
Erfahrungsbericht zum Projekt in Hierba 
Buena 

 
Bevor man als Freiwilliger nach Hierba Buena geht, sollte man sich 

bewusst machen, dass es sich bei diesem Projekt nicht unbedingt um ein 
einfaches handelt. Bei vielen Hilfsprojekten, wie z.B. das Arbeiten in einem 
Waisenhaus oder ähnliches, geht es vordergründig um das Lindern der ersten 
Not. Auf der anderen Seite stellen diese Projekte großteils keine Hilfe zur 
Selbsthilfe dar. Sobald das Projekt nicht mehr besteht oder der Freiwillige 
das Projekt verlassen hat, geht es den Leuten vor Ort oft schlechter, 
zumindest aber nicht besser als zuvor.  

 
Im Gegensatz hierzu verfolgt das Projekt in Hierba Buena das Ziel, dass 

die Bewohner dieses Dorfes auch später, d.h. ohne Hilfe von Freiwilligen 
oder anderen Hilfsorganisationen, sich selbst ein besseres Leben schaffen 
können. Es geht darum, einem kleinen Ort in Guatemala dazu zu verhelfen, 
sich langfristig eigenständig zu entwickeln, und damit ein Vorbild zu sein für 
andere Dörfer in dieser Region oder u.U. sogar für die gesamte Region. Jeder 
kann sich daher denken, dass ein solches Projekt sehr langfristig läuft und 
auch nicht immer einfach zu handhaben ist. Auf den ersten Blick geht es den 
Leuten in Hierba Buena und in der Region nämlich ganz ordentlich, auch 
wenn der Lebensstandard natürlich nicht im Geringsten mit dem in 
Westeuropa zu vergleichen ist. Erst nach einiger Zeit wird einem bewusst, 
mit welchen langfristigen Problemen die Leute hier tatsächlich zu kämpfen 
haben, und es wird klar, welche Ziele mit dem Projekt in Hierba Buena 
verfolgt werden, nämlich die dauerhafte Entwicklung und Stabilisierung der 
(wirtschaftlichen) Lebensgrundlage dieser Menschen. 

 
Für das Projekt in Hierba Buena ist es daher unbedingt notwendig, dass 

man bereits im Vorfeld das große Bild von Zentralamerika und Guatemala 
im Kopf hat. Man muss wissen, wo diese Leute herkommen, welche 
Geschichte sie erlebt haben und mit welchen Dingen sie zu kämpfen haben, 
bevor man verstehen kann, wo die Probleme liegen. Nur davon ausgehend 
kann man diesen Leuten als Freiwilliger dann wirklich helfen. Ich bin 
zugegebenerweise am Anfang mit wenig Information angereist, und habe es 

im Nachhinein bereut. Ich möchte daher zunächst in kurzer Form etwas 
„Background-Wissen“ geben, um anderen Freiwilligen den Einstieg in das 
Projekt zu erleichtern.  

 

1. Hierba Buena in Guatemala, Guatemala in 
Zentralemerika 

 
Zentralamerika wurde unabhängig von Spanien am 15. September 1821. 

Zentralamerika, das war damals Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador und Guatemala (damals erstreckte sich Guatemala auch über das 
heutige Belize). Die fünf Staaten formierten sich für kurze Zeit unter dem 
Namen „Vereinigten Provinzen Mittelamerikas“, allerdings brach das 
Bündnis recht schnell wieder auseinander, und jede Nation ging daraufhin 
ihren eigenen Weg mit eigener Regierung. In Guatemala bestand bereits 
damals eine sehr ungerechte Gesellschaftsstruktur: Es gab auf der einen Seite 
die große Schicht der Maya, also die Ureinwohner Guatemalas. Sie lebten oft 
ausgegrenzt von den anderen Schichten und hatten keinen großen Besitz. 
Zum anderen gab es die „Mestizos“ (auch „Ladinos“ genannt), also 
Mischlinge zwischen den Maya und europäischen Rassen (die Einwohner 
Hierba Buenas sind ebenfalls Ladinos). Die dritte und kleinste Klasse waren 
die Weißen, eine elitäre Führungsschicht, die ein Großteil des Landes besaß 
und hauptsächlich Kaffee auf großen Fincas anbaute. Die Weißen ließen die 
Mayas und zu einem kleineren Teil die Mestizos auf ihren Feldern arbeiten 
und kamen durch diese Ausbeutung zu ihrem Reichtum. Die politische 
Führung Guatemalas ging so gut wie nie gegen die ungerechte 
Gesellschaftsstruktur vor, vielmehr unterstützte sie in vielen Fällen die 
Großgrundbesitzer und verschärfte dadurch die Ungerechtigkeit im Land. 

 
Ab 1900 fassten zudem große Investoren aus den USA Fuß in Guatemala, 

wie z.B. die berühmte United Fruit Company, die hauptsächlich Bananen auf 
riesigen Ländereien anbaute. Auch heute agieren viele US-amerikanische 
Gesellschaften in Guatemala und produzieren auf riesigen Feldern Melonen, 
Tabak, Kaffee und auch weiterhin Bananen. Man kann sich vorstellen, dass 
diese Entwicklung die soziale Ungleichheit im Land weiter verstärkte. 

 



In den 60er Jahren entluden sich die Spannungen schließlich in einem 
verheerenden Bürgerkrieg: Die arme Bevölkerung, die Maya und viele 
Mestizos kämpften für mehr Gerechtigkeit, gegen Ausbeutung, gegen 
Großgrundbesitzer und gegen die korrupte Regierung. Der Staat und das 
Militär hielten dagegen. Es bildeten sich Guerilla-Gruppen und der Krieg in 
Guatemala sollte über 30 Jahre lang dauern. Erst im Jahr 1996 wurden 
Friedensverträge geschlossen.  

