
Jahresbericht 2016 
Das Bild zeigt eine Annäherungssituation zweier Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein können. Die 
beiden Babies haben ungefähr das Alter, welches unserer Ausgangssituation entspricht. 
Anfang des Jahres hatten wir die Aufgabe, die Buchhaltung auf neue Füße zu stellen - Ziel war es, 
dass die ganze Vereinsarbeit von ACELPA selbst getragen werden kann. Es waren 
Umstrukturierungen nötig, die unter verschiedensten Wehen vollzogen wurden. Im Laufe des Jahres 
konnten wir gemeinsam mit Raul Carranza, Eurebet Guerra Garcia, Francisco Guerra Tananta und 
Anna Kotzur eine Buchhaltung entwickeln, die Transparenz und leichtes Erfassen der 
Zusammenhänge möglich macht. 
Für 2017 hat Anna Kotzur nun Tabellen entwickelt, die mit wenig Zusätzen ACELPA ermöglicht die 
vorgesehenen Budgets der einzelnen Projekte selbst zu verwalten. 
Zum ersten mal wurden die Jahresberichte von Silvia Aguila de Reyna, von Grecia und Eurebet und 
Milena gemacht. ( Die spanische Version davon befindet sich im Anhang). 

Die Zusammenarbeit mit folgenden Organisationen sind nach wie vor in verschiedene Projekte 
aufgeteilt: 
Rettet den Regenwald übernimmt 50% von Büro und Verwaltung - auch eine Beteiligung an der 
Konstruktion des Pilot-Zentrums Permakultur war vorgesehen.  
Ansonsten sind die Gelder gebunden in Aufbau des zivilen Schutzes der Lebensgrundlage der 
Amazonasindianer (Frente de la Amistad) und dem Kauf und Unterhalt von Regenwald als 
Naturschutzzonen (ACP - Area de Conservacion privada). 
Geben-Schenken-Leihen - GLS Treuhand Stiftung Entwicklung Zukunft (ZSE) hat seine 
Unterstützung der Entwicklung des Permakulturprojektes mit 50% Anteil der Büro- und 
Verwaltungskosten zugesagt. 
Die Stiftung Pro Vita und individuelle Paten unterstützen Familien in der Schul- und 
Berufsausbildung ihrer Kinder und Jugendlichen. 

Jahreslauf: 
2016 war ein sehr entscheidendes Jahr - im Mai 2016 besuchte uns Annette Massmann von der GLS 
und beschloss das Permakultur-Projekt zu fördern. Sie legte außerordentlichen Wert, dass wir unser 
ganzes System samt Richtlinien und Selbstständigkeit noch einmal überarbeiten. Im Juni 2016 trafen 
wir uns gemeinsam mit RdR und der GLS in Bochum und legten weitere gemeinsame Richtlinien fest. 
Diese wurden in einem Protokoll festgehalten. 
Wir nahmen an verschiedensten Kundgebungen, Veranstaltungen teil - Fortbildungen in 
Führungskräften etc. teil. Möchten Lehrfahrten und Erfahrungen mit Diebstahls. Alles in allem ein sehr 
lehrreiches Jahr. 



Zusammenarbeit mit Rettet den Regenwald:  
Area de Conservacion privado -  
Im unten gezeigten Bild haben wir eine Darstellung der gekauften Grundstücke abgebildet. In gelb 
sind mögliche Ankäufe abgebildet. 

Die Idee, mit Hilfe der SPDA die Grundstücke als private Naturschutzzonen eintragen zu lassen erwies 
sich als unrealistisch. Die SPDA schloss Ende 2015 das Projekt der ACP.  Bei einem Besuch im 
Frühjahr erklärten sie sich zwar bereit, uns bei unseren Anträgen zu unterstützen. Leider mussten wir 
feststellen, dass die Regionalregierung uns die nötige Zusammenarbeit verweigerte. Durch den 
Präsidentenwechsel in Peru im Juli 2016 wurde die Belegschaft der Regionalregierung 
ausgewechselt. Die Besetzung der neuen  Regionalregierung wusste nicht, wie man das nötige 
Memria descrtptiva erstellt. Dies war für die Anträge notwendig - hierbei konnte uns die SPDA nicht 
helfen. 
Wir verabredeten mit Lucilla Pautrat, dass diese direkt vor Ort in Lima bei der Zentralregierung 
versucht, die Anträge auf eine Memoria decritiva durchzusetzen. 
Parallel verabredeten wir, die Strategien zu ändern: 
Lucilla schlug vor regionale Naturschutzzonen zu beantragen. Der Vorteil ist dabei, dass sich anderen 
Besitzer dem Antrag anschließen können. D.H. es ist nicht nötig, dass ACELPA alles besitzt. Auch 
können grössere Flächen, die noch keinen Titel haben als Naturschutzzone deklariert werden. 
Zusammenschlüsse mit anderen Organisationen, wie Latitud Sur etc. können diskutiert werden. 

Ansatzweise haben wir auch das Thema diskutiert, Grundstücke, die in einen Genehmigungsantrag 
mit Cacao Peru Norte SAC laufen haben parallel als Naturschutzzonen zu bewerben. Die Wichtigkeit 
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des Verfahrens mit APSI - die Möglichkeit aus dem Ausland Gelder zu erhalten - ist nach wie vor ein 
Thema- konnte aber noch nicht beantragt/realisiert werden. 

