
Freiburg, 06.September 2010

Liebe Familie, Freunde und Unterstützer meines Förderkreises!

Ein letztes Mal wende ich mich mit einem Lagebericht an euch, jedoch nicht wie angekündigt 
aus Peru, sondern bereits aus Deutschland. Wie wohl die meisten von euch wissen, bin ich schon
Anfang Juli von Lima nach Frankfurt geflogen, um vorerst bei meinen Eltern in Freiburg 
unterzukommen. Bevor ich aber von meinem Abschied in Peru und meiner Ankunft in 
Deutschland erzähle, möchte ich zunächst über meine Projektarbeit innerhalb der letzten drei 
Monate in Peru berichten.

Das Programm „Cero Deforestación“

In meinen letzen zwei Berichten habe ich ja bereits das Programm „Cero Deforestación“ 
beschrieben, das Mitte letzten Jahres von den Vereinen ecosleva e. V. und Perú Amazónico e. V. 
gemeinsam mit der Bauerngemeinde Montevideo in der Nähe von Tingo Maria ins Leben 
gerufen wurde. Da das Programm auf sehr gute Resonanz in den Bauerngemeinden um Tingo 
Maria stößt, wurde beschlossen, einen Antrag für die Projektfinanzierung an das 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu stellen. So 
habe ich zum einen eine 30 Seiten umfassende Rohfassung des Antrags mit einer 
Kostenkalkulation erarbeitet und zum anderen bei unterschiedlichen regionalen Organisationen
das Programm vorgestellt und für Unterstützung geworben. Nach aktuellem Stand wird die 
Kaffeekooperative Divisoria peruanischer Projektpartner von „Cero Deforestación“. Fachliche 
und finanzielle Unterstützung sind von den Organisationen Proyecto Especial Alto Huallaga 
(Sonderprojekt Oberes Huallaga-Tal) und Programa Desarrollo Alternativo (Programm zur 



alternativen Entwicklung) zu erwarten. Beide Organisationen arbeiten in der Region Tingo 
Maria und unterstützen die Entwicklung des regionalen Marktes und die landwirtschaftliche 
Produktivität. Des Weiteren habe ich unser Vorhaben bei der brasilianischen Baufirma 
Odebrecht in Lima vorgestellt. Die Firma Odebrecht wird innerhalb der nächsten Jahre ein 
riesiges Wasserkraftwerk am oberen Flusslauf des Huallagas installieren. Begleitend zu diesem 
Bauvorhaben stellt die Firma auch Fonds für Sozial- und Umweltprojekte in der Region zu 
Verfügung. Ende des Jahres wird sich die Firma entscheiden, ob auch ein Fond für das 
Programm „Cero Deforestación“ eingerichtet wird. In den Dörfern selbst, konnten wir in den 
letzten Monaten leider nicht präsent sein, da um Tingo Maria vermehrt Aktivitäten des 
Leuchtenden Pfades zu verzeichnen waren. Der leuchtende Pfad ist eine linke Guerilla 
Bewegung, die sich Ende der 60er Jahre an der Universität in Ayacucho formierte. Im Jahre 
1980 rief der Leuchtende Pfad zum Wahlboykott auf und erklärte den bewaffneten Kampf gegen die 
bestehende Gesellschaftsordnung. In den darauf folgenden Jahren entbrannte ein Bürgerkrieg, der erst 
Anfang der 90er Jahre zum erliegen kam und etwa 70 000 Menschen das Leben kostete. Heute sind die 
verbliebenen Anhänger des Leuchtenden Pfades fast ausschließlich in der Region um Tingo 
Maria präsent. Hier verfolgen sie jedoch nur noch halbherzig ihre politischen Ziele und sind 
vielmehr in den illegalen Anbau von Koka und den Drogenhandel verstrickt. Im April kam es in 
der Nähe von Tingo Maria zu zwei Morden, die angeblich von Anhängern des Leuchtenden 
Pfades begangen wurden. Außerdem wurden in mehreren Dorfgemeinden Versammlungen des 
Leuchtenden Pfades einberufen, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Aus diesem Grund wurden
uns Freiwilligen sowohl vom Welthaus Bielefeld, als auch von der Deutschen Botschaft in Lima 
untersagt, die Stadt Tingo Maria zu verlassen und die Projekte in den umliegenden Dörfern 
fortzuführen. So lag also die Arbeit in den Bauerngemeinden auf Eis. Die Baumschule in 
Montevideo konnte nicht fertig gestellt werden und die Studentenpraktika in den Dörfern 
mussten abgesagt werden. Zu unserem Bedauern wurde das Verbot auch bis zum Ende unseres 
Freiwilligendienstes nicht aufgehoben und es bleibt zu hoffen, dass die Aktivitäten in den 
Gemeinden von den neuen Freiwilligen wieder aufgenommen werden können.

