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Liebe Leser, Unterstützer und Interessierte 

Kaum zu glauben, jetzt bin ich schon 4 Monate im schönen Peru. Die ersten anfänglichen 
Probleme sind überstanden, Sprachbarrieren überwunden und ich habe mich einfach 
rundum an Peru gewöhnt. Die Lebensweise kommt mir sehr entgegen, besonders die 
berüchtigte „Hora Perúana“ und ich finde es beeindruckend, dass das Leben hier auf der 
Straße stattfindet. Insgesamt habe ich die Peruaner als sehr herzlich, interessiert und auch 
offen kennengelernt. Alles in allem bin ich sehr zufrieden und glücklich hier vor Ort. 

Am 14.08. traf ich mich mit der ersten Freiwilligengruppe am Frankfurter Flughafen und 
dann ging die große Reise auch schon los. Meine Eltern begleiteten mich zum Flughafen, um 
mich dort zu verabschieden. Dort traf ich außerdem meine Freundin, ihre Schwester und 
ihren Vater, die mich überraschen wollten. Von Frankfurt flogen wir erst nach Madrid und 
dann weiter nach Lima. Früh morgens landeten wir in Perus Hauptstadt und nachdem wir 
das Gepäck eingesammelt hatten, wurden wir von Luis, dem Mentor von ecoselva, abgeholt 
und zu unserer Unterkunft für die Einführungswoche gebracht. In Lima verbrachten wir die 
ersten 5 Tage, in denen wir die uns unbekannte Stadt von allen Seiten kennen lernen 
durften. Lima ist eine Stadt der Extreme. Es gibt sehr reiche Viertel, zum Beispiel La Molina, 
in welchem wir für die Tage untergebracht waren, aber auch sehr arme Viertel, welche 
„Pueblos jovenes“ genannt werden, die wir im Zuge einer alternativen Stadtführung 
anschauten. Außerdem besuchten wir einige Lokalitäten, welche uns erste Eindrücke auf die 
Varietät der reichhaltigen Küche Perus bescherte.   Wir hatten insgesamt eine gute Zeit und 
verstanden uns gut, obwohl erst einmal eine „Klassenfahrt-Stimmung“ herrschte. Schließlich 
fuhren wir mit dem Bus nach Tingo Maria, eine 12 Stündige Fahrt erwartete uns. Ganz 
unbeschadet habe ich die Fahrt leider nicht überstanden, da auf dem Weg in die „selva“, 
dem peruanischen Regenwald, die Anden liegen, welche es zu überqueren galt. Leider haben 
wir nur eine Übernachtfahrt, die uns jeglichen Anblick auf dieses imposante Gebirge 
verwehrte. Die Höhe machte mir jedoch zu schaffen und ich wurde bei 4000m über Null 
höhenkrank. Die Fahrt verlief sehr sicher und wir kamen morgens gut, aber gebeutelt an.  

In Tingo Maria wurden wir von unserem lokalen Mentor Victor in Empfang genommen und 
uns erwartete ein aufregender, aber auch sehr anstrengender Tag. In Lima war es 
einigermaßen kühl, doch in Tingo Maria überraschte mich die volle Hitze der Tropen. 
Schlauerweise hatte ich mich temperaturtechnisch nicht wirklich darauf eingestellt. Ich stand 
also dort, bei 32 Grad, in Jeans und Pullover. Der ganze Tag hat mich insgesamt ganz schön 
ins Schwitzen gebracht. Nach Aufteilung der Wohnungen, dem Kauf von SIM-Karten und der 
notariellen Beurkundung unserer Reisepässe, ging es noch zu einer Erkundungstour durch 
die Stadt und am Abend war dann endlich Zeit sich zu erholen. Für eine Woche blieben wir in 
Tingo Maria und lebten uns ein wenig ein, lernten den mercado und die nähere Umgebung 
kennen.  