 
Es ist fraglich, was dieser lange Bürgerkrieg tatsächlich bewirkt hat, denn 

auch heute gehört die Landverteilung in Guatemala zu den ungerechtesten 
auf der ganzen Welt: 70% des fruchtbaren Landes gehören lediglich 3% der 
Bevölkerung, ebenso ungerecht ist Verteilung der Einkommen. Man kann 
sagen, dass es heute in Guatemala so gut wie keine Mittelschicht gibt: 
Entweder sind die Leute sehr arm, oder sie gehören zur reichen Elite, 
dazwischen gibt es oft nichts. Die Armut Guatemalas lässt sich an vielen 
Faktoren ablesen. Die UN schätzt, dass mehr als die Hälfte aller 
Guatemalteken unter der Armutsgrenze lebt. Der Monatslohn für viele 
Arbeiter in Guatemala beträgt gerade mal um die 150 US-Dollar. Viele 
dieser Arbeiter werden von US-amerikanischen Firmen auf großen Plantagen 
beschäftigt.  Ein weiteres Indiz für die Unterentwicklung ist, dass fast die 
Hälfte der Bevölkerung Guatemalas unter 15 Jahre alt ist (für Hierba Buena 
ist dies übrigens durchaus repräsentativ!). 

 

  
Kinder in Hierba Buena 

  

 
Auch der Staat ist der Grund vieler Probleme in Guatemala: 

Normalerweise sollte dieser die Grundbedürfnisse für eine funktionierende 
Gesellschaft sicherstellen, wie z.B. eine geeignete Infrastruktur, Versorgung 
mit Elektrizität und Trinkwasser, Bereitstellung von Schulen, Sicherstellung 
einer gesundheitlichen Versorgung, etc. Nur so ist es den Menschen im Land 
möglich, effektiv zu wirtschaften und sich dadurch „über Wasser“ zu halten. 
Leider sieht das in Guatemala, und speziell in den entlegenen Regionen sehr 
problematisch aus: Oft mussten und müssen die Bewohner dort selbst dafür 
sorgen, dass sie Dinge wie Elektrizität, Wasser und eine Strasse in die 
nächsten Stadt bekommen (so war es auch in Hierba Buena). Wie aber sollen 
sie sich um all das kümmern und gleichzeitig ihre Arbeit verfolgen, welche 
ihnen ihr Einkommen bringt? 

 

2. Das Dorf Hierba Buena und das Leben im Dorf 
 

Lage Hierba Buena 

Hierba Buena ist ein winziges Dorf und liegt zwischen den beiden 
größeren Städten Zacapa und Chiquimula in den Bergen auf ca. 1.600 m 
Höhe (trotz der Höhe ist es nicht kalt in Hierba Buena, siehe „Praktische 
Tipps“). Die Region um Hierba Buena ist geprägt durch viele kleine und 
kleinste Dörfer. Das nächste dieser kleinen Dörfer ist etwa einen 40-
minütigen Fußmarsch entfernt (ca. 3 Kilometer). Da die Strassen aber eher 
Erdwegen ähneln, kann man sagen, dass Hierba Buena doch recht abgelegen 
von allem anderen ist. 
 
Familienverhältnisse im Dorf 

Das Dorf selbst besteht aus ca. 10 verstreuten Häusern, in denen jeweils 
eine große Familie lebt. Das Wort Familie ist aber eigentlich irreführend, 
denn alle in Hierba Buena gehören zur gleichen Familie: María und Benito 
Augustín-Lopez sind die Großeltern und haben insgesamt über 12 Kinder in 
die Welt gesetzt, von denen sich die meisten mit ihrem Ehepartner erneut in 
Hierba Buena niedergelassen und eine „neue“ Familie gegründet haben. 
Dennoch – und das ist interessant – wirtschaftet jedes Haus für sich alleine. 
Manchmal hat man den Eindruck, dass sich die Leute gegenseitig eher wie 



Nachbarn sehen, obwohl es sich streng genommen um Brüder und 
Schwestern oder um Schwager, etc. handelt. Man merkt dies z.B. auch daran, 
dass teilweise die Leute innerhalb der eigenen Familie das „Sie“ anstatt das 
„Du“ verwenden. Ebenso streng getrennt wird das wirtschaftliche 
Einkommen: Obwohl ursprünglich das ganze Land, das den Leuten in Hierba 
Buena zur Verfügung steht, von Benito gekauft wurde, hat jedes Haus ein 
klar abgetrenntes Feld, und muss teilweise an den Vater auch Abgaben 
leisten. Wenn man etwas darüber nachdenkt, kann man diese „Familien-
Organisation“ der Leute jedoch verstehen: Gehören sowieso alle Einwohner 
eines Dorfes und somit fast alle Menschen, mit denen man im Alltag zu tun 
hat, zur gleichen Familie, dann ist es nur eine natürlich Reaktion, dass jedes 
Haus sich auf diese Weise eine gewisse Privatsphäre schafft. 

 
Auf der anderen Seite sind die menschlichen Verbindung innerhalb der 
Familie sehr stark. Ständig kommen Cousins und Cousinen, andere Brüder 
und Schwestern und sonstige Familienmitglieder aus anderen Regionen 
Guatemalas zu Besuch. In dieser Hinsicht wird die Familie sehr gepflegt und 
hat wohl einen weitaus höheren Stellenwert als in Deutschland, auch wenn in 
wirtschaftlicher Hinsicht jede Familie für sich selbst verantwortlich ist.  

 

 
Das Dorf Hierba Buena 

  
Die Gründer der Familie in Hierba Buena: Links: María Lopez zwischen ihren 

Kindern Dora und Vitalino – rechts: Benito Augustín 
 

 

Das Leben im Dorf 

Im Dorf gibt es elektrischen Strom (die dafür notwendigen Stromkabel 
haben die Bewohner Hierba Buenas wie oben erwähnt selbst ins Dorf 
verlegt), Wasser aus einem klaren Gebirgsbach (ein abenteuerliches 
Rohrsystem leitet das Wasser zu den Bewohnern) und in den meisten 
Häusern auch Fernsehen, Radio, Telefon, ebenso sanitäre Einrichtungen wie 
Dusche und WC. Wenn man das liest, könnte man denken, dass die Leute 
ähnlich leben wie wir, aber das ist natürlich nicht so: Die Häuser sind sehr 
einfach gebaut, teilweise mit Lehm und sandigem Boden, teilweise mit etwas 
solideren Steinen, Kacheln auf dem Boden und Wellblechdach. Die 
elektronischen Geräte sind fast durchweg sehr alt und würden bei uns wohl 
eher auf Flohmärkten angeboten werden. 

