
Sören Müller-Hansen 
 

08.05.2016 

Pucallpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektbericht 

Jardin Etnobotanico y Ecoturistico „Bio-Kuka“ 

Projekt “cero deforestación” in den Dörfern Panaillo 

und Zapotillo 

 



 

Tim Sören Müller-Hansen  1 
 

Wie die Zeit verfliegt! Über vier Monate sind seit dem Verfassen des ersten Projektberichts 

verflogen, insgesamt bin ich nun schon über acht Monate im wundervollen Peru. Was habe 

ich überhaupt in den letzten Monaten getan? Mit dem sich immer mehr einstellenden 

Alltagsgefühl fange ich an, nicht mehr jedes meiner Erlebnisse, welches ich noch vor weniger 

als einem Jahr als außergewöhnlich betrachtet hätte, tief in meine natürliche Festplatte 

einzugraben. Und so hat es diesmal etwas länger gedauert, die einzelnen Punkte meines 

Projektberichts zusammenzustellen. 

Wer Grundlegendes über meine Arbeitsbereiche wissen möchte, den verweise ich gerne auf 

meinen ersten Projektbericht. Diesmal soll es vielmehr um meine neuen Erfahrungen, Fort- und 

Rückschritte, Geduldsspiele und unverständliche Verzögerungen und Schwierigkeiten gehen. 

Und vor allem um eine wunderschöne Zeit in einem faszinierenden Land! 
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1. Jardin etnobotanico y ecoturistico "Bio-Kuka" 
Zu meiner Arbeit im botanischen Garten gibt es nicht sonderlich viel Neues zu berichten. Es 

wurde weiterhin gepflanzt, gedüngt, gepflegt und gebastelt, ohne dass dabei von viel 

Spektakulärem berichtet werden könnte. Zuletzt haben wir einige Fruchtbäume und Pflanzen 

eingesetzt, um in fernerer Zukunft mehr Produkte zum Ernten zu haben. Die jetzigen Zitronen-

, Orangen-, Mandarinenbäume etc. bekommen durch die großen Bäume mehr Schatten als 

früher und produzieren daher nicht mehr so viel wie früher. Weiterhin haben wir viele 

Moringabäumchen gepflanzt. Informationen zu meiner generellen Arbeit im BioKuka und zur 

Moringa sind in meinem ersten Projektbericht zu finden. 

 

1.1. Thementag “Naturschutzgebiete” 
Im Januar 2016 bekamen wir für zwei Wochen Besuch einer Brasilianerin, die viel eigenes 

Wissen von ihrer eigenen Arbeit im Dienste der Umwelt mitbrachte und mich bei meiner Arbeit 

im botanischen Garten BioKuka und in Panaillo begleitete. Zu dem Anlass ihrer Anwesenheit 

organisierten wir einen Thementag im BioKuka zu „Naturschutz(gebieten) in Peru, Brasilien 

und Deutschland“. 

 

Im Vorfeld wurde das Event in den lokalen Medien beworben und mein Chef Raúl organisierte 

uns sogar ein 15-minütiges Live-Interview im „Radio Progresso“ (Fortschritts-Radio). Auf 

jeden Fall eine Erfahrung, dass mir dies im Spanischen inzwischen möglich ist, ohne bei jedem 

zweiten Wort über mögliche Formulierungen nachdenken zu müssen. 
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Für das Denkfutter hatte ich mit der schon im ersten Bericht beschriebenen Moringa Brote 

gebacken, zusätzlich bereiteten wir noch anderes kleines alternatives Fingerfood vor.   

 

Zu der kleinen Veranstaltung kamen dann, entgegen meiner Erwartung, schließlich sogar fast 

20 Leute: Studenten, Umwelt-Ingenieure und in Naturschutzgebieten Tätige. Wir redeten über 

die Defintion und Bedeutung von Naturschutzgebieten, über Probleme und den Versuch, in 

Naturschutzgebieten Lebenden eine Möglichkeit zur Landnutzung zu bieten, ohne dabei das 

Ökosystem langfristig zu schädigen. Trotz vieler Schutzgebiete und Verbote gibt es nämlich 

viel illegale Abholzung und Verschmutzung. Ich redete über die mögliche profitbringende 

touristische Nutzung von Naturschutzgebieten am Beispiel Deutschland. Es ist wichtig zu 

erkennen, dass man gerade mit dem Erhalt der natürlichen Ökosysteme eine langfristige 

Lebensgrundlage schafft, die eine Zerstörung ebenjene Natur nicht bieten kann. 

