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o einst karges Erosionsland war, steht
heute ein Wald. Seit über z5 Jahren

organisieren die beiden Vereine Centro Ecologico Juvenil (CEJ) und die Jugend-Bildungshilfe

&

in Bolivien e.V. Aufforstungsprogramme. Freiwillige aus dem Ausland (2.8. von weltwärts,
workaway) und Bauern aus der Region pflanzen jedes Jahr Bäume im Hochtal Cajamarca.
Der heutige Wald mit 4oo Hektar verbessert
nachweislich die Lebensbedingungen: Bauernfamilien besitzen Ackerflächen, Wald, O-uell
wasser, grüne Weiden für Kühe und finanzielle
Einkom men durch ihre Holzwirtschaft.

Eine Entdeckungsreise
zum Waldwunder
Auf meiner langen Reise nach Cajamarca (CEl
hatte ich das Buch Terra Preta - Die schwarz=
Revolution aus dem Regenwald im Handgepäc'
und genug Zeit, dieses wunderbar geschriebe'
ne Fachbuch zu studieren. ln Sucre gelande:
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holte mich Annelie Dehmel ab, die lnitiatorin
der Aufforstung. Mit einem z8 Jahre alten Toyota ging es über steinige Wege in 3.2oo m
Höhe. Bei ,,Tempo" ro km/h genoss ich den
Blick auf die Berge, Schluchten, Lehmhütten
und Baumriesen.
Annelie führte mich durch das Jugendzentrum:
zu naturnahen Cästehäusern aus Holz und
Lehm, kleinen Cewächshäusern mit Tomaten,
Mangold usw., freilaufenden Hühnern, Cänsen,

und Kaffee. Der Ceschmack dieser Cetränke ist

entdeckt man erst

Das Ceheimnis der Pyrolyse

Verweilen und ein Freiraum zum Mitgestalten.

nach wiederholten Versuchen. Das Holzfeuer
muss eine Temperatur von 5oo'C erreichen,
dann erst entsteht das Pyrolysegas. Die Pyro-

ln dieser Höhe herrscht für uns Flachlandtiroler

re Sauerstoffdusche, man fühlt sich lebendiger

und wacher.
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Nach einer Woche experimentieren und testen
gelang es uns, einen funktionsfähigen Pyrolyseofen zu bauen. Trockene Zweige und dünne
Aste sind im Wald schnell gefunden. Diese
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einmalig. Jetzt verstehe ich auch, warum die
Bolivianer vom Kochen über einem Holzfeuer
nicht abzubringen sind. Einmal ist es dieser
Hochgenuss und zum anderen die Zeit der
Unterhaltung. lnzwischen findet dieses Ofenmodell Nachahmer bei Seminarteilnehmern
und Cästen.

Enten und dem Pferd Max. Kurzum ein Ort zum

akuter Sauerstoffmangel. Doch bald stellt sich
unsere flache Atmung auf Tiefenatmung um.
Körper und Ceist erhalten plötzlich eine wah-
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vergasen zu Pflanzenkohle bei 5oo'C Hitze.
Dle Abwärme nutzen wir zum Kochen von Tee
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lyseflamme brennt COz neutral. Wenn sie erlischt, muss das Feuer mit Wasser gelöscht
werden. Wird dieser Zeitpunkt verpasst, entsteht Asche anstelle von Pflanzenkohle. Cute
Pflanzenkohle ist sehr porös und zu Pulver zerstampft bietet es eine riesige Oberfläche für
Mineralien, Wasser und Mikroben.
Annelie vertraute mir ihre EM-Vorräte im Jugendzentrum an. Damit hatte ich alles beisammen, um meinen ersten Eimer Küchenbokashi
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herzustellen. Nach vier Wochen Fermentation
in einem 1o Liter-Eimer vergrub ich das säuerliche Produkt im Kompost. Drei Wochen später
schauten wir nach: Schwarzerde! Sie ist locker,

angenehm feucht und voller agiler Regenwür
mer! Ein Wunder, worüber ich bis heute staune,
denn in Cajamarca sind die Nächte kalt, um ro'C.

Terra Preta in Cajannarca

werden kann.

Die ldee, dieses Umweltwissen in Workshops
zu vermitteln, war geboren. Ein Jahr später reiste ich erneut nach Cajamarca, dieses Mal mit

Als preiswert erwies sich die Herstellung eines
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ln Ermangelung des zuverlässigen EM'r Nachschubs für die Herstellung von EMa produzierten wir zunächst gemeinsam ein eigenes Mikrobenpräparat aus regionalen Zutaten. Alle
waren mit Begeisterung dabei. Durch die Hilfe
und Vermittlung des EM e.V. in Deutschland
bekommen wir in Bolivien aber inzwischen
gutes EM.t, so dass seit kurzer Zeit eigenes
EMa zuverlässig und preisgünstig hergestellt

dem Projektziel ,,Humuswirtschaft mit Terra
CEJ hat sich inzwiMitglieder
Die
meisten
schen stark verjüngt.
haben ein abgeschlossenes Studium und engagieren sich für Bio-Anbau. Schnell fanden sich
drei Multiplikatoren für die Einführu ngskurse

Preta" zu lehren. Der Verein

Terra Preta.

Bokashi-Eimers. Auf dem Campesino-Markt
entdeckte ich zwei einfache Plastik-Eimer mit
unterschiedlichen Durchmessern. Der eine in
den anderen gesteckt ergab einen doppelwandigen Behälter. Der innere bekam ein Dutzend
Bohrungen im Boden, damit der Bokashi-Saft
ablaufen kann. Der äußere Eimer hat einen
Abflusshahn. 5o können wir den Bokashi-Saft
bequem abfüllen. Dieser eignet sich vorragend
als Blumendünger oder Reinigungsmittel.
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Ein Terra Preta-Setnir,.ar
rr-iit Studenten der Univer-

.ität Yotala llr Siicre,)' ,ir':
Beginn einet regen Ztisarri
menarbeit mit der Fakuitat
Agtrrivir l:cllaf L. Auf dt'r'
Werse erlar-Lgt das Jugend

lenl rr:nt []1p'13 rngepa:>ie
Anbaukulturen mit alten
Bauinarten, womit sich
ABroforstcvrteme rea lis:etttr
iassen. Mitten in der GntP
pe: I(laus l(retschrnar (mit
Hut).
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Neben Bokashi-Eimern im Haus sollten Hochbeete mit Wetterdach als Schnellkomposter
dienen. Die extremen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht verlangten jedoch
bald eine andere Lösung, die sich als sehr erfolgreich erweisen hat, nämlich die Hochbeete
im Cewächshaus aufzubauen.

lmmer mehr Cäste finden den Weg ins Hochtal
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Cäste am Wochenende mit Frischgemüse zu
versorgen. Und das reduziert den Verpackungsmüll der Besucher enorm.
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Cajamarca, um sich vom Alltagsstress zu erholen. Der Verein CEJ ist heute in der Lage, 4o-5o
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lnteressierte Rentner/innen und Jugendliche

Fazit und Ausbiick

aus aller Welt, auch aus Deutschland, sind sehr

willkommen und finden im Centro Ecologico
Aus dem ruhigen Centro Ecologico Juvenil (CEJ)

Juvenil (CEJ) eine Vielzahl von Bereichen für die

entwickelt sich immer mehr ein Bildungsort für
jung und alt. Einheimische Bauern lernen hier

Entspannung oder eigenes Engagement. Das
reicht vom erwähnten Herstellen von Bokashi
und Terra Preta über die Beteiligung an der
Aufforstung bis zur Mitarbeit in einer Schreinerei (Möbel), Lehrtätigkeit in einer Dorfschule,
u.v.m. Man kann zudem viel über Photovoltaik
u. thermische Solaranlagen, Kleintierhaltung,
Cemüseanbau, Wildkräuter und vieles mehr
lernen. Oder man entspannt einfach bei Wan-

eine Alternative zur konventionellen Bewirtschaftung mit Kunstdünger und chemischen
Mitteln kennen. Studenten der Agrarwirtschaft lernen eine Humuswirtschaft mit Terra
Preta kennen. Auf diese Weise entsteht eine
enge Zusammenarbeit mit der Fakultät Agronomia der Universität in Sucre: So werden

z.B.

zukünftig auch alternative Agroforstsysteme
ein neues ExDer-irrertie.fe d

in

CEJ sein.

derungen oder dem Fotografieren

in

einer

rvunderbaren Umgebung,

o
o
o
o
o
o
o
o
o