 



 
Ein typisches Haus in Hierba Buena 

 
Wie bereits im ersten Abschnitt erwähnt, leiden die Leute in Hierba Buena 

keine akute Not. Alle haben genügend zu essen, und ältere Frauen und 
Männer können sich auch den einen oder anderen Luxus leisten, wie z.B. 
Uhren oder Schmuck. Auch Handys gibt es im Dorf, allerdings sind diese 
eigentlich immer durch Verwandte in den USA finanziert worden (dazu 
später mehr). Die Probleme der Menschen hier beziehen sich eher auf andere 
Dinge. Das Leben in Hierba Buena ist auf sehr dünnem Eis gebaut: Oft 
reicht bereits eine längere Krankheit eines Familienmitglieds oder ein 
Ernteausfall aus, um die gesamte Familie in Existenznot zu bringen. Ebenso 
wenig ist genügend Geld vorhanden, um die Kinder auf weiterführende 
Schulen zu schicken, wodurch sie bessere Voraussetzung hätten, um im 
harten Überlebenskampf in Guatemala zu bestehen. Am Anfang wunderte 
ich mich darüber, dass in fast jedem Haus ein Handy existiert. Ich denke, 
dass es das übliche Laster vieler armer Menschen ist, dass sie sich oft 
„unnütze“ Dinge kaufen, obwohl sie das Geld besser anlegen könnten. Das 
liegt wohl daran, dass die Versuchung, sich kurzfristig einen Luxusartikel zu 
gönnen, größer ist, als das Geld jahrelang anzuhäufen, um sich dann in 
entfernter Zukunft vielleicht einmal eine der lohnenden großen Sachen (wie 
z.B. ein besseres Haus, Ausbildung für die Kinder, etc.) leisten zu können. 

 
Die Bewohner Hierba Buenas sind Bauern und die Rollen sind klar 

zwischen Männer, Frauen und Kindern verteilt. Männer arbeiten auf dem 

Feld und sind verantwortlich für alle groben Arbeiten. Morgens gehen sie 
teilweise schon sehr früh auf ihre Felder und bleiben dort je nach Jahreszeit 
und Anbau-/ Erntezeit den halben oder auch den ganzen Tag. Angepflanzt 
werden drei Dinge: Mais (zum Selbstverzehr), Bohnen (zum Selbstverzehr 
und teilweise zum Verkauf) und Kaffee (ausschließlich für den Verkauf). 
Das Arbeiten auf dem Feld findet ohne jegliche modernen Maschinen 
(Traktoren,...) statt. Abgesehen davon, dass sie viel zu teuer für die 
Menschen hier wären, sind sie aufgrund des starken Gefälles auf den Feldern 
auch überhaupt nicht einsetzbar. Die Anbaumethoden auf dem Feld gleichen 
also eher mittelalterlichen Arbeitsweisen.  

 

    
Links: Bohnen werden gesät – rechts: Bohnen werden zum Kochen vorbereitet 

 
Frauen sind verantwortlich für die Erziehung der Kinder und für den 

Haushalt, sowie für die Verarbeitung der Ernteprodukte. Männer stehen in 
dieser Ordnung klar über Frauen, und Frauen fügen sich in ihre Rolle ein. 
Deutlich merkt man das beispielsweise beim Essen, welches eigentlich fast 
nie gemeinsam eingenommen wird: Zunächst essen die Männer, danach erst 
die Frauen. Bei Kindern kommt es bereits ab einem frühen Alter darauf an, 
ob sie Jungen oder Mädchen sind. Entsprechend werden sie von ihren 



Familien auch bei den Familienaufgaben „eingesetzt“. Als Freiwilliger wird 
man jedoch natürlich nicht in diese Rollen gesteckt. Vielmehr ist man für 
alle etwas besonderes und kann natürlich auch als Frau auf dem Feld 
arbeiten oder die Leute bei ihrer Planung der Zukunft beraten. 

 
Die Schule und die Kirche 

In Hierba Buena gibt es außer den Wohnhäusern auch noch eine 
Grundschule mit Kindergarten und eine Kirche. 

 
Die Schule war meiner Meinung nach relativ perfekt mit Material 

ausgestattet. Der Lehrer erzählte mir, dass nationale Bildungsfonds diese 
Schule in Hierba Buena mit Büchern, Schreibmaterial und anderem 
Lehrmaterial versorgen. Leider haben sie dabei nicht an die Lehrkraft selbst 
gedacht, die im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass der Unterricht trotz 
toller Bücher und guter Materialien qualitativ sehr schlecht ist. Vielleicht lag 
es allerdings auch daran, dass während meiner Zeit in Hierba Buena ein 
Ersatzlehrer anwesend war, der den eigentlichen Lehrer für ein Jahr vertrat. 
Allerdings hätte es auch ein guter Lehrer schwer, einen konsequenten und 
qualitativ hohen Unterricht durchzuführen, da er alleine für insgesamt 6 
Schulklassen (mit jeweils etwa 4  Kindern pro Schulklasse) verantwortlich 
ist. Für zukünftige Freiwillige in Hierba Buena ist daher die Schule 
sicherlich eine gute Möglichkeit, sich sinnvoll einzubringen, beispielsweise 
indem man den Unterricht für einige Klassen zeitweise übernimmt (gutes 
Spanisch ist natürlich Voraussetzung hierfür). 

 
Eine weiterführende Schule gibt es in Hierba Buena – wie bereits erwähnt 

– nicht. Für die Kinder bedeutet dies, dass ihr Bildungsweg fast ausnahmslos 
nach der Grundschule bereits beendet ist. Hierba Buena ist nicht durch 
tägliche Transportmittel (die Pick-up-Trucks) mit den größeren Städten wie 
Chiquimula oder Zacapa verbunden, wie es in anderen Dörfern in der Region 
teilweise der Fall ist. In diesen Dörfern können daher die Kinder auch 
weiterführende Schulen besuchen und gleichzeitig bei den Eltern wohnen 
bleiben. In Hierba Buena hingegen müssten die Kinder in eine andere Stadt 
ziehen, was mit zusätzlichen Wohnungs- und Lebenshaltungskosten 
verbunden wären. Fast keine Familie in Hierba Buena kann sich das leisten. 
Man sieht auch an dieser Stelle, wie wichtig eine gute Infrastruktur für die 

Entwicklung ist, denn Bildung ist Grundvoraussetzung für Entwicklung, und 
ohne Infrastruktur und Straßen gibt es für Kinder in Hierba Buena keine 
weiterführende Bildung. Hierba Buena liefert das beste Beispiel dafür, dass 
Bildung immens wichtig ist: Die Kooperative, die ein Lichtblick der 
Entwicklung für diese Menschen ist, wurde damals von Vitalino und Dora 
gegründet, den einzigen Kindern von Benito und Maria, die eine Ausbildung 
in der Schule genießen konnten. 
 