1.2. Kakao- und Kaffeeverarbeitung 
Zu den vielen unterschiedlichen Produkten des BioKukas gehören sowohl Kaffee als auch 

Kakao, deren verarbeitete Genussmittel ich in Deutschland immer ohne großes Nachdenken zu 

mir genommen hatte. Nun wollte ich wissen, wie man eigentlich vom Rohprodukt, dass mit 

dem Endprodukt kaum eine Ähnlichkeit hat, zu ebenjener Leckerei gelangt. 

 

Nach der Ernte, die aufgrund der viel größeren Frucht beim Kakao deutlich schneller 

vonstattengeht, müssen die Samen erst einmal einige Tage in ihrem eigenen zuckerhaltigen 

Fruchtfleisch fermentieren. Bei diesem chemischen Prozess entwickeln sich erst die 

geschmacklich dominanten Aromastoffe. In der Produktion gibt es dafür selbstverständlich 

besondere Gerätschaften, ich musste mit einem einfachen Topf vorliebnehmen. Anschließend 

trocknen die Samen in der prallen Sonne. 
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Es folgt das Rösten der trockenen Samen. Im Falle des Kaffees habe ich dies in der Pfanne 

erledigt und musste dabei beständig umrühren. Der Kakao landete für einige Minuten im 

Backofen. Anschließend ließ sich nun auch die innere Schale entfernen. 

Den Kaffee musste ich nun nur noch Mahlen und erhielt anschließend mein fertiges 

Kaffeepulver. Es mag vielleicht nicht zur Upper Class gehören, übertrifft geschmacklich aber 

allemal den nicht zu empfehlenden gewöhnlich in Peru servierten Kaffee, der entweder von 

Nestlé stammt oder aus einem mit heißem Wasser gemischten Konzentrat hergestellt wird. Es 

ist wirklich grotesk, dass dies in einem der Mutterländer des Kaffees so ist.  

         

Schwieriger verhielt es sich mit der Weiterverarbeitung des Kakaos. Die gerösteten Bohnen 

müssen nun nämlich fein und mit großem Druck gemahlen werden. Dazu verwendete ich die 

selbe Handmühle wie für den Kaffee, musste nur diesmal mehrere Mahlvorgänge durchführen, 

damit die Kakaobutter austritt und eine schokoladene Creme entsteht. Diese kochte ich in einem 

Wasserbad mit etwas Butter ein und rührte anschließend den Zucker unter. Das Ergebnis 

erinnerte an eine Zartbitterschokolade, wäre geschmacklich aber noch deutlich 

verbesserungswürdig. Immerhin weiß ich jetzt, wie komplex die Herstellung von einer Tafel 

Schokolade ist, auch wenn dies heutzutage natürlich maschinell geschieht. Genauso wie der 

Kaffee wird leider auch die gute Schokolade fast gänzlich exportiert. Eine richtige Tafel 

Schokolade findet man hier nur selten und oft zu horrenden Preisen.  
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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. Weitere Informationen zum grundlegenden Aufbau des 

Projekts sind im ersten Projektbericht zu finden. 

Im Verlaufe der letzten Monate lassen sich sowohl Fortschritte als auch Stagnation in der Arbeit 

auf den Dörfern verzeichnen. Anstelle einfacher und schneller Arbeitsprozesse, so fällt es mir 

vielerorts in Peru auf, werden im Grunde schnell zu erledigende Aufgaben scheinbar grundlos 

in die Länge gezogen und erst nach unzähligen Anläufen und Erinnerungen zum Ende gebracht. 

Wahrscheinlich ließe sich vieles deutlich effizienter lösen, wenn stets auf Worte auch Taten 

folgen würden. Dabei ist aber ganz klar festzuhalten, dass dies keinesfalls an Faulheit oder 

mangelnder Motivation liegt, sondern an einer sich von der unsrigen vollkommen 

unterscheidenden Mentalität. 

Jetzt aber zum Konkreten.  

