Kurzbericht Cajamarca
Ich arbeite jetzt schon fast vier Monate als Freiwillige im ökologischen Jugendzentrum Cajamarca und
insgesamt gefällt es mir sehr gut an diesem abgelegenen, grünen, ruhigen Ort in den Bergen.
An den genau 2,8 km langen Fußweg von Punilla bis nach Cajamarca habe ich mich inzwischen auch
schon gewöhnt und finde es sogar manchmal ganz angenehm, wenn nicht gerade die Sonne zu stark
scheint. Mit Jonas, dem anderen Freiwilligen, der dort schon seit August ist, verstehe ich mich gut
und auch mit den beiden Bolivianern, Aleja und Manuel, habe ich keine Probleme. Leider habe ich es
nicht geschafft wirklich Quechua zu lernen und kann der Unterhaltung nicht immer folgen.
Bisher habe ich hauptsächlich Aleja mit den Tieren und in den Gewächshäusern geholfen.
Bei den Hühnern müssen wir mehrmals am Tag die Eier einsammeln – es sind bis jetzt schon eine
ganze Menge pro Tag – leider haben sie erkannt, dass man die Eier auch selber essen kann, wenn
man Hunger hat.
Die beiden Pferde werden jeden Tag zum Weiden geführt, wobei wir uns alle immer mehr Sorgen um
America mit ihrer Krankheit machen. Aber sie hält sich wacker, die alte Lady.
Dann muss noch das Gemüse und die anderen Pflanzen in den drei Gewächshäusern gegossen
werden – ab und zu pflanzen wir auch neue Samen an und müssen dann erst mal alles umgraben.
Jeden dritten Tag gehe ich 10 Minuten zum neues Karpfenteich, den die anderen Freiwilligen im
Januar ausgehoben haben, um die Fische zu füttern – sie sollen noch sehr klein sein und Karpfen
halten sich ja generell eher in Bodennähe auf, aber trotzdem habe ich noch nie einen einzigen
gesehen.
Wenn Ronald in Cajamarca ist, helfe ich ihm in der Schreinerei, was mir erstaunlich viel Spaß macht
und wobei ich auch total viel lerne. Wir haben schon die Fenster und die Treppe für das neue
ökologische Haus angefertigt, jetzt fehlen noch einige Möbel. Wir waren gerade dabei Schlafkästen
für die Hühner anzufertigen, als uns leider ein Teil des Motors kaputtgegangen ist – mal sehen, ob
sich das reparieren lässt.
Vor ein paar Wochen Anfang Mai haben wir angefangen uns um die Baumpflanzung zu kümmern,
heißt also, die schwarze Erde aus dem Wald holen (zum Glück durften wir uns die ‚camionetta‘
ausleihen mit der das Fahren auch wirklich Spaß macht),die Erde mit Komposterde mischen, die Erde
in die Plastiktütchen füllen und alle „ordentlich wie Soldaten“ in Reihen stellen. Wenn der Experte
dann aus Sucre kommt werden wir die Samen einpflanzen.
Durch Klaus Kretschmer habe ich seine Arbeit mit der ‚Terra Preta‘ kennengelernt, eine
ökologisch-nachhaltige Methode die gewöhnliche Erde zu verbessern. Jetzt wo Klaus wieder in
Deutschland ist, kümmere ich mich mit zwei bolivianischen Studenten aus Sucre um die
Fermentation, die Mikroorganismen,
die Vererdung und natürlich die
Regenwurmzucht.
Ich denke, diese Arbeit hat viel
Potenzial (Jonas und ich schauen
gerade, welche Unterschiede diese
verbesserte Erde im Vergleich zu der
gewöhnlichen Walderde hat, in dem
wir in beide einen Pinienbaumsamen
gepflanzt haben). Ich würde mir
wünschen, dass die beiden Studenten

mit dem Projekt weitermachen, wenn ich wieder in Deutschland bin und vielleicht auch die neuen
Freiwilligen dann dabei integrieren.
Worüber ich mich immer freue, im Gegensatz zu Manuel und Aleja, sind die Jugendgruppen
und Familien, die am Wochenende kommen um Cajamarca zu besuchen. Das bringt ein wenig mehr
Leben ins Zentrum und man hat die Möglichkeit neue Leute aus Sucre kennenzulernen.
Für diese Gruppen bereite ich die Häuser zusammen mit Aleja vor – putzen und schauen, dass genug
Matratzen, etc. vorhanden ist.

Ich verstehe ja, dass das viel Arbeit ist und der Lärm der Kinder spät abends und früh morgens ein
wenig nervt, aber die lächelnden Gesichter der Kinder zu sehen, die sich an der Natur erfreuen, ist
das auf jeden Fall wert.
Mir würde die Idee sehr gefallen, wenn der Verein CEJ mehr Aufwand in solche Gruppen investieren
würde. Zum
Beispiel mit
Schulklassen,
die im
Zentrum mehr
über die Natur
und unser
Ökosystem
lernen
können.
Solche
Themen
kommen
immer zu kurz

in den Schulen und alles nur in der Theorie zu lernen macht auch nicht so viel Spaß, wie wenn man
die Dinge auch anfassen kann.
Ab und zu kommen auch Gruppen von Lehrlingen aus den Werkstätten von Sucre, helfen uns bei der
Arbeit und selber haben sie die Möglichkeit mit Ronald eine Menge in der Praxis zu lernen. Diese
Zusammenarbeit könnte man auch vergrößern.
Mein Eindruck insgesamt ist, dass das Zentrum unglaublich viel Potenzial hat, was aber noch nicht
entdeckt hat und nutz.
Leider ist das auch nicht ganz so leicht, denn Aleja und Manuel sind großen Gruppen oft eher
ablehnend gegenüber, genauso wie neuen Projekten (zum Beispiel ‚Terra Preta‘).
Ich bin mir aber sicher, dass das mit engagierten Freiwilligen durchaus zu schaffen ist.

Jonas und ich stellen Schilder für Besucher im Wald auf

Ein neuer Zaun, damit die Nachbarskühe nicht mehr unsern Mais fressen

