
Mein Freiwilligeneinsatz in der Kaffee- und Kakaokooperative Divisoria, Tingo María, Peru  

Frequently Asked Questions (FAQ)  

 
 
1. Wie hast du die ersten Tage in Peru erlebt? 
 
Die ersten Tage in Peru habe ich mit den anderen Ecoselva Freiwilligen in Lima verbracht, der zweitgrößten Wüstenstadt der Erde. Allein dieser Aspekt spricht Bände.  

Rund neun Millionen Einwohner leben und arbeiten in einer Umgebung, in der von Natur aus nichts wachsen würde, alles muss künstlich bewässert werden. Das Wasser wird 

wie viele andere Ressourcen des Landes von außerhalb bezogen. Lima besteht aus 43 Vierteln, die nicht kontrastreicher sein könnten. Hinzu kommen zahlreiche informelle 

Stadtgebiete, die sogenannten „Pueblos jóvenes“. Es kann einem beizeiten passieren, dass man eine Straße überquert, dadurch in einem anderen Distrikt landet, und sich in 

einer völlig anderen Welt wiederfindet. Die unterschiedlichen Eindrücke sorgten dafür, dass sich mein Bild von der Stadt in einem ständigen Transformationsprozess befand. Ich 

bewegte mich zwischen Überschuss und Mangel, Staus und Dreck, luxuriösen Konsumpalästen, Kriminalität, üppigen Parks und dem bunten Treiben zahlreicher Peruaner, die 

ihren Lebensunterhalt als Straßenverkäufer bestreiten.  

 

                       



2. Was hast du für dich persönlich als größte Herausforderung wahrgenommen? 

 
In Deutschland habe ich viele Dinge erledigt – kochen, abwaschen, durch die Stadt spazieren – ohne mir großartig Gedanken zu machen. In Tingo María angekommen ging das 

nicht mehr. Stichwort Abwaschen: Es gab in der Vergangenheit immer wieder Zeiten, in denen wir kaum oder sogar keinen Zugang zu Wasser hatten. Eigentlich ein paradoxer 

Umstand, denn in der Umgebung mangelt es nicht an Wasser, im Gegenteil, sie besitzt stattdessen mehr als dreihundert Wasserfälle. Das Problem ist der Umgang mit der 

Ressource. Die Flüsse dienen gleichzeitig als Müllhalde. Die Abfallinfrastruktur ist leider nicht weit entwickelt; es fehlen zum Beispiel Recyclingstationen oder 

Wiederaufbereitungsanlagen. Wenn das Wasser dann aus den Leitungen kommt, so ist dessen Nutzung immer mit einem Risiko verbunden, meiner Meinung nach selbst nach 

dem Abkochen, denn viele Gewässer sind durch Schwermetalle belastet. All diese Sachverhalte haben mich sehr stark geprägt und motivieren mich dazu, mich auch in Zukunft 

in der Umweltbewusstseinsbildung und der nachhaltigen Ressourcenökonomie zu engagieren.  

 

 

 

 

 

3. Welcher Aspekt hat dich besonders überrascht? 

 
In den letzten Wochen gab es jede Menge Überraschungen, kleine 

sowie große. Ich war beispielsweise erstaunt, dass in Tingo María 

fast jeder ein Smartphone besitzt und in den sozialen Netzwerken 

sehr aktiv ist. Auf den Anden, der Gebirgszug zwischen Lima und 

Tingo María ist etwa 4500 Meter hoch, haben sich bei mir entgegen 

aller Vorwarnungen überhaupt keine Symptome einer 

Höhenkrankheit entwickelt. Immer wieder positiv überrascht war ich 

von der Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit vieler Peruaner. In 

meiner Kirchengemeinde habe ich ein paar Studenten kennengelernt, 

die mich einmal mit an die örtliche Universität genommen haben, an 

der sie Lebensmitteltechnologie studieren. Es hat mich gefreut zu 

erfahren, dass die Fakultät recht gut ausgestattet ist. Den 

Studierenden werden viele Möglichkeiten geboten, sich 

vergleichsweise kostengünstig weiterbilden zu dürfen. Auch wir 

konnten die Maschinen unter Anleitung nutzen und haben an einem 

Nachmittag bunte Tagliatelle, jeweils mit Extrakten aus Spargel und 

Roter Bete, herstellen dürfen.  

 



4. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? 

 
Ein Tag in der Kooperative ist durch feste Arbeitszeiten geregelt, nämlich von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr sowie von 15 Uhr bis 18 Uhr und auch am Samstag von 8 

Uhr bis 13 Uhr. In den letzten Monaten war ich vor allem im Kaffeelabor tätig. Hier habe ich viel von den Qualitätsprüfern gelernt, beispielsweise was einen guten Kaffee 

ausmacht. Zu meinen Tätigkeiten gehört das Sortieren von Kaffeebohnen, das Vor- und Nachbereiten von Verkostungen, die Reinigung der Räumlichkeiten und der 

Instrumente, Kaffeemahlen und -verpacken. Ab und zu produzieren wir auch Schokolade und bis dahin müssen wir die Kakaobohnen rösten, sortieren, die Schale entfernen, die 

Bohnen mahlen und für mehrere Stunden in eine Rührmaschine geben.  

Oftmals kommen auch Bauern oder Kunden vorbei, denen wir unter die Arme greifen können. Neben den alltäglichen und geregelten Abläufen gab es aber auch schon 

besondere Arbeitstage. An einem Morgen zum Beispiel kamen riesige Mengen an Kaffeesäcken an, von denen dringend Proben zur Qualitätskontrolle genommen werden 

mussten. Wir sind dann den ganzen Tag, mit Probenspeer und Probenbeutel ausgestattet, von einem meterhohen Kaffeesackberg zum anderen gekraxelt. Von jedem einzelnen 

der vielen tausend Kaffeesäcke mussten wir durch Einstechen jeweils eine kleine Anzahl an Kaffeebohnen für das Labor entnehmen. 

Im Oktober durfte ich mit einem Team außerdem als Aussteller auf die Expo Kaffeemesse 2016, um die Produkte unserer Kooperative zu promoten und wichtige 

Verkaufskontakte zu knüpfen. Hier konnte ich gute Übersetzungsdienste leisten. Meine Kollegen und ich treffen uns auch mal in unserer Freizeit, sei es zu einem Spiel- und 

Sportsonntag oder um etwas anderes zu unternehmen. 

 

 

                 



 

 

                 
 

5. Was hast du an deiner Arbeitsstelle gelernt? 

 
Was durchaus lehrreich für mich war, die Komplexität des Kaffeeanbaus, der -produktion und der 

 -vermarktung verstehen zu lernen. In den vergangenen Monaten habe ich als Freiwillige jede Menge 

Einblicke in die verschiedenen, oft sehr aufwändigen Prozessschritte erhalten können. In so einer 

Packung gemahlenem Kaffee steckt sehr viel Arbeit. Die Bauern auf den Feldern sind in der Erntesaison 

zum Beispiel oft bis in die Nacht hinein beschäftigt. 

Die Kaffeebohnen müssen mehrfach gewaschen und danach bis zu zehn Tage bis zu einem 

Feuchtigkeitsgrad von etwa elf Prozent getrocknet werden. Sie werden während dieser Phase 

regelmäßig gewendet, gerade unter der brennenden Mittagssonne kann das sehr anstrengend sein. 

In unserer Kooperative werden die jeweiligen Kaffeebohnen, aus verschiedenen Plantagen stammend, 

von den Prüfern nach ihrer Qualität klassifiziert. Es zählt nicht nur der Geschmack, sondern auch die 

Sauberkeit und Unversehrtheit der Bohnen sowie die Art des Dünger- und Pestizideinsatzes. Somit kann 

unter anderem gewährleistet werden, dass die Bauern Anreize erhalten, weiterhin hochwertigen 

Biokaffee anzubauen. 