 

2.1. Aufforstung 
Die im Dezember nach Nueva Esperanza de Panaillo gefahrenen Baumsetzlinge haben wir 

inzwischen alle eingepflanzt. Wie kann man sich eine solche Aufforstung vorstellen? Einen 

Teil der Pflanzen haben wir auf offenem Gelände eingebracht, also im Brachland. Traurig zu 

beobachten war, dass in mehreren Fällen das Feld zur Vorbereitung, wahrscheinlich aus der 

Tradition geboren, brandgerodet worden war. Diese Methode des „Unkrautjätens“ ist zwar auf 

kurze Sicht besonders effektiv, sorgt auf Dauer aber für eine Zerstörung der Böden, da die 

pulverisierten Nährstoffe sehr leicht mit Wind und Wetter davongetragen werden. Immerhin 

wird diese Brandrodung die vorerst letzte auf dem jeweiligen Feld gewesen sein. Damit sich 

das in den ersten Lebensjahren der Bäume notwendige Kultivieren überhaupt lohnt, wurden 

von den Bauern zusätzlich kurzlebigere Pflanzen wie Yucca, Bananen oder Mais gepflanzt. 

Somit kann eine Ernte stattfinden, ohne die sich verständlicherweise viele nicht die Arbeit 

machen würden, Pflanzen zu pflegen, von denen man frühestens nach 10-15 Jahren einmal 

profitieren könnte. 
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Eine der besten Methoden der Aufforstung scheint mir aber die folgende: Da viele Bauern mehr 

Land besitzen, als sie eigentlich mit der Hand bewirtschaften können (einen Traktor oder andere 

technische Hilfsmittel wird man hier nicht finden), bietet sich eine recht einfache, wenn auch 

zeitaufwändige Form der Aufforstung. Statt ein Feld regelmäßig abzubrennen, überlässt man 

es einfach der Mutter Natur, mit der Autoreparatur zu beginnen. Da hier viele Böden nur wenig 

Nährstoffe enthalten, bedarf es natürlich einiger Jahre, bis langsam die ersten Sträucher und 

kleinen Bäume gen Himmel streben. Allerdings hat man dadurch keinerlei Arbeit, vielmehr 

beginnt sich der Boden durch ihn bedeckende organische Masse wider zu erholen. Nach 

vielleicht zehn Jahren kann man in das nun entstandene Unterholz eindringen und der 

Entstehung eines neuen Waldes nachhelfen, indem man nun Setzlinge von größeren Baumarten 

einbringt. Statt in der prallen Sonne können diese nun in natürlicherem Umfeld wachsen und 

bedürfen keiner großen Pflege, da sie hier nicht von Gräsern u.Ä. überwuchert werden können. 

Einziger Knackpunkt: Der Wald zieht stets die Mücken an und auf, was das Arbeiten in einem 

solchen Gelände angesichts von wahrhaftigen Mückenwolken nicht gerade zu einer spaßigen 

Unternehmung macht. Aber das ist wohl eher mein persönliches Problem. 

    

Im Februar haben wir zweitausend weitere Pflanzen in das zu dieser Zeit nur mit dem Boot zu 

erreichende Panaillo gebracht. Leider sind von diesen Bäumchen noch immer nicht alle 

eingepflanzt. Immerhin lässt sich aber zu meiner Freude feststellen, dass immerhin einige der 

Teilnehmer ihre Pflanzen selbstständig und ohne Nachhaken eingepflanzt haben, also wirklich 

ihren eigenen Nutzen hinter der Aufforstung erkennen. In den kommenden Tagen möchte ich 

mich darum kümmern, dass auch die letzten Bauern ihre Pflanzen in die (und nicht unter die) 

Erde bringen.  
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Da nun seit kurzem auch wieder die Straße ins Dorf passierbar ist, wollen wir in naher Zukunft 

schauen, dass wir wieder neue Bäumchen bringen können. Bisher hat sich unsere Arbeit fast 

nur auf das Dorf „Nueva Esperanza de Panaillo“ beschränkt, da dort auch Homero, 

verantwortlich für alle das Projekt anbetreffenden Aufgaben rund um Pucallpa, wohnt. Im 

zweiten, noch etwas weiter entfernten Dorf „Union Zapotillo“ hingegen haben wir bisher kaum 

Zeit verbracht und dort wurde auch noch keine Aufforstung durchgeführt. Es wird sich in der 

Zukunft zeigen, ob sich noch Gelegenheiten bieten. Allerdings hängt dies auch stark vom 

Willen der einzelnen Teilnehmer ab. Da das Projekt bereits Ende dieses Jahres ausläuft, wollen 

wir den motivierten Bauern die Möglichkeit geben, ihre Projektziele zu erfüllen und nicht Zeit 

mit denjenigen verschwenden, die im Grunde nicht interessiert sind. Wer gegen seinen Willen 

etwas pflanzt, wird diesem nicht die notwendige Pflege zukommen lassen.  

