
Pucallpa, im März 2010

2. Zwischenbericht aus Pucallpa von Moritz Brombacher  

Liebe Freunde, Bekannte, Verwandte, Unterstützer und Interessierte,

nachdem  nun  die  ersten  6  Monate  meines  Freiwilligenjahres  im  Rahmen  des 
weltwärtsprogramms hier in Pucallpa schon – oder eher erst?! - vorüber sind, ist es an der 
Zeit, den zweiten offiziellen Zwischenbericht zu verfassen, in dem ich über meine Arbeit 
und mein Leben hier vor Ort aber auch über verschiedene Gedankengänge, die mich in 
letzter  Zeit  beschäftigten,  berichte.  Für  eine  bessere  Struktur  werde  ich  folgende 
Unterpunkte einführen.

1. Arbeit
2. Problematik der Regenwaldabholzug
3. Problematik der Entwicklungshilfe
4. Weihnachten und Silvester
5. Zwischenseminar
6. Sonstiges

1. Arbeit

Arbeitstechnisch sind wir zur Zeit mit mehreren Projekten beschäftigt.
Ganz oben steht hier natürlich das Sacha-Inchi-Projekt, von dem ich ja schon in meinem 
letzten Zwischenbericht berichtet hatte. Ende November waren wir zusammen mit Raul, 
unserem  Koordinator,  Betreuer  und  Gastvater  sowie  dem  Präsidenten  der 
Jungbauernorganisation, mit der das Projekt durchgeführt werden soll, in Lima, um die 
lang erwartete Ölpresse nach Pucallpa weiterzuleiten. Die grundlegende Idee war, nach 
Lima zu fahren, die Maschine aus dem Zoll zu holen 
und mit  der  Maschine  wieder  abzureisen.  Soweit  so 
gut.  Jedoch entwickelte sich daraus im Endeffekt  ein 
fast  3-tägiger  Formalitätenmarathon,  in  dem wir  von 
verschiedenen Zollagenturen, die man benötigt um die 
Formalitäten  zu  beschleunigen  zum  Zollamt 
marschierten,  wo  es  dann  erst  einmal  mehrere 
Stunden „Warten“ hieß. Nachdem dann auch das eine 
oder andere Schmiergeld (es ist leider so) geflossen 
war,  beschleunigte  sich  das  ganze  minimal  und 
schlussendlich waren wir einfach froh, die Maschine im 
LKW nach Pucallpa zu sehen. Doch alleine dieser Fakt 
hieß  noch  nicht,  dass  die  Maschine  postwendend 
ankommt. Allein der Transport von Lima nach Pucallpa 
verzögerte  sich  um  zwei  Wochen  und  Anfang 
Dezember konnten wir schlussendlich die Maschine in Pucallpa in Empfang nehmen. Im 
entferntesten  erinnerten mich diese Zollformaliäten an  Kafkas „Prozess“  und damit  an 
meine Abiturszeiten. Man hat einen undurchschaubaren Bürokratieapparat und wird von 
einem zum anderen Amt geschickt, weiß aber nicht, wieso man dort hin geht und weiß 
auch nicht für was und warum man zahlt. Alles in Allem sehr verwirrend und man benötigt 
viel Geduld, um nicht verrückt zu werden.

Die Sacha-Inchi-Presse



Nachdem nun endlich das restliche Geld aus dem Projektantrag angekommen ist, können 
wir  jetzt  mit  der  Installation  der  Presse  sowie  der  restlichen  Renovierung  der  kleinen 
Fabrik beginnen. Und nach mehreren Treffen wird klar, dass noch einiges Wasser den 
Ucayali hinunter fließt, bevor mit der Produktion des Öls begonnen werden kann. Neben 
vielen Kleinigkeiten fehlen auch noch große Investitionen wie die Abdichtung gegen Staub, 
ein Boden aus Zement sowie die Installation der Stromzufuhr. Dazu stellt man fest, das 
viele Dinge, die in Deutschland als Standard gegeben sind, man einfach nicht für den 
peruanischen  Regenwald  anwenden  kann.  So  soll  zum Beispiel  das  Öl  bei  18-25  °C 
gepresst werden. Doch leider herrschen hier in Pucallpa gerade mal nachts Temperaturen 
von 25 °C, tagsüber hat es generell über 30 °C. 
Wir  bleiben dran an der  Sache und vielleicht  kann ich  ja  schon in  meinem nächsten 
Zwischenbericht Erfolg mit der ersten Ölflasche vermelden.

