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Zeit ist relativ! Das hat schon Albert Einstein herausgefunden und mit komplizierten 

Berechnungen belegt. Dieses ganze Kopfzerbrechen brauche ich gar nicht: Mein Jahr in Peru 

und vor allem die letzten Monate meiner Freiwilligenarbeit sind in einem rasanten Tempo an 

mir vorbeigeschossen. Mir blieb gar keine Zeit mehr zu realisieren, dass ich mich bereits wieder 

auf die Rückreise nach Deutschland begeben musste. Irgendwann wurde das Neue zum Alltag 

und manche Kuriosität stufte ich unterbewusst als gewöhnlich ein. 

Deshalb möchte ich in diesem Bericht möglichst wenig aus den vorangegangenen Texten 

wiederholen, sondern die außergewöhnlichsten, bemerkenswertesten und interessantesten Teile 

meiner Arbeit der letzten Monate vorstellen. Und einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. 

Die ersten beiden Berichte sind online verfügbar: http://ecoselva-verein.de/index.php?id=147  

Viel Spaß beim Lesen! 
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1. Jardin Etnobotanico y Ecoturistico „Bio-Kuka“ 
So geht Umweltschutz! Im „BioKuka“ wird den Besuchern gezeigt, dass Aufforstung und 

ökologische Landwirtschaft in der selva baja, dem peruanischen Tiefland, möglich sind. Der 

privat geführte botanische Garten befindet sich noch immer an seinem Platz in Pucallpa. Daran 

konnten auch ein Sturm und eine Feuerinvasion im hinteren Bereich des Grundstücks nichts 

ändern. Und die Arbeit dort hat sich auch nicht merklich gewandelt. „Unsere“ Moringa wächst 

und treibt erste Samen aus, das Unkraut schießt aus der Erde, sobald man ihm den Rücken 

zudreht und alle Pflanzen schreien nach Dünger. 

Mehr dazu gibt es in den vorherigen Berichten (s.o.).  
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2.Projekt „cero deforestación“ in den Dörfern Panaillo und Zapotillo 
Null Abholzung ist Wunschdenken. Das ein solches Projekt sein Ziel nicht erreichen kann, ist 

im Namen bereits vorprogrammiert. Aber es ist wichtig, solche Wünsche zu denken und, vor 

allen Dingen, daran zu arbeiten. Arbeit ist auch gleich das passende Stichwort für den 

umfangreicheren Teil dieses Berichts: Es geht um die „außergewöhnlichen“ Aktivitäten im 

Projekt „cero deforestación“, um Zukunftsvision und selbstverständlich auch um den 

Weihnachtsmann.  

2.1. Der Weihnachtsmann zu Besuch 
Weiße Haare, weißer Bart, ein immer lachendes weißes Gesicht: Das muss der 

Weihnachtsmann sein. So mussten es sich zumindest die Kinder denken, als "El Presidente" zu 

Besuch kam.  

In Wirklichkeit handelte es sich zwar um Eugen Bruder, den Präsidenten der Organisation "Peru 

Amazonico" und Mitinitiator des Projekts "cero deforestación", doch das konnten die Kleinen 

natürlich nicht wissen. Denn auch in den tiefsten Tropen mit niemals weniger als 20° Celsius 

ist das westliche Weihnachtsbild präsent. Es kam also Papá Noel und damit basta.  

    

Zum Glück war Juli, Weihnachten noch weit entfernt und die Kinder aus aller Welt hatten noch 

nicht angefangen, ihre Wunschzettel an den Nordpol zu senden. Der Weihnachtsmann hatte 

also Zeit, bei seinem Lieblingsprojekt gegen die Abholzung "hereinzuschneien"- so sagt man 

das im hohen Norden. Knecht Ruprecht und die anderen Gehilfen waren scheinbar im Urlaub, 

sodass der weiße Mann höchstpersönlich nachschauen wollte und musste, ob denn auch alle 

artig den Zielen des Projekts folgen.  

