
Zweiter Freiwilligenbericht von Simon Schäfers (2016/17) 

 

Liebe Familie, Freunde, Unterstützer und Interessierte!   

 

Nach den Weihnachtsferien, welche ich mit den anderen Ecoselva-Freiwilligen verbrachte, 

ging das Leben in Moyobamba normal weiter. Ein bisschen eigenartig für mich ist noch 

immer das Fehlen von Jahreszeiten. Anfang Januar das gleiche warme Wetter wie schon 

Monate zuvor zu haben klingt zwar schön, aber einen Jahreszeitenwechsel lernt man hier 

zu schätzen. Durch das Einsetzen der Regenzeit gab es zumindest eine kleine 

Veränderung, auch wenn das lediglich Massen an Niederschlag mit sich brachte, wie man 

sie in Deutschland nicht kennt. Während an der Küste Perus starke Überschwemmungen 

und zerstörerische Huaycos auftraten und der Notstand ausgerufen wurde, äußerte sich 

die Regenzeit hier vor allem in nassen Schuhen und schlammigen Straßen. Trotzdem ist 

nach wie vor der Hashtag der Regierung #UnaSolaFuerza onmipräsent und so nah an der 

Katastrophe bekommen Mitgefühl mit den Betroffenen und Respekt vor der Natur eine 

andere Dimension.  

 

Auf der Arbeit ging es Anfang des Jahres wieder nach Juanjui, um die Naturschutzgebiete 

zu betreuen. Wie schon im Oktober ging es darum, die Grenzen mit den nahe wohnenden 

Campesinos abzugehen und gerodete Flächen sowie das Auftauchen besonderer Tier- 

und Pflanzenarten zu protokollieren. Im Gegensatz zum Einsatz im Oktober, als ich erst 

wenige Wochen in Peru war und mein Spanisch nicht wirklich gut, konnte ich dieses Mal 

die Bauern besser verstehen, was ein schönes Erlebnis ist, vor Allem, weil man nicht die 

langen Wanderung in Schweigsamkeit verbringen muss.  

 

Nach zwei sehr heißen und auch nassen Wochen in Juanjui ging es wieder zurück ins 

heimische und milde Moyo, doch nicht für lange, da Mitte Februar unser Zwischenseminar 

in Tingo Maria stattfand. In den fünf Tagen konnten wir unser bisher Erlebtes und das noch 

Folgende ein wenig reflektieren und unsere Erfahrungen mit den anderen Freiwilligen 

teilen. Außerhalb des Programms war das Seminar vorallem deshalb schön, da wir 

Freiwillige uns nach bis zu sieben Monaten (das letzte Mal auf dem Vorbereitungsseminar) 

endlich wiedersahen.  



Fast direkt im Anschluss an dieses Seminar ging es mit AMPA nach Lima, zur reunión 

anual, die im außerhalb gelegenen Pachacamac auf einem Landgut statt fand. Der 

Gastgeber Juan, eine sehr charismatische Person, übernahm Teile dieses Seminars, was 

spirituelle Wanderungen, Seelsorge und Selbstfindungsveranstaltungen beinhaltete. Für 

uns, deutsche Versammlungen gewohnt, war es teilweise sehr merkwürdig, das intime und 

tiefgreifende Themen vor den Arebitskollegen besprochen wurden. Auch sehr familiäre 

Atmosphäre unter den Mitarbeitern war ungewohnt und anfangs befremdlich. Aber 

spätestens beim Fußball oder Volleyballspielen mit allen konnte ich mich auf diese 

Atmosphäre einlassen, zumal in der Freizeit mehrere Hängematten und sogar eine Sauna 

zur Verfügung standen. 

   Gruppenbild der reunión anual (ich bin wie immer der einzige blonde) 

 

Trotz dieser lockeren Handhabung wurden selbstverständlich auch Arbeitspläne erarbeitet, 

neue Projektideen diskutiert und geplant und Bilanzen aus dem letzten Jahr gezogen. 