Im November und Dezember führten wir 
dann unser Schulprojekt fort. und hielten 
Vorträge  unter  anderem  auch  an  der 
Dorfschule  des  Dorfes  „Antonio 
Raimondi“. Dies stellte sich allerdings als 
schwieriger  heraus,  als  wir  vermutet 
hatten,  denn  die  Schüler  und 
Schülerinnen  waren  neben  ihrer 
fehlenden  Bildung  sehr  beeindruckt  und 
hielten sich mit  Rückfragen oder Fragen 
allgemein zurück. Ganz im Kontrast dazu 
standen  die  Vorträge,  die  wir  vor  der 
Universität  in  Pucallpa  hielten,  denn  die 
Studenten  und  Studentinnen  wussten 
schon  ziemlich  gut  über  die 
Umweltproblematik und den Klimawandel 
Bescheid und so konnten wir ihnen nicht 
mehr viel neues erzählen. Nachdem jetzt 

gerade  noch  Ferien  sind  werden  wir  im  März  wieder  anfangen  und  das  Projekt 
weiterführen. Dazu wollen wir auch mehr in die Praxis gehen, weil wir der Ansicht sind, 
dass wir nur durch die Praxis die Schüler zum Weitermachen bewegen können und dass 
durch  die  Praxis  am  meisten  hängen  bleibt,  was  die  Schüler  für  ihr  weiteres  Leben 
anwenden können.

In der Praxis sieht dies Besuche der Finca, also 
der „Farm“ von Raul her. Das Ziel von Raul ist es, 
die Artenvielfalt, also die Biodiversität sowie den 
ökologischen Anbau zu stärken. Deswegen heißt 
die Finca auch: „Centro de la Biodiversidad“. In 
den letzten Monaten verbrachten wir einige Tage 
damit, die Finca auf Vordermann zu bringen. Wir 
installieren  dort  einen  Rundgang,  um  die 
wichtigsten  Punkte  zu  markieren.  Gleichzeitig 
bauten wir dort eine verbesserte Küche, wie sie 
auch in den Dörfern gebaut werden sowie einen 
Biogarten,  mit  dem  der  ökologische  Anbau 
demonstriert werden soll. Infos zum „Centro de la 
Biodiversidad“  sowie  über  andere  Themen des 
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ökologischen Anbaus sind auch auf der Hompage: www.bio.com.pe zu finden.

Nun  zum  vierten  Punkt,  der  uns  momentan  beschäftigt.  In  den  letzten  Monaten 
intensivierten  wir  die  Zusammenarbeit  mit  zwei  anderen  Dörfern  und  brachen  daher 
regelmäßig zu Dorfbesuchen auf, woraus sich auch später das Projekt Cero Deforestacion 
entwickelte.
Bei unserem ersten Besuch Ende November machte uns allerdings die anfangs zögerlich 
einsetzende Regenzeit einen Strich durch die Rechnung. Nachdem wir mit dem Auto ein 
Stück gefahren waren, konnten wir nicht mehr weiter und ab da erfuhren wir, dass wir in 
der Regenzeit nur mit dem Boot in die Dörfer von „Nueva Esperanza de Panaillo“ und 
„Union Zapotillo“ kommen.
Gesagt getan, kurz darauf fuhren wir dann mit dem Boot in die Dörfer und trafen dort 
interessante und vor allem interessierte Leute, die uns viel über die Problematik vor Ort 
erzählten und die uns auch regelmäßig Unterkunft geben, da am selben Tag selten Boote 
zurückfahren.
Momentan  sind  wir  dabei  ein  Projekt  zum  Schutz  des  Primärregenwalds  sowie  zur 
Wiederaufforstung  voranzutreiben.  Dabei  handelt  es  sich  um  das  Projekt  „Cero 
Deforestacion“,  das  von  unserer  deutschen  Partnerorganisation  „Peru  Amazonico“ 
zusammen  mit  Dörfern  in  der  Gegend  um  Tingo  María  entwickelt  wurde  um  der 
zunehmenden Abholzung und Brandrodung in Primärregenwaldgebieten vorzubeugen.
Jeder  Bauer,  der  diesem  Übereinkommen  beitritt,  erklärt  sich  bereit,  5-10  %  seiner 
Flächen zu schützen und dort den Regenwald Regenwald sein lässt. Auf 15-20% seiner 
Flächen  betreibt  er  eine  nachhaltige  Nutzung  des  Regenwalds  in  Form  von 
Wiederaufforstungsprojekte.  Da für  den Bauern  der  Wald  aber  in  Form von Bau-  und 
Brennholz sowie auch zum Verkauf einen hohen Wert hat, benötigt er eine Gegenleistung, 
die ihm in Form von Rotativfonds zur Verfügung gestellt wird. Diese Rotativfonds bestehen 
im Konkreten aus verbesserten Küchen,  einer  verbesserten Viehhaltung,  ein  besseres 
Gesundheitssystem, etc.
Der Projektantrag für Begleitmaßnahmen beim BMZ ist zur Zeit noch in Arbeit, wir wollen 
ihn so schnell wie möglich einreichen, und hoffen dann auch mit einer positiven Antwort 
rechnen zu können.

