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1. Pucallpa 

Ich lebe in Pucallpa. Die staubige, quirlige Stadt ist die größte im peruanischen 

Amazonasgebiet in der man das Wichtigste bekommt, die aber nicht bemerkenswert schön 

ist - Pucallpa ist noch nicht so alt und kann daher auch mit keinem historischen 

Stadtzentrum prunken. Auffällig hier ist der rege Mototaxiverkehr und viele Baustellen, denn 

Pucallpa ist eine schnell wachsende Stadt: an jeder Ecke befindet sich eine Ferreteria - 

kleine Läden, die die Grundausstattung für den Baubedarf anbieten. 

Hier beginnt nun auch der Winter - das heißt Regenzeit: also herrschen hier in Pucallpa wie 

im Sommer immer mindestens stolze 30 Grad (auch nachts!) - die häufigen Regenschauer 

zwischendurch bringen leichte Abkühlung, noch mehr durstige Blutsauger und eine 

ausreichende Befeuchtung der Straße vor meinem Haus, welche sich dann für eine Weile 

in ein großes Schlammbad verwandelt 

2. BioKuka 

2.1 BioKuka allgemein 

Nun zum ersten Teil meiner Beschäftigung hier: dem BioKuka. 

Mein Chef Raúl Tello, bei dem ich auch wohne, ist Besitzer eines Ethnobotanischen 

Gartens 15 km außerhalb von Pucallpa. Seit ungefähr 20 Jahren bearbeitet die Familie die 

ehemalige Viehweide und hat große Flächen aufgeforstet. So ist in den letzten Jahren ein 

wunderschöner grüner Ort entstanden! Mir gefällt sehr gut die Vielseitigkeit des Gartens: 

Teile des Grundstückes sind "Monte" - also Waldstücke, die nicht bearbeitet werden und 

sich einen direkt wie im tiefen Urwald fühlen lassen. Daneben gibt es aber auch Beete, 

kleine Teiche oder zum Beispiel ein Fußballfeld. 

Insbesondere in der ersten Zeit haben wir sehr viel im BioKuka gearbeitet. Zu tun gibt es 

eigentlich immer etwas, es gibt sehr viele offene Baustellen, die der hier lebende Gärtner 

Julio gar nicht alleine bearbeiten kann. 
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2.2 Ausgrabungen für Stromleitungen 

So haben wir zu Beginn erst einmal eine riesige Ausgrabung durch den Garten erarbeitet, 

damit die an den Bäumen hängenden Stromleitungen nun unterirdisch verlaufen können. 

Da dadurch der Abfluss eines Teiches zugeschüttet werden musste, stand als nächstes an, 

einen weiteren tiefen Graben auszuheben, damit bei viel Regen das Seewasser durch den 

neuen Graben wieder abfließen kann. 

2.3 Bambusfällaktion 

Mehrere Tage hat auch die Bambusfällaktion in Anspruch genommen: 

Weiter hinten im Garten an der Grenze zum Nachbarsgrundstück wachsen große 

Bambusgruppen. An dieser Stelle hat es in der Vergangenheit oft Probleme mit Bränden 

gegeben, die vom Nachbarn leicht auf den BioKuka übergehen können. Die trockenen 

Bambusblätter sind gefährliches Brennmaterial, weshalb wir den Großteil dieser 

Bambusgruppierungen gefällt haben und die Stellen mit Kakteen, Guanabana und Huasaí 

bepflanzt haben. 

Zwischen solchen anstrengenden und mehrtägigen Projekten hilft man auch oft bei 

kleineren Arbeiten mit: Gemüse aussähen, Holzbrücken anstreichen, kleine 

Pflanzensetzlinge und die Erdtüten dafür vorbereiten, Pflanzen beschneiden. 