 
Die Grundschulklasse in Hierba Buena (Klasse 1-6),  

ganz hinten mit der Schildmütze der Lehrer 
 

 
Schulunterricht 



Die Kirche und Religion (römisch-katholisch) hat in Hierba Buena einen 
sehr hohen Stellenwert. Der Sonntag beispielsweise ist voll und ganz von der 
Kirche geprägt. Auch finden sich die Bewohner oft unter der Woche in der 
Kirche ein, um Rosenkränze zu beten oder eine Abendandacht zu halten. 
Vielleicht gerade weil es ihnen wirtschaftlich nicht rosig geht, sehen die 
Menschen ihre Hoffnung in Gott und vertrauen darauf, dass er sie durch das 
Leben führen wird. Trotz ihres tiefen Glaubens sind die Menschen in Hierba 
Buena offen gegenüber anderen Glaubensrichtungen bzw. verstehen es, falls 
für andere Menschen die Religion einen geringeren Stellenwert hat (als 
Freiwilliger muss man also bezüglich der Religion keine Angst haben, dass 
es Spannungen gibt). 
 

 
Die Kirche in Hierba Buena 

 
 

Hierba Buena und die Vereinigten Staaten von Amerika 

Für die Bauern in Hierba Buena und der umliegenden Region ist es sehr 
schwer, ihre wirtschaftliche Situation und ihr Leben allein durch die Arbeit 
in Guatemala zu verbessern. Viele Familienväter wissen häufig nicht, wie sie 
ihrer Frau und den Kindern ein eigenes Dach über dem Kopf bauen sollen, 
oder wie sie für die laufenden Lebenskosten aufkommen können. Oft sehen 
sie nur einen Ausweg, und das ist die illegale Einwanderung in die USA. 

Jedes Jahr sind es Abertausende aus Zentral- und Südamerika, die diesen 
Weg gehen, und auch in Hierba Buena ist es nicht anders. In jedem Haus 
gibt es zumindest eine Person, die entweder gerade illegal in den USA 
arbeitet, oder dort gearbeitet hat. Das Geld, das dort verdient wird, wird nach 
Hause geschickt, um den daheim gebliebenen ein besseres Leben zu 
ermöglichen.  

 
Während meines Aufenthaltes in Hierba Buena habe ich viele dieser 

Geschichten gehört: Oft nehmen die verzweifelten Männer die Dienste eines 
„Coyoten“ in Anspruch, der ca. 4.000 US-Dollar dafür kassiert, um sie über 
Mexiko bis in die USA zu bringen. Wenn man bedenkt, dass die meisten der 
Leute in Hierba Buena überhaupt kein geregeltes Einkommen haben, ist 
diese Summe enorm. Selbst bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen 
von 150 US-Dollar (absolut realistisch für Guatemala), sind das mehr als 
zwei Jahreseinkommen. Rechnet man das einmal auf durchschnittliche 
deutsche Lohntabellen um, dann wären das zwischen 50.000 und 60.000 
Euro. Die Menschen müssen für die Bezahlung dieses Dienstes einen Kredit 
aufnehmen. Da die Bank nicht in Frage kommt, stehen hinter dem Darlehen 
meist dubiose private Kreditgeber, die Zinsen von 20-30% im Jahr nehmen. 
Man kann sich vorstellen, wie verzweifelt man sein muss, um unter solchen 
Konditionen dennoch den Weg in die USA zu nehmen, zumal in keiner 
Hinsicht sicher ist, dass man dort nicht von den Grenz-Patrouillen erwischt 
wird, oder im Land dann von der Polizei erfasst wird. V.a. die Jungen in 
Hierba Buena sehen dennoch größtenteils ihre Zukunft in den USA und nicht 
im Dorf. 

 
In Hierba Buena gibt es viele zerrissene Familien und viele Kinder, die 

sich nicht mehr an ihre Väter erinnern können, die in die USA ausgewandert 
sind. Es ist offensichtlich, dass es in Bezug auf diese „Auswanderungs-
wellen“ so wie jetzt nicht weitergehen kann. Die Kooperative in Hierba 
Buena versteht sich daher auch als Institution, die versucht, den Leuten eine 
Verdienstmöglichkeit zu Hause zu geben, so dass Väter und ältere Söhne 
nicht mehr auswandern müssen und Familien nicht mehr zerrissen werden. 

 
 



3. Die Kooperative 
 
Hierba Buena war früher ein Dorf wie viele andere auch. Die Bauern aus 

Hierba Buena betrieben Subsistenzwirtschaft, also wirtschaftliche 
Eigenversorgung: Der Mais und die Bohnen, die auf den Feldern angepflanzt 
wurden, reichten gerade aus, um die eigene Familie über das Jahr hinweg zu 
ernähren. Das Problem dabei war, dass die Leute im Prinzip keine Einkünfte 
aus dieser Wirtschaftsform hatten. Sie verfügten über kein Geld, um sich 
andere Dinge kaufen zu können. Da ihre Ernteprodukte Bohnen und Mais 
nicht besonders wertvoll sind, war es ihnen auch nicht möglich, über den 
Verkauf dieser Produkte zu einem guten Einkommen zu kommen. 

 
In den 90er-Jahren waren viele Experten davon überzeugt, dass sogenannte 

„Cash-Crops“, also wertvollere Agrarprodukte wie Kaffee, Kakao oder Tee, 
den Bauern in ärmeren Ländern in Zukunft weitaus bessere Möglichkeiten 
bieten könnten, als die Produkte, die sie bis dahin anpflanzten. Kaffee 
beispielsweise erzielt auf dem Weltmarkt einen weitaus höheren Preis als 
Bohnen oder Mais, und kann von Bauern aus Guatemala nach Europa oder in 
die USA exportiert werden. Diese Strategie verfolgten auch Caritas und 
einige lokale Hilfsorganisationen aus Guatemala, die eines Tages die Region 
um Hierba Buena besuchten, um den Leuten dort zu empfehlen, auf ihren 
Feldern Kaffee anzubauen. Eine wichtige Rolle hierbei spielte ein Señor 
Mynor Gomez, der besonders eng mit den Leuten aus Hierba Buena 
zusammenarbeitete. Den Bauern wurde gezeigt, wie sie Kaffee anbauen 
können, wie die Pflanzen gepflegt werden, wie der Kaffee geerntet und 
danach weiterverarbeitet wird. 