Projektkoordination und Verwaltung der Projektgelder

Viel Zeit, Energie und Nerven steckte ich innerhalb der letzten Monate in die 
Projektkoordination und die Verwaltung der Projektgelder. Bereits 2008 wurde die Finanzierung 
von so genannten Begleitmaßnahmen zum Freiwilligendienst beim BMZ beantragt und das 
Projekt "Förderung des Erfahrungsaustausches und Wissenstransfer zwischen Bauerndörfer im 
peruanischen Regenwald und Förderung der Wiederaufforstung unter Beteiligung der Universität 
Nacional Agraria de la Selva in Tingo Maria“ bewilligt. Im Rahmen dieses Projektes konnte ein 
Großteil unserer Aktivitäten finanziert werden. Im Juli lief nun dieses Projekt aus. Deshalb 
mussten bis Ende Juni alle Projektgelder ausgeben und dem BMZ ein Projektbericht und die 
Abrechnung der Projektgelder vorgelegt werden. Zum Glück stand ich mit dieser Aufgabe nicht 
alleine da. Sophie, die in Pozuzo ihren Freiwilligendienst leistete, unterstützte mich tatkräftig. 
Das Hauptproblem des Unterfangens bestand darin, dass in die Planung und Abwicklung der 
Projektmaßnahmen sowohl die beiden Vereine ecoselva e. V. und Perú Amazónico e. V., die 
Entsendeorganisation Welthaus Bielefeld und die peruanische Organisation ecoselva in La 
Merced involviert waren. Dies bedeutete, alle vier Seiten in den Prozess mit einzubeziehen und 
von allen vier Seiten in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Aussagen zu erhalten. Gerade 
wenn wir eine Ausgabenplanung mit Kostenvoranschlägen für unterschiedliche Aktivitäten fertig 
gestellt hatten, tauchten aus irgendwelchen Versenkungen weitere Projektgelder auf, die wir in 
unseren Kalkulationen mitberücksichtigen mussten. Viel schlimmer war es aber, als uns 
mitgeteilt wurde, dass aufgrund von noch ausstehenden Abrechnungen aus 2009 viel weniger 
Projektgelder zu Verfügung standen als angenommen. So mussten wir erneut alle Kalkulationen 
über den Haufen schmeißen. Einige der geplanten Aktivitäten, leider auch solche, die wir bereits 
den Bauern fest zugesagt hatten, konnten deshalb nicht durchgeführt werden. Letztendlich 



wurden die Projektgelder fristgerecht und dem Antrag entsprechend ausgeben und Sophie 
verfasste Anfang Juli den Projektbericht und die Kostenabrechnung.
Im Folgenden sind die Begleitmaßnahmen, die in den letzten drei Monaten durch die 
Projektgelder finanziert und von den Freiwilligen durchgeführt wurden, kurz beschrieben:
� Erweiterung des Rotativfonds in der Bauerngemeinde Felipe Pinglo Alva

Das Dorf Felipe Pinglo Alva, in dem Lisa und Ricarda ihren Freiwilligendienst leisteten, hat 
bereits seit 2008 einen Rotativfond. Mit diesem wurden hauptsächlich verbesserte Küchen 
für die Bauern finanziert. Nun wurde der Fond für die Anschaffung von Plastikplanen für die 
Trocknung des Kaffees aufgestockt. Lisa und Ricarda haben über die Kaffekooperative
Divisoria die Planen in Lima bestellt und die Verträge über den Geldverleih mit den Bauern 
abgeschlossen.

� Einrichtung eines Rotativfonds in der Bauerngemeinde Montevideo
Für das Dorf Montevideo, in dem Max seinen Freiwilligendienst leistete, wurde ebenfalls ein 
Rotativfond eingerichtet. Das Geld wurde zunächst für die Installation von verbesserten 
Küchen eingesetzt. Sophie und Max haben ein neuartiges tragbares Küchenmodell aus 
Pozuzo nach Tingo Maria gebracht. Dieses wird nun in Tingo Maria von einem Schlosser 
nachgebaut und die neuen Küchen in die Dörfer transportiert. Es konnten bereits zehn 
Küchen in Montevideo installiert werden.

� Installation einer Baumschule in Panaillo
Die Freiwilligen Henrik und Moritz leisteten ihren Freiwilligendienst in der Stadt Pucallpa 
und in umliegenden Bauerngemeinden. Mit der Hilfe von Studenten der Universität Pucallpa 
haben sie in dem Dorf Panaillo eine Baumschule gebaut. Mit den Projektgeldern wurden
ebenfalls Baumsetzlinge für die Aufforstung gekauft.

