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BIO-KUKA & CERO DEFORESTACION - Bericht 2

Sehr geehrte Unterstützer*innen und Interessierte,

hier nun mein zweiter Bericht aus Pucallpa, Peru. Ich bin jetzt seit über 8 Monaten aus
Deutschland entflohen und merke wie die Zeit allmählich zu Ende geht. Die letzten Monaten
waren von vielen selbstständigen Arbeiten, langen Wochenenden im Botanischen Garten und von
viel Regen geprägt. Es hat sich eine Art Alltag eingestellt, wenn auch dieser immer noch so ganz
anders als in Deutschland ist. Mein Körper hat sich mittlerweile an die peruanischen
Besonderheiten gewöhnt, mein Geist genießt die peruanischen Vorzüge und vermisst die in
Deutschland zurückgelassenen Freundschaften. Im Folgenden ein Bericht zu meinen neuen
Erfahrungen und zur Projektarbeit. Auf die Projektplatzbeschreibung und örtliche Einordnung
verzichte ich hier und verweise diesbezüglich auf den ersten Bericht. Dafür werde ich in diesem
Bericht einige besondere Pflanzen vorstellen.

1 Durchgeführte Tätigkeiten

1.1 Cero Deforestación (CD)

Die Arbeit beim Projekt CD hat sich in den letzten Wochen als etwas schwierig ergeben.
Aufgrund der starken Regenschauer ist es im Frühjahr nur möglich gewesen per Boot zu
den Dörfern zu gelangen. Ich war mit meiner Projektpartner Charis nur wenige mal vor
Ort. Grund dafür war der Mangel an Arbeit, viele Felder waren wegen
Überschwemmungen kaum bis nicht begehbar. Dieser besondere Umstand bietet ein sehr
beeindruckendes Bild, ein Wald unter Wasser. Wenn die kleinen Holzkähne durch die
Freischneisen des Waldes schippern, erinnert es einen doch sehr an den Spreewald. Es
wurde sich zwar gewünscht, dass wir trotz Arbeitsmangel dennoch viel Zeit in Panaillo &
Zapotillo verbringen um „deutsch-kulturelle Präsenz“ zu zeigen, haben uns jedoch
dagegen entschieden, um über Präsenz hinaus wenigsten im Bio-Kuka tätig sein zu
können.

Als Ausblick für die weitere Arbeit soll der Bau eines Gemeinschaftshauses („Casa
campesina“) erfolgen. Das Grundstück wurde bereits schon gekauft, jetzt muss nur noch
die Konstruktion erfolgen. Neben Gemeinschaftsraum für die regelmäßigen Treffen soll
dieses Haus auch als Abstellort für die gemeine Camu-Camu-Entsaftungsmaschine sowie
als Unterkunft für die Freiwilligen dienen.
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Besuch der Felder vom Projekt „Cero Deforestación“ (hier Eukalyptus-Pflanzungen)

1.2 Bio-Kuka

1.2.1 Wasserpflanzen-Sammlung

Die kleinen Teiche im Botanischen Garten weisen eine sehr schlechte Wasserqualität auf.
Zwar (über-) leben Fische und Schnecken dort, jedoch stieß dies karge Bild stets gegen
mein Verständnis eines ökologischen Gleichgewichts. Im Zuge einer kleinen
Tagesexkursion heuerte ich einen Bootsführer an und ließ mich entlang den Ufern des Río
Ucayali fahren. Unterwegs suchte ich verschiedensten Wasserpflanzen, fand jedoch nur
drei Arten: lechuga de aqua („Wassersalat“), XXX und eine mir noch unbekannte Art. 

„grüne Insel“ auf dem Fluss mit einigen Wasserpflanzen

Entgegen aller Erwartungen meiner peruanischen Kollegen wachsen und mehren sich die
Wasserpflanzen prächtig im Teich. Ziel ist es, dass die Pflanzen nun überschüssige
Nährstoffe aus den Teichen filtern und den Sauerstoffgehalt des Wassers erhöhen. Haben
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sich die Pflanzen erst in großer Menge vermehrt, muss bestenfalls ein Teil der Pflanzen
entfernt und kompostiert werden. Ich hoffe diese Tätigkeit wird nach meiner Abreise nicht
vergessen, da sonst die Gefahr von Überwucherung besteht. 

