
2. Projektbericht  

von Sophia Bachmann 

 

Einsatzplatz: Jardin botanico „BioKUKUA“ und Projekt „Cero Deforestación“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeit im Dorf Panaillo (Cero Deforestación) 

 

Nachdem Anfang Dezember die ersten Setzlinge ins Dorf gebracht wurden (Nachschub kam 

Ende Januar), ging die aktive Wiederaufforstungsarbeit los. Wir sind also mit verschiedenen 

Bauern morgens auf ihre Felder gegangen, um gemeinsam 200-300 Pflanzen einzupflanzen. 

Denn die traurige (zumindest in den meisten Faellen) Wahrheit ist, dass die Bauern ohne 

uns die Pflanzen einfach verkuemmern lassen wuerden; daher haben wir Wert darauf gelegt, 

bei der Aufforstung persoenlich dabei zu sein, um sicher zu gehen, dass die Baeumchen 

auch tatsaechlich gepflanzt werden. 

Bei der Aufforstung trafen wir auf die unterschiedlichsten Felder: 

 Gerodete Felder, bei denen die Brandrodung als schnellstes und unauffwendigstes 

Mittel zur Vorbereitung des Feldes diente 

 

 
 

 Sekundaerwaelder, in die wir weiter Setzlinge zur Erhoehung der Dichte eingepflanzt 

haben (das war eigentlich ganz schoen zur Abwechslung mal halbwegs intakte 

Waelder zu sehen, allerdings erschweren die Muecken dort eindeutig die Arbeit!) 

 

 Felder, auf denen bereits Bananen, Kakao, etc. angepflanzt werden und die Baeume 

als Schattenspender und 

Produzent von organischem 

Duenger durch die herabfallenden 

Blaetter dienen sollen; diese Form 

von Feld wir auch Agroforestaria 

genannt  also eine Mischung aus 

Wald und Lebensmittelproduktion 

 

 

      die Agroforestaria von Homero, 

unseremMitarbeiter in Panaillo 



Auch die Moringa- Initiative in Panaillo ging in die zweite Runde:  

Alle interessierten Bauern bekamen ungefaehr 40 Samen, um die Pflanze entweder auf 

ihrem Feldoder neben dem Haus im Gemuesegarten zu pflanzen. Soeren und ich haben 

dann jeden einzelnen Bauern ca. ein Monat nach Vergabe der Samen besucht und uns nach 

dem Wohlergehen der Moringa erkundigt. 

Ueberraschender Weise haben tatsaechlich die meisten Bauern die Samen bereits gepflanzt 

und waren mit dem Wachstum der Pflanze in ihrem Gemuesegarten (!!) sehr zu frieden. 

Was die Moringa allerdings auf den Feldern betrifft, mussten wir einen Rueckschlag 

hinnehmen: Den Armeisen schmeckt die Pflanze anscheinend so gut, dass sie alle Blaetter 

davon tragen/essen und somit die meisten der kleinen Baeumchen toeten. 

Da den Bauern generell von der Benutzung chem. Stoffe auf ihrem Feld abgeraten wird, ist 

daher momentan die einzige Loesung, einfach keine Moringa mehr auf dem Feld, sondern 

nur noch in der Naehe des Hauses zu kultivieren. 

 

 

Die AJEA (Agricultores jovenes ecologistas de la Amazonia; junge, oekologische Bauern 

imAmazo    im  Amazonas-Tiefland): 

Seit Januar hatten wir dann auch noch das “Glueck”, einen Einblick in die peruanische 

Buerokratie zu erhaschen. Die AJEA ist eine Organistion der Bauern aus Panaillo, die es 

ihnen moeglich macht, am Projekt „Cero Deforestación“ teilzunehmen. Die AJEA musste 

allerdings im Januar erneuert werden und somit begann der Spass, alle Teilnehmer 

abzuklappern und erneut unterschreiben zulassen. Der Fortbestand der AJEA ist vorallem 

daher wichtig, da mit diesem legalisierten Verband in Zukunft die contrapartida(Eigenanteil 

am Projekt CD) im Rathaus von Pucallpa beantragt werden soll. Daher verbrachten wir 

schon mehrerer Stunden mit Besuchen bei den versch. Rathaeusern und der Eintreibung der 

Unterschriften. 

