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Das Jahr 2017 begann mit großen Plänen - Fischteich, Schulungsgebäude,
Übernachtungsmöglichkeiten, Markt- und Handelsplatz - dies alles auf dem Grundstück von ACELPA
auf km 6 - drängten gleichermaßen zur Verwirklichung. Treffender formuliert, die Ideen erschlugen sich
gegenseitig und am Schluss lief alles auf ein „small is beautiful“ hinaus. Rückblickend muss ich
erkennen, dass ein fundamentaler Reinigungs- und Strukturierungsprozess viel wichtiger war als alle
hochfliegenden Pläne.
Als ich im Januar in Peru ankam, waren alle Arbeiter von ACELPA damit beschäftigt den Teich von
ACELPA zu reinigen, um das Fischteichprojekt voranzutreiben. Die Idee eines Blumen-Anbaus war
über den Jahreswechsel geboren und die Gemeinde Lupuna, die Blumen für Friedhöfe produziert
wurde besucht. Lupuna hatte vor Jahren ein internationales Projekt im Blumenanbau - der Besuch
ernüchterte….machte klar, dass dies nicht das ist, was den Menschen in Tamshiyacu ein
lebenswertes Leben verschaffen würde.
Gleichzeitig sollte ein Büro, ein Handelsplatz - an dem die vom Wald erbrachten Produkte
umgeschlagen und verkauft werden könnten, ein Gemüseanbau und vieles mehr entstehen. Viele
Ideen kämpften um Platz und Realisierung und die verschiedenen Interessen sorgten für ein
schwieriges soziales Klima und führten zu Machtspielen und Intrigen im Hintergrund.
Der Kampf entzündete sich vor allem zwischen mir und Francisco - ich als Vertreterin der Interessen
der deutschen Spender-er als Vertreter seiner Gesellschaft, der Bauern und Jäger Amazoniens.
Natürlich haben diese Menschen in all den Jahren in denen es keine finanziellen Mittel gab, zahlreiche
Ideen entwickelt, was die ökonomische und soziale Misere dieses von der Moderne abgeschnittenen
Landes beheben könnte. Und so war ein mehr oder minder fairer Wettkamp unvermeidlich. Auf
sozialer Ebene versuchten wir die konkurrierenden Energien in Fussballturnieren, Muttertagsfeiern,
Geburtstagsehrungen, Filmabende u.a. mehr oder weniger erfolgreich zu kanalisieren.
Mit Eco-Ola und Bill Parks gab es ein on/off Geschichte. Verabredungen wurden immer wieder
verschoben, Verhandlungen kamen nur bedingt zu Stande. Bill Parks hatte mittlerweile ein
Millionenprojekt mit einem Zusammenschluss verschiedener indigenen Gemeinschaften begonnen
und arbeitete mit einem Facilitator zusammen, der die Verständigung zwischen den verschiedenen
Kulturen zu gewährleisten versuchte. Wohl waren sie auch zahlreichen Schwierigkeiten ausgesetzt, so
das eine Zusammenarbeit mit ACELPA schlussendlich verworfen wurde.
Ein Besuch bei der Stiftung Entwicklung Zukunft der GLS-Bank in Bochum anfangs des Jahres
brachte Francisco und mich mit Rene Piemonte, dem Präsidenten der biodynamischen Landwirte
Südamerikas in Kontakt - UND mit: Juan Arce, einen erfahrenen Projektleiter, dem wir vor vielen
Jahren an anderer Stelle begegnet waren. Welch eine Freude, welch ein Enthusiasmus.
Francisco, Belzasar - der Leiter des landwirtschaftlichen Pilotprojektes - Silvia unsere Forstingeurin
und ich besuchten in Lima eine Veranstaltung der ABD Peru (Agricultores biodinamicas). Die
Veranstaltung schlug bei meinen amazonischen Freunden ein wie eine Bombe. Zum ersten Mal
begegnete ihnen ein spiritueller Ansatz in der Landwirtschaft und damit die Erkenntnis der eigenen
Macht, dass die Landwirte das Wohl der Erde im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand haben. Die
Begeisterung der Mitglieder/Innen der Abd Peru war so inspirierend, dass sofort eine Fortbildung für
April 2017 in Tamshiyacu mit ACELPA geplant wurde.
