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Der folgende Bericht umfasst meine Erlebnisse, Tätigkeiten und Fortschritte im Rahmen des 

Lern- und Freiwilligendienstes "weltwärts" über die deutsche NGO ecoselva e.V. in und um 

Pucallpa/Peru, soll aber auch einen Blick auf Hindernisse und Schwierigkeiten ermöglichen. 

Dabei sollen ausschließlich die für die Arbeit relevanten Themen beleuchtet werden. 

Grob teilt sich meine Arbeit auf zwei Bereiche auf, die sich wiederum untergliedern lassen. 
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1. Jardin etnobotanico y ecoturistico "Bio-Kuka" 

 

Der Bio-Kuka ist ein Projektgarten, in dem viele verschiedene Pflanzenarten kultiviert werden. 

Es werden Führungen angeboten und es besteht eine Zusammenarbeit mit der Universität, d.h. es 

besuchen regelmäßig Studenten den Garten. Dabei sollen alternative Anbaumethoden und ihre 

Vorzüge aufgezeigt und somit einer weiteren Abholzung des primären Regenwaldes 

entgegengewirkt werden. 

Ziel des privat geführten Botanischen Gartens ist die Bewahrung der Biodiversität Perus, also die 

Schaffung eines Rückzugsortes für viele verschiedene Pflanzen, und vor allem die Weitergabe 

des Wissens über die Bedeutung der Natur. Dabei wird biologisch gewirtschaftet, d.h. chemischer 

Dünger kommt nicht zum Einsatz. Auf der bis 1990 noch als Kuhweide genutzten 10 Hektar 

großen Fläche befinden sich eine Art Besucherzentrum mit Fußball- und Volleyballplatz, 

sekundäre Wälder, Teiche, etliche Heilpflanzen und auch Gemüsebeete sowie ein 

landwirtschaftlich genutzter Teil. Finanzieren tut sich der Garten überwiegend durch die 

Eintrittspreise, die Besuchergruppen bezahlen. 
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In den ersten Monaten hier in Peru habe ich überwiegend im "Bio-Kuka" gearbeitet, da es hier 

immer etwas zu tun gibt und man ohne große Einarbeitung oder Selbstständigkeit immer etwas 

anpacken kann, gerne auch sechs Tage die Woche. Nach der ersten Eingewöhnung an die Hitze 

geht die Arbeit immer einfacher von der Hand und auch das selbstständige Arbeiten nimmt 

immer mehr zu. 

1.1. Gewöhnlicher Arbeitsalltag 

Die Arbeit im Bio-Kuka beginnt meist um etwa neun Uhr, zwischen zwölf und zwei gibt es 

Almuerzo (Mittagessen). Julio, der im Kuka lebt und arbeitet, kocht meist sehr leckeren Reis über 

dem Feuer. Danach wird für etwa zwei Stunden die Arbeit fortgesetzt. Erfrischend ist 

anschließend ein Bad in einem der zwar trüben, für hiesige Verhältnisse aber unglaublich 

sauberen Teiche des Bio-Kukas. Durchgeschwitzt komme ich zwar noch immer jedes Mal 

zurück, aber die Müdigkeit tritt nicht mehr so schnell ein. Häufig arbeiten ich und meine 

Mitfreiwillige Sophia zusammen mit Julio, dem einzigen ständig im Garten anwesenden und 

wohnenden Angestellten.  

1.2. Arbeit im "Bio-Kuka" 

Zu Beginn wurde ich hauptsächlich mit simplen Aufgaben wie dem Umpflanzen von 

Bananenstauden auf das Kakaofeld oder dem Kultivieren von Feldern, also dem Entfernen 

jeglichen Unkrauts mit einem Spaten, beauftragt. Gerade in der prallen Sonne war ich aber 

anfangs nicht in der Lage, eine solche Arbeit mehrere Stunden am Stück durchzuführen. Weitere 

Aufgaben sind inzwischen das Beschneiden der vielen verschiedenen Pflanzen (besonders des 

Kakaos, der Sacha Inchi und des Camu-Camus), das Setzen neuer Samen oder Pflanzen (so 

haben wir z.B. letztens die süße Stevia gepflanzt) und das Versorgen der Beete mit 

nährstoffreicher Erde. Teilweise ist es unglaublich, wie schnell hier in den Tropen beispielsweise 

das kurzgeschnittene Gras auf den Wegen nachwächst und nach einer neuen Kahlrasur schreit. 