6. Wo hast du die größten Probleme in deinem Lebensumfeld gesehen?  

 

 
 

 

7. Was gibt es in Tingo María, was du in Deutschland vermisst? 
 

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Biodiversität Perus. Damit geht die Vielfalt an frischen Produkten einher, die es auf dem Markt gibt. Ich mag die lebendige 

Atmosphäre dort und habe es immer sehr genossen durch die Hallen und Gänge zu schlendern, zwischen bunten Gemüseständen, exotischen Früchten und zahlreichen 

unbekannten Kräutern und Gewürzen… Es herrscht stets reges Treiben, was durch die Marktschreier untermalt wird, wenn sie beispielsweise leicht verderbliche Produkte wie 

Frischmilch oder den kürzlich gefangenen Fisch möglichst schnell unter die Leute bringen möchten. Bei jedem Besuch durfte ich etwas Neues kennenlernen und mit den 

verschiedenen Erwerbungen später am Herd experimentieren. Maniok, Lucuma, Oca…Ich fühle mich jedes Mal wieder wie ein Kind, das fremde, gänzlich neue 

Geschmacksnuancen kennenlernen darf. Und nebenbei kamen schöne Gespräche mit den Verkäufern zustande. Diesen Austausch habe ich immer als sehr bereichernd 

empfunden.                

Investitionsbedarf besteht im Bildungssystem und in der Infrastruktur. Das 

behaupte ich trotz meines bislang nur viermonatigen Aufenthaltes in Peru und 

den damit verbundenen geringen Erfahrungswerten. In der jetzigen 

Kennlernphase, in welcher ich mich mit Land und Leuten, Kultur und Sprache 

immer vertrauter mache, setze ich mich zunehmend mit Fragen auseinander, 

die in mir besonders durch wiederkehrende Alltagssituationen im peruanischen 

Regenwald aufgeworfen werden. Mir ist bewusst, dass strukturelle Schwächen 

wie die Defizite in der Bildungspolitik nicht über Nacht beseitigt werden können. 

Ich bin überaus gespannt wie sich der digitale Wandel mit der Zeit auf die 

Bereiche Bildung und Infrastruktur auswirken wird. Und immer wieder frage ich 

mich, an welcher Stelle ich als Einzelne zumindest einen kleinen Beitrag leisten 

kann, der zur langfristigen Verbesserung der Situation beiträgt. Zuweilen habe 

ich in den vergangenen Monaten interessante Initiativen engagierter 

Einwohner kennenlernen können, die es sich zum Ziel setzen chronischen 

Problemen in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Dabei waren tolle  Ansätze zu 

beobachten und ich denke es lohnt sich diese Projekte zu unterstützen, wo es 

nur geht. Großen Respekt habe ich vor den Ehrenamtlichen, die sowohl viel 

Überzeugungsarbeit als auch einen langen Atem beweisen müssen. Begeistert 

haben mich einige Bildungsprojekte, durch welche Kindern der nachhaltige 

Umgang mit den Schätzen der Umwelt nahegebracht wird.    

 



  

8. Was war dein schönstes Erlebnis? 

 
Das ist schwer zu spezifizieren. Meistens waren es die alltäglichen, 

zwischenmenschlichen Begegnungen, aus denen ich viel Freude 

schöpfen konnte.  

Ein älterer Mann, der mir in meiner Mittagspause - die Sonne 

brannte an diesem Tag unerbittlich - eine Kokosnuss aus seinem 

Garten gepflückt, mit geübten Hieben von der Schale befreit und 

mir zur Erfrischung geschenkt hat.  

Der Geburtstag eines Mitgliedes aus meiner Kirchengemeinde, bei 

welcher wir zusammen gesungen, gelacht und zur Feier des Tages 

ein Huhn geschlachtet haben. 

Ein gemeinsamer Wanderausflug in die wunderschöne Natur, bei 

dem wir Wasserfälle und die vielfältige Flora und Fauna der 

Wälder bewundern durften. 

Der Abend vor unserer Abreise zur Expo Kaffeemesse 2016 in Lima, 

an dem wir als Team bis in die Nacht hinein noch Schokolade 

produziert haben, um noch pünktlich alle Vorbereitungen 

abschließen zu können. Das habe ich als tolle Gemeinschaftsaktion 

empfunden, die uns zusammengeschweißt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franziska Küster im Dezember 2016 

 

 

 