Am Wochenende kommen ab und zu kleinere und manchmal auch größere 

Besuchergruppen in den Garten. Eine Führung habe ich bisher noch nicht selber gemacht - 

mit meinem jetzigen Spanisch fühle ich mich fähig dazu, will aber noch mehr über die 

Pflanzen kennenlernen und gehe deshalb oft bei den Führungen von Raúl mit und schreibe 

mir alles auf. Hier in der Selva ist die Fülle an vor allem medizinischen Pflanzen total 

beeindruckend: es gibt zum Beispiel sehr viele Bäume, aus dessen Wurzeln und Rinden 

Liköre gemacht werden, die sehr gesund sind und gegen verschiedene Krankheiten genutzt 

werden. 
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2.4 Bambusbrücke  

Da durch die Bambusfällaktion sehr viele lange, schöne Bambushölzer zur Verfügung 

standen, haben wir im hinteren Teil des Gartens eine kleine Bambusbrücke zu einer Insel 

im See gebaut. In nächster Zeit steht auch die nun  betretbare Insel auf dem Arbeitsplan: wir 

überlegen dort mehr ornamentale Pflanzen und auch eine kleine Holzhütte anzubringen. 

Hier zu Bauen stellte eine ganz andere Herausforderung dar: nach der Absprache mit dem 

Chef ist dieser zwar meist begeistert von dem vorgeschlagenen Projekt, man wird aber 

wenig unterstützt und muss viel alleine machen. Wenn dann etwas umgesetzt ist, kann es 

oft vorkommen dass Raúl sich die Umsetzung anders vorgestellt hatte und man kritisiert 

wird, ohne Absprache gehandelt zu haben.  

Nicht zuletzt ist hier auch das Angebot an Arbeitsmaterialien sehr beschränkt. Anstatt mit 

Schrauben wird oft mit sehr weichlich wirkenden Nägeln gearbeitet, die sich 

dementsprechend schnell verbiegen. Oft wird auch eher unter dem Motto "spontan, schnell 

und günstig" gebaut anstatt in eine aufwändigere aber nachhaltigere Konstruktion zu 

investieren. 

3. Ferias 

3.1 Valorando lo nuestro 

Ende jedes Monats findet im Stadtzentrum in Pucallpa immer eine 5- bis 10-tägige Messe 

statt. Unter dem Motto "Valorando lo nuestro" ( - das Unsere schätzen ) präsentieren 

Stände hier beeindruckende Artesaníaprodukte - Kunsthandwerk mit Materialien von hier, 

aber auch ökologische regionale Produkte wie Kakao, Kaffee, Öle, etc. 

Nicht einmal eine Woche in Pucallpa, wurde meinem Mitfreiwilligen und mir die Aufgabe 

erteilt, auch an dieser Messe teilzunehmen und den BioKuka und das Bauernprojekt Cero 

Deforestación vorzustellen. Das bedeutet ein paar Plantitas und andere kleine Produkte 

aus dem Garten zu verkaufen, hauptsächlich aber zu informieren. Zuerst fühlte ich mich ein 

bisschen überfordert - wie soll ich einen Garten vorstellen, den ich bisher nur ein Mal 

besucht habe? Und ganz zu schweigen von dem Bauernprojekt - ich bin noch nie in eines 

der Dörfer gefahren... 
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Es hat sich aber herausgestellt, dass es sehr gut getan hat, ins kalte Wasser geworfen zu 

werden. Wir mussten sehr viel Spanisch reden und haben durch das ständige Wiederholen 

der Pflanzeneigenschaften auch bereits die ersten medizinischen Pflanzen aus der Selva 

kennengelernt. Nicht zuletzt auch einfach ein bisschen mehr Orientierung im Stadtzentrum 

und einige interessante Leute getroffen. 

In der ersten Woche habe ich auch das erste Fernsehinterview meines Lebens gegeben: 

mit noch ziemlich holprigem Spanisch stehe ich an unserem Messestand und erkläre dem 

Journalisten unser Projekt. Sogar meine kleine aber inhaltlich gravierende 

Wortverwechslung von "Contra la deforestación" zu "Contra la reforestación" wurde 

ausgestrahlt - ich habe mich aber für ein überrumpeltes Interview à la "wir halten dir jetzt 

eine Kamera vor die Nase und los geht's", ohne Einverständniserklärung oder vorherige 

Absprache über die Fragen recht gut geschlagen! 

Bis Weihnachten habe ich drei mal auf der Messe gearbeitet - insgesamt macht mir diese 

Arbeit sehr viel Spaß, doch manchmal ist es doch auch ein bisschen anstrengend: neben 

netten, interessanten Personen die man kennenlernt ( die zum Beispiel in ähnlichen 

Projekten arbeiten ), trifft man eben auch auf genauso viele Menschen die ein bisschen 

anstrengend sind: merkwürdige Fragen, unfreundliches oder respektloses Verhalten. 

