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Zusammenfassung meines FSJ in der Kaffee- und Kakaokooperative 

Divisoira, Perú 

 

 

Das Team der Qualetätskontolle-  una mezcla especial 

 

Ein tolles Jahr in Peru ist vorbei. Es war eine spannende Zeit mit ihren Höhen und Tiefen.   

Nach meiner Rückkehr nach Deutschland kamen immer wieder die gleichen Fragen von 

Freunden und Bekannten auf: „ Wie war es denn in Peru?“, „ Wie hat es dir gefallen?“, „ Was 

hast du denn da gemacht?“. Lauter Fragen, auf die man nicht in zwei Sätzen antworten kann. 

Um kein ganzes Buch schreiben zu müssen, will ich gerne hauptsächlich auf die letzten vier 

Monate meines Freiwilligendienstes eingehen. 

Die ersten Monate in Tingo Maria waren sehr wichtig, um sich an das neue Umfeld zu 

gewöhnen. Die Arbeit machte mir Spaß aber sobald die Kaffeeernte vorbei war, wurden 

meine Aufgaben im laboratorio de control de calidad (Qualitätskontrolle) in der Kaffee- und 

Kakaokooperative „Divisoria“ deutlich weniger. Deshalb versuchte ich, mich in andere 

Projekte zu vertiefen.  



Eines dieser Projekte war ein Lehrfilm, den ich in Zusammenarbeit mit einem professionellen 

Kamerateam erstellen wollte. Gustavo ist für das „Imagen“ der Kooperative zuständig und 

produziert zu Werbezwecken Video-Clips, Flyer und sogar ein kurzes TV-Programm im 

Namen der Kooperative. Nach kurzer Absprache war er einverstanden, mich in naheliegende 

Kaffeebauerngemeinden zu begleiten und einen Lehrfilm über die Kaffeekrankheit „Roya“ 

(Kaffeerost) zu drehen. Soweit so gut. Aber man muss sich klar sein, dass in Peru die Dinge 

etwas anders laufen als in Deutschland, denn es stellte sich viel schwerer, 

nervenaufreibender und stressiger heraus als erwartet, einen Termin mit Gustavo nicht nur 

festzulegen sondern auch zu realisieren.  

Der Film sollte allgemeine Informationen, sowie die Ursachen und die Vorbeugung über die 

Kaffeekrankheit Roya (Kaffeerost) zeigen.  Der Kaffeerost ist ein Pilz, der sich bei feucht-

nassem Klima auf den Blättern der Pflanze ansiedelt. Durch den Pilz färbt sich das Laub des 

Baumes gelb und fällt ab. Dadurch kann die Pflanze keine Fotosynthese mehr betreiben und 

wird stark geschwächt. Die Kooperative hat seit einigen Jahren bereits große Probleme mit 

dieser Krankheit und versucht durch Schulungen die Bauern zu unterstützen. Die Idee für 

den Lehrfilm entstand mit dem Gedanken, die wichtigen Informationen zur richtigen 

Behandlung der Pflanzen schneller und einfacher unter den Mitgliedern der Kooperative zu 

verbreiten. 

Für den Film haben wir erst einmal einen Techniker und zugleich Kaffee-Verkoster Julian 

Aucca gefilmt. Er ist ein Fachmann in seinem Gebiet und wir konnten bereits am ersten 

Drehtermin sehr viel Material sammeln. Der Schnitt der einzelnen Aufnahmen war sehr 

zeitaufwändig. Bis zum Schluss konnte ich deswegen den Lehrfilm nicht komplett fertig 

stellen, was ich sehr schade finde. Vielleicht ist das ein weiteres Projekt für meinen 

Nachfolger. 