   

2.2. Bienenprojekt 
Im März dieses Jahres hatten wir Besuch von einem Freiwilligen aus einem weit entfernten 

Land, dessen Menschen, Kultur und Denkweisen sich sehr von den peruanischen unterscheiden. 

Es gehört zu den angeblich reichsten Ländern der Erde und hat trotzdem Probleme mit einer 

sehr ungleichen Verteilung des Geldes und daraus resultierenden Ängsten, es könne nicht für 

alle reichen. Vinzenz kam aus Deutschland. 

Da er daheim selbst Hobbyimker ist, nutzten wir die Gelegenheit, einige der Bienenstöcke in 

Panaillo zu begutachten. Dabei ließen sich erhebliche Unterschiede zwischen zwei 

unterschiedlichen Standorten feststellen. Während die Bienen in einer Umgebung mit nur 

wenigen verschiedenen Pflanzenarten nach zehn Monaten wegen fehlendem Nektar trotz hoher 

Aktivität kaum Honig hergestellt hatten, fand sich in artenreicherer Umgebung deutlich mehr 

Ernte. In einem der Bienenstöcke machten wir einen Ableger, da dieser wegen fehlender 

Königin kaum noch besiedelt war. 

Idee des Bienenprojekts ist es, die Produktion des Kakaos und die Bestäubung anderer Pflanzen 

zu verbessern. Außerdem kann mit dem Honig ohne allzu viel Arbeit ein Nebenverdienst erzielt 

werden, der aufgrund eines Honigpreises von 20-30 Soles pro Kilogramm gar nicht mal so 

niedrig ausfällt. Derzeit besitzen vier Bauern Bienenstöcke. Aufgrund eines zweiwöchigen 

Generalstreiks im ganzen Bundesland war in dieser Zeit kaum Aktivität möglich, weshalb wir 

nicht alle „Imker“ besuchen konnten. 
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2.3. Erneuerung der AJEA 
Offizieller Partner des Projekts „cero deforestacion“ in Panaillo ist die AJEA (Agricultores 

Jovenes Ecologistas de la Amazonia = Junge Ökologische Landwirte der Amazonasregion), 

eine von einigen Bauern gegründete Vereinigung, die eben dazu dient, als Partner für Projekte 

im Dorf zu dienen. Im Vorfeld war mir nicht klar, was für Umstände die einfache Neuwahl des 

Präsidenten und anderer Posten sowie die Aktualisierung der richtigen Mitglieder bedeuten 

würde. Auf einmal sah ich mich einem Bürokratismus gegenüber, wie ich ihn nicht einmal aus 

Deutschland kenne. Die Einzelheiten sind hier uninteressant, doch ist es selbst für Peru nicht 

selbstverständlich, dass eine solche Banalität ganze vier Monate in Anspruch nimmt. Immer 

wurde versucht, Verantwortung auf andere Schultern abzuwälzen, sich mit dem Fehlen dieser 

und jener Unterlagen zu entschuldigen. Zusätzlich war neben dem Sammeln von Unterschriften 

auch noch zusammengelegtes Geld notwendig, um den Gang zum Notar zu bezahlen. Und das 

alles nur, weil es an Vertrauen unter den Menschen mangelt. So ist es kaum verwunderlich, 

dass die meisten Dörfer nur schlecht untereinander organisiert sind und nicht an einem 

gemeinsamen Strang gezogen wird. Immerhin werden auf diese Weise Arbeitsplätze für Notare 

geschaffen – think positive. 

2.4. Offizielle Bewertung des Projektfortschritts 
Im Rahmen des Projekts, das Ende 2016 ausläuft, müssen mehrere von einem unabhängigen 

Experten durchgeführte Erhebungen verfasst werden, die den aktuellen Fortschritt sowie 

Mängel umfassen soll. Diese wurde im Februar durch einen Anthropologen aus Trujillo 

(Nordküste Perus) verfasst.  