Als Botanischer Garten darf natürlich auch nicht die entsprechende Beschilderung der Pflanzen. 

Zusammen mit meinem Chef Raúl Tello Suarez widmen wir uns diesem Thema, dass bereits 

unser Vorgänger Manuel Sonnenberg intensiv verfolgt hat. 
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1.2.1. Biohuerto-Prinzip 

Um auf den teilweise sehr nährstoffarmen Böden der ehemaligen Viehweide ein schnelles und 

garantiertes Wachstum der Pflanzen zu erreichen, wird das Biohuerto-Prinzip angewandt. Ein 

Biohuerto entspricht in etwa einem Beet, allerdings in größerem Maßstabe. Entlang der Wege 

sowie an Orten, an denen Gemüse angepflanzt werden soll, werden die Pflanzen mit 

Bambusstangen eingerahmt. Der Zwischenraum wird mit wertvoller, extern zugekaufter Erde 

aufgefüllt. Auf diese Art und Weise wachsen die Pflanzen schön und problemlos. 

 

1.3. Projektarbeit im "Bio-Kuka" 

Neben den ständig notwendigen Aufgaben, stehen immer wieder kleinere oder größere 

Projektarbeiten an, die mir von unserem "Chef" angetragen werden oder die ich mir selber suchen 

kann. Dadurch wird Abwechslung in den Arbeitsalltag gebracht und es können neue Forschungen 

angestellt werden. 

1.3.1. Eingangsschild 

Da das alte Eingangsschild zum "Bio-Kuka", dass die Autofahrer auf der großen Straße auf die 

Existenz des Botanischen Gartens hinweist, recht ramponiert und wenig ansprechend daherkam, 

haben ich und meine Mitfreiwillige uns einem neuen Anstrich desselbigen gewidmet. Mehrere 

Tage des Streichens und Zurechtsägens von Holzstücken für die Beschriftung sorgen nun dafür, 

dass die Vorbeifahrenden durch das neue Schild geblendet werden. 
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1.3.2. Wasserfilter 

In einer großen Tonne haben wir aus Steinen verschiedener Größen, Sand, Stoff und Bakterien 

aufsaugender Holzkohle einen Wasserfilter für das Regenwasser vom Dach gebaut, aus dem man 

durch einen unten angebrachten Hahn klares Wasser zapfen kann. Der Bau war recht 

beschwerlich, da die Steine und die Holzkohle gewaschen und der Sand gesiebt werden musste. 

Außerdem musste das ganze Konstrukt durch die Ermangelung einer kleinen Komponente wieder 

auseinandergenommen und anschließend neu befüllt werden. Die schwere Tonne ruht auf alten 

Reifen, die zusätzlich durch Balken stabilisiert werden. Hier wird das Konzept des Recyclings 

angewandt. Gedacht ist es, einen Wasserkreislauf herzustellen. Das Regenwasser wird vom Dach 

aufgefangen und in die Regentonne geleitet. Dort muss es die in folgender Grafik dargestellten 

Schichten passieren.  

 

Das gefilterte Wasser kann zum Kochen und Spülen verwendet, da es keine kleinen Partikel mehr 

enthält. Anschließend wird das Wasser in den angrenzenden See geleitet und bringt neue 

Nährstoffe für die Wasserpflanzen. Durch die Verdunstung entstehen neue Regenwolken und der 

Wasserkreislauf ist geschlossen. Sehr schön wäre es, in Zukunft noch die Wasserqualität 

laboratorisch prüfen zu lassen. 
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1.3.3. Referat 

Im Rahmen einer Bildungsveranstaltung im "Bio-Kuka" haben meine Mitfreiwillige Sophia und 

ich einen Vortrag über die Biodiversität hinsichtlich der Unterschiede zwischen Deutschland und 

Peru vorbereitet. Es ging uns darum aufzuzeigen, wie unglaublich vielfältig die Biodiversität in 

Peru ist und warum diese aber auch so anfällig ist und geschützt werden muss. Oft beschränken 

sich die in ihrer Individuenanzahl sehr seltenen Arten nur auf ganz bestimmte, lokal beschränkte 

Nischen, die besonders durch die Nährstoffarmut in den Böden des Regenwaldes entstehen und 

durch die massive Abholzung stark bedroht werden. In Deutschland hingegen gibt es nur wenige, 

in ihrer Individuenanzahl aber stark vertretene Arten. 