2. Problematik der Regenwaldabholzung

Obwohl  ich  mich  nun  schon  ganze  6  Monate  im 
peruanischen  Regenwald  befinde,  wurde  mir  die 
Regenwaldproblematik erst so richtig an 3 Tagen im 
Januar bewusst. Durch einen Freund, der bei einer 
Mission  als  Freiwilliger  arbeitete  und  mittlerweile 
wieder  nach  Deutschland  zurückgekehrt  ist,  hatten 
wir zuerst die Möglichkeit mit einem Missionar einen 
kleinen Rundflug  über  den Regenwald zu  machen. 
Von  oben  wurde  einem  dann  auch  das  ganze 
Ausmaß  der  Tragik  bewusst.  Abgeholzte  Flächen 
wohin man schaut, von einem durchgehenden Wald 
konnte an vielen Stellen keine Rede mehr sein, an 
anderen Stellen Waldbrände, durch gelegte Brände – 
es war erschreckend und ich glaube dieser Flug hat 
mich  selber  auch  erst  so  richtig  wachgerüttelt.  Am 
Wochenende  ging  es  dann  mit  einer  Urwaldtour, 
weiter  die  wir  mit  Freiwilligen aus Lima zusammen 
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machten. Auch hier wieder das selbe: man fährt mit dem Boot am Fluss entlang sieht aber 
am Ufer nur abgeholzte Flächen bzw. Plantagen. Die Tour beinhaltete auch eine kleine 
Wanderung im Regenwald. Wenigstens da, dachte ich mir, kann man vielleicht noch etwas 
unberührten Wald sehen. Aber weit gefehlt. Schon nach wenigen Metern entdeckt man 
den ersten abgeholzten Baum, der einfach liegen gelassen wurde und nicht weit davon 
kommen dann schon die ersten Traktorspuren ins Blickfeld. Es ist erschreckend, wie die 
Menschheit überall  hingeht und ihr Unwesen treibt.  Wahrscheinlich muss man es auch 
erstmal mit eigenen Augen gesehen haben, bevor man merkt, wie weh es einem tut, wie 
wir  Menschen  mit  unseren  wertvollsten  Ressourcen,  wie  beispielsweise  den  Bäumen 
umgehen, ohne zu merken, dass wir geradewegs auf die größte Klimakatastrophe unserer 
Zeit hinsteuern.