Auch diese war ein voller Erfolg - es wurden biodynamische Präparate hergestellt, Kuhscheisse
gerührt und ausgebracht, Eurhytmie gemacht und Sternenhimmel betrachtet. Mit Juan wurden die
kurz-und langfristigen Ziele der Vereinsmitglieder herausgearbeitet und zwischen Francisco, Rene und
Juan wurden Vereinbarungen über Berichterstattungen und weiteren Vorgehensweisen getroffen.
Zielsicher waren die Angebote und Aufgabenstellungen der beiden Professionellen, die sofort
erkannten, dass es sich am Amazonas um lauter Einzelkämpfer handelt, die erst Wahrnehmung für
die Bedürfnisse der Anderen entwickeln müssen, um dann fair in ein Aushandeln der gemeinsamen
Strategien zu kommen.
Im Juni 2017 waren Neuwahlen im Verein - die Directiva wurde neu gewählt und es wurden neue
Mitglieder aufgenommen - diese sind: Silvia del Aguila (unsere Forstingeunerin), Silvia Paredes

(Lehrerin in Panguana), Jessy Rodriguez (Lehrerin in Tamshiyacu/Iquitos), Rosa Panduro
(Gemüsehändlerin) und Belzasar Guerra Tananta (ehemaliger Direktor der Gesamtschule Tamshiyacu),
Jamen Huanio Huarmiyuri, (Arbeiter und Bauer) Julian Tapayuri Curichimba (Arbeiter und Bauer) und
Linder Ipushima Yumbato (Arbeiter und Bauer).
Die Positionen der Directiva wurden folgendermassen neu besetzt: Francisco Guerra Tananta Präsident, Grecia Utia Boccanegra - Sekretärin, Eurebet Guerra Garcia - Schatzmeisterin, Milena Valle
Pinche - Sprecherin. Ein Kriterium unter verschiedensten war, dass das mühsam erworbene Wissen
über die Vereinsarbeit nicht verloren ging, sondern weiterlebt und sich weiter entwickelt.
Für mich war es nach 8 Jahren im Ausland gesundheitlich notwendig wieder in Deutschland zu sein
und das Projekt von hier aus zu begleiten. Dies geschah in Absprache mit meinen jeweiligen
Ansprechpartnern: Frau Massmann (ZSE), Herr Röder (Pro Vita) und Herr Pito (RdR).
Meine Abwesenheit in Peru verlangte neue Formen der Selbstständigkeit in Buchhaltung und
Berichterstattung. Im Mai 2017 machte ich noch ein letzte Abrechnung und einen letzten Kostenplan,
der von RdR und Pro Vita bewilligt wurde. Das Geld wurde auf das deutsche Konto von El Puente
Brücke Europa-Peru e.V. überwiesen, da ich auf die zugehörigen Arbeitspläne warten wollte. Das Geld
befindet sich bis heute auf diesem Konto und wartet auf Anweisung.
Mit Harald Röder von der Stiftung Pro Vita kamen wir Mitte des Jahres überein das Stipendienprojekt
zum Jahresende auslaufen zu lassen, da es einfach nicht in den Griff zu bekommen war.
Die größte Hürde für ACELPA war „Einverständnis“ zu lernen - wie im Ja-Sager von B. Brecht so
trefflich besungen: „…viele sagen Ja und doch ist da kein Einverständnis….“ Zu lernen Abmachungen
zu treffen die alle gewillt sind miteinander zu tragen ist eine große Sache. Die Arbeit mit Juan Arce und
Rene Piemonte waren hierbei ein wichtiger Schritt. Durch eurythmische Übungen von Rene wurde
schnell klar dass kaum Bewusstsein von sich selbst, geschweige denn von anderen vorhanden war,
somit auch keine tragfähige Grundlage für Übereinkünfte gegeben war. Er wies uns auch darauf hin,
das nun erst einmal der ganze „Müll“ heraufkommen wird…. wie recht er damit haben sollte war
glaube ich zu diesem Zeitpunkt niemandem klar. Er und Juan fertigten für ACELPA einen Projektplan
an, der den Spenderorganisationen zugesendet wurde.