� Bauernseminar in Pozuzo
Nachdem wir im Oktober letzten Jahres ein Seminar für Bauern aus der Region um Tingo 
Maria organisiert hatten, boten wir dieses Jahr Bauern aus der Region um Pucallpa die 
Möglichkeit einer Reise nach Pozuzo an. Auch dieses Mal fanden über drei Tage Lehrgänge 
zur nachhaltigen Regenwaldbewirtschaftung, Aufforstung und gesunder Ernährung statt. 
Etwa 20 Bauern nahmen an dem Seminar teil.

� Bauernpraktika in Pozuzo
Auch innerhalb der letzten drei Monate organisierte Sophie für Bauern aus der Region um 
Tingo Maria Praktika auf der Finka von Augustin und Rebeca Egg in Pozuzo. Zwei mal 
konnte jeweils für zwei Wochen eine Bauernfamilie aus Montevideo nach Pozuzo reisen. 
Dort zeigte Augustin den Bauern, wie er auf seiner Finka seit Jahrzehnten eine nachhaltige 
Vieh-, Land- und Forstwirtschaft betreibt. Die Bäuerinnen wurden von Rebeca in dem Anbau 
und der Zubereitung von Nahrungsmitteln unterrichtet.

Abschlussseminar in Tingo Maria
Zum Abschluss unseres Freiwilligendienstes organisierten wir Ende Juni ein Seminar in Tingo 
Maria, zu dem wir alle Gemeinden einluden, mit denen wir zusammengearbeitet hatten. Diesmal 
fand das Seminar nicht an der Universität, sondern in Räumlichkeiten der Kommission für 
Frieden und Entwicklung in Tingo Maria statt. Vormittags standen Vorträge über die Einrichtung 
und Verwaltung eines Rotativfonds, über Umweltschutz und den Nationalpark Tingo Maria und
über die Einrichtung und Pflege eines Biogartens auf dem Programm. Mit einem gemeinsamen 
Mittagessen ließen wir das Seminar ausklingen. Die Teilnahme am Seminar war nicht gerade 
überwältigend, aber immerhin fanden etwa 15 Bauern den Weg zu uns.



Rückblickend auf meinen Aufenthalt in Peru kann ich sagen, dass ich ein sehr schönes Jahr, in 
einem noch schöneren Gastland mit noch freundlicheren Menschen verbringen durfte. Ich habe 
viel über Peru und seine Bevölkerung gelernt. Viele zunächst fremde Menschen, fremde 
Verhaltensweisen und fremde Denkweisen sind mir innerhalb der letzten 12 Monate vertraut 
geworden. Jedoch genauso viele Menschen, Verhaltensweisen und Denkweisen sind mir fremd 
geblieben. Zudem habe ich innerhalb der letzten 12 Monate nicht nur Peru und die Peruaner, 
sondern auch Deutschland und die Deutschen und ganz besonders mich besser kennen gelernt. 
Und vor allem jetzt nach meiner Rückkehr nach Deutschland nehme ich meine Heimat und mein 
Leben bewusster und aus einer anderen Perspektive wahr. Als erstes ist mir das viele und 
kostenlose Klopapier auf der öffentlichen Toiletten auf dem Frankfurter Flughafen aufgefallen, 
danach die allgegenwärtige Ordnung und Sauberkeit, die vielen neuen und gepflegten Autos, die
sehr geordnet und ohne zu hupen auf den Straßen fahren, die großen Einfamilienhäuser mit ihrer 
soliden Bauweise und den vielen schönen Blumen im Garten, die allgemeine Ruhe, sei es auf der 
Straße, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Restaurant oder Cafe, die riesigen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen auf denen in Monokultur Mais und Weizen angebaut wird…. 
Trotz der vielen kleinen und großen Unterschiede, habe ich mich erstaunlich schnell und einfach 
wieder in Deutschland eingelebt. Hier ist mir auch sicherlich das schöne Wetter Anfang Juli zu 
Hilfe gekommen. Denn nach einem Jahr ewigen Sommers im peruanischen Regenwald, wäre 
eine Rückkehr in ein winterliches, nass-kaltes Deutschland einfach nur grausam gewesen.