 Beim Drehen mit Julian  



Im Mai startete dann ein lang von mir erhoffter Kaffeeverkostungs-Kurs. Bei diesem lud die 

Kooperative für eine Woche Söhne und Töchter der Kooperativenmitglieder dazu ein, bei 

uns im Laboratorio der Qualitätskontrolle einen Schnupperkurs in der Kaffeeverkostung zu 

besuchen. In diesen Tagen konnte ich noch einmal meine Vorkenntnisse ergänzen und 

erweitern. Nach dem Kurs durften die zwei besten Teilnehmer dem Team der 

Qualitätskontrolle beitreten. Somit waren wir nun zu sechst beim Kaffee-schlürfen. Unser 

Nachwuchs Luz (18) und Ruben (20) wollen beide das Verkosten lernen und vielleicht später 

in der Kooperative mitarbeiten. So versucht die Kooperative zukünftige Mitarbeiter für  das 

Laboratorio zu finden und denkt nachhaltig an die Qualitätssicherung ihrer Kaffees. 

 

Ein weiteres Projekt, mit dem ich mich in den letzten Monaten meines Aufenthalts 

beschäftigte, war ein Spendenprojekt, mit dem ich mochilas inyectoras finanzieren konnte. 

Die mochilas inyectoras sind sozusagen „Düngerrucksäcke“, mit denen die Bauern leichter 

und effizienter arbeiten können. Ein paar Vorteile dieser Geräte sind z.B., dass bei der 

Verwendung der mochila weit weniger Dünger gebraucht wird als bei der traditionellen 

Düngung mit Festdünger. Da bei der Düngung mit der mochila inyectora, Flüssigdünger an 

die Wurzeln der Pflanze gespritzt werden kann, kann diese direkt davon profitieren. Bei 

einer oberflächlichen Düngung wird nur ein Viertel des vorhandenen Nitrats von der Pflanze 

aufgenommen, der Rest wird vom Regen weggeschwemmt oder verdunstet. Der Vorteil für 

die Bauern besteht darin, dass sie viel weniger Dünger in die oft, von der Straße weit 

entfernten Dörfer bringen müssen. Dies spart Kosten und Zeit. Durch die mochilas kann die 

Fruchtbarkeit der Böden erhalten werden, sowie auch die Qualität des Kaffees.  

 

 
Die mochila inyectora                                         Kaffeefeld im Juni 2015 

Diese Aspekte schienen meinen Eltern, die eine Kaffeerösterei im Allgäu betreiben wichtig 

genug, um die Kooperative mit einer Spende zu unterstützen. Letztendlich konnten wir 15 

mochilas inyectoras finanzieren. Sechs dieser mochilas sollten zu einem jährlich statt 

findenden Wettbewerb der Kooperative vergeben wurden. Bei diesem concurso wurden 



eine Woche lang die besten Kaffees und Kakaos verkostet und am Ende eine Siegerehrung 

veranstaltet. Auch ich durfte, als Mitglied des Laboratorios, mit in der Jury sein. Es waren 

tolle Kaffees mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und wir konnten uns nur schwer 

für einen Sieger entscheiden. Letztendlich ging der erste Preis dann an Astete Vilca Enith, der 

mit viel Arbeit und Leidenschaft seine Kaffeefelder bearbeitet. 

Die restlichen neun mochilas werden von der Kooperative selbst genutzt. Sie werden an die 

Mitglieder vermietet. Somit kann jeder Kaffee-oder Kakaobauer, der interessiert daran ist, 

seine Qualität zu verbessern, diese Düngerrucksäcke für einen minimalen Preis ausleihen. 

 

 

Zusammen mit dem stolzen Gewinner des Kaffeewettbewerbs 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwischen all der Arbeit im Laboratorio war es auch sehr schön, ab und zu ein paar ruhige 

Tage in den etwas abgelegenen Dörfer Felipe Pinglo und Monte Video zu verbringen. Dort 

konnte ich bei der Kaffeeernte helfen und bekam einen Eindruck von dem Leben der Bauern. 

 

Mit Tello beim Kaffeeernten 

 Mit Lennart und Leonie 

(meinen Mitfreiwilligen) in Felipe Pinglo 



Außerhalb der Arbeit 

Das Beste kommt, wie man weiß zum Schluss. Gerade in den letzten Wochen haben wir 

(meine Mitfreiwilligen und peruanische Freunde) noch wunderschöne Wanderungen und 

Wasserfalltouren gemacht… 

 

  

Es ist toll, eine zweite Heimat in einem so weit entfernten Land zu wissen und ich freue mich 

darauf, irgendwann wieder nach Peru zurückzukehren. 