 
Bereits in dieser frühen Phase gab es immer wieder freiwillige Helfer, die 

den Leuten in Hierba Buena dabei halfen, den Plan vom Kaffeeanbau und  
-verkauf zu verwirklichen. Die ersten Freiwilligen bauten beispielsweise 
einen Lagerplatz aus Beton, der heute zum Trocknen der frisch geernteten 
Kaffeebohnen verwendet wird. 

 
Kaffeeanbau ist im Vergleich zu den anderen traditionellen 

Anbauprodukten wie Bohnen und Mais sehr teuer. Es dauert relativ lange, 
bis aus den jungen Kaffeepflanzen große Stauden werden, die erst im dritten 
oder vierten Jahr genügend Früchte (also Kaffeebohnen) tragen. Es war 

daher bereits zu Anfang nicht einfach, die Leute in Hierba Buena von einem 
solch kostspieligen Projekt zu überzeugen. Auf der anderen Seite erzielt man 
mit Kaffee einen relativ hohen Preis im Vergleich zu den anderen Produkten, 
die in Hierba Buena angepflanzt werden. 

 
Mit der Zeit wurde dennoch klar, dass sich der Kaffeeanbau für die Leute 

in Hierba Buena trotz der höheren erzielbaren Preise nicht wirklich lohnt. 
Der Grund dafür liegt darin, dass die Bauern ihre gesamte Kaffeeernte auf 
den lokalen Märkten in Chiquimula verkaufen. Da es sich hierbei um einen 
regionalen und etwas abgelegenen Markt handelt, agieren in Chiquimula 
viele Zwischenhändler. Diese kaufen Kaffee von verschiedenen Bauern, 
allerdings zahlen sie nur einen geringen Preis. Anschließend transportieren 
sie den Kaffee nach Guatemala City, wo die Lieferungen an Exporteure oder 
Röstereien verkauft werden, selbstverständlich zu einem weitaus höheren 
Preis, als der Kaffee ursprünglich von den Bauern abgekauft wurde. 

 
Verschärft wurde diese Ausbeute durch den Preisverfall von Kaffee auf 

den Weltmärkten. In Guatemala wird heute für ein Pfund Kaffee weniger als 
die Hälfte gezahlt im Vergleich zu den Hochzeiten in den 90er-Jahren. 
Ebenso haben immer mehr Bauern in Guatemala damit begonnen, Kaffee 
anzubauen. Den einzelnen Bauern bleibt demnach nichts anderes übrig, als 
den niedrigen Preis des Zwischenhändlers zu akzeptieren, da die Konkurrenz 
sehr groß ist und der Zwischenhändler notfalls von anderen Bauern kaufen 
kann. 

 
In Hierba Buena kamen daher die Menschen auf die Idee, eine Kooperative 

zu gründen, die den Bauern in der Region einen höheren Preis beim Verkauf 
des Kaffees ermöglichen soll. Die Idee ist, dass die Kooperative die Funktion 
des Zwischenhändlers übernimmt. Anstatt dass jeder Bauer also seine 
Ernteprodukte einzeln auf dem Markt in Chiquimula verkauft und dabei 
einen geringen Preis erzielt, will die Kooperative als solche den Kaffee oder 
auch andere Produkte der Bauern aufkaufen und anschließend die Ernte zu 
einem höheren Preis in Guatemala City oder anderen Zentren oder 
Exportmärkten verkaufen. Der höhere Preis würde anschließend an die 
Bauern weitergegeben werden, so dass also alle hiervon profitieren würden. 

 



Man muss gleich vorweg sagen, dass es die Kooperative bisher noch nicht 
geschafft hat, ihr Vorhaben umzusetzen. Es gab und gibt nämlich einige 
Probleme bei der Sache: Erstens nehmen die Händler in den großen Zentren 
nur sehr große Erntemengen an, auf jeden Fall aber mehr, als das Dorf 
Hierba Buena alleine produzieren könnte. Die Kooperative müsste also von 
weiteren Bauern der Region Produkte aufkaufen, damit die Mindestmengen 
zum Verkauf erreicht werden. Gleichzeitig würden auch diese anderen 
Bauern von den höheren (Kaffee-)Preisen profitieren, die von der 
Kooperative erzielt werden könnten. Das Problem ist allerdings, dass die 
Menschen in Guatemala sehr misstrauisch gegenüber solchen Neuerungen 
sind. In Guatemala gab es immer Führungen, die den kleinen Leuten viel 
versprochen haben, aber am Ende nichts einhielten. Den Menschen fehlt 
daher das Vertrauen, ebenso wenig vertrauen sie daher einer Kooperative, 
wie sie in Hierba Buena gegründet wurde, auch wenn es sich bei den 
Gründern selbst um arme Bauern handelt. Der Kooperativenleiter hat also 
nur eine Möglichkeit, wie er die weiteren Bauern dazu bringen kann, ihre 
Ernten abzugeben, damit alles zusammen als große Menge in Guatemala 
City verkauft werden kann: Die Kooperative müsste die Bauern sofort für die 
Ernte bezahlen, d.h. also bevor sie selbst die Produkte in Guatemala City 
verkaufen kann. Das ist allerdings nicht möglich, da der Kooperative hierfür 
das notwendige Geld fehlt (man hat mir vorgerechnet, dass etwa € 30.000,- 
für den Aufkauf des Kaffees nötig wäre, eine enorme Summe für dortige 
Verhältnisse). Ebenso ist die Kooperative zu klein, um in dieser 
Größenordnung einen Kredit aufzunehmen. 

 
Ein zweites Problem besteht in der schlechten Infrastruktur: Hierba Buena 

und die umliegenden Dörfer sind über die Straßen nur schwer zu erreichen, 
v.a. während der Regenzeit von Mai bis September. Die Menschen in Hierba 
Buena haben bereits mehrere Anträge an die zuständigen Verwaltungen 
gestellt, damit bessere Straßen gebaut werden, aber bisher mahlen die 
Mühlen der Administration sehr langsam und es wird wohl noch einige Zeit 
bauen, bis sich etwas tut. Ohne gute Straßen erschwert sich der Transport der 
Ernte nach Guatemala City erheblich, allerdings ist es trotzdem nicht 
unmöglich. 