 



 

Am folgenden Montag machte ich mich mit meiner Mitfreiwilligen Noa auf den Weg nach 
Montevideo, dem kleinen Bergdorf, welches für ein Jahr mein zu Hause sein würde. Die 
Fahrt nach Montevideo war aufregend und hat sehr viel Spaß gemacht. In Tingo Maria gilt es 
sich, bei einer der unzähligen  öffentlichen Transportunternehmen, ein Auto zu suchen und 
schon konnte die Reise beginnen. Mit dem Auto fuhren wir bis nach Cayumba, einem 
Umsteigort für Autos in andere Städte. Dort bekamen wir auch sofort ein Auto nach 
Montevideo. Die „Straße“ ist mehr eine Schotterpiste mit Schlaglöchern und es wird ca.  
1000m Höhenunterschied zurückgelegt. Aber die Aussicht ist unbezahlbar und macht 
manche Schwierigkeit umgehend wett. Leider war die Straße nicht passierbar, da ein Stück 
der Straße eingestürzt war. Ab hier ging es nun zu Fuß weiter ins Tal nach Montevideo. Auf 
dem Weg dorthin trafen wir unseren Mentor Elpidio in der Käserei, der dort arbeitete. Er 
begrüßte uns herzlich und erzählte uns einiges über Montevideo. Anschließend wanderten 
wir weiter Richtung der Hospedaje, welche unsere Unterkunft darstellt. Von Malinda, 
Elpidios Tochter und Tante-Emma-Ladenbesitzerin erhielten wir die Schlüssel für Zimmer 
und Küche und bezogen unser Zimmer. In Montevideo lebe ich unter einfachen 
Bedingungen, Licht gibt es wenn die Sonne scheint, und manchmal muss man auch durchs 
Dorf laufen, um sich auf die Suche nach einer funktionierenden Wasserleitung zu machen. 
Dennoch ist es ein toller Ort mit wunderbarer Natur und unglaublich herzlichen Menschen.  

In den ersten Tagen habe ich viel mit Elpidio im „vivero“ der Baumschule gearbeitet. Dort 
hieß es kleine Säckchen packen und diese zu bepflanzen. Außerdem gab es die Gelegenheit 
Montevideo ein wenig kennenzulernen. In den ersten Tagen aßen wir oft bei Malinda, und 
besuchten die Schulen an denen ich Englisch und Sport unterrichte. Es gibt zwei Schulen in 
Montevideo, eine Primaria mit Kindern von 6-11 Jahren und die Sekundaria die Kinder von 
12-18 Jahren  besuchen. In der Primaria gestalte ich den Englischunterricht und lerne mit 
den Kindern die Grundsteine der englischen Sprache. Zu meinem weiteren Aufgabenfeld 
zählt auch die Bewirtschaftung des Biogartens der Hospedaje, in welchem etliche Gemüse- 
und Obstsorten wie auch Zierpflanzen wachsen. Regelmäßig verschenken wir auch Setzlinge 
an die Bauern und führen Kochveranstaltungen mit Familien durch, bei denen wir alternative 
Rezepte ausprobieren, welche auch gut mit den vorhandenen Kapazitäten nachgekocht 
werden können.   Weiterhin bestelle ich das Feld der Primaria. Meine Mitfreiwillige und ich 
möchten damit erzielen, alternative Gerichte für das doch sehr einseitige Schulessen zu 
schaffen. Eigentlich würde ich auch in der Schreinerei arbeiten, aber leider gibt es derzeit 
keinen Strom und daher ist es nicht möglich die Schreinerei zu betreiben. In dem Dorf fühle 
ich mich unglaublich wohl. Die Leute sind offen, zuvorkommend und nett. Mittlerweile habe 
ich mich auch gut vor Ort integriert, wenn es anfangs doch ein paar Sprachbarrieren gab, 
habe ich diese gut überwunden.  An den Wochenenden wird in Montevideo immer mit allen 
Montevideos gemeinsam Fußball und Volleyball gespielt und der FC Schalke ist hier auch ab 
und an im Gespräch. Da bin ich selbstverständlich mit von der Partie.  

 



 

 

Für die Wochenenden kehre ich dann manchmal nach Tingo Maria zurück und 
habe dort dann auch fließend Wasser, Strom und ein funktionierendes Internet. 
In Tingo Maria gibt es sehr schöne Orte und auch viel zu erleben. Leider leidet 
die Stadt noch unter dem Ruf der Kokain Hochzeit. Dies ist sehr schade, denn die 
Stadt hat sehr viel zu bieten und es gibt den Zugang zu unberührter Natur und 
etlichen Wasserfällen. Ich fühle mich hier stets sicher und habe mich auch noch 
in keiner Weise unwohl gefühlt. 

Im November habe ich mit meinen Mitfreiwilligen einen Bauernaustausch nach 
Pozuzo durchgeführt. Sechs Bäuerinnen und Bauern, aus den Dörfern Felipe 
Pinglo und Montevideo, waren für den halbjährig stattfindenden Austausch vorgesehen. Mit 
ihnen zusammen machten wir uns auf die Reise nach Pozuzo. Dort wurde eine Fortbildung 
für die Bauern gehalten, welche darauf ausgelegt war die Produktivität der Felder und der 
Milchproduktion zu erhöhen. Die Bäuerinnen haben mit Rebecca, der Veranstalterin vor Ort 
neue Rezepte entdeckt und konnten sich dort auch neue Anregungen einholen. Leider bin 
ich während des Aufenthalts in Pozuzo erkrankt und bin auch danach für einige Wochen 
ausgefallen und konnte vorerst nicht nach Montevideo zurück. Das war sehr schade für mich 
und ich war sehr froh als ich wieder zurückkehren konnte, da ich die Arbeit in Montevideo 
genieße und ich sehr glücklich mit diesem Projektplatz bin. 

 

Auch wenn in Montevideo ein hohes Maß an Eigeninitiative gefordert wird, macht es gerade 
das für mich auch aus. Ich genieße die Arbeit, es macht mir Spaß mit den Leuten zu arbeiten, 
mich zu unterhalten und auch Zeit mit ihnen zu verbringen. In Montevideo fühlt man sich 
einfach Willkommen, was fürs ganze Land ohne Ausnahme gilt. Ich freue mich sehr auf die 
noch kommenden Monate, und darauf was ich erleben werde und darf. Ich finde, hier lernt 



man sehr viel von dem Luxus in Deutschland zu schätzen und ich schätze diese ganz tolle 
Erfahrung sehr. Ich freue mich darüber, dass ich die Möglichkeit wahrnehmen kann  und 
möchte mich in diesem Zuge bei einigen Leuten besonders bedanken: 

Ich danke meinen Eltern und meiner Familie dafür, dass sie immer hinter mir stehen und 
mich immer unterstützen. Ich bedanke mich bei meiner Freundin Marie und ihrer Familie, 
für den Rückhalt den ich auch dort erfahre. Bei meinen Freunden, alten und neuen. Ich 
bedanke mich bei allen Leuten, die mir geraten haben, diesen Schritt zu gehen. Last but not 
least bedanke ich mich bei allen Unterstützern, Spendern und auch noch kommenden 
Spendern. Ich danke euch und Ihnen, denn so ist es überhaupt möglich geworden. 

Natürlich bin ich immer noch auf Spenden angewiesen. 75% des Projektes werden vom BMZ 
getragen und 25% des Projektes sollen durch Spenden finanziert werden. Da das Projekt ca. 
10.000 € für das ganze Jahr beansprucht, weiterhin benötige ich einige Spenden und würde 
mich über eure Unterstützung freuen. 

 

Ich sende liebe Grüße aus dem sonnigen Peru, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 

Euer Fabian 

Spenden gehen an das folgende Konto: 

 

Kontoinhaber: Spendenkonto Ecoselva  

IBAN: DE35 3705 0299 0042 0008 80  

BIC: COKSDE33XXX    

Stichwort: Fabian Ollmert 

 

Selbstverständlich wird über den gezahlten Betrag eine Spendenquittung ausgestellt. 

Für weitere Informationen können Sie mich erreichen am besten per E-Mail unter 
fabian.ollmert@gmx.net 

fabian.ollmert@ecoselva.net  

Weitere Informationen zum „weltwärts“-Programm und zu „Ecoselva e.V.“: 

  www.weltwaerts.de 

  www.ecoselva-verein.de  



 

 

 

 