3. Problematik der Entwicklungshilfe

In den letzten Tagen beschäftigte mich ein Gedanke und ließ mich für mehrere Tage nicht 
mehr los: Wer gibt uns, als der westlichen Welt das Recht, über Entwicklungshilfe den 
Ländern des Südens (bewusst verzichte ich auf den Begriff Entwicklungsländern), unsere 
Technologien,  unsere  Maschinen  und  damit  auch  in  gewisser  Weise  unsere  Kultur 
aufzuzwingen? Natürlich hat sich in Sachen Entwicklungshilfe viel  getan in den letzten 
Jahren und die Zeiten sind (zu großen Teilen) vorbei in denen mit viel ausländischem Geld 
Fabriken hingestellt  werden, die einheimische Bevölkerung aber keine Ahnung hat wie 
man mit den Maschinen umzugehen hat, ja noch nicht mal Ahnung hat, wie man eine 
Fabrik führt. Dennoch ist auch heute nicht alles Gold was glänzt und leider funktionieren 
immer  noch  viele  Entwicklungshilfeprojekte  nach  diesem  Prinzip,  weil  manch  einer 
vielleicht auch nicht versteht, dass es nicht darum geht, einfach Geld in die Länder des 
Südens zu pumpen, sondern es viel wichtiger ist,  der Bevölkerung vor Ort Zugang zur 
Bildung  zu  verschaffen.  Der  erste  Schritt  muss  meiner  Ansicht  nach  sein,  dass  die 
Bevölkerung die  globalen Zusammenhänge versteht,  das Wissen vermittelt  wird.  Dazu 
muss man schon in der Grundschule anfangen und dann auch im späteren Alter durch 
regelmäßige Fortbildungen in ALLEN Bereichen Wissen vermitteln, damit die Bevölkerung 
wirklich irgendwann einmal auf eigenen Beinen stehen kann. Gleichzeitig muss man einen 
Weg finden, um die Bevölkerung zu warnen, dass der Lebensstil Europas oder Amerikas 
keinerlei  das Ideal ist,  sondern das wir durch unseren exzessiven Lebensstil  erst viele 
Probleme die wir jetzt haben hervorgerufen haben. Weiterhin muss dann dafür gesorgt 
werden,  dass  in  vielen  Projekten  die  einheimische  Bevölkerung  die 
Hauptorganisationsaufgabe  hat.  Das  kann  nicht  durch  ausländische  NGO'S 
(Nichtregierungsorganisationen)  oder  Entwicklungshelfer  geschehen,  die  sollten  meiner 
Ansicht nach nur eine begleitende und beratende Funktion haben. Aber den Weg, wie wir 
ihn in vielen Projekten momentan gehen bzw. gegangen sind halte ich offen und ehrlich 
gesagt für den falschen Weg, da er in dem Irrglauben endet, wir stellen der Bevölkerung 
etwas kostenlos zur Verfügung, weil sie so arm ist und sich das nicht leisten kann. Das 
einzige  was  man  kostenlos  zur  Verfügung  stellen  sollte  ist  Bildung  und  eine 
Gesundheitsversorgung, der Rest muss von der Bevölkerung selbst erbracht werden. Ein 
weiterer Weg wäre auch, dass die westlichen Länder und vor allem die Weltbank den 
Ländern  des  Südens  in  einer  Aktion  ihre  Schulden  entlässt.  Meiner  Ansicht  nach 
behindern diese Schulden, dass sich die Länder frei  entwickeln können, weil  sie dann 
immer in einer Unabhängigkeit zur westlichen Welt stehen. 
In diesem Zusammenhang stehe ich gerne für Diskussionen zur Verfügung, vielleicht kann 
mir auch jemand aus eigenen Erfahrungen berichten. 



4. Weihnachten und Silvester

Weihnachten verbrachte ich in Tingo María mit der Gastfamilie der anderen Freiwilligen 
dort. Mir ging es an Weihnachten nicht so schlecht, wie ich vermutet hatte, sondern ich 
war sehr beeindruckt von der anderen Art Weihnachten zu feiern, auch wenn sich den 
ganzen  Abend  lang  nicht  die  bekannte  Weihnachtsstimmung  einstellen  wollte. 
Weihnachten sieht dann so aus, dass man so um ca. 21 Uhr in den Gottesdienst geht, der 
mit wesentlich mehr Leben gestaltet ist,  als in Deutschland. Um Mitternacht fängt man 
dann an mit Essen, das Festmahl ist natürlich auch hier sehr üppig – zumindest in der 
Familie in der wir waren – auf den Straßen werden Feuerwerkskörper gezündet und später 
wird dann auch die Musik angestellt und es laufen die üblichen Charthits bestehend aus 
Cumbia, Salsa und Reggeaton, und es wird getanzt. Es war wirklich unterhaltsam und wir 
hatten  allesamt  viel  Spaß.  Silvester  hingegen  verbrachte  ich  in  Lima  mit  anderen 
Freiwilligen und wegen verschiedener  Kommunikationsprobleme wurde der  Abend erst 
gegen drei Uhr unterhaltsam, das Fest dauerte aber dann noch bis in die Morgenstunden.