 
Ein weiteres Problem ist, dass die Menschen sich teilweise mit der 

Größenordnung des Projektes überfordert fühlen. Man muss bedenken, dass 

die meisten der Familien ein Jahreseinkommen unter € 1.000,- haben. Wenn 
nun auf einmal mit Summen von mehreren Zehntausend Euro jongliert wird, 
dann wird klar, dass die Leute oft schlucken müssen. Für sie sind es mehr als 
30 Jahresgehälter, umgerechnet auf deutsche Lohntabellen entspräche das für 
uns einer Summe von ca. 0,7 Millionen Euro. Die Leute brauchen also 
Expertenunterstützung. Leider bekommen sie diese von nicht vielen Seiten: 
Zum einen steht ihnen der Begründer des Projektes zur Seite, Señor Mynor 
Gomez. Auf der anderen Seite besteht ein Kontakt zum nationalen 
Entwicklungsministerium. Beide Kontakte haben sich allerdings bisher nicht 
mit den Leuten aus Hierba Buena getroffen, um das Kaffeeprojekt genau 
durchzukalkulieren. 

 
So langsam ist es aber an der Zeit, dass die Kooperative wenigstens in 

einem Jahr, also zum ersten Mal ihr Vorhaben umsetzt und die gesammelten 
Kaffee-Ernten aus der Region in Guatemala City verkauft. Persönlich bin ich 
mir sicher, dass die gegenüber der Kooperative bisher misstrauischen Bauern 
ihre Meinung ändern würden, sobald das Projekt zumindest einmal 
funktionieren würde. Denn wenn die Menschen sehen, dass das Projekt 
funktionieren kann, und dass die Kooperative tatsächlich einen höheren 
Kaffeepreis für alle erzielt, dann würden alle Bauern aus der Region ihre 
Unterstützung anbieten und einen dauerhaften Erfolg der Kooperative 
garantieren. 

 
Die Kooperative hat und hatte viele gute Ideen: So bestehen zum Beispiel 

schon länger Pläne, den Kaffee, der in der Region übrigens organisch 
produziert wird, auf sogenannten „Fair-Trade-Märkten“ zu verkaufen. Eine 
Kontaktperson aus Chile gibt es hierfür bereits. Der „Fair-Trade-Kaffee“ 
landet bei uns in speziellen Dritte-Welt-Läden. Dadurch dass es sich um 
organisch produzierten Kaffee handelt, wird er zu einem höheren Preis 
verkauft, was im Endeffekt diesen Bauern zugute kommt. 

 
Momentan sieht es aber leider eher danach aus, als würde sich die 

Kooperative in einem Teufelskreis bewegen, aus dem sie alleine nicht 
entfliehen kann: Zum einem ist es wie erwähnt bisher noch nie geglückt, die 
Ernte gemeinsam in Guatemala City abzusetzen. Viele Bauern werden daher 
von Jahr zu Jahr misstrauischer. Die Jugendlichen geben der Kooperative 
ebenfalls wenig Chancen und bereiten sich lieber auf ihre berufliche Zukunft 



als illegale Arbeiter in den USA vor. Gerade diese Jugendlichen aber sind es, 
welche die Kooperative so dringend benötigt. Denn sie können im Gegensatz 
zu ihren Eltern lesen, schreiben und rechnen – ein enormer Vorteil, wenn es 
darum geht, die Kooperative am Leben zu erhalten und zum Erfolg zu 
führen. 

 

 
Der Kooperativenleiter Vitalino Augustín-Lopez 

 
Natürlich macht auch der niedrige Kaffeepreis den Leuten zu schaffen. 

Dennoch sind die Aussichten für „Cash-Crops“ wie Kaffee nicht so düster, 
wie es manchmal ausgemalt wird. Viele Experten sehen langfristig eine 
Verbesserung der Preise für Rohstoffe und Agrargüter, v.a. wenn 
aufstrebende Nationen wie China und Indien eines Tages ihre Konsumlust 
für „Luxusgüter“ wie Kaffee entdecken werden. Der Kaffeepreis wird dann 
wieder steigen. Eines ist jedenfalls sicher: Obwohl die Kooperative 
momentan einen sehr schlechten Stand hat, würde es den Leuten in Hierba 
Buena ohne Kaffee eindeutig schlechter gehen, da somit nicht einmal die 
Hoffnung auf Verbesserung bestünde. 

 

4. Die Aufgaben und das Leben eines Freiwilligen in Hierba 
Buena 

 
Wenn man die obige Beschreibung der Kooperative gelesen hat, fragt man 

sich natürlich schnell, was man als Freiwilliger für diese Leute denn 
überhaupt erreichen kann. Sicherlich erfordern die meisten Probleme der 
Menschen aus Hierba Buena Lösungen, die außerhalb der Reichweite der 
meisten Freiwilligen liegen. Oft geht es aber bei solchen Projekten um den 
Willen – der Wille der Menschen wird letztendlich entscheiden, ob es das 
Projekt in Hierba Buena zum Erfolg bringt oder nicht. Auch wenn 
Freiwillige vielleicht nicht unmittelbar helfen können, sie werden auf jeden 
Fall dazu beitragen, dass sich die Menschen in Hierba Buena nicht vergessen 
vorkommen. Und sie können dazu beitragen, dem Projekt neuen Mut zu 
geben, so dass die Menschen nicht aufgeben, gerade jetzt, wo bereits ein so 
langer Weg gegangen wurde und einige Erfolge zu verzeichnen sind. Es gibt 
sicherlich Freiwillige, die auch die großen Probleme der Kooperative lösen 
können. Aber auch diejenigen freiwilligen Helfer, die das nicht können, 
haben eine große Aufgabe in Hierba Buena: Allein durch ihre Anwesenheit 
können sie Anstoß geben und die Leute daran erinnern, dass sie eine 
Aufgabe bezüglich der Kooperative haben. 