Wasserpflanzen nach 3 Wochen im Teich, größer als zuvor

Während der Fluss-Exkursion kam ich zudem zu einem weiteren neuen Eindruck: mir war
zwar bekannt, dass viel Holz in Pucallpa umgesetzt wird, das Ausmaß war mir jedoch
nicht bewusst. Entlang des für Touristen uneinsehbaren Nebenstromes des Flusses Ucayali
liegt in einer scheinbar endlosen Reihe ein Holzwerk neben dem anderen. Stämme von 40
– 400 cm Durchmesser liegen dort zur Weiterverarbeitung bereit. Nach Auskunft des
Bootsführers kommt das Holz zum Großteil aus dem Norden Perus (Richtung Iquitos) aber
auch aus dem Osten (Brasilien).

Ein holzverarbeitende Fabrik von Vielen
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1.2.2 Baumschule – Vivero

Ein weiter wichtiger Punkt im Botanischen Garten war die Verbesserung der
Setzlingsproduktion. Dazu haben wir einen Vivero, eine kleine Baumschule gefertigt,
welche den Jungpflanzen ausreichend Schutz vor zu starken Sonneneinstrahlung bietet.
Die Konstruktion ist im Grunde recht einfach. Mit einem Lochspaten wurden Löcher
gegraben, in diese wurden Pfähle aus widerstandsfähigen Konstruktionsholz gesetzt, oben
drauf wurden mit Draht Querlatten befestigt und zum Schluss Palmwedel („Shebon“ -
Attalea butyracea)angebracht. Um das Durchwachsen von Wildwuchs zu verhindern,
haben wir auf dem Boden improvisierte Wurzelschutz-Matten aus Blech und altes
Plastiksäcken ausgelegt. 

Eine regelmäßige Aufgabe ist es nun die Pflanztüten mit Substrat und Saatgut zu füllen. Es
ist angedacht in Zukunft die Setzlinge auch zum Verkauf anzubieten, um eine finanzielle
Unabhängigkeit zu schaffen und andere finanzierungsbedürftige Projekte umzusetzen.

Vivero: Einfaches Sonnendach zum Schutz der Setzlinge
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Pflanztüten mit Setzlingen

1.2.3 Kompost 

Der Kompost, der durch gezielte Verrotung verschiedener Ausgangsmaterialien entsteht,
ist die ideale Nahrung für Boden und Pflanzen. Organischer Dünger ist jedoch
Mangelware, gute Muttererde gibt es schon garnicht in Pucallpa. Daher ist eine gute
Kompostierung das A und O der weiteren Aufforstung und Pflege des Bestands im
Botanischen Garten. Schon sehr lange verwertete die Familie und stets die Freiwilligen die
biologischen Haushaltsabfälle. Da diese Mengen nicht ausreichend sind, wurden ca. 10 m³
„Kompost“ in den Garten geliefert und abgekippt. Meiner Meinung nach kann man jedoch
dabei nicht wirklich von Kompost reden, sondern vielmehr von anfänglich verrottenen
Holzhäckseln. Neben der kaum vorangeschrittenen Verrottung war die Staunässe auf dem
lehmigen Boden ein großes Problem.

Um eine schnellere und gleichmäßigere Kompostierung zu gewährleiten, wählte ich das
System einer überdachten Kompostmiete mit einer Grobschnitt-Drainage. Wir suchten alte
Holzstämme, bildeten damit einen Rahmen, legten einen 20 cm starke Schicht aus Ästen &
Zweigen und schichteten den Grobschnitt auf, wobei alle 20 cm Kalk zu
Bodenverbesserung eingestreut wurde. Zum Schluss wurde noch ein einfaches Dach mit
einer Plastikfolie gebaut um vor zu starken Regenschauern zu schützen.
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Fertige Kompostmiete

1.2.4 Neugestaltung „Isla del Amor“

Die kleine Insel auf dem Teich sollte schon seit längerer Zeit umgestaltet werden. Seitdem
die Bambusbrücke nun auch den Zugang zur Insel geschaffen hat, stand einer
Umgestaltung nichts mehr im Weg. Dafür wurden die Gräser entfernt, die Bäume auf der
Insel geschnitten und ästhetische Pflanzungen am Rande der Insel durchgeführt. Im
Rahmen einer Projektarbeit hielt ich einer kleinen Gruppe Studentenpraktikanten einen
Vortrag über Selbstversorgung und Biokonstruktionen, anschließend zur praktischen
Umsetzung wurde gemeinsam eine Palmendach-Hütte konstruiert. Dafür wurden lediglich
organische nachwachsende Baumaterialien verwendet. Es wurde sogar ein Zeitungsartikel
darüber publiziert.