Und was kann ich rückblickend auf meine Arbeit als Freiwillige in Peru sagen? Einerseits habe 
ich gemeinsam mit den anderen Freiwilligen viele Projekte innerhalb der letzten 12 Monate 
angestoßen. Andererseits wird unsere Arbeit nur von Nutzen sein, wenn sie von den 
nachfolgenden Freiwilligen auch weitergeführt wird. Vor etwa zwei Wochen sind insgesamt 
sieben neue Freiwillige in Peru angekommen. Wie auch im letzten Jahr werden zwei Freiwillige 
nach Pucallpa und ein Freiwilliger nach Pozuzo gehen. Von den ursprünglich 7 Projektplätzen in 
Tingo Maria wird nur noch ein Projektplatz an der Universität besetzt. Ein zusätzlicher 
Projektplatz wurde in der Kaffeekooperative Divisoria in Tingo Maria eingerichtet. Da die 
Kooperative auch in vielen der Gemeinden tätig ist, mit denen wir zusammen gearbeitet haben, 
ist dort eine Weiterentwicklung der Projekte ebenfalls möglich. Auch die bereits in die Wege 
geleitete Kooperation zwischen der Universität und der Kooperative bei der Vergabe von 
Studentenpraktika in den Bauerngemeinden kann auf diese Weise ausgebaut werden. Darüber 
hinaus wurden zwei weitere neue Projektplätze bei der Organisation Econtinuidad in Lima 
eingerichtet. Wie ich bereits in meinen letzen beiden Lageberichten beschrieben habe, unterstützt 
Econtinuidad Schulen in ganz Peru bei der Einrichtung von Biogärten und bei der Integration der 
Gärten in das Unterrichtskonzept. Hier ist zu hoffen, dass durch die Arbeit der zwei Freiwilligen 
bei Econtinuidad, möglichst viele Schulgärten auch Einzug in die Regionen finden, in denen wir 
gearbeitet haben. Die Chancen, dass das Projekt Cero Deforestación in Zukunft weitergeführt 
wird, stehen ebenfalls recht gut. Wie bereits gesagt, liegt eine Rohfassung des Projektantrages 
für das BMZ vor. Im Juli war ich gemeinsam mit Heiner Stienhans, der Vorsitzende von 
Ecoselva e. V. und Leiter der Freiwilligenprojekte, beim BMZ in Bonn, um Einzelheiten des 
Antrages zu besprechen. Außerdem ist Heiner Stienhans gemeinsam mit den neuen Freiwilligen 
nach Peru gereist, um die Gespräche mit den potentiellen peruanischen Partnern und 
Unterstützern des Projektes weiterzuführen.

Neben diesen konkreten Teilerfolgen auf Projektebene, möchte ich aber auch auf die genauso
wichtige und leider oft unbeachtete Wirkung des Freiwilligendienstes auf menschlicher Ebene 
aufmerksam machen. Ziel des weltwärts-Programms ist es, den interkulturellen Austausch zu 
fördern, indem es jungen Menschen (leider bisher nur auf deutscher Seite) die Möglichkeit 
bietet, andere Realitäten kennen zu lernen, globale Abhängigkeiten und Wechselwirkungen 
besser verstehen zu können und ihre eigene Heimat und Kultur den Menschen im Gastland näher 



zu bringen. Während meines Freiwilligendienstes fand ich es immer wieder erstaunlich, wie 
interessiert und aufgeschlossen mir die Menschen, gerade in den abgelegenen Bauerndörfern,
entgegen getreten sind. Oft genug wurde bei einem Besuch zur „Feier des Tages“ ein Huhn 
geschlachtet und einem das einzige Bett im Haus zum Schlafen überlassen. Natürlich gab es 
gegenüber mir als Freiwillige auch eine gewisse Erwartungshaltung. Doch ich hatte immer das 
Gefühl, dass die Bewohner vor allem an mir als Menschen und an meinem Leben und meiner 
Heimat interessiert waren. Gerade in den Momenten, in denen nicht die Arbeit im Mittelpunkt 
stand, sondern in denen über Alltägliches in Peru und Alltägliches in Deutschland geredet und 
gelacht wurde, hatte ich das Gefühl, wirklich etwas zu bewirken und sowohl den Menschen in 
Peru, als auch mir selbst etwas Dauerhaftes zu hinterlassen – die Erinnernung an viele schöne 
gemeinsame Momente, den wechselseitigen Einblick in fremde Kulturen und fremde 
Lebensweisen und das Gefühl der Verbundenheit.

Durch den Freiwillgendienst ist mir eines noch einmal bewusster geworden. Gerade die kleinen 
und alltäglichen Gesten machen den Unterschied – überall auf der Welt. Und gerade hier in 
Deutschland bekommen wir jeden Tag die Chance, der Welt ein freundlicheres Gesicht zu 
geben. Jeden Tag dürfen wir uns zwischen Fairtrade und Billig, zwischen Bio und Herkömmlich, 
zwischen Gemüse und Fleisch, zwischen Heimisch und Importiert, zwischen Grünem Strom und 
Atomstrom, zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und Auto, aber auch zwischen Lachen und 
Meckern, zwischen Verständnis und Arroganz, zwischen Gelassenheit und Stress, zwischen 
Offenheit und Normen entscheiden. Wohlstand und Bildung bedeuten Möglichkeiten, 
Möglichkeiten bedeuten Entscheidungen und Entscheidungen bedeuten Verantwortung.
Also, machen wir das Beste daraus!

Es grüßt euch herzlich, eure Verena


