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1. Quartalsbericht 

 

Der Beginn eines neuen Lebens 

 

Liebe Familie, Freunde, Interessierte und Kollegen, 
 

nun sind bereits die ersten drei Monate meines entwicklungspolitischen 

Freiwilligendienstes vergangen. In dieser Zeit ist sehr viel passiert. Ich habe viele neue 

Erfahrungen gemacht, Dinge dazugelernt, die ich mir nicht hätte träumen lassen und 

Abenteuer einer ganz besonderen Art erlebt. Über all das möchte ich im Folgenden 

unter dem Motto „Mein neues Leben“ berichten, um euch einen Einblick in mein 

Dasein hierzulande zu geben. 

 

Am 9. August ging es mitten in der Nacht los. Gegen 

4:30 war ich schließlich mit meinen Eltern am 

Düsseldorfer Flughafen angekommen. Nach der 

Verabschiedung bestieg ich mit zwei anderen 

Freiwilligen endlich die Maschine. Während des 

Fluges und der sich stets vergrößernden Distanz zu 

meiner Familie, meinen Freunden und Kollegen, 

realisierte ich erst jetzt wirklich, dass ich die mir 

bekannte Welt verlassen und in eine neue zunächst 

weniger bekannte Welt eintauchen würde. 

 

Nach der Zwischenlandung in Amsterdam und dem glücklichen Empfang der anderen 

Freiwilligen flogen wir weitere, mühsam vergehende 11 Stunden bis nach Quito, in 

die Hauptstadt Ecuadors. Kurz vor der Landung in 2800 Metern Höhe bekam ich 

jedoch bereits den ersten Eindruck der in diversen Grüntönen schimmernden Pracht 

der ecuadorianischen Anden. Unser Mentor Lenin (*grins*) empfing uns sehr herzlich 

mit einem Transparent, auf dem der Schriftzug „Bienvenidos voluntarios“ leuchtete. 

Da der neue Flughafen Quitos etwas außerhalb der Stadt lag, mussten wir zunächst 

unsere Koffer in einen Kleinbus laden, um ca. eine Stunde in die Innenstadt der 

Metropole zu gelangen. 

 

Nicola, Tamaya und ich am Düsseldorfer 

Flughafen 
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Quito liegt genau zwischen den beiden Kordilleren der Anden und zieht sich wie ein 

knapp 50 km langer schmaler Schlauch durch die Berge. Aufgrund der Tatsache, dass 

die Stadt nur wenige Kilometer unterhalb der Äquatorlinie liegt, schenkte man ihr 

den Namen „Mitte der Erde“. Mit der teilweise restaurierten und 1978 zum UNESCO 

Weltkulturerbe erklärten kolonialen Altstadt birgt Quito außerdem einen Schatz der 

fast 500 Jahre alt ist. 

Beeindruckend waren nicht nur die großen Höhenunterschieden der Stadtteile, 

sondern auch die teilweise überaus steilen Steigungen und Gefälle, welche einem 

manchmal das Gefühl gaben, man würde nahezu senkrecht durch die Innenstadt 

fahren. Dies macht einen Rundgang durch die vielen kleinen schmalen Gassen zwar 

anstrengend; dieser ist jedoch wirklich lohnenswert ist. 

Zudem ist der Hauptplatz Plaza Grande
1
 mit Palmen und vielen exotischen bunten 

Blumen geschmückt. Anschließend luden wir unsere Koffer im Hostal, welches über 

eine Dachterrasse mit fantastischem Ausblick über die Stadt verfügte, ab und 

präparierten uns für den ersten Spaziergang durch Quito. 

 

Ausblick vom Hostal über Quitos Innenstadt 

Der 10. August war der Nationalfeiertag der ersten Ausrufung der Republik, welche 

1809 in Quito proklamiert wurde. Da die Daten der Feiertage hier wenig fest sind als 

in Deutschland, hat der Präsident Rafael Correa kurzum den Nationalfeiertag in 

diesem Jahr um zwei Tage nach hinten verschoben, um ein sogenanntes „langes 

Wochenende“ zu kreieren und die Leute zu Wochenendausflügen zu motivieren, 

damit die durch das Erdbeben im April zerstörten Teile der Küstenregion durch den 

                                                 
1
 Im Gegensatz zu Peru wird in Ecuador eher die Bezeichnung “Plaza Grande“ (Großer Platz) oder “Parque 

Central“ (zentraler Park) anstatt “Plaza de armas“ (Waffenplatz) verwendet 
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nationalen Tourismus wieder angekurbelt würden. Nichtsdestotrotz gab es an diesem 

Abend bereits ein riesiges Feuerwerk auf der Plaza Grande. 

 

In den nächsten Tagen besichtigten wir außerhalb der Seminarsitzungen weitere 

interessante Sehenswürdigkeiten wie z.B. die Casa Fundación Guayasamín. Eine Villa 

des ecuadorianischen Malers und Bildhauers Oswaldo Guayasamín, welcher der wohl 

wichtigste expressionistische Künstler Ecuadors des 20. Jahrhunders gewesen ist. Von 

ihm stammen unter anderem Werke wie El Grito (Der Schrei) oder Ternura. Des 

Weiteren fuhren wir auf den Panecillo; ein Hügel innerhalb der Stadt, von dem aus 

man über das ganze Tal Quitos schauen konnte. 

 

Während des Einreiseseminars lernte ich zudem Weiteres über den ecuadorianischen 

Lebensgrundsatz des Buen Vivir (Das gute Leben), welcher sogar in der Präambel der 

Verfassung Ecuadors verankert ist und im Grunde genommen besagt, dass die Natur 

(„Mutter Erde“), deren Teil wir sind und welche wir brauchen, um zu existieren, die 

über allem stehende Biosphäre ist, die es zu bewahren gilt, um ein „gutes Leben“ in 

Einklang und Harmonie mit ihr zu gewährleisten. Folglich besitzt die Natur das Recht 

zu leben, wodurch in Bezug auf die Umweltethik eine Verschiebung des Weltbildes 

vom Homozentrismus zum Ökozentrismus erreicht werden soll. 

 

Am Wochenende stießen schließlich die sogenannten Contrapartes, d.h. die in ganz 

Ecuador verteilten Projekt-Tutoren und Gasteltern, hinzu, um einerseits die Auswahl 

der ecuadorianischen Süd-Nord-Freiwilligen für 2017/18 zu treffen und andererseits 

ihre neuen Freiwilligen in Empfang zu nehmen und kennenzulernen. 

Selbstverständlich bot sich daher die Möglichkeit an im Rahmen der 

Unabhängigkeitsfeier die Abende 

tanzend im Partyviertel La Ronda 

und bei grenzenlos laufender Salsa-

Musik zu verbringen. 

 

Demnach endete am Sonntag das 

Einführungsseminar und somit auch 

die erste Woche in Ecuador. Gegen 

Nachmittag fuhr ich mit meinem 

Gastvater Alvaro und seiner 

Tochter Adriana in das im Herzen 
                             Calle de la Ronda 
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Ecuadors und ca. 250 km südlich von Quito liegende Städtchen Guaranda der Provinz 

Bolívar. Dort wurde ich bereits mit offenen Armen herzlich empfangen. 

 

Die Konsolidierung meines neuen Lebens 
 

Am Montag, dem 15. August, begann mein erster Arbeitstag im Projekt. Da Guaranda 

eine recht übersichtliche Stadt ist, welche man bequem in 20 Minuten zu Fuß 

durchqueren kann, dauerte es auch keine 10 Minuten bis ich an meinem Arbeitsplatz