Eine weitere große Hürde waren die Arbeitspläne. In Abstimmung mit der ZSE hielten wir die Gelder
so lange zurück, bis vernünftige Umsetzungspläne in Eigenarbeit erstellt wurden. Dies war ein so
umfassender Prozess der erst jetzt, gegen Ende des Jahres, zum Tragen kommt. Als ehemaliger
Direktor der Gesamtschule hat Belzasar Guerra Tananta die Voraussetzungen die Pläne zu erstellen.
Durch den Druck der Notwendigkeiten haben sie schliesslich im Dezember begonnen sich an ihr
eigenes Potenzial zu erinnern, dass sie mit Belzasar und den anderen Lehrern haben. So können wir
jetzt, gleichzeitig mit der Abgabe des Jahresabschlussbericht, den ersten Arbeitsplan für 2018
vorweisen. Sicherlich muss dieser noch diskutiert werden- meines Erachtens ist das jedoch der zweite
Schritt und der Erste sollte gebührend gewürdigt werden.
Im Laufe des Jahres wurden neben den ersten Erfahrungen mit biodynamischen Präparaten auch
erste Erfahrungen und Schulungen mit Bienen gemacht. Bienen sind für mich ein wichtiges Projekt da
die katastrophale Situation des Bienensterbens in unseren Breitengraden alarmierend ist. Im
Regenwald gibt es noch ca. 50 verschiedene wilde Bienenarten. Möglicherweise schlummert hier die
Lösung eines ernsten globalen Problems.
ACELPA begann mit der empfindlichsten Gattung, der Meliifera und musste auch gleich Rückschläge
in Bezug auf Parasiten einstecken. Das Schöne daran, sie lernten die Imkerei von einem Bauern in
Iquitos - besuchten eine Fortbildung der IAP und hatten gleichzeitig Unterweisung durch den Bauern
aus Iquitos an den eigenen erworbenen Biene direkt vor Ort. Sie liessen alle Interessierte teilnehmen
und setzten damit eine breitere Basis für die Apikultur.
Von Januar-August hatten wir einen Praktikanten von „weltwärts" - den Severin, welcher mit den
Mädels vom Büro eine spanische Facebook-Seite für ACELPA erstellte, sie eine Technik lehrte Banner
selber zu gestalten und herzustellen und die Männer im Wald, auf dem Acker und beim Kohle machen
tatkräftig unterstützte. Auch versuchten sie sich gemeinsam in der Vorführung von Filmen, die einen
Bildungsinhalt haben sollten. Dies war vielleicht nicht sehr erfolgreich im Sinne vom Bildungswert des
Filmes, aber doch sehr erfahrungsreich im sozio-kulturellen Kontext.

Auch wurde ACELPA von der Leiterin der Weltwärts-Organisation aus Lima besucht und in das
Programm von Weltwärts als möglichen Praktikumsort für Freiwillige aufgenommen. ACELPA wurde
von ihr als ein aussergewöhnlich gut aufgestelltes Projekt bezeichnet.
Eine weiterer Besuch Franciscos in Lima beim Michaeli-Treffen der biodynamischen Landwirte
verfestigte den sozialen Kontakt und das Gefühl gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Eine Sache,
die nicht nur Peru, sondern der ganzen Erde dient. Hier wurde auch das 2. Fortbildungstreffen in
ACELPA anvisiert, welches leider aus terminlichen Gründen seitens Rene dieses Jahr nicht mehr
stattfinden konnte. Es ist auf Januar projektiert.
Währenddessen wurden die 2 Hektar des ursprünglichen Permakulturprojekts, dass sich ja jetzt in ein
biodynamisches Pilotprojekt mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung verwandelt, eifrig mit vom
aussterben bedrohten Bäumen, Büschen und Gemüsepflanzen bepflanzt. Die Artenvielfalt der
gepflanzten Spezies sind aus den Berichten der Fachkräfte zu ersehen. Auch wurden Getreide für die
als Düngelieferant gehaltenen Meerschweinchen und Hühner angebaut. Auch eine „Gallinomobil“-ein
fahrbares Hühnerhaus wurde gebaut.