Frente de la Amistad: 
Mit Hilfe von ACELPA konnte der Frente patriotisch neu gewählt werden. Er hat sein Amt sehr 
enthusiastisch und aktiv aufgenommen. Die Gemeinde Panguana, die von den Erweiterungen und der 
Schwerpunktverlagerung von Cacao Peru SAC betroffen ist , wurde in ihren Anträgen auf kommunale 
Naturschutzzonen unterstützt. 2017 soll durch ihr Gemeindegebiet eine neue Zugangstrasse zu 
Cacao Peru Norte entstehen.Eine weitere Bedrohung für sie ist, dass sie ihren Friedhof für Cacao 
Peru Norte SAC exhumieren müssen. 

GLS-Zukunftsstiftung Entwicklung: 
Permakultur - Hilfe zur Selbsthilfe: 
Das Permakulturprojekt hat unterschiedlichste Phasen durchgemacht. 
Im Frühjahr hätte die Zusammenarbeit mit Eco-Ola beginnen sollen. Aufgrund verschiedenster 
Missverständnisse konnten die Verhandlungen erst im Herbst 
wieder aufgenommen werden. Der Besuch von Eco-ola ist nun 
auf den 25.2.2017 angekündigt. 
Zuerst machten wir Fortbildungen und Besichtigungen 
verschiedenster Orte. 
Der Bau des PIlotzentrum Permakulrut begann unter der 
Aufsicht unserer Agrono-Forestal Silvia Aguila de Reyna und 
deren Bruder Wellington. Das Grundstück auf dem das 
Pilotzentrum Permakultur entstehen sollte, wurde vorsichtig von 
seinem Wuchs befreit - was nicht von Hand geschah, geschah 
später durch Kreis-Winde, der durch die großflächigen 
Abholzungen von Cacao-Norte hervorgerufen wurden.  
Gemeinsam mit Belzasar Guerra Tananta und Francisco Guerra 
Tananta wurden Pläne für verschiedenste Anpflanzungen 
gemacht - das geschlagene Holz wurde zu Holzkohle gemacht. 
Es wurden unter ihrer Beratung verschiedenste Anpflanzungen 
gemacht. Mit Eco-ola wurde eine ko-kreative Form der 
Zusammenarbeit war angedacht - für uns hiesse das, dass sowohl die Kenntnisse unserer Arbeiter als 
auch die der Permakultur Anwendung finden können. Da es immer noch keinen Plan von Bill Eco-Ola 
gibt, konnten wir auch das Gebäude samt Büro nicht erstellen. 
Leider müssen wir das Büro in der katholischen Kirche bis Februar 2017 endgültig räumen. 



Die Verständigung ist ein großes Problem auch mit Eco-Ola. Bill ist Amerikaner und seine Frau ist aus 
Lima - eine mit dem Persönlichkeitsprofil der Amazonasindianer kaum vergleichbare Konstellation. 
Problematisch ist immer wieder, dass die Menschen Begriffe unterschiedlich füllen - das es nahezu 
keinen genormten Bereich gibt, auf dem schnelle Verständigung stattfinden kann. 

 

Landbegehung mit anschließender Darstellung der Landschaft auf dem Boden. 
 

Wir versuchten uns in verschiedenen Formen der Wissensneigung und Vermittlung - Fortbildungen in 
der Kirche und im Wald - Besuch bei Silvias Mutter und deren traditionellen Chacra. Besuch eines 
Blumen-Projektes und bei Chaikuni, einem anderen Permakulturprojekt in den Babyschuhen. 



Pro Vita: 
Das Haus „Casa el Puente para la Vida“ wurde auf Jahresende geschlossen. Da es im letzten Jahr 
schon Schwierigkeiten mit den Schülern gab-da war es noch gemischt, setzten wir die Jungs aus. 
Diese wohnen nun gemeinsam im Haus von Gilberto´s Eltern - sie haben sich daran gewöhnt gegen 
Abrechnung ihr Studium zu finanzieren und das klappt sehr gut. 
Die Mädchen haben das Haus in der Condamine „Casa de la Amistad“ bewohnt. Wir hatten noch 
zwei Mädels aufgenommen, die bei Verwandten in einer schwierigen Wohnsituation lebten: 
Eine davon, Grecia Utia, welche dieses Jahr ihre Ausbildung zur Buchhaltungsassistentin 
abgeschlossen hat arbeitet nun bei ACELPA als Sekretärin, nachdem sie bei uns ihr Praktikum 
absolviert hat. 
Eurebet Guerra Garcia hat ihr Studium auch abgeschlossen. Sie hat sich unter der Führung von 
Francisco Guerra Tananta in der Rolle des Schatzmeisters und Raul Carranza unserem Buchhalter, die 
Buchhaltungsassistenz des Vereins erarbeitet. 
3 Mädels haben eine neue Ausbildung begonnen - Leidi konnte ihre Ausbildung in „Turismo und 
Hoteleria“ in einem Jahr abschließen. Juliza hat ihr Studium mit technischem Abschluss bestanden 
und  möchte den Abschluss als Ingenieurin auf der Universität machen - das bedeutet zwei Jahre 
mehr. 
Es ist noch nicht darüber entschieden, ob das möglich sein wird.   
ACELPA hat auf Ende des Jahres ein Haus gemietet, welches in Iquitos sowohl als Büro, Stützpunkt 
dient, als auch als Wohnsitz von Samtig und Thalia, die noch zwei weitere Jahre als 
Krankenschwesterhelferin ausgebildet werden. 

Die weitere Unterstützung von Christofer Ahu wurde abgelehnt, das er uns verschiedenste Male 
angelogen hat - ein Besuch bei seiner Institution klärte dies auf. 
 



Bilder aus dem Jahr: 





Belzazar, Denis, Bilfredo 




