 

1.3.4. Kräuterschnecke 

Um die Vielfalt der Geschmäcker im „Bio-Kuka“ zu erweitern und eine andere Art von 

Biohuerto zu zeigen, habe ich mit dem Bau einer Kräuterschnecke begonnen. Aus selbst 

hergestellten Lehmsteinen soll eine nach innen ansteigende Schnecke entstehen, in der 

unterschiedlichste Kräuter gepflanzt werden. Vorerst habe ich mit der Herstellung der für die 

Mauer benötigten Steine begonnen. Man nimmt lehmige Erde und vermischt diese mit feinen 

Blättern und Wasser. Mit den Füßen kann man anschließend die Masse verdichten und zu Steinen 

formen. Nach ein paar Stunden im Holzofen erhält man das fertige Produkt, dass einem 

Backstein ähnelt. Da hierbei keinerlei Kosten entstehen, kann die Kräuterschnecke gut als 

Anschauungsobjekt für die Besucher dienen. 
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1.3.5. Kakao-Veredelung 

Ein für mich sehr interessantes Projekt war die Kakaoveredelung, da ich vor meiner Ankunft in 

Peru noch keinerlei Ahnung davon hatte, wie so etwas funktioniert. Da im "Bio-Kuka" aber jede 

Menge Kakaopflanzen ohne Früchte stehen, ließ ich mir das Prinzip der Veredelung erläutern. Es 

gibt verschiedene Methoden, die folgende haben wir angewandt: Die anfangs gepflanzte 

Kakaopflanze ist eine an die klimatischen Bedingungen bestens angepasste und möglichst 

resistente Art. Diese trägt allerdings keine oder nur wenige Früchte. Für die Veredelung werden 

nun kleine Äste, die nicht ausgetriebene Blatttriebe aufweisen, von einer anderen Art Kakao 

benötigt, der möglichst ertragreich ist. Diese werden unten speziell angeschnitzt und in einen 

Schnitt seitlich in die Mutterpflanze eingesetzt. Der Kakao im Acker sollte mindestens 30 bis 40 

Zentimeter groß sein. Damit der neue Ast richtig anwächst und kein Wasser eindringt, wird das 

Ganze mit Klarsichtfolie umwickelt, die erst nach einigen Wochen wieder entfernt wird. Treibt 

der neue Ast aus, so wird der alte Baum über der Schnittstelle gekappt. 
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1.4. Besuchergruppen 

An den Wochenenden und manchmal auch unter der Woche kommen Gruppen verschiedener 

Altersklassen, junge Studenten bis zu älteren Lehrkräften, die durch den botanischen Garten 

geführt werden, uns immer im Schlepptau. Zwischendurch erklären meine Mitfreiwillige und ich 

u.a. das Prinzip unseres Wasserfilters, des Komposts inkl. Regenwurm-Station oder die 

Bedeutung der ein oder anderen Pflanze, über die wir bereits Bescheid wissen. Den Besuchern 

wird die Geschichte des "Bio-Kukas" erklärt, wie durch viel Arbeit und den Einsatz von 

Biodüngern wie Hühnchendung aus einer ehemaligen Kuhweide mit verdichtetem und 

degradiertem Boden ein artenreicher Botanischer Garten mit wunderschönem Sekundärwald 

wurde. Anschließend beginnt der Rundgang, bei dem einige der vielen Pflanzen, die mit wenig 

Feuer auskommenden verbesserten Herde, das Prinzip der Teiche und vieles mehr erklärt werden. 

Über den kleinen Betrag von vier bis fünf Soles, den jeder Besucher bezahlt, finanziert sich 

größtenteils der privat und voller Leidenschaft geführte Garten. 

1.5. Messebesuche 

Da mein Chef neben seiner hobbymäßigen Arbeit an den Wochenenden im "Bio-Kuka" sein Geld 

damit verdient, im regionalen Landwirtschaftsministerium zu arbeiten, wurde ich bereits zweimal 

dazu eingeladen, dort an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen, bei denen über alternative und 

sowohl für den Boden als auch für eine ausgewogene Ernährung gute Pflanzen informiert wurde. 