Neugestaltete Insel mit Palmdach-Hütte
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Zeitungsartikel über Biokonstruktionen im Bio-Kuka

1.2.5 Studentenpraktikum

Für zwei Wochen fanden sich 3 Studentenpraktikanten im Bio-Kuka ein. Neben kleinen
Vorträgen zur Ökologie des Waldes fanden hauptsächlich praktische Arbeiten im Garten
statt. Das Hauptthema war die Kultivierung und Pflege eines Nutzwaldes im Sinne der
Permakultur. Gemeinsam mit den Praktikanten befreiten wir den Wald mit der Machete
vom unerwünschten Wildwuchs und führten diverse Pflanzungen (Kakao, Kaffee,
Zitrusfrüchte, Bananenstaude, Mahagoni, Palmen und andere Fruchtbäume sowie
Harthölzer) durch. Bei der Durchführung achteten wir genau auf die unterschiedlichen
Lebensbereiche und Wuchshöhen der Pflanzen. 

Ein weiteres Thema war der Baumschnitt und die Veredelung. Mit den Methoden des
Pfropfen und des Okulieren veredelten wir einige Limonen-, Orangen- und Mango-Bäume.

Propfen einer hochwertigen Orange auf der Auflage einer nativen Limone
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1.2.6 Vorträge Selbstversorgung 

Da ich allmählich auch sprachlich mich eingewöhnt habe, kam es im neuen jahr immer
häufigen zu umweltbildenen Veranstaltungen, bei denen wir kurze Vorträge hielten.
Lieblingsthema unseres Chefes Raul ist die Selbstversorgung, autosuficiencia. Neben
einem allgemeinen Vortrag zum Einstieg und Differenzierung dieses Themas, hielt ich
noch speziell kleine Vorträge zu regenerativen Energien, DIY-Projekten, Permakultur,
nachhaltiger Landwirtschaft und zur Öko-Konstruktion. Sind meine Spanisch-Kenntnisse
nach dem halben Jahr für qualitative Vorträge zwar noch ausbaubedürftig, konnte ich
dennoch schon annehmbare Präsentationen auf einfachem Niveau halten. Mir scheint das
Umweltbildung hier an den Schulen weniger Priorität hat, als dass man es aus Deutschland
kennt. Somit müssen oft erst Grundkenntnisse unterrichtet werden, wie zum Beispiel der
Wasserkreislauf, die Zusammensetzung des Bodens und die Aufgabe von Bäumen.

Vortrag über Selbstversorgung

1.2.7 Optische Gestaltung

Der Botanische Garten befindet sich im steten Wandel: Neupflanzungen, 
Kultivierungsmaßnahmen, Neubauten und optische Umgestaltungen. Udamit der Garten 
nicht als reine aufgeforstete Fläche, sondern auch als edukative Einrichtung zu erkennen 
ist, haben wir einige (Informations-) Schilder, Upcycling-Mülleimer, Bambus-Möbel 
(Öko-Konstruktion) erstellt.
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Bambus-Möbel

Upcycling – Mülleimer aus recycleten Plastikflaschen
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„Aktivisten“ - Schild zur Selbstversorgung

1.2.8 Ausblick – Vermessung, JovenesTag, Vorträge an den Unis, Praktikum

Die nächsten Monate bleiben weiterhin geprägt von verschiedensten, abwechslungsreichen
Arbeiten. So ist geplant die Vorträge auch in die Schulen und Universitäten Pucallpas zu
bringen. Darüber hinaus organisieren wir derzeit ein Projekt-Wochenende für Jugendliche
aus der Region mit Vorträgen und Workshops rund um das Thema Selbstversorgung.
Weiterhin versuche ich mich derzeit nach der Arbeit an der GPS-Vermessung des Gartens
um einen Übersichtsplan des 10 ha großen Geländes zu erstellen.

Zum Abschluss: Kolibri an der Moringa-Blüte 

© WINKLER (April 2017) Bio-Kuka & Cero Deforestacion Bericht2 10 