Der Ausbau des Büros war unumgänglich, da der katholische Pfarrer nur zeitlich begrenzt an ACELPA
vermietet hatte. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt geschah es, dass ein Pastoralschüler den
Laptop von ACELPA entwendete, der in einer spektakulären Bergungsaktion zurückerobert wurde.
Aber seit diesem Moment war das freundschaftliche Verhältnis zwischen Pastorat und ACELPA etwas
getrübt. Das neue Büro wurde als Versammlungsraum, Büro und Übernachtungsmöglichkeit für
geladene Gäste konzipiert. Es ist ordentlich geworden und grössenmässig angemessen. Jetzt darf es
richtig belebt werden.
Francisco fuhr die Aktivitäten von ACELPA aufgrund des finanziellen Engpasses mangels
Arbeitsplänen runter. Von den geplanten Grundstückskäufen wurde nur ein einziger Kauf getätigt und
dessen Grenzlinien definiert-ansonsten wurden die bestehenden Flächen geschützt.
Zwei Treffen zwischen Francisco, Lucilla Pautrat und mir fanden statt. Sie bezogen sich auf
strategische Pläne zum Landschutz. Einerseits, wie es möglich sein könnte, die gekauften Flächen zu
nutzen um möglichst viel Urwald zu schützen. Hierbei erörterten wir strategische Themen, wie z.B. auf
alle Gebiete die Melka und Konsorten anvisieren Naturschutzgebiete zu beantragen- Schutzpatroullien
in den betroffenen Anliegergemeinden zu organisieren, Frieden zwischen verfeindeten Nachbarn zu
stiften, damit sie sich gemeinsam der drohenden Abholzung entgegenstellen können.
Da die Anträge über die von ACELPA beschützen Flächen immer noch auf der Regionalregierung fest
hingen übergaben wir diese Aufgabe Lucilla, damit sie direkt in Lima die Anträge verfolgt. Das
Memoria descriptiva ist es welches fehlt, um die Anträge überhaupt stellen zu können. Im Laufe des
Jahres gab sie die Mappen über die Grundstücke wieder zurück, da sie auch in Lima nichts erreichen
konnte. So liegen sie jetzt weiter auf der Regionalregierung in Iquitos, die die Ausstellung des Memoria
descriptivas weiterhin blockiert.
Cacao Peru Norte wurde verkauft - versteigert…die angeblich neuen Besitzer gaben sich ökologisch
orientiert. Im Laufe des Jahres stellte sich heraus, dass es sich wieder einmal nur um ein strategisches
Spiel handelt, da die Arbeiten offenbar - lauft Anrainer - ungehindert weiterlaufen.
Die zivile Bürgerwehr, die durch ACELPA gebildet wurde unterstützte den Zusammenschluss der 4
Gemeinden Panguana, welche von der Rodung direkt betroffen sind. Um das soziale und ökologische
Bewusstsein zu fördern wurden Fortbildungsveranstaltungen zur nachhaltigen Wald- und
Landwirtschaft auch dort gemacht - sowie auch die Führungskräfte der Gemeinden zu ACELPA
Fortbildungen in biodynamischer Bodenbereitung eingeladen wurden. So weitete sich der
gesundende Einfluss von ACELPA langsam aus.
Die Pfarrei gründete ihre eigene Umweltgruppe, die nun auch aktiv ist. ACELPA verband sich kollegial
mit dieser Gruppe.
Das Comite del Agua wurde von ACELPA in zahlreichen Demonstrationen und
Informationsveranstaltungen unterstützt und begleitet. Auch hier konnte eine stabile Zusammenarbeit
entwickelt werden. Andere Gruppen wie die Construccion civil - die ja eigentlich nichts mit dem
Umweltschutz an sich zu tun hat - wurden in die Umweltschutzarbeit mit einbezogen, da sie aufgrund
ihrer Größe soziales Gewicht haben.