 

 
Frühstückspause in der Schule 



 
Auch sonst kann man viele nützliche Dinge in Hierba Buena tun. Vor 

allem während der Saat- und Erntezeit können nicht genügend helfende 
Hände im Dorf sein, und auch unter dem Jahr ist man für jeden Helfer 
dankbar. Die Arbeit auf dem Feld ist sehr interessant, da man dadurch einen 
ziemlich guten Einblick in die tägliche Arbeit dieser Menschen erhält. 
Andere Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige ist die Schule (wie oben bereits 
erwähnt). Dort könnte man z.B. die Betreuung der unteren Schulklassen für 
einige Zeit übernehmen, und dadurch die Qualität des Unterrichts erheblich 
steigern. Außerdem würde der Lehrer entlastet werden, der anderenfalls 
alleine für sechs Schulklassen verantwortlich ist. 

 
Das Wichtige in Hierba Buena ist, dass man sich vorher bewusst macht, 

dass es sich hierbei um keinen geregelten Hilfseinsatz handelt: Man kann 
diesen Menschen auf verschiedenartige Weise helfen, aber es gibt keinen, 
der einem sagt, was man zu tun hat. Als Freiwilliger muss man daher selbst 
schauen, wo man helfen kann. Ich habe mich in Hierba Buena irgendwann 
dem Müllproblem angenommen, und dem Dorf eine kleine Müllgrube 
gebaut, wo sie nichtorganischen Abfall deponieren können (bisher wurde 
einfach alles in die Felder gekippt). Ich denke, dass jeder bereits nach ein 
paar Tagen merkt, wo Not am Mann ist, und sich dadurch sinnvoll 
einbringen kann. 

 
Als Freiwilliger lebt man mit einer Familie und nimmt voll am Familien- 

und Dorfleben teil. Die Leute hier sind wahnsinnig nett, und man wird als 
Freiwilliger behandelt wie ein ganz besonderer Gast. Es ist manchmal etwas 
problematisch, da man bei so viel Nettigkeit schnell vergessen kann, wozu 
man eigentlich hier ist, nämlich um den Leuten zu helfen. Ich wurde 
beispielsweise oft dazu aufgefordert, mich nach dem Mittagessen 
auszuruhen, obwohl ich eigentlich zum „Mit-Anpacken“ in Hierba Buena 
war, und nicht zum Schlafen. Man muss sich daher oft selbst daran erinnern, 
dass man nicht an einem Schüleraustausch teilnimmt, sondern als 
Freiwilliger gekommen ist, um den Leuten hier zu helfen. 

  
Mein Müllprojekt in Hierba Buena 

 
Die Leute in Hierba Buena sind sehr offen für neue Ideen. Hat man einen 

Verbesserungs- oder Änderungsvorschlag, so hören sie sich diesen gerne an. 
Als Freiwilliger hat man also wirklich die Möglichkeit, Dinge im Dorf zu 
verändern und zu verbessern, die bisher vielleicht eher chaotisch oder 
unorganisiert abgelaufen sind. Und zu verbessern gibt es viel im Dorf, man 
muss nur den Mut haben, die Probleme beim Namen zu nennen. Wie gesagt 
sind aber die Menschen in Hierba Buena sehr offen für 
Verbesserungsvorschläge und setzen diese dann gemeinsam mit dem 
Freiwilligen auch gerne um. 



 
Mittagessen auf dem Feld 

 
Freiwillige, die länger in Hierba Buena bleiben, oder die es sich zutrauen, 

den Leuten bei der Durchplanung ihrer Projekte zu helfen, haben natürlich 
auch die Möglichkeit, die Kooperative direkt voranzubringen. Am Besten ist 
es dann, bereits im Vorfeld Kontakt mit Mynor Gomez und dem 
Kooperativenleiter aufzunehmen (wie man an die Telefonnummern und 
eMail-Adressen kommt, steht ganz am Ende dieses Berichts). 

 

5. Praktische Tipps zum Projekt in Hierba Buena 
 
Anfahrt nach Hierba Buena 
 

Die Anfahrt nach Hierba Buena ist einfacher als man denken möchte. 
Ausgangspunkt ist Chiquimula, eine große Stadt im Osten Guatemalas. 
Busse nach Chiquimula fahren von allen größeren Städten, wie z.B. von 
Guatemala City, Antigua, Flores oder Puerto Barrios. Auch von Honduras 
kommt man über Copán schnell nach Chiquimula. In Chiquimula geht man 
anschließend zum Parque Central, dem Zentralpark. Um diesen Park herum 
findet der Markt statt, außerdem ist der Park Ankunfts- und Abfahrtsstelle 
für sämtliche Transporte in die umliegenden Dörfer. Die Route, die man als 
Freiwilliger nehmen muss, geht über die beiden Dörfer Sauce und 

Matazanos. Es gibt verschieden Kleinbusse und Pick-Ups, die von außen 
nicht als öffentliches Transportmittel gekennzeichnet sind, weil alles 
„Privatunternehmer“ sind. Es sind Bauern aus diesen Dörfern, die soviel 
Geld haben, dass sie sich einen Minibus oder einen Pick-Up-Truck leisten 
können, mit dem sie dann die Leute aus den Dörfern gegen Entgeld nach 
Chiquimula und zurück transportieren. Um nach Hierba Buena zu gelangen, 
muss man den Pick-Up nach Matazanos nehmen und dort aussteigen. Von 
Chiquimula aus fahren die Pick-Ups meistens ab 1 Uhr mittags los 
(manchmal muss man auch eine oder zwei Stunden warten). Am Besten man 
fragt die Leute am Parque Central, normalerweise weiß immer jemand 
etwas. Die Fahrt nach Matazanos dauert ca. 45 Minuten und kostete im 
September 2005 genau 8 Quetzales (ca. 80 Cent). Die Fahrer versuchen bei 
Ausländern oft, einen höheren Preis herauszuschlagen. Man sollte sich aber 
dabei nicht über den Tisch ziehen lassen. Hierba Buena liegt ungefähr 3 
Kilometer von Matazanos entfernt. Am Besten ist es, wenn man die Leute 
aus Hierba Buena gleich im Vorfeld darüber informiert, an welchem Tag und 
zu welcher ungefähren Uhrzeit man ankommt. Sie werden es dann 
einrichten, dass einer aus dem Dorf kommt, um den Freiwilligen in 
Matazanos abzuholen, u.U. auch aus Chiquimula selbst. 