Eine Woche lang gab es ordentlich Programm in Pucallpa sowie den Dörfern Zapotillo und 

Panaillo. Wir fuhren auf etliche Felder und sprachen über die erreichten Ziele, die Probleme 

und die zukünftige Vorgehensweise. Leider findet bei derlei Veranstaltungen nach meiner 



Tim Sören Müller-Hansen  5 
 

persönlichen Erfahrung in Peru kaum Kritik statt. Die kommt meist nur im vertrauten Rahmen 

hinter vorgehaltener Hand zur Sprache.  Immerhin wurde der Wunsch deutlich, das zum 

Jahreswechsel endende Projekt fortzuführen. Allerdings fordern die Teilnehmer eine 

Dezentralisierung, sie wollen unabhängiger agieren können. Zu groß ist die Entfernung 

zwischen der hauptverantwortlichen Kooperative in Tingo Maria und den Dörfern (mindestens 

7 Stunden Fahrt). 

Für eine Überraschung sorgten die Bauern in Panaillo, dem Dorf, in dem ich überwiegend 

arbeitete. Sie hatten einen großen Tisch mit vielen verschiedenen Heilpflanzen aus dem Wald 

vorbereitet (Titelfoto). Mehrere Teilnehmer erläuterten den Nutzen der Produkte. Und sie 

hoben die Bedeutung des Waldes, der Artenvielfalt hervor. Projekt-Ziel erreicht? Wohl noch 

lange nicht. Aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Denn nur, wenn die 

Menschen ihre natürliche Umgebung wertschätzen, kümmern sie sich auch aus Überzeugung 

um ihren Erhalt.  

 

Neben den Dörfern besuchten wir auch das Landwirtschaftsministerium und das zuständige 

Rathaus. Dort führten wir Gespräche mit den Verantwortlichen. Denn mein Chef Raúl Tello 

möchte "cero deforestación" bekannt machen und für eine Fortsetzung des Projekts auch Gelder 

der Behörden „lockermachen“. In diesem Rahmen fuhren wir raus auf eine riesige Ebene, auf 

der ausschließlich Mais angebaut wird - mit Traktoren. In Deutschland nichts Ungewöhnliches, 

in Perus Tropen eine Seltenheit. Das Landwirtschaftsministerium investiert in das Projekt, um 

dem technischen Fortschritt zu frönen. Diese Art des Ackerbaus ist aber nur in den in der 

Regenzeit überfluteten Gebieten möglich. Denn das Wasser lässt beim Sinken viele Nährstoffe 

zurück. Andere Böden wären durch die hohe Belastung schnell ausgelaugt. 
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Papá Noel schien zufrieden ob der vielen Fortschritte und des warmherzigen Empfangs. Für ein 

Wunder konnte jedoch auch der Weihnachtsmann nicht sorgen: Es gab keinen Schnee. Das 

wäre doch ein Zeichen gewesen, wenn die Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee in 

den Händen gehalten hätten! Aber davon werden sie in den Tropen wohl auf ewig nur träumen 

können – egal, wie fleißig sie aufforsten. 

2.2. Weitere Aufforstungen geplant 
Neue Bäumchen sollen zu Beginn der nächsten Regenzeit gepflanzt werden. Da gegen Ende 

des Freiwilligenjahres die Böden wegen der Trockenzeit sehr hart waren, konnten wir keine 

weiteren Aufforstungsaktionen durchführen. Es wurden aber bereits Gelder für weitere 

Pflanzen bereitgestellt und der Kauf organisiert. Insofern hoffe ich, dass Ende 

Oktober/November an dem Thema weitergearbeitet wird.  

Hier können die Freiwilligen sich auch nützlich machen, da, wie ich festgestellt habe, manche 

Arbeiten einen Anstoß von außen brauchen. Das Pflanzen von Bäumen genießt nämlich bei 

vielen Bauern keine Priorität. Warum auch? Wenn er z.B. Mais sät, kann er nach drei Monaten 

die Früchte seiner Arbeit ernten und Einnahmen generieren. Wenn er einen Baum pflanzt, muss 

er dafür sowie die Pflege in den folgenden Jahren viel Arbeitszeit aufbringen. Im besten Fall 

düngt er die Pflanze sogar. Verdienen tut er daran nichts. In vielen Fällen wird erst die nächste 

Generation einen Nutzen daraus ziehen können. 
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Eine gute Nachricht kann ich noch verkünden: Etliche 

der der gepflanzten Bäume sind in die Höhe geschossen. 

Auf dem Foto rechts sieht man einen Eukalyptus, den wir 

erst einige Monate zuvor in den Boden gesetzt hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Expo Amazonica - als Aussteller auf der Messe 
Alle Regenwald-Regionen Perus an einem Ort vereint: In dem 250 Kilometer von meinem 

Einsatzort Pucallpa entfernten Tingo Maria fand in diesem Jahr die Expo Amazonica statt -  

eine große Messe mit Teilnehmern aus dem gesamten Regenwaldgebiet Perus. Und wir hatten 

die Möglichkeit, vier Tage teilzunehmen. 