 

Nach meinen Beobachtungen, wie dieses auf Spanisch evaluación genannte Prozedere 

durchgeführt wurde, habe ich große Zweifel an der Aussagekräftigkeit des Ergebnisses. Wir 

fuhren am Morgen nach Panaillo, wo im Gemeindesaal der Großteil der Projektteilnehmer des 

Dorfes versammelt war. Der Anthropologe stellte einige Fragen, auf die häufig nur zögerlich 

Antworten kamen. Fremden gegenüber sind die Menschen gerade auf dem Land häufig sehr 

zurückhaltend. Statt aber bei dieser Gelegenheit einmal über Missstände und Probleme zu 

sprechen, über Wünsche und Verbesserungsvorschläge, wurde vieles totgeschwiegen oder 
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beschönigt. Die Bauern wollten lieber als vorbildliche und mit den Projektzielen bereits weit 

vorangekommene Teilnehmer dastehen, als sich über offensichtliche Mängel zu beschweren 

und die Notwendigkeit weiterer Arbeit der Projektleitung aus dem sechs Stunden entfernten 

Tingo Maria im Dorf deutlich zu machen. So wurde auf die Frage nach dem jetzigen Stand der 

Aufforstung steif und fest behauptet, es wären bereits fünfzehn Hektar bepflanzt worden – dabei 

waren es zu diesem Zeitpunkt nicht einmal fünf. 

Nach maximal zwei Stunden war die Befragung bereits vorbei und wir besichtigten eine der 

bereits aufgeforsteten Flächen mit angeschlossenem Kakaoanbau – ein positives Beispiel 

natürlich, denn negativ zeigt ich so schlecht. Nach dem Mittagessen ging es bereits zurück nach 

Pucallpa. 

Nun kann man sich streiten, ob der Kostenfaktor bei einem längeren Aufenthalt bei noch 

etlichen weiteren teilnehmenden Dörfern zu hoch wäre. Sicherlich lässt diese kurze Zeitpanne 

aber kein der Realität entsprechendes Bild des aktuellen Zustandes zu, angesichts von 30 

teilnehmenden Bauern mit je 3,5 ha im Projekt allein in Panaillo. Insofern ist es gut, dass wir 

regelmäßig in Kontakt mit dem für das Projekt verantwortlichen Verein Peru Amazonico in 

Deutschland stehen, dessen Vorsitzender uns Ende Juni auch besuchen wird. Immerhin hat sich 

mir wieder einmal gezeigt, dass hier in Peru Vertrauen und Zeit ganz wichtige Faktoren für ein 

erfolgreiches gemeinsames Arbeiten sind. Nur die Allerwenigsten würden andere direkt mit 

Schwierigkeiten konfrontieren und sie auf Mängel auf eigenem oder bekanntem Boden 

aufmerksam machen. Gerade landwirtschaftliche Entwicklungsprojekte können hier nicht mit 

viel Geld in kurzer Zeit durchgezogen werden. Es ist vielmehr eine langfristig angelegte, nicht 

auf finanzielle Hilfen gestützte Arbeit notwendig.  
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3. Bauernaustausch in Pozuzo 
Ecoselva e.V. finanziert regelmäßig einen Bauernaustausch für Bauern aus den Dörfern, in 

denen Freiwillige ihrer Arbeit nachgehen. Dieser findet bisher immer in Pozuzo statt, einer 

ehemaligen deutsch-österreichischen Kolonie, die seit mehr als 150 Jahren in der selva alta 

(dem sog. Bergnebelwald) liegt. Hier lernen die Teilnehmer eine mehr oder weniger der 

Nachhaltigkeit verpflichtete landwirtschaftliche Arbeit kennen. Der hier in Peru leider noch 

sehr starken klassischen Geschlechterteilung folgend verbringen die Frauen ihren Tag in der 

Küche und lernen, welche Vielzahl von Gerichten aus den Erträgen der eigenen Felder 

gezaubert werden können, während die Männer ins Feld ziehen. 