 
 

 
Der Markt auf dem Parque Central (Zentralpark) in Chiquimula 



Tipps für den Alltag im Dorf 
 

Das Anpassen an das Leben im Dorf ist im Prinzip kein Problem. Die 
hygienischen Verhältnisse sind gut, auch wenn es natürlich nicht mit Europa 
zu vergleichen ist. Es gibt Toiletten und Möglichkeiten, sich zu duschen oder 
zu waschen. Auch die Häuser sind ordentlich, man muss also keine Angst 
vor Krankheiten aufgrund mangelnder Hygiene haben, auch wenn man in 
einem Dritte-Welt-Land natürlich immer auf das Thema Hygiene achten 
sollte. 

 
Malaria gibt es übrigens in dieser Region überhaupt nicht, da die Mücken, 

welche die Malaria übertragen, in diesen Höhen nicht mehr anzutreffen sind. 
Ansonsten sollte man die normalen Impfempfehlungen einhalten, wie es aber 
bei Reisen ins Ausland immer der Fall ist. 

 
Das Essen ist fast ausschließlich vegetarisch. Hauptnahrungsmittel sind 

natürlich Bohnen und Mais, und diese gibt es in den unterschiedlichsten, 
überraschendsten und leckersten Varianten. Gekocht wird auf – für deutsche 
Verhältnisse – mittelalterliche Weise, mit Holzofen-Herd und ohne 
Kühlschrank, etc. Das Wasser wird von den Bewohnern Hierba Buenas vor 
dem Trinken abgekocht, besonders bei den Freiwilligen achten sie natürlich 
besonders auf abgekochtes Wasser. Natürlich kann es immer mal 
vorkommen, dass man etwas Probleme mit dem Magen bekommt, aber im 
Normalfall hält es sich in Grenzen und ist nach einem Tag wieder vorbei. 
Außerdem ist dieses Problem sicherlich nicht auf Hierba Buena beschränkt, 
sondern grundsätzlich der Fall, wenn man als Europäer in ärmere Länder 
reist. Es ist sicherlich nicht falsch, für den Fall der Fälle entsprechende 
Medikamente mitzunehmen. 

 
Die Regenzeit in dieser Region Guatemalas dauert von Mai bis September. 

Es regnet in diesen Monaten aber unregelmäßig, und meistens sind es kurze 
aber heftige Schauer am späten Abend oder in der Nacht. Tagsüber merkt 
man oft gar nichts von der Regenzeit und man würde sich aufgrund der 
knallenden Sonne wohl oft über mehr Regen am Tag freuen. Die 
Temperaturen sind relativ hoch, zudem ist es häufig schwül. Übrigens gibt es 
sonst nur sehr wenig jahreszeitliche Veränderungen, beispielsweise 

schwanken die Temperaturen zwischen Winter und Sommer nicht so stark 
wie bei uns. 

 

 
Brotbacken à la Hierba Buena 

 
Die Dämmerung verläuft in ganz Guatemala im Zeitraffer, da das Land so 

nahe am Äquator liegt. Meistens wird es ab 6 Uhr dunkel. Obwohl es 
tagsüber ziemlich heiß ist, kann es nachts schon mal etwas kühler werden, 
v.a. wenn es regnet. Mit einem Pulli oder einer dünnen Jacke ist man also 
bestens ausgerüstet. Tagsüber hingegen ist man froh, wenn man möglichst 
leichte Kleidung zum Anziehen dabei hat. 

 
Für das Arbeiten auf dem Feld ist es außerdem nützlich, wenn man ein 

Paar alte Hosen und feste Schuhe mit sich führt (die Felder haben oft ein 
ziemlich starkes Gefälle). Übrigens benötigt man kein Fachwissen und auch 
keine große Übung, um den Leuten bei der Arbeit auf dem Feld zu helfen. 
Nach einer kurzen Einarbeitung ist es wohl jedem möglich, sinnvoll zu 
helfen. Auch wenn es aufgrund der Hitze vor allem in der Mittagszeit sehr 
anstrengend werden kann, macht die Arbeit Spaß, und man lernt im 
Gespräch nebenher viel über das Leben der Arbeiter. Ich habe immer wieder 
die Erfahrung gemacht, dass die Leute umso offener und herzlicher werden 



und noch mehr aus ihrem Leben erzählen, sobald sie merken, dass man als 
Freiwilliger wirklich mithelfen möchte. 

 

   
Arbeit auf dem Feld 

 
Viele Freiwillige kombinieren ihren Einsatz mit dem Wunsch, ihr Spanisch 

zu verbessern. Hierba Buena ist hierfür der optimale Ort, denn im Dorf 
spricht keiner Englisch, d.h. man ist als Freiwilliger dazu gezwungen, sein 
Spanisch zu üben. Dennoch sollte man bereits zuvor ein gewisses Niveau 
erreicht haben. Die Entwicklungsproblematik erfordert teilweise viel 
Kommunikation zwischen dem Freiwilligen und den Leuten im Dorf. 
Ebenso will man natürlich als Freiwilliger möglichst viel erfahren und 
wissen, wieso die Dinge so und nicht anders gemacht werden, oder wo die 
Probleme liegen. Hierfür sind gute Spanischkenntnisse notwendig, und man 
sollte im Vorfeld auf jeden Fall genug Zeit einplanen, um gut Spanisch zu 
lernen. Kontakte zu Sprachschulen in Guatemala gibt es über die 
Nothelfergemeinschaft. 

 
Abschließend denke ich, dass es vor jedem Freiwilligeneinsatz gut wäre, 

wenn man sich im Vorfeld bei den Verantwortlichen meldet, um den 

persönlichen Kontakt herzustellen. Der Kooperativenführer im Dorf heißt 
Vitalino Augustín-Lopez, der Initiator des Projekts (der allerdings nicht in 
Hierba Buena wohnt) ist Mynor Gomez. Telefonnummern oder eMail-
Adressen von beiden können bei der Nothelfergemeinschaft erfragt werden. 
 
Falls es sonst irgendwelche Fragen gibt, kann ich gerne dazu Auskunft 
geben. Meine Kontaktdaten liegen ebenfalls bei der Nothelfergemeinschaft 
bereit. 
 
 
 
 
 

Ingo Ehrle 
Tätig im Projekt in Hierba Buena im August/ September 2005 

 
Bericht verfasst für die Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V. 

 
 

Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V. 
Postfach 10 15 10 

52349 Düren 
 

Tel.: (0 24 21) 7 65 68 
Fax: (0 24 21) 7 64 68 

eMail: info@nothelfer.org 
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