aus Roque 

Das Interesse daran, dass wir tatsächlich etwas sinnvolles tun, ist im Vergleich zu in 

anderen Projekten, bei den für uns Verantwortlichen leider recht gering. Meine Mitarbeit 

bei den Workshops und bei Reforestación habe ich auch selbst iniziiert.   

Da trotz drei Arbeitsbereichen manchmal nichts zu tun ist und das wahrscheinlich im 

Januar und Februar ähnlich sein wird, habe ich mir zur Vorbeugung von langeweile und, da 

ich ja auch nicht zum nichts-tun hier bin, bereits Ideen zu anderen Arbeitsmöglichkeiten 

gemacht: Beispielsweise werde ich wahrscheinlich die Internetpräsenz von Oro Verde 



verbessern. Außerdem kann ich noch Praktika außerhalb von Oro Verde hier in der 

näheren Umgebung machen, was für mich auch sehr interessant ist, weil man vollkommen 

andere Arbeitsfelder kennenlernen kann. Ich kann in einer Tierauffangstation in Tarapoto 

arbeiten oder die Erklärungstäfelchen in dem kleinen Museum in Lamas auf Englisch und 

gegebenfalls auf Deutsch übersetzen oder in zwei reinen Frauenkooperativen für Kakao 

mithelfen. Außerdem gibt uns meine Organisation die Möglichkeit andere Freiwillige von 

Ecoselva an anderen Einsatzplätzen zu unterstützen. In der Vorweihnachtszeit werde ich 

mir das zum Vorteil machen und für zweieinhalb Wochen in den Randvierteln Limas beim 

Unterrichten helfen und Kräuter- und Gemüsegärten mit den Schülern anlegen. Die 

beiden Freiwilligen dort haben oft sogar zu viel zu tun und deshalb ist meine 

Unterstützung dort im Moment sinniger. 

Von Peru insgesamt bin ich aber vollkommen begeistert! Es ist unglaublich vielseitig, 

beispielsweise lässt es sich ja in die drei vollkommen konträren Naturräume einteilen. Die 

Küstenregion (->Costa) besteht nur aus Wüste und Halbwüste, weiter östlich kommt dann 

die Sierra (-> Gebirge) mit den bis über 6000 Meter hohen Gipfeln der Anden und dann 

noch weiter östlich den Regenwald, in dem ich im Moment wohne. 

 

Auch kulturell ist es hier unglaublich interessant! Man kann unglaublich viele kulturelle 

Stätten (und nicht nur Macchu Picchu!) besichtigen. Außerdem gab es viele weitere aber 

kleinere Völker neben den Inka, die für reizvolle historische Orte gesorgt haben.  

Bild Kuelap 

Ich freue mich sehr darauf noch wesentlich mehr entdecken zu können, gerade in den 

nächsten Wochen werde ich die Möglichkeit dazu haben. Nach meiner Zeit in Lima werde 



ich Weihnachten und Silvester mit den anderen Freiwilligen in Trujillo an der Küste feiern. 

Bis jetzt konnte ich (nur) in der Selva ein bisschen herumreisen und das waren dann 

meistens Besuche bei den anderen Freiwilligen. Viel mehr Zeit hatte ich neben der Arbeit 

noch nicht. Außerdem ist Peru viermal so groß wie Deutschland und die Infrastruktur ist 

relativ schlecht ausgebaut, weshalb man viel Zeit für Reisen einplanen muss. Nach Lima 

fliegt man beispielsweise von hier aus nur anderthalb Stunden, braucht aber mit den 

Fernbussen - Andenüberquerung inklusiv - circa dreißig Stunden. 

 

 

 

Schlussendlich kann ich sagen, dass mir klar war, dass mein Aufenthalt hier kein 

Zuckerschlecken werden würde, allerdings musste ich mich in den letzten Monaten 

teilweise schon ziemlich durchbeißen. Beispielsweise schade ist es, dass ich auf der Arbeit 

nicht immer was zu tun habe und in manchen Situationen bin ich auf Grund meines 

anderen kulturellen Hintergrundes einfach anderer Meinung und, wenn Frauen oder 

Homosexuelle gedemütigt werden, lasse ich das nicht einfach so stehen.  

ABER trotzdem bin ich sehr dankbar für diese Möglichkeit, auch weil es mir geholfen hat, 

meine trotz Vorbereitung teilweise noch rosa-rote Brille abzusetzen und dieses tolle Land 

auf eine ganz besondere Weise zu erleben. Beim einfachen Reisen beispielsweise kann 

man einfach nicht so eintauchen. Auf ein paar Erfahrungen beispielsweise würde ich nicht 

verzichten wollen: Hinten auf der Ladefläche von Pickups mitfahren (-> auf lieber nur auf 

Asphalt); Gocta, den eindrucksvollen drittgrößten Wasserfall der Welt, ganz für sich allein 

haben, da man so früh losgewandert ist oder die Dankbarkeit der Frauen vom Campo nach 

den Workshops gegen häusliche Gewalt zu spüren.  

 

Gerade versuche ich durch Kekse backen ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen 

zu lassen, das allerdings mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und Weihnachten selbst 

ist am Meer auch mal interessant, aber einmal hatte ich das schon und jetzt kann ich 

sagen, dass es mir im Winter einfach besser gefaellt. Dementsprechend wuensche ich eine 

schoene, winterliche Weihnachtszeit! 

Zusaetzlich wuerde ich hierbei noch um weitere Spenden bitten, damit ich hier weiterhin 

durch eure Hilfe etwas Gutes tun kann. Die Spenden sind uebrigens natuerlich von der 

Steuer absetzbar. Ich wuerde mich sehr ueber eine kleine Unterstuetzung freuen! 

Spendenkonto??? 



Falls ihr an einem Aspekt meines Lebens hier besonders interessiert seid und weitere 

Fragen habt, dann meldet euch einfach per Email (carlotta.tillmann@ecoselva.net) bei 

mir.  

Alles Liebe und herzliche Gruesse aus Peru! 

Eure Carlotta 
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