Mit den diesmal erwarteten 20 000 Besuchern handelte es sich um eine ganz andere 

Hausnummer als bei den wenigen Ständen, mit denen wir zuvor in Pucallpa einige wenige 

Produkte aus dem „BioKuka“ ausgestellt hatten (siehe Zwischenbericht 1). Statt der dort oft 

angesagten Langeweile gab es in den zwei riesigen Ausstellungszelten jede Menge Besucher 

und auch für uns viel zu sehen. 

 

Neben den dominierenden Angeboten an Kaffee und Kakao war unser Stand eine nette 

Abwechslung. Wir vertraten sowohl den Teil des Projekts "cero deforestación" aus Pucallpa (es 

war sogar einer der Bauern aus Panaillo mit seinem kleinen Sohn mitgekommen), als auch den 
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botanischen Garten "BioKuka". Es boten sich einige Möglichkeiten, mit den Besuchern über 

die Bedeutung des Naturschutzes zu reden. Allerdings haperte es an allen Ecken und Enden. 

Allem voran mangelte es an adäquater Organisation seitens der Kooperative aus Tingo Maria. 

Deren "Stiftung" ist für die Durchführung des Projekts "Null Abholzung" zuständig. Trotz des 

Heimvorteils, bedingt durch den Veranstaltungsort der Messe, fehlte es zu Beginn an allem für 

unseren Stand: Es gab keinen Tisch, keinerlei Verzierungen und keine Informationsflyer. Auf 

den am zweiten Tag eingetroffenen Rückwandverkleidungen waren nur in einer schlecht 

lesbaren Ecke Infos über das Projekt zu finden. Auch die Flyer, die wir später noch bekamen, 

waren noch von 2011 und auf der Frontseite hieß es, "cero deforestacion" ende bereits im 

Vorjahr. 

Außerdem verwunderlich war, dass wir aus dem am weitesten entfernten Ort gekommen waren, 

um unsere Arbeit vorzustellen, aber keiner der Teilnehmer aus den Dörfern nahe Tingo Maria. 

Dabei wäre es doch so eine gute Möglichkeit gewesen, die verschiedenen Zonen und Produkte 

vorzustellen, die geschützt und angebaut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stück für Stück konnten wir den Stand aber verbessern und jeden Tag gab es mehr 

Informationen zu unseren Projekten. Wir verkauften ein eisgekühltes Erfrischungsgetränk aus 

der Vitamin C-reichen Frucht Camu-Camu - selbstverständlich vom Feld des mitgereisten 

Bauern aus Panaillo. Und sogar einige Bäumchen zum Aufforsten konnten wir an den Mann 

bringen. Für mich persönlich war es also ein spannendes Event, um aber dem Projekt und den 

Bauern zu helfen, hätte es einer besseren Vorbereitung und einer geplanten Vermarktung von 

angebauten Produkten bedurft. 

2.4. „Deutsches Brot“ in der Fußgängerzone 
Kurz nach der Messe in Tingo Maria konnten wir unsere Arbeit auch an einem Stand in der 

Fußgängerzone unseres Wohnorts Pucallpa vorstellen, neben einigen anderen Ständen 

biologischer Landbauern. Das Ausstellungsprogramm war recht ähnlich, das Publikum nicht. 
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Insgesamt waren doch deutlich weniger interessierte Menschen unterwegs. Aber es gab auch 

keine große Messe als Lockruf.  

Neben dem üblichen Programm boten wir diesmal ein selbstgemachtes Erfrischungsgetränk aus 

Camu Camu sowie Brot und Kuchen aus eigener Produktion an. „Deutsches Brot“ rief 

Neugierde bei den Passanten hervor.  

Die beste Verkaufszeit hatten wir allerdings, als eine Nachbarin zufällig bei uns vorbeikam. Sie 

verkauft auf einem der Märkte Pucallpas Säfte und kleine Speisen. Wie sonst keiner verstand 

sie sich darauf, die Leute gezielt anzusprechen und, ohne dass es ihnen überhaupt bewusst war, 

sie zum Kauf zu „nötigen“. Erstaunlich, was für Fähigkeiten die Verkäufer auf den Märkten 

entwickeln müssen, um sich bei dem riesigen Angebot gegen die Konkurrenz durchzusetzen. 

 

 

2.5. Landesregierung fördert Bauern 
Ein Glas Camu Camu Erfrischungsgetränk in der Hand, Fotolächeln im Gesicht – so geht 

Politik! Klick, klick, klick machten die Kameras. Demonstrativ schüttelte der Chef der 

Landesregierung den Bauern die Hand. Neue Geräte für die Feldarbeit, Dünger, ja sogar einen 

Traktor vergab er an die Anwesenden. Den großzügigen Unterstützer regionaler Landwirtschaft 

wollte er geben. Dabei sind jede Landesregierung und jeder Bürgermeister per Gesetz dazu 

verpflichtet, einen Teil der Haushaltsgelder in Form von Materialien und Fortbildungen an die 

Bauern weiterzugeben. 