 

Wir haben uns mit einer Teilnehmerin aus Panaillo und ihrem in ihrer Obhut aufwachsenden 

sechsjährigen Enkelkind sowie Julio, dem ständigen Arbeiter im BioKuka, auf die 

beschwerliche Reise über holprige Straßen nach Pozuzo gemacht. Der gewöhnliche 

Tagesablauf sah vor, dass die Männer sich nach dem gemeinsamen Frühstück zu den Kühen 

begaben und sich mit verschiedensten Themen rund um die Viehzucht beschäftigten, während 

die Frauen in der Küche neue Rezepte lernten. Da diesmal allerdings keiner der Teilnehmer im 

Besitz von Vieh war, hätte man sich einige Auszüge dieser vormittäglichen Lektionen sparen 

können. Insofern war es gut, dass wir oft schon bald zu anderen Themen kamen und uns über 

wichtige Themen wie die Müllproblematik oder die Bedeutung verschiedener Pflanzen 

austauschten.  
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Nach dem Mittagessen war meist eine freie Zeit, die nach meinem Empfinden oft zu lange 

ausgedehnt war und besser mit Aktivitäten hätte gefüllt werden können. Zumindest teilweise 

wurde dies aber auch genutzt, um ein wenig über die Geschichte der Emigranten zu erzählen. 

So besichtigten wir ein typisches Haus sowie das Museum der Geschichte Pozuzos und sahen 

zu, wie Frischkäse zubereitet wird.  

    

Am Nachmittag fand dann der wohl interessanteste Teil für die Bauern statt. Es wurden die 

integrativen Felder, auf denen verschiedenste Pflanzen auf engem Raum angepflanzt sind, der 

zukünftige Agroforst mit Kaffee und Kakao und vor allem die Aufforstungsparzellen gezeigt. 

Hier ließ sich sehen, wie auf kleinem Raum ohne allzu viel Aufwand im Einklang mit der Natur 

wirtschaften kann. 

Insgesamt bin ich der Meinung, dass die Teilnehmer zwar einiges vom Bauernaustausch 

mitnehmen können, dies aber trotzdem nicht im Verhältnis zu den ziemlich hohen Kosten steht, 

die die lange Anreise sowie die vielen kleinen und größeren Ausgaben vor Ort nach sich ziehen. 

Der wahrscheinlich größte Lernprozess wird wohl durch den Ortswechsel und das 

Kennenlernen anderer Denk- und Arbeitsweisen verursacht, die den oft in ihren Gewohnheiten 

verharrenden Bauern neue Denkanstöße geben und vielleicht auch zur Entwicklung neuer Ideen 

führen. Den direkten Lerneffekt durch den vermittelten Inhalt würde ich allerdings nicht allzu 

hoch einschätzen, es gäbe mit einem besser ausgearbeiteten Programm sicherlich die 

Möglichkeit, mehr zu vermitteln und im Rahmen des Bauernaustausches gezielt einige in Peru 

noch viel zu wenig ins Bewusstsein gerückte Themen wie Müll/Kompostierung, Folgen von 

Kunstdüngern, Brandrodungen, die Bedeutung der Wälder oder bewusste reichhaltige 

Ernährung anzusprechen.  
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4. Resultate 
Auch wenn ich immer wieder auf Schwierigkeiten stoße, die aus meiner deutschen Sicht oft 

vermeidbar und wirklich nicht notwendig gewesen wären, so macht sich bei mir keinesfalls 

Ernüchterung breit. Vielmehr mache ich mir immer wieder klar, dass dieses Verhalten 

keinesfalls auf Böswilligkeit oder Desinteresse beruht. So läuft es hier einfach und das muss 

man so akzeptieren. Erst wenn man sich darüber bewusst ist, kann man hier überhaupt 

Entwicklungsarbeit betreiben, ohne ein Projekt von vornherein in den Sand zu setzen. Insofern 

freue ich mich sehr über die kommenden mir verbleibenden drei Monat, die wahrscheinlich viel 

zu schnell vorüberziehen werden. Ich freue mich, mit den vielen unglaublich freundlichen 

Menschen hier Zeit zu verbringen. Mit den vielen Menschen in Panaillo, von denen ich mir 

wahrscheinlich niemals alle Namen werde merken können, die mich aber scheinbar allesamt 

kennen. Und natürlich freue ich mich ganz besonders auf die nun in der Trockenzeit deutlich 

abnehmende Zahl an Mücken. 

An dieser Stelle möchte ich gerne allen danken, die mich bei meinem Aufenthalt hier in Peru 

unterstützen, sei es finanziell, mit Worten oder auch einfach nur als anonymer Leser auf 

meinem Blog. Ich danke vor allem auch ecoselva, die als Verein überhaupt erst einen solchen 

Freiwilligendienst möglich machen. Sie freuen sich über jede Spende, die ihnen auch in der 

Zukunft ermöglicht, ihre Arbeit zu machen. 

 

 

 

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. 
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