Bei der ersten Messe wurden die gesundheitsfördernden Pflanzen Moringa (moringa oleífera), 

Aguaje (mauritia flexuosa) und Sacha Inchi (plukenetia volúbilis L) vorgestellt. Dabei handelt es 

sich um in Peru noch weitestgehend unbekannte, für den Anbau aber sehr gut geeignete und für 

die Gesundheit sehr hilfreiche Pflanzen, die beispielhaft in verschiedenen sehr lecker zubereiteten 

Speisen zu kosten waren. Ziel war es, den Bekanntheitsgrad der Pflanzen zu steigern und über die 

Vorzüge aufzuklären. 
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Das zweite Mal fand ein Thementag zur Aguaje mit 

großem theoretischen und kleinem praktischen Teil statt, 

an dem viele Bauern der Region teilnahmen. Es wurden 

weiterhin von regionalen Firmen verschiedene Produkte 

auf Aguaje-Basis angeboten. Die Aguaje ist eine sehr 

hoch wachsende Palme und gesund im Konsum, da sie 

vor allem viel Vitamin A enthält. Die Frucht an sich ist 

nach meinem Geschmack nicht für den Konsum geeignet, 

sie schmeckt einfach nicht lecker. Ganz im Gegensatz zu 

den vielen verarbeiteten Produkten, die zum Teil einen 

sehr leckeren Sabor haben können. 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem hatte ich die Ehre, den Bio-Kuka an einem Stand auf einer anlässlich der 

Geburtstagsfeier der Stadt Pucallpa mehrtägig stattfindenden Öko-Landwirtschafts-Veranstaltung 

zu vertreten. Auch wenn nur wenige der angebotenen Produkte aus dem Garten verkauft werden 

konnten, so kam ich doch mit vielen Menschen ins Gespräch. Sogar im Interview musste ich 

Rede und Antwort stehen. Auffällig war, dass sich weniger die in Pucallpa heimischen als die aus 

anderen Regionen Perus stammende Menschen für biologische Landwirtschaft und Themen wie 

Umweltschutz interessierten. 
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2. Projekt "cero deforestación" in den Dörfern Panaillo und Zapotillo 
 

 

Cero deforestación ist ein Projekt des deutschen Vereins Peru Amazonico. Die Grundidee des 

Projektes "cero deforestación" ist es, den Lebensstandard der Bauernfamilien in den, an dem 

Programm teilnehmenden, Dörfern dahingehend zu verbessern, dass eine weitergehende 

Abholzung der noch vorhandenen Waldbestände oder Brandrodungen zur Gewährleistung der 

Familienernährung hinfällig werden. 

In den beiden Dörfern Panaillo und Zapotillo im Distrikt Yarinacocha nehmen 50 Beneficiarios 

(Nutznießer) an dem Programm teil. Folgende Bedingungen müssen zur Teilnahme erfüllt werden: 

 

- Besitz von mindestens 3,5 ha Land: 

- 1 ha mit für Wiederaufforstung geeignetem Boden, auf dem ein sekundärer Nutzwald 

gepflanzt werden kann 

- 1 ha mit schon existierendem Wald oder waldähnlichen Strukturen, der vertraglich 

unberührt bleibt 

- 1/2 ha mit degradiertem Boden, der durch das Anpflanzen des Baumes Guaba und 

anderer Bäume wieder fruchtbar gemacht werden soll und gleichzeitig Produkte zum 

Verkauf abwirft 

- 1 ha mit halb-sandigem Boden (Bodenproben wurden im Labor analysiert) für den 

Anbau von durch das Programm finanzierten Kakaos in einem Stockwerkbau (eco-

farming) - siehe unten 

oder 

- 1 ha mit halbjährlich geflutetem Boden für den Anbau von Camu-Camu, eine säuerliche 

und hauptsächlich zur Herstellung von Erfrischungsgetränken genutzten Frucht 
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Der Anbau des Kakaos erfolgt nach dem Prinzip des eco-farmings (span. agroforesteria). In 

gleichmäßigen Abständen werden auf dem Feld Kakaopflanzen und Bananenstauden gesetzt. Da 

der Kakao erst im vierten Jahr ertragreich Früchte trägt, die Banane aber bereits im ersten, wird 

den Bauern somit gleich ein Ertragsprodukt zur Verfügung gestellt. Zwischen diesen beiden 

Pflanzen werden Guaba und langsam wachsendes Nutzholz angepflanzt. Letztere Bäume werden 

auch in der Feldumrandung gesetzt. Bananen, Guaba und Nutzholz sollen dem Kakao Schatten 

spenden. Gleichzeitig dienen die herabfallenden Blätter als organischer Dünger und schützen den 

Boden vor starker Sonneneinstrahlung und Verwaschungen durch starke Niederschläge in der 

Regenzeit. 