Diesmal gehörten auch die Camu Camu-Produzenten aus Panaillo zu den Begünstigten. Sie 

hatten sich mit ihrem Zusammenschluss AJEA (Agricultores Jovenes Ecologistas de la 

Amazonia – Junge ökologische Bauern der Amazonas-Gegend) für das PROCOMPITE 

genannte Programm beworben.  

 

Maßgeblich beteiligt war (natürlich) unser Chef Raúl, der ein besonderes Händchen dafür hat, 

die Leute für derlei Aktionen zu motivieren. Zu den ausgeschütteten Leistungen gehörten 

Teleskop-Scheren, zwei motorbetriebene tragbare Düng-Maschinen, eine Motorsäge, Dünger 
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sowie die Arbeitskraft eines Experten, der im Dorf Verbesserungsvorschläge für die Pflege der 

Pflanzen geben soll. 

Die Beteiligung der AJEA am Procompite kann man ruhig auch als Erfolg des Projekts „cero 

deforestación“ verstehen. Denn erst zu diesem Anlass wurde der Verein der Bauern aus Panaillo 

wieder zum Leben erweckt und rechtskräftig gemacht. Das ist sehr wichtig für die zukünftige 

Arbeit im Dorf hin zu einer selbstständigen Erschließung von Fördermitteln. Denn nur mit einer 

funktionierenden und legalisierten Organisation können auch Förderungen in Kraft treten. 

 

 

 

2.6. Zukunftsmusik 
Ende 2016 endet das Projekt „cero deforestación“ offiziell, eine Verlängerung ist nicht möglich. 

Viele Teilnehmer wünschen sich aber, auch in Zukunft weiterzuarbeiten. Das wäre mit einem 

neuen Projektantrag möglich.  

Der deutsche Verein „Peru Amazónico“ möchte gerne ein Folgeprojekt beim 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beantragen. 

In welcher Form das geschehen wird, steht noch offen. Denn neben den vielen positiven 

Erfahrungen gibt es auch viele Kritikpunkte und zu verbessernde Aspekte. 

    

Aus Sicht der Teilnehmer aus Pucallpa ist vor allem die Zusammenarbeit mit der Kooperative 

in Tingo Maria schwierig. Diese ist für die Durchführung und die Verwaltung der Gelder 

zuständig.  Etwa sieben Stunden dauert es, um von Tingo bis ins Dorf zu kommen. Eine Strecke, 

die der Projektleiter nur sehr selten zurücklegt. Hinzu kommen die schwierige Kommunikation 

und die unzuverlässigen Absprachen, die meiner Erfahrung nach in Peru leider recht weit 

verbreitet sind. 
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Es steht deshalb nun im Raum, zukünftig dezentraler zu arbeiten. Eventuell ist es möglich, mit 

der Organisation meines Chefs Raúl in den Dörfern bei Pucallpa zu arbeiten. Allerdings ist 

diese in den letzten Jahren inaktiv gewesen und die Mitglieder müssten erst einmal wieder 

zusammengetrommelt werden. 

Eine oft gehörte Beschwerde der Bauern war, dass ihr Arbeitseinsatz für das Projekt nicht 

anerkannt würde. Das BMZ verlangt nämlich einen peruanischen Eigenanteil an den 

entstehenden Kosten. Der muss in barer Münze auf dem Projekt-Konto auftauchen. Ohne 

Eigenanteil gibt es auch keine Zahlungen des Ministeriums bzw. es kann Gelder zurückfordern. 

Gedacht wird dabei eigentlich an eine Beteiligung durch peruanische Ministerien oder 

Organisationen. Die Bauern argumentieren, dass ihre Arbeit im Projekt auch einen hohen Wert 

habe. Denn das Pflanzen von Bäumen oder die Teilnahme an Fortbildungen koste Zeit. Und 

Zeit ist bekanntlich Geld. 

Klar ist, dass die Bauern selber nicht über die finanzielle Möglichkeit verfügen, Geld für die 

Teilnahme am Projekt zu bezahlen. Dann würde auch keiner teilnehmen. Deshalb soll in 

Zukunft eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit mit politischen Institutionen 

gewährleistet werden. 

Persönlich sehe ich es als sinnvoll an, weiter intensiv an dem Thema Umweltschutz zu arbeiten. 