Täglich treffe ich ältere Männer die gerne eine "Novia gringa" hätten. 

Momentan erarbeite ich am Computer auch eine neue, ansprechendere Version des 

Informationsflyers vom BioKuka für die nächsten Ferias. 

3.2 Moringa oleifera 

Auf dem Ferias verkaufen wir auch immer kleine Pflanzen und getrocknete Blätter der 

Lieblingspflanze Raúls - der indischen Heilpflanze Moringa. Das besondere an der Moringa 

ist der hohe Proteingehalt (27%) und die Vitamine, unter anderen zum Beispiel sehr viel 

Vitamin A und C. Die UNO hat in Afrika bereits Erfolge in Projekten mit mangelernährten 

Frauen verzeichnet, und eine vielseitige Ernährung mit Moringa ergänzt erscheint mir auch 

sehr sinnvoll. Trotzdem fühle ich mich ein bisschen komisch wenn ich den Messebesuchern 

die Moringa anpreise, dass sie mehr Vitamin A als Möhren habe und mehr Vitamin C als 
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Orangen - dies stimmt zwar, allerdings sind 100g Möhre etwas anderes als 100g trockene 

Blätter, und man konsumiert im Endeffekt dann doch mehr Vitamine mit einer Möhre... 

4. Cero Deforestación 

Neben meiner Arbeit im BioKuka ist mein zweites Tätigkeitsfeld das Projekt "Cero 

Deforestación" ( "null Abholzung" ) in den Bauerndörfern Panaillo und Zapotillo, die im Auto 

von Pucallpa aus in einer Stunde und während der Regenzeit mit dem Boot zu erreichen 

sind. 

Das Projekt wurde 2013 unter VIDA und finanziert vom BMZ und dem Freundeskreis Perú-

Amazónico e.V. ins Leben gerufen. Grundidee ist es, die finanzielle Lebensqualität der 

Bauern zu verbessern, gleichzeitig aber die Wälder und die Biodiversität zu schützen 

(z.bsp. vor weiterer Brandrodung) und eine nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. 

Seit Beginn des Projektes 2013 sollen die Bauern ihren Landbesitz von mindestens 3,5 ha 

wie folgt bewirtschaften: 

1 ha mit bereits existierendem Wald, der unberührt gelassen wird. 

1 ha wieder aufgeforsteter Sekundärwald 

1/2 ha degradierter Boden, der mit bestimmten Pflanzen wieder fruchtbar gemacht wird 

1 ha Kakao oder Camu Camu Stockwerkanbau 

In den letzten Monaten habe ich an einigen Veranstaltungen und Versammlungen an 

Wochenenden teilgenommen, zum Beispiel einer Capacitación über das Beschneiden der 

Camu Camu-Pflanze oder kleine Pflanzensetzlinge aus Pucallpa in die Dörfer gebracht. 

Um das sehr komplexe Projekt besser kennenzulernen, sind wir auch für eine Woche nach 

Panaillo gefahren. Dort haben wir uns verschiedene Felder angeschaut und bei der 

Beschneidung der Kakaopflanzen und der Herstellung von Maniokmehl mitgeholfen. Für 

die Zeit nach Weihnachten will ich unbedingt mehr Zeit in Panaillo und Zapotillo verbingen. 

Neben der Abwechslung zwischen Stadtanonymität und Dorfleben - und der 

Geräuschkulisse (in Pucallpa wohne ich zwischen dem Flughafen und der DEA mit 
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Helikopterlärm), gefällt mir die bisherige Arbeit in den Dörfern sehr gut. Allerdings muss ich 

noch mehr Felder sehen und mehr Zeit mit den Bauern zu verbringen, um das Projekt 

besser kennenzulernen:  

Cero Deforestación ist alleine schon sehr komplex, da es nicht nur in der Ucayaliregion um 

Pucallpa existiert, sondern auch in anderen Teilen der Selva. Landwirtschaftlich gibt es 

daher sehr große Unterschiede: Hier wird hauptsächlich mit Camu Camu und Kakao 

gearbeitet, während es in Montevideo auch Viehzucht gibt. Die Splitterung des Projekts 

kann natürlich bereichernd für den Erfahrungsaustausch sein (es gibt zum Beispiel 

Bauernaustäusche), stellt aber auch eine organisatorische Schwierigkeit dar: Im 5 Stunden 

entfernten Tingo Maria finden ungefähr alle 1-2 Monate Versammlungen von Cero 

Deforestación statt. Diese gehen meistens aber nur für einen Tag, und deshalb haben viele 

Bauern aus Panaillo und Zapotillo wegen der langen Anreise nicht immer Lust 

teilzunehmen. 