 

In Panaillo und Zapotillo müssen die Menschen zwar ein recht einfaches Leben führen, hier gibt 

es aber doch schon einiges von jenem, dass wir Europäer gerne als Fortschritt beschreiben. 

Neben einer Grundschule, einem Kindergarten, mehreren Fußballplätzen, einem Plaza de Armas 

und einem einfachen Tante-Emma-Freiluft-Laden gibt es hier sogar Strom, allerdings nur 

zwischen 18 und 22 Uhr. Wasser wird aus einem Brunnen gewonnen, als Toilette gibt es jeweils 

nur ein Loch im Boden. 

2.1. Fortbildungsmaßnahmen 

Im Rahmen des Projektes finden regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen in den Dörfern statt. Dort 

werden Themen behandelt wie das richtige Beschneiden und Düngen von Kakao, die 

Schädlingsbekämpfung am Fruchtbaum Camu-Camu, die Bedeutung des Waldes für die 

erfolgreiche Ernte auf den Feldern oder die richtige Pflege von Bienenvölkern. Je nach Thematik 

sind mehr oder weniger Bauern anwesend. 
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Jedes der eintägigen Seminare besteht aus einem längeren theoretischen und einem kürzeren 

praktischen Teil. In der Regel wird immer ein Experte eingeladen, der sich mit der Thematik 

bestens auskennt und jegliche Fragen beantworten kann. Allerdings musste ich in diesem 

Zusammenhang feststellen, dass viele Peruaner keine Freunde direkter und klarer Worte sind. 

Vielmehr werden viele Dinge blumig umschrieben und Vorträge somit in die Länge gezogen. 

Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bauern gegen Ende teilweise auch 

Schwierigkeiten haben, den eigentlich interessanten und wichtigen Vorträgen noch mit voller 

Aufmerksamkeit zuzuhören. Insgesamt ist es aber lobenswert, dass durch die Initiative meines 

Chefs Raul Tello Suarez regelmäßig solche Seminare stattfinden und die Teilnehmer des 

Projektes „cero deforestación“ somit ihr Wissen erweitern und weitergeben können.   
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2.2. Kontrollbesuche 

Zur Zeit unserer Ankunft in Peru war im Bereich Pucallpa im Rahmen der Wiederaufforstung 

und Bodenverbesserung noch nichts getan worden. Einzig der bereits zur Programmteilnahme 

notwendige Hektar mit waldähnlichen Strukturen sowie der Hektar mit Camu-Camu war 

vorhanden. Sophia und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, einige der Kakaofelder zu 

besuchen und zu begutachten. Dabei ist es erstaunlich, welch große Unterschiede zwischen den 

Feldern festzustellen sind. Was bisher noch bei allen fehlt, ist die Pflanzung von einigen Bäumen 

im Inneren der Felder. Dies liegt allerdings daran, dass das Projekt diese bisher noch nicht zur 

Verfügung gestellt hat. Bei den gut geführten Feldern sind am Rand (bisher noch kleine) Bäume 

gepflanzt, außerdem wurde das Unkraut regelmäßig zurückgeschnitten. Bei etlichen Feldern sind 

hier allerdings Defizite zu verzeichnen. Wichtig ist weiterhin die im Rahmen der ökologischen 

Produktion zugelassene Düngung. Auch hier sind erhebliche Unterschiede festzustellen, teils 

deutlich an der Größe der Pflanzen erkennbar. Insgesamt ist aber zu sagen, dass die Bauern sich 

angesichts des zu erwartenden Gewinns ab dem vierten Jahr mehr oder weniger gut um ihren 

Kakao kümmern. 
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2.3. Moringa 

Um die Ernährung der Dorfbewohner zu verbessern, wollen wir gerne die indische Pflanze 

Moringa in Panaillo und Zapotillo einführen. Die Pflanze, die sich gänzlich verzehren lässt, deren 

Hauptprodukt allerdings ihre Blätter darstellen, bietet so gut wie alle Nährstoffe, die der 

menschliche Körper benötigt. Das aus den Blättern gewonnene Pulver bietet mehr Proteine als 

Milch, ist reichhaltig an Vitaminen und enthält 12 der 14 existierenden Aminosäuren. Dadurch 

dient die Moringa auch als Heilmittel gegen Diabetes, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, 

Epilepsie und Asthma. Sie verbessert das Immunsystem, regt die Verdauung an und soll den 

Alterungsprozess der Haut verlangsamen. Hinzu kommt, dass die Moringa sehr schnell wächst 

und mindestens vier Mal jährlich geerntet werden kann. 

 

Leider ist die Pflanze in Peru noch sehr selten und dadurch sind auch die Samen sehr teuer (etwa 

100 € für ein Kilo Samen). Deshalb konnte unser Chef Raul Tello erst vor wenigen Tagen an die 

Samen kommen. Das Interesse der Bauern in Panaillo und Zapotillo scheint sehr groß zu sein, 

zum einen, um die eigene Ernährung zu verbessern, zum anderen, um das teure Blattpulver auf 

dem Markt vertreiben zu können. Es sollte also bald möglich sein, mit dem Pflanzen der Moringa 

in den Dörfern zu beginnen. 

Im „Bio-Kuka“ existieren hingegen bereits kleine Pflanzen, mit denen wir einige Forschungen 

durchgeführt haben. Inzwischen haben wir Kenntnisse über das richtige Beschneiden der 

Moringa, über den perfekten Boden, über die Verbreitung der Pflanze durch Stecklinge und die 

unkomplizierte Verarbeitung der Blätter zum wertvollen Pulver. Dieses Wissen hoffen wir im 

nächsten Jahr an die Bauern weitergeben zu können und mit den Interessierten an diesem Thema 

zu arbeiten. 
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2.4. Wiederaufforstungsmaßnahmen 
Jeder Teilnehmer von „cero deforestación“ muss einen Hektar Wald aufforsten. Der wiederaufgeforstete 

Nutzwald soll aus verschiedenen Bäumen mit unterschiedlicher Wachstumsgeschwindigkeit bestehen. 

Einige Hölzer lassen sich bereits nach fünf Jahren ernten, andere erst nach zwanzig. Die Sekundarwälder 

sollen die Bauern mit Bau- und Brennholz versorgen, ohne dass diese gleich die gesamte Fläche oder gar 

noch bestehende Primärregenwälder roden. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass Mischwälder entstehen, 

die sowohl schnell als auch langsam wachsendes Holz bieten. Bei der Wiederaufforstung steht primär auch 

die Verbesserung der Lebensbedingungen der Familien und nicht etwa die Rettung des Regenwaldes im 

Vordergrund. Vielmehr soll der Gedanke vermittelt werden, dass der Wald eine wichtige und 

gewinnbringende Ressource ist. 

Bei unserer Ankunft war diese Aufforstungsmaßnahme allerdings noch nicht angegangen worden 

und es schien sich auch keiner darum zu kümmern, dass dies bald geschehe. Durch Gespräche 

mit einigen Bauern wurde deutlich, dass Interesse daran bestünde, diesen Teil von „cero 

deforestación“ zu realisieren. Deshalb haben wir eine Dienstreise in das 250 Kilometer von 

Pucallpa entfernte Tingo Maria unternommen, wo der peruanische Hauptverantwortliche des 

Projekts seiner Arbeit nachgeht, und uns genauer informiert. Auch wenn die getroffenen 

Absprachen nicht gänzlich eingehalten wurden, so haben wir doch schließlich Anfang Dezember 

mit dem Geländewagen von „cero deforestación“ etliche Pflanzensetzlinge von einer Baumschule 

in Pucallpa nach Panaillo gefahren. Abgesprochen war, genügend Bäumchen für fünf Hektar 

Wiederaufforstung zu besorgen. Zwar reichen die nach Panaillo gebrachten Pflanzen gerade 

einmal für 2,5 Hektar, aber es ist immerhin ein Anfang gemacht. In den kommenden Tagen steht 

das Einpflanzen auf den Feldern der Bauern an. 

Bis zum Ende des Projektes im 

Dezember 2016 wollen wir versuchen, 

noch möglichst viel aufzuforsten. 

Erschwert wird dies allerdings dadurch, 

dass die Dörfer von Ende Dezember bis 

Anfang Mai nur mit dem Boot zu 

erreichen sind. Es muss also ab Mai 

intensiv an diesem Thema gearbeitet 

werden, da offiziell insgesamt fünfzig 

Hektar mit etwa 60.000 Pflanzen 

aufgeforstet werden müssten. 
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2.5. Pflanzung von Fruchtbäumen 
Neben dem aufzuforstenden Hektar fehlt jedem Projektteilnehmer noch ein halber Hektar, auf dem 

bodenverbessernde Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Die Verbesserung nährstoffarmer Böden 

durch die Anpflanzung von Guaba und anderen(Frucht-)Bäumen hat zum Ziel, den Bauern eine langfristige 

Einnahmequelle zu liefern und die Produktivität der Böden zu erhöhen. Dazu ist besonders die Bekämpfung 

von dominanten Gräsern wichtig. Durch die fallenden Blätter wird anschließend eine neue Humusschicht 

gebildet. 

 
 

Problematisch ist hier, dass nach Ansicht der Bauern in ihrer Zone keine degradierten Böden existieren. Die 

vor einigen Jahren angefertigten Bodenanalysen bestätigen dies, allerdings stimmt es auch, dass die Böden 

immer noch genug Nähstoffe aufweisen, um als Feld genutzt zu werden. Deshalb sehen die Bauern es nicht 

ein, dort nur Pflanzen zur Bodenverbesserung zu setzen und zu pflegen, da diese keinen Gewinn abwerfen. 

Nun besteht die Idee, mit Fruchtbäumen wie Mango oder Citrus, mit Palmen und Moringa das Feld so zu 

ergänzen, dass es Gewinn abwirft und die Instandhaltung desselbigen lukrativ wird. Es wurde angefangen, 

Tüten zum Pflanzen zu kaufen und in Zukunft sollen kleine Baumschulen entstehen, in denen die 

Fruchtbäume großgezogen werden. Allerdings ist noch fraglich, inwiefern dies in das Projekt „cero 

deforestación“ integriert werden kann, da der peruanische Chef, sich auf die schriftlichen Richtlinien 

berufend, ausschließlich Pflanzen mit der Funktion der Bodenverbesserung setzen möchte. 

2.6. Kompost  

Um die vielen anfallenden organischen Abfallstoffe zu nutzen und daraus wieder kostenlosen und 

wertvollen Dünger herzustellen, haben wir mit Homero, unserem Hauptansprechpartner in 

Panaillo, einen kleinen Kompost gebaut. Nach etwa sechs Monaten sollte die fertige Muttererde 

geerntet werden können. Geplant ist, weitere Komposte zu bauen, da in den Dörfern bisher der 

ganze Müll einfach ungetrennt im Gebüsch landet. 
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3. Resultate 

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Einsatzplatz. Es ist sehr gut, zwei Einsatzbereiche 

zu haben, die sich gegenseitig ergänzen. Besonders in der Anfangszeit war es praktisch, einfach 

in den „Bio-Kuka“ gehen und arbeiten zu können. Später habe ich mich dann intensiver mit „cero 

deforestación“ beschäftigt, da hier ohne Eigeninitiative wahrscheinlich kaum etwas möglich ist. 

Es wird einem auch nicht leichtgemacht, das Projekt zu verstehen. Es ist recht kompliziert 

angelegt und die wenigen Erklärungen, die man im Vorfeld aus Deutschland erhält, dienen kaum 

zum Einarbeiten in die Materie. Auch wenn mir die Arbeit im „Bio-Kuka“ sehr viel Spaß macht, 

besonders, wenn am Wochenende auch die Familie Tello ihre Zeit im botanischen Garten 

verbringt, so ist die Arbeit in den Dörfern doch die deutlich sinnvollere. Hier wird den Bauern 

aktiv Wissen vermittelt und durch die Arbeit auf den Feldern und die Aufforstung versucht, ihren 

Lebensstandard zu verbessern. Im Projekt gibt es viele Schwierigkeiten und Differenzen 

zwischen der Leitung in Tingo Maria und den Bauern aus Pucallpa, die in einer völlig anderen 

Klimazone leben. Und gerade deswegen sehe ich es als großen Erfolg an, dass nun zumindest die 

ersten 2,5 Hektar wieder aufgeforstet werden konnten. 

 

Bei jeglichen Fragen können Sie mir gerne schreiben: tim.mueller-hansen@ecoselva.net 

Auf Anfrage schicke ich Ihnen gerne auch den Link zu meinem Blog zu, auf dem ich meine 

persönlichen Eindrücke zu schildern versuche. 

mailto:tim.mueller-hansen@ecoselva.net