5. Zwischenseminar

Mitte  Februar  trafen  sich  alle 
Freiwilligen des Welthaus Bielefeld 
in  Lima  zum  verpflichtenden 
Zwischenseminar.  Wir  waren  in 
einem Club an einem Badestrand 
im Norden von Lima untergebracht 
und  hatten  dort  eine  wahnsinnig 
gute  Infrastruktur.  Neben 
Badestrand,  Pool,  Fußballplätzen, 
Frontonplätzen,  Tennisplätzen 
spielte auch noch das Wetter mit, 
und  so  war  es  eigentlich  echt 
schade,  dass  wir  auch  zum 
Arbeiten  gekommen  waren  und 
unser  Seminar  uns  nicht  immer 
Zeit ließ, das volle Angebot zu nutzen. Dennoch war die Woche sehr spannend, einfach 
auch  um  zu  sehen  was  die  anderen  Freiwilligen  so  machen,  was  sie  bisher  für 
Erfahrungen gesammelt haben und vor allem zu sehen, das jeder doch noch irgendwie mit 
den selben Problemen zu kämpfen hat.

6. Sonstiges

Am einem Wochenende im November  wurden wir 
zum Jubiläum einer anderen Organisation, ADECAP, 
bei  der  auch  Freiwillige  untergebracht  sind, 
eingeladen. Die Organisation ADECAP setzt sich für 
die  Rechte  der  indigenen  Bevölkerung  des 
peruanischen  Andenlandes  in  der  Region  um 
Huancayo  ein.  Geplant  war  neben  einem  großen 
Festakt  mit  Reden  und  Umzügen  auch  ein 
Fußballturnier und schlussendlich beschränkte sich 
das  Jubiläum  auch  auf  eben  dieses  sowie  ein 
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Volleyballturnier. Wir Freiwillige hatten ein Mädelsteam und ein Jungenteam am Start und 
obwohl  wir  in beiden Gruppen nur den 3.  Platz  holten,  blieben wir  in  den Köpfen der 
Peruaner in Erinnerung, die sichtlich von unserer extrem guten Anfeuerung und unserem 
Teamgeist beeindruckt waren. Alles in allem war es ein sehr schönes Turnier, und unsere 
dritten Plätze wurden noch bis spät in die Nacht gefeiert.

Hier in Pucallpa hat nun auch die Regenzeit begonnen, wenn auch verspätet, aber besser 
spät als nie. Es vergeht kaum ein Tag, an dem es nicht wie aus Kübeln regnet, aber auch 
daran gewöhnt man sich.

Ansonsten geht es mir hier ausgesprochen gut, natürlich ist nun schon über die Hälfte 
meines Aufenthalts vorbei und so denkt man sich von Zeit zu Zeit,  Mensch, ich bin ja 
schon bald wieder daheim, aber richtig Heimweh verspüre ich momentan einfach nicht. 
Dazu trägt bestimmt auch die Mentalität der Peruaner bei. Es ist sehr beeindruckend, wie 
die Bevölkerung mit vielen Dingen umgeht, es wird hier so viel gelacht, und die Leute sind 
einfach so  durchweg freundlich.  Um dies  zu  verdeutlichen,  habe  ich  noch eine  kurze 
Anekdote. Ich war irgendwann mal in Lima unterwegs, auf der Suche nach einem Haus 
und weil sich die Suche im Straßengewirr von Lima erschwerte, fragte ich einen älteren 
Herr, ob er denn die Straße kenne. Dieser Herr meinte dann nur, ja, also die ist auf der 
anderen Seite von dieser großen Straße und wie ich denn zu Fuß unterwegs sei. Er würde 
mich kurz mit seinem Auto dorthin fahren.
Das  war  eine  Geste,  die  mich  schwer  beeindruckt  hatte,  weil  mir  einfach  so  eine 
Freundlichkeit  und  Hilfsbereitschaft  entgegengebracht  wurde.  Gerade  in  puncto 
Freundlichkeit könnten wir in Deutschland uns noch eine Scheibe abschneiden.

Nun,  das  war  es  von  meiner  Seite,  für  Rückfragen  stehe  ich  wie  immer  gerne  zur 
Verfügung, ich freue mich aber auch immer über Reaktionen auf meinen Zwischenbericht 
und bin auch offen für Kritik.
Viele liebe Grüße y cuidanse bastante!

Euer Moritz

P.S.:  Es  gibt  wieder  mehr  Bilder,  hochgeladen  auf 
www.dschungelmoritz.myphotoalbum.com.
Ab dem Album ADECAP-Jubiläum sind die Bilder neu!!!
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