Das Projekt ist angesetzt von Januar 2013 bis Dezember 2016. Zu Beginn des Projektes 

haben die Bauern einen Kredit bekommen, gegen Ende des Projektes können allerdings 

nicht alle das Geld zurückzahlen. Eine unserer Aufgaben ist es jetzt, die verschiedenen 

Felder zu besuchen und zu kontrollieren, ob die Richtlinien eingehalten wurden, und welche 

Bauern fähig sind, den Kredit zurückzuzahlen (Raúl hat mir erklärt, dass die Felder nach 6 

Jahren die Summe des Kredites mit der Produktion erreicht hätten, weshalb ich nicht 

verstehe, weshalb das Projektende und die Rückzahlung nach 3 Jahren anstehen).  

Allgemein scheinen aber alle Teilnehmer von einer Fortsetzung des Projektes auszugehen: 

Bei einer der letzten Versammlungen wurde eine Bank für den Rotationskredit und das 

"Red Amazónica" gegründet., welches alle Cero Deforestación Standorte einschließt. 

Generell ist es aber für mich schwer, die komplette Struktur des Projektes zu durchschauen 

und der Sinn vieler Beschlüsse der Versammlungen ist für mich oft schleierhaft. Deshalb ist 

es momentan auch nicht einfach in dem Projekt zu arbeiten, da niemand einen Plan für die 

Zukunft hat. Bis dahin möchte ich mich noch mehr einarbeiten und andere Projektorte von 

Cero Deforestación besuchen um einen besseren Überblick zu bekommen.  
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Trotz der aktuell ungewissen Situation kann eine zweite Runde des Projektes auch 

Möglichkeiten für Veränderungen in der Struktur bieten. Mir wäre es für das nächste Jahr 

wichtig, dass die Bauern in Panaillo und Zapotillo eine eindeutigere Ansprechsperson für 

Nachfragen haben, welche aber auch von alleine auf die Teilnehmer zugeht, Methoden 

erklärt und regelmäßig den Stand der Felder kontrolliert. Bei den Versammlungen habe ich 

bereits einen Agrartechniker kennengelernt, der meines Erachtens für diese Aufgabe im 

Projekt ist, aber wenig selber auf die Bauern zugeht. 

Der Kakao und die Camu Camu-Früchte werden auf dem Markt hier in Pucallpa verkauft. 

Eine Idee für 2017 wäre, einen ökologischen Markt zu suchen, auf dem die Anabauqualität 

der Projektprodukte mehr geschätzt wird.  

Die Informationsveranstaltungen, für die meist ein Experte eingeladen wird welcher 

ausführlich über ein bestimmtes Thema referiert, sind meist geprägt durch ihre Länge. 

Denn die Vorträge sind sehr interessant, aber nach ein paar Stunden bei anstrengenden 

Temperaturen kann nicht immer jedermann zuhören, was sehr schade ist! Eine Idee für die 

Zukunft ist, die Vorträge zu filmen oder im Nachhinein Informationsmaterial für die 

Teilnehmer zu erstellen. 

Mir würde für Panaillo auch gefallen, zukünftlich mehr das Prinzip der "Minka" der Quechua 

zu nutzen: Die Arbeit in einem Rotationszirkel, dass an einem Tag alle Projektteilnehmer 

die Pflanzen auf dem Feld eines Bauern beschneiden, danach auf dem Feld des nächsten. 

Denn die meisten Bauern sehen in dem Projekt nur den Nutzen der eigenen 

Existenzsicherung, weniger den ökologischen Aspekt oder die Idee eines gemeinsamen 

Projektes. 
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BioKuka 
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Feria 

 

 

 

 