Der Frente Patriotico - ein zivilbürgerliches Organ der Rechte und Pflichten der Bevölkerung - dessen
Neuwahlen Anlass zu Hoffnungen gegeben hat, erlag im Laufe des Jahres der Korruption. Der

anfangs klar positionierte Präsident wurde durch Zahlungen von Cacao Peru Norte immer ruhiger und
passiver. Milena Valle Pinche und Belzasar Guerra Tananta, beides Mitglieder von ACELPA hatten sich
in den Vorstand des Frente wählen lassen, um die Wirksamkeit von ACELPA zu erhöhen. Die beiden
versuchten dem bedauernswerten Verfall der Werte entgegenzuwirken.
Die Katastrophe Elisabeth Lozano Lozano konnte dieses Jahr auch abgeschlossen werden. Elizabeth
Lozano konnte gerichtlich noch Zahlungen von ACELPA erwirken, aber nicht in dem von ihr
geforderten Umfang. Der Fall Elisabeth zeigt ein im Regenwald allgemein verbreitetes Phänomen,
dass die Professionellen dort vor allem gelernt haben die Spendenorganisationen auszunehmen.
Deshalb haben wir gemeinsam mit der ZSE beschlossen eher auf das Modell „train the trainer“ zu
setzen und die Menschen vor Ort auszubilden. Das hat in Zukunft Vorteile, aber im Moment vor allem
den Nachteil, dass viele formale Fehler begangen werden. Dies zeigt sich zum Beispiel in der
Berichterstattung. Es werden zwar regelmässig Berichte über die Aktivitäten gemacht - diese dann
aber noch nicht chronologisch aufbereitet haben und auch noch nicht in den Bezug zu den Ausgaben
gesetzt, so wie die Spendenorganisationen das benötigen. Momentan ist von seitens der Spender
noch viel Nach-Arbeit und Nachfragen nötig um alles zu verstehen, was dort am Amazonas
geschieht.
Die Buchhaltung hat mit den neue Tabellen große Fortschritte gemacht und die Ausgaben sind bis ins
Detail abgerechnet. Auf Wunsch der Spender kann von jedem beliebigen Posten die Rechnung
eigesehen werden. Als Mitte des Jahres klar war, dass keine Gelder fließen, bis die Arbeitspläne
vorliegen kam es zu Änderungen in den Budgets. Bislang ist jedoch noch nicht so viel
Selbstständigkeit gegeben, dass eine Änderung in der Finanzierung dann auch die Umstellung in der
Buchhaltung nachzieht.
Das macht am Ende des Jahres, bzw. Anfang Neujahr noch einige Anpassungen in der Buchhaltung
nötig. Hier muss vor allem auch noch eine Sitzung mit Raul Carranza einberufen werden, dem
Buchhalter von ACELPA, inwieweit das dann auch die Buchhaltung in Peru betrifft.
Im Laufe des Jahres beendete der jahrelange Notar Foiquinet seine Tätigkeit und gab sie an den
Notar Rafael ab - mit ihm konnte eine zuverlässige, einfache Zusammenarbeit begonnen werden.
Auch der Rechtsanwalt, der ACELPA in Sachen Elisabeth Lozano vertrat erwies sich zumindest in
diesem Gebiet als vertrauenswürdig.
Für mich ist rückblickend folgende Fragestellungen zu lösen:
Ursprünglich war das Projekt mit RdR ganzheitlich geplant. Nur wenn der Wald auch
Einkommensmöglichkeiten für die Waldbewohner kreiert, ist er für sie auch schützenswert, Als die
ZSE dazu kam, kam es zu dem Missverständnis, dass RdR nur den Waldschutz finanziert und die
ZSE das biodynamische Projekt. Wiederholt formulierte Frau Massmann von der ZSE, dass dies
unmöglich ist, da die Gelder der ZSE nicht den Umfang dieses Projektes bedienen können.
Die Frage ist, wie mit dieser Tatsache zu verfahren ist. Sprich einerseits für 2017 und für die
kommenden Jahre. Langfristig können andere Spender dazu kommen, aber erst wenn die
strukturellen Themen gelöst sind und ACELPA auch ein internationales Niveau selbstständig bedienen
kann. Wie können wir diese Situation lösen?
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Kotzur

Der Gemüseanbau, dem die Hühner ein Ende setzten:

