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Es ist ein tolles Gefühl nach einem Jahr in Peru wieder zuhause in Deutschland anzukommen. Doch ehrlich
gesagt hatte ich nie Heimweh oder einen Moment, wo ich mich gerne nach Europa gebeamt hätte. Ich 
fühlte mich einfach wohl in Pichanaki, dem kleinen Regenwaldstädtchen in Peru. Die belebten Straßen, 
das Einkaufen auf dem Markt, das Baden in den Wasserfällen, das Ausgehen am Wochenende mit den 
peruanischen Freunden oder die Tätigkeiten im Projekt. Für mich lief fast alles bestens.
Da kann man natürlich leicht nachvollziehen, dass es mir schwer, fiel das vertraute Pichanaki zu verlassen. 
Umso komischer war es jedoch den Koffer zu packen, die Wohnung aufzuräumen und zu putzen, um sie 
für meine Nachfolger besenrein herzurichten. Und da wurde mir in der leeren Stube erst richtig bewusst: 
Ich muss fort von hier!
Die letzte Woche im Regenwald war voll gespickt mit Verabschiedungen und Abschiedsfeiern. In den 
Schulen wurden von Schülern und Lehrern Dankesreden gehalten. Gemeinsam mit Kollegen wurde Mittag 
gegessen und mit dem ein oder anderen Bierchen angestoßen. Des Weiteren wollte ich mich von allen 
Frauen aus dem Sacha Inchi Projekt verabschieden, doch nur drei von ihnen kamen zum vereinbarten 
Termin. So sprach die Vorsitzende für die gesamte Gruppe, bedankte sich für meine Mitarbeit und die 
große Unterstützung im Projekt. Danach überreichte sie mir mehrere Kilo Sacha Inchi, um diese exotische 
Nuss auch in Deutschland meinen Freunden und Bekannten präsentieren zu können. 
Die letzten Tage in Peru verbrachte ich in Lima mit meinen Mitfreiwilligen. Jeder hatte noch paar Dinge zu 
erledigen oder zu organisieren. Wir verbrachten viel Zeit gemeinsam, gingen essen oder feiern. Und keiner
konnte so richtig realisieren, bald daheim zu sein. Zudem lernte ich meine Nachfolger kennen, die nun für 
ein Jahr in Pichanaki arbeiten. Ich konnte ihnen viel über ihren neuen Wohnort und dem Projekt erzählen.
Die Rückreise nach Deutschland war ein wenig aufregend. Nach vier Stunden Flug landeten wir in 
Kolumbien und hatten etwa sieben Stunden Aufenthalt. Dazu addierte sich eine Stunde Verspätung des 
Anschlussfluges nach Frankfurt. Jedoch war der Langstreckenflug der Lufthansa überbucht, etwa 30 
Passagiere wurden aufgerufen und durften nicht mitfliegen. Zum Glück waren wir bereits Stunden vorher 
eingecheckt und kamen beinahe pünktlich in Deutschland am Flughafen an, wo ich herzlichst empfangen 
wurde.
Ich stellte mir meine Rückkehr um einiges schwieriger oder „extremer“ vor. Natürlich gibt es einen riesigen
Kontrast zwischen Peru und Deutschland, allein wenn man die Mentalität, den Straßenverkehr und den 
Lebensstandart betrachtet. Doch ich lebte mich sehr schnell wieder ein, hatte meine Familie und Freunde 
um mich herum, war viel unterwegs. Ich ging am ersten Tag direkt wieder zum Training und machte eine 
kleine Motorradtour. Beide Hobbies die ich in Peru vermisst habe.
Fremd war mir nichts, immerhin bin ich hier aufgewachsen.
Die erste Frage, die mir anfangs so ziemlich jeder stellte, war: „Und, wie war es so?“
Deswegen antwortete ich auch dementsprechend kurz wie z.B.: „Es war super, ich habe sehr viele 
Erfahrungen sammeln können und ein großes Abenteuer durchlebt. Rund am alles bestens.“
Wenn viel Zeit war erzählte ich natürlich ausführlicher. Immerhin habe ich so viel erlebt, dass man viele 
Stunden quatschen könnte, ohne sich zu wiederholen. Meinte Erfahrungen teile ich gerne, und versuche 
auch jungen Leuten den Freiwilligendienst näher zu bringen. Ich kann ihn nur jeden empfehlen. 

In den letzten vier Monaten in Peru habe ich neben dem Unterricht an den Schulen und der Arbeit im 
Sacha Inchi Projekt auch mit Kaffee zu tun gehabt.
Somit war ich die Wochen über gut beschäftigt. Mit den guten Sprachkenntnissen, den gesammelten 
Erfahrungen im Regenwald und dem angeeigneten Wissen über Sacha Inchi und die Feldarbeit fiel mir 
einiges leichter als zu Anfang und konnte selbstständiger arbeiten. 
Am Anfang des FSJ war ich an zwei Schulen tätig, in den Dörfern Pampa Camona und Primavera. Im März 
kam eine weitere Schule hinzu an der ich dienstags nachmittags den Englischworkshop leitete. Ab Mai 
wurden es dann sogar vier Schuleinrichtungen, an denen ich Englisch unterrichtete. Wobei ich den 
Unterricht in der vierten Schule eher unfreiwillig übernahm. Schon an drei Schulen zu arbeiten war 
anstrengend genug. Doch Chef Rubén war sehr interessiert daran, dass Timo und ich in der Communidad 
Nativa „Bajo Quimiriki“ arbeiteten, da das einheimische Dorf gute Chancen für verschiedene Projekte bot. 
Dadurch konnten wir nicht anders als zustimmen, denn sowohl unser Chef als auch die Dorfältesten 
rechneten fest mit uns.



Letztendlich unterrichtete ich jeden Montag- und Dienstagmorgen, Dienstagnachmittag und 
Mittwochnachmittag. Dies wurde sehr zeitintensiv, denn schließlich mussten die Unterrichtsstunden und 
Klassentests vorbereitet, die Tests korrigiert und den Schülern mündliche und schriftliche Noten vergeben 
werden. Timo und ich waren nicht nur Assistenten, nein, wir wurden als richtige Lehrer eingesetzt. 
Sicherlich bekamen wir von den Kollegen auch Unterstützung, doch eben nicht beim Englischunterricht 
selbst. Denn kaum ein Lehrer beherrschte die englische Sprache. In Pampa Camona kam es vor, dass eine 
Lehrerin die Klassen 1-3 an der Sekundaria für den Englischunterricht erhielt, obwohl sie kein einziges 
Wort dieser Sprache sprach. Somit bastelten die Kinder in dieser Doppelstunde und schmückten den 
Klassenraum. Ein Problem ist eben das nicht funktionierende Bildungssystem in Peru. Jede Schülerin und 
jeder Schüler soll/muss an der Schule Englisch lernen. In der Hauptstadt Lima und in anderen Großstädten
Perus mag das vielleicht funktionieren, aber an kleinen Dorfschulen im Regenwald oder in den Anden? Es 
gibt an diesen entlegenen Orten keine gut ausgebildeten Lehrer/-innen. 

Zwei Tage die Woche (donnerstags und freitags) plante ich für meine Projektarbeit mit dem Sacha Inchi 
und der Frauengruppe ein. 
Je nachdem was für Tätigkeiten anfielen war ich an einem oder beiden Tagen auf dem Dorf, manchmal 
auch am Wochenende. Von April bis Juni stand vor allem Feldarbeit auf dem Terminplan wobei die Frauen 
Unterstützung von dem Praktikanten Raúl und mir benötigten. Da ein neues Feld mit der besonderen 
Urwaldnuss angebaut werden sollte, halfen wir beide bei dem Errichten des Zauns für die Kletterpflanzen. 
Soll heißen Löcher graben, Holzpfosten einsetzten und Draht spannen. Das hört sich erst einmal leicht an, 
doch es war ein echter Knochenjob! Mehrere Tage benötigten wir für diese Aufgabe, meistens bei 
Temperaturen bis 38°C und ohne Schatten. Als wir das erledigt hatten war ich froh, dass es mit 
vergleichsweise einfachen Dingen wie Bananenstauden düngen oder stutzen weiterging. 
Wenn es jedoch auf dem Feld nichts zu tun gab, ging ich in Pichanaki ins Büro von Rubén, berichtete ihm 
von den Neuigkeiten und stellte so den Dialog zwischen Chef und der Frauengruppe her. Zudem 
diskutierte ich mit ihm über die Probleme im Projekt von denen es schließlich einige gab. Des weiteren 
traf ich mich mit Kunden, die Interesse am Kauf bzw. Verkauf von Sacha Inchi hatten, nahm Bestellungen 
entgegen, kümmerte mich um die Produktion und den Versand der Ware. Für einen internationalen 
Auftrag übersetzte ich die Beschriftung der Etiketten vom Spanischen ins Englische.
Ende Juni reiste ich mit Rubén nach Lima, um an einem mehrtägigen Workshop für peruanische NGO´s 
teilzunehmen. Hier ging es um die Möglichkeiten für die Organisationen, ihre organisch angebauten 
Produkte zielgerichteter zu vermarkten. Denn dies war eins der Probleme von dem Sacha Inchi Projekt 
gewesen: Zu wenig Absatz!
Wir hörten viele Vorträge, besichtigten einen Öko-Markt in Lima. Weiterhin hielt ich eine Präsentation zu 
Anbau, Verarbeitung und Nutzen von Sacha Inchi.
Ich trinke gerne Kaffee, sehr gerne. Dies war auch einer der Gründe, warum ich mich für einen 
Freiwilligendienst in Peru entschied. Ich wollte über diese begehrte Bohne mehr erfahren. Man kann 
mittlerweile in Deutschland an jeder Ecke einen frisch gebrühten Kaffee kaufen, in jedem Einzelhandel  
Kaffee erwerben. 
Doch wer weiß, wo er genau herkommt, wie er angebaut wird, wie lang der Weg des Produktes ist, was 
sich genau hinter den vielen Zertifikaten verbirgt? Wer erfährt, in welchen schwierigen Lebenssituationen 
sich die Bauern befinden, obwohl die Nachfrage ständig steigt?!
Ich war sehr glücklich als ich erfuhr, dass ich ein Jahr lang im peruanischen Regenwald leben durfte. Zwar 
waren meine Arbeiten hauptsächlich auf die Schulen und das Sacha Inchi Projekt fixiert, dennoch stand 
man täglich in Verbindung mit dem Kaffee. Immerhin lebt jede Familie auf den Dörfern vom Kaffeeanbau, 
man sieht viele Plantagen und wie die Bohnen auf dem Boden getrocknet werden. Ab und zu unterstützte 
ich meinen Chef bei den Tätigkeiten, die mit den Kaffeebauern zusammen hingen, z.B. an Versammlungen 
teilnehmen oder Schulungen durchführen.
Ende Mai kümmerte ich mich um einen Praktikumsplatz in einem Kaffeelabor und bewarb mich bei der 
größten Kaffeekooperative von Pichanaki. Ich schrieb einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, gab 
dies persönlich beim Chef ab und wurde erfreulicherweise angenommen. Wegen meiner vielen anderen 
Arbeiten hatte ich nur jeden Mittwochmorgen für vier Stunden Zeit. Doch dies reichte aus um einiges über
den Kaffee zu lernen, immerhin machte ich das Praktikum drei Monate lang bis mein FSJ vorbei war. 
Das Labor der Kooperative grenzte an die große Lagerhalle an wo täglich LKW´s Kaffee an- und ablieferten.



Ich verstand mich super mit den zwei Mitarbeiterinnen Liz und Milagros. Sie erklärten mir vieles und 
arbeiteten mich gut ein.
Somit konnte ich nach kurzer Zeit eigenständig Kontrollproben von den angelieferten Säcken ziehen, diese 
auf Krankheiten, Pilz- und Insektenbefälle kontrollieren und den Feuchtigkeitsgehalt bestimmen. Ebenso 
bereitete ich jeden Tag die Degustation von vier oder fünf Proben vor. Ich röstete die grünen Bohnen, goss 
das Kaffeepulver auf und überprüfte mit Liz gemeinsam Geruch und Geschmack. Sehr interessant fand ich,
dass jeder Kaffee anders schmeckte, obwohl alles die Sorte „arabica“ war und aus Pichanaki stammte. Ich 
lernte dass viele Faktoren den Geschmack beeinflussen können, wie z.B. Anbauhöhe, Sonneneinstrahlung 
auf die Pflanze oder Art und Menge des Düngers.

  

Als Review zum FSJ in Peru kann ich kurz und knapp sagen: Es war eines der besten Entscheidungen die ich
bisher getroffen habe! Kein einziges Mal habe ich meine Entscheidung bereut, war über jeden einzelnen 
Tag erfreut den ich in Südamerika verbringen durfte. Sicherlich war es ein großes Abenteuer mit der ein 
oder anderen Hürde. Doch es ist ein tolles Gefühl, mit vielen positiven Erinnerungen und wertvollen 
Erfahrungen auf dieses Jahr zurück blicken zu können.
Nahezu unbezahlbar, wie viel ich in diesen 12 Monaten lernen konnte, die Sprache, die Menschen, Land 
und Kultur. Zudem durch die vielen verschiedenen Tätigkeiten wie Schule, Projektarbeit und Kaffee.
Wurde von schwereren Erkrankungen verschont, verstand mich sehr gut mit meinen Chef und auch mit 
Timo meinem Mitbewohner, Arbeitskollegen und gutem Freund.
Ich kann ein freiwilliges soziales Jahr in einem so schönen Land wie Peru nur weiterempfehlen. 

Zum Schluss will ich mich bei allen Mitwirkenden herzlichst bedanken die mich in jeglicher Form 
unterstützt haben. 

Euer Patrik
 