Ein ganz wichtiges Thema, das gemeinsam mit den Kommunen angegangen werden müsste, ist 

das Müllproblem. Gerade auf den Dörfern landet der gesamte Müll in den Gewässern. Derzeit 

mag das noch keine Konsequenzen haben. Auf lange Sicht wird dies aber zu großen Problemen 

führen.  

Allerdings ist es keine Aufgabe, um die sich die Freiwilligen einfach kümmern können. Nötig 

sind Experten, die langfristig funktionierende Lösungen kennen und vor allem den 

Dorfbewohnern verständlich machen können. In der Stadt gibt es immerhin eine 

funktionierende Müllabfuhr. Stationen für die Mülltrennung wurden kurz vor meiner Abfahrt 

in den Straßen aufgestellt. Das ist sinnlos, solange die Menschen nicht den Nutzen dahinter 

erkennen. Zumal viele überhaupt nicht wissen, was man wie trennt. Aber es zeigt, dass die 

Verwaltung zumindest ein Bewusstsein für den richtigen Umgang mit Müll entwickelt. 
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Wichtig ist weiterhin, die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auszubauen. Dabei sollten 

die Erwachsenen aber nicht vernachlässigt werden. Gründe hierfür sollten hinlänglich bekannt 

sein. 

Es kann also weitergehen. Nicht so wie zuvor, sondern mit einer direkteren Beteiligung der 

Bauern. 

 

 

 

 

3. Aller Abschied ist schwer 
Ein Jahr, dachte ich mir im August 2015, ein Jahr, das ist schon eine verdammt lange Zeit. 

Pustekuchen! Verdammt lang war Ende Juli 2016 nur die Liste der Dinge, die ich gerne noch 

gemacht, gesehen und erlebt hätte. Dementsprechend schwer fiel es mir auch zu begreifen, dass 

ich nun packen und mich verabschieden musste. Schwer muss es aber vor allem auch für die 

peruanischen Freunde und Kollegen sein, die sich jedes Jahr auf neue Freiwillige einstellen 

müssen. Und es ist immer klar: Nach einem Jahr sind sie wieder weg. 

 

Wirklich vorstellen konnte ich mir vor der Abreise nicht, was da auf mich zukommen würde. 

Wie auch. Immerhin sollte ich um den halben Globus reisen, in eine völlig fremde Kultur, auf 

einen neuen Kontinent. Ein Jahr später und zurück in Deutschland kann ich sagen: Ja, es war 

ganz anders als gedacht. Aber auch: Ja, es war besser als gedacht. 

Ich muss aber ganz klar sagen, dass das, was ich an die Menschen weitergeben konnte nur ein 

kleiner Bruchteil dessen war, was ich selber lernte. Neben der spanischen Sprache, für die auch 

fachlich versierten Gespräche unumgänglich, lernte ich vor allem viel über die Mentalität der 

Menschen aus einem mir zuvor fremden Kulturkreis. Ich wurde noch geduldiger und 

bewunderte, dass in schwierigen Situation keine Beschwerden zu hören waren. Stattdessen 

arbeiteten alle tatkräftig an einer schnellen Lösung - und machten sich dafür auch schmutzig. 

Für die Zukunft möchte ich mir vor allem an der in Peru immer wieder erlebten wunderbaren 

Willkommenskultur ein Beispiel nehmen. 
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Allerdings sind mir in Peru auch einige heimische Gepflogenheiten aufgefallen, die zu pflegen 

sich lohnen. Dazu gehören z.B. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und auch Kritikfähigkeit. In Peru 

wurde doch allzu oft die Arbeit durch unzuverlässige Absprachen erschwert. Und es war nicht 

einfach, konstruktive Kritik anzubringen, wenn man sein Gegenüber nicht beleidigen wollte. 

Insofern ist wohl gerade der berühmte Austausch der Kulturen wichtig. Jeder kann von jedem 

etwas lernen. Und es gibt ganz sicher keinen perfekten oder richtigen Weg. 

Mein Weg jedenfalls hat mich wieder zurück in die Bundesrepublik geführt. An den Umweg 

über Peru werde ich sicherlich immer wieder frohen Mutes zurückdenken. Ein letztes Mal 

möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, allen meinen Unterstützern, Spendern, 

Helfern und den Menschen, die mich auch nach einem Jahr Abwesenheit nicht vergessen haben, 

zu danken. 

Fragen, Kommentare und alles andere sind willkommen: tim.mueller-hansen@ecoselva.net   

Aller Abschied ist schwer. Aber er macht Hoffnung auf ein Wiedersehen. 

 

 

 

mailto:tim.mueller-hansen@ecoselva.net


Tim Sören Müller-Hansen  14 
 

 

  

 