Aufgrund dessen hat sich auch bei uns beiden Freiwilligen einiges geändert. Durch unser 

Einbringen in eine neue Projektidee arbeiten wir jetzt maßgeblich an diesem Projekt mit, 

welches vorsieht, Bauern mit nachhaltigem Kaffeeanbau durch das Kultivieren von Pilzen 

eine weitere Ertragsmöglichkeit anzubieten. Das funktioniert jedoch nur, wenn ein humides 

Klima vorhanden ist, sprich: das Gebiet nicht gerodet ist. Somit werden diejenigen unter-

stützt, die sich an walderhaltende Maßnahmen halten und andere motivert, dies zu tun.  

 

 



 

 

Weil das Projekt aber noch sehr am 

Anfang steht, ist unsere Aufgabe bisher 

mehr, herauszufinden, wie man eine 

konstante Produktion bewerkstelligt. 

Dazu züchten wir im Moment die Pilze 

von den Sporen an, um sie später in 

totes Holz auf den Kaffeefeldern 

einzusetzen, damit wachsen und sich im 

Idealfall ausbreiten, wodurch die 

Produktion zum Selbstläufer würde. Im 

selben Zuge kümmern wir uns um die 

Vermarktung unter der Leitung von 

Miguel, dem Mann der Chefin, welcher 

gute Kontakte zu Restaurants in der 

Umgebung und auch in Lima pflegt. Der 

Plan ist, die Pilze an diese zu verkaufen, 

wofür allerdings Gerichte ausprobiert 

werden müssen, worin wir zum Teil auch 

eingebunden werden.  

Die Pilze “Orejas de Judas” an einer Holzkonstruktion 

  

Dadurch, dass wir von Anfang an an diesem Projekt mitarbeiten, werden wir auch in allen 

Bereichen eingebunden. So wurden wir bei einer Versammlung der Bauern zu diesem 

Thema in die Diskussion eingebunden und werden auch in Planungen du einem kleinen 

Pilz-Festival, welches die Pilze in der Anbauregion bekannter machen soll, involviert. 

Diese Entwicklung ist besonders für mich sehr schon, da ich vormals abgesehen von 

einigen Ausflügen aufs campo eher Hilfsarbeiten gemacht habe, ohne mich selbst 

einbringen zu können. 

 

Während auf der Arbeit die Pilze wachsen, fühle ich mich in Moyo nach wie vor sehr wohl. 

Unser Mitbewohner Hernan war für einige Monate aufgrund eines Berufspraktikums in 

seiner Heimatstadt Soritor, weswegen wir ihn nur manchmal am Wochenende zu Gesicht 

bekamen. Jetzt wohnt er wieder vollständig mit uns zusammen und in letzter Zeit 



unternehmen wir viel zusammen. Durch ihn haben wir mehrmals in der Woche Besuch 

von anderen Studenten, was in seiner Abwesenheit gefehlt hat.  

An den Wochenenden und freien Tagen unternehmen wir "Kurzausflüge", was teilweise 10 

oder mehr Stunden Busfahrt bedeutet. Jedoch gewöhnt man sich daran, die Preise sind 

sehr gering und es ist fast immer ein Platz im Bus frei, sodass man sehr spontan verreisen 

kann, was uns des öfteren nach Tingo Maria oder in die Anden führt. Mittlerweile fühle ich 

mich auch in Chachapoyas sehr wohl, einer Stadt auf 2300m mit beeindruckender Kultur 

und dem dritthöchsten Wasserfall der Welt in unmittelbarer Nähe. Im Gegensatz zur selva 

kann man da mit europäischen Temperaturen rechnen und ist abends mit einem dicken 

Pulli gut beraten.  

Wie ihr seht, geht es mir nach wie vor super, für uns Freiwilligen rückt das Ende unseres 

Aufenthalts hier langsam aber sicher in Sichtweite. Ich für meinen Teil habe Peru bislang 

sehr genossen und lieb gewonnen und freue mich auf die restliche Zeit hier. Andererseits 

freut man sich genauso auf Deutschland.  

WG-Ausflug nach Cajamarca (leider ohne Hernan) 

 

Ich möchte mich ein weiteres Mal bei euch allen bedanken, dass ihr mir diesen Aufenthalt 

ermöglicht. Die besten Grüße aus Moyobamba, Peru. 

Saludos,  

Simon   

Falls Ihr noch Interesse habt, mein Jahr mitzugestalten, würde ich mich sehr über eine 

Spende auf das folgende Konto freuen! 
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