 

 



Die Bienen: 

Den kompletten Maerz bekamen wir Unterstuetzung von einem weiteren Freiwilligen aus 

Deutschland, der selbst als Imker taetig ist. Diese Gelegenheit haben wir natuerlich gleich 

genutzt, um uns die Bienen von zwei Bauern genauer anzuschauen, Honig zu ernten und, 

wie in dem letzten Projektbericht angekuendigt, die Aluminium-Fuesse gegen das Eindringen 

der Ameisen anzubringen bzw. damit zu beginnen. 

Waehrend dem Bau...                                                                 ...das fertige Konstrukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sieht man eine Wabe aus einen Bienenvolk von der Baeuerin Josepha. Dort haben wir 

auch das erste mal Honig ernten koennen. 

 



Die Arbeit im botanischen Garten 

 

Auch hier ging es nach meinem Urlaub und dem Zwischenseminar wie gewoehnt weiter: 

Wir sind eifrig dabei Pflanzen zu duengen, einzupflanzen und zu kultivieren, den Weg fuer 

die kommende Schueler- Saison freizuschneiden und den bestmoeglichen Ertrag aus der 

Erntezeit mitzunehmen. 

Im Bereich Oeffentlichkeitsarbeit habe ich mich eine ganze Woche lang der Verteilung von 

Flyern + Einladung an ueber 40 Bildungseinrichtungen von Pucallpa beschaeftigt. Dabei 

habe ich ausfuehrliche Gespraeche mit den Direktorinnengefuerht, um ihnen den BioKUKA 

vorzustellen und sie zu einem Besuhzu bewegen. Zu meiner Freude haben sich fast alle 

Direktorinneninteressiert und kooperativ gezeigt. Ich hoffe sehr, dass nun tatsaechlich die ein 

oder andere Schule mehr den KUKA kennenlernen wird. 

Eine andere Arbeit, der wir uns neulich spontan gewidmet haben,war die Vermarktung der 

Fruechte. Nach einer guten Limonen Ernte hatten wir ungefaehr 1000 Limonen bei uns 

zuhause rumstehen, die wir natuerlich niemals alle alleine essen haetten koennen. Also 

haben wir beschlossen, auf den Markt zu gehen und diese zu verkaufen. Um fuenf Uhr 

morgens gings dann auf den grossen Bauernmarkt von Pucallpa und innerhalb von 30 

Minuten hatten wir alle Limonen verkauft. Fuer mich war das ein unglaublich tolles Erlebnis, 

da damit die Kette, von der Pflanzung des Samens ueber die Kultivierung bis zum Verkauf, 

vervollstaendigt wurde. 

 

Ein paar Impressionen aus dem BioKUKA:  

Nach der Moringa-Ernte

Nach der Moringa-Ernte 



Herstellung von organischem Duenger aus Asche, Kompost, Exkrementen von 

Regenwuermern,Meerschweinchen und Voegeln sowie Magnesium und Calcium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bauernaustausch in Pozuzu 

 

Ein weiterer Aufgabenbereich, der vor kurzem hinzukam, 

war die Organisation und Teilnahme bei der 

Bauernfortbildung in Pozuzu, einer kleinen dt. Kolonie 

mitten in der Selva alta. 

Dieser Austausch existiert schon seit mehreren Jahren, 

allerdings nehmen diese Jahrseit langem wiederBauern 

aus Pucallpa/Panaillo teil. Der Austausch fand Ende April 

fuer eine Woche statt und Ziel war es, das Wissen der 

Bauern in Bezug auf nachhaltige Landwirtschaft/ 

Aufforstung und das Wissen der Baeuerinnen in Bezug 

auf eine vielseitigere Ernaehrung zu erweitern. 

Meine Aufgabe bestand darin, die Anreise zu planen, die 

Teilnehmer mit meinem Chef Raul auszuwaehlen und 

anzuwerben und sie letzten Endes gut nach Pozuzu und 

wieder zurueck zu bringen. Ausserdem half ich die meiste Zeite in Kueche mit, habe die 

Rezepte dokumentiert, neulich abgetippt und werde sie nun den Baeuerinnen zu kommen 

lassen. 

Waehrend der Woche blieben die Frauen meistens in der Kueche und haben von morgens 

bis abends gekocht (z.B.Reisknoedel,Tortillas, Nudeln, Suppen, etc.).Die Maenner hingegen 

gingen immer auf die Chacra (Feld) und lernten mehr ueber Viehzucht (bloed war nur, dass 

diesmal kein einziger Bestitzervon Kuehen dabei war), Aufforstung und sogenannte chacras 

integrales (= Felder, auf denen keine Monokultur betrieben wird, sondern mehrere 

Pflanzensorten angebaut werden). 

Mich persoenlich hat die strikte Rollenaufteilung dabei allerdings sehr gestoert (schliesslich 

muessen ja auch Maenner kochen koennen!) und deshalb haben wir freitags spontan den 

Plan geaendert: abends sollten die Maenner kochen,waehrend die Frauen auf den 

Aufforstungsfeldern unterwegs sind. Schoene Idee, die allerdings in der Realitaetein 

bisschen gescheitet ist. Rebecca (die Frau,die den Kochkurs leitet) ist einfach urperuanisch 

und wollte die Maenner natuerlich nicht ueberforden und kochte daher lediglich mit ihnen 

eine leichte Suppe, bei der drei Arbeitskraefte definitv nicht noetig gewesen waeren. 

Wahrscheinlich ist es einfach noch zu frueh fuer solche Ideen. 

 

 

 



Stellungnahme zu Ideen aus dem ersten Projektbericht: 

 

 Wasseranalyse des Wasserfilters: Ich persoenlich habe die Idee noch nicht 

aufgegeben, allerdings ist Raul noch nicht naeher auf meine Idee eingegangen. 

Demnaechst werde ich mich nochmal mit ihm zusammen setzten und schauen, ob es 

rein kosten-technisch ueberhaupt moeglich ist. 

 

 Referate an Schulen: Dieser Aufgabe werde ich mich hoffentlich jetzt, nach meinen 

Besuchen an diversen Sekundar-Schulen Pucallpas, mehr widmen koennen. Einige 

Schulen hatten die Idee, dass wir ja mal vorbei kommen koennten und beispielsweise 

vergleichend ueber die Biodiversitaet in Deutschland und Peru referieren koennten. 

 

 Komposte in Panaillo: Diese Idee haben wir leider verworfen bzw. aus den Augen 

verloren, u.a. weil die Sinnhaftigkeit doch fragwuerdig ist. Natuerlich ist organischer 

Duenger immer gut, allerdings bezweifle ich, dass dafuer bereits das Bewusstsein bei 

den Bauern vorhanden ist. Ausserdem stellte sich der Transportweg des Duengers 

als schwierig heraus, da die Felder teilweise kilometerweit weg von den Haeusern 

liegen und natuerlich kaum ein Bauer Lust dazu haben wird, mit fuenf Kilo Kompost 

durch die pralle Hitze auf sein Feld zu stapfen.  

 

 

 

 

 



Schlusswort: 

Falls es nun noch Fragen, Anregungen, etc.  zu 

meinem Taetigkeitsbereich/Freiwilligendienst 

gibt, dann koennen Sie / Ihr mir gerne 

schreiben! 

 

Viele Gruesse aus Pucallpa, 

Sophia Bachmann 
(Mailadresse:sophia.bachmann@hotmail.de) 
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mmmit diesen Autos fahren wir immer nach    P  

P   Panaillo 

 

 

 

 

 

 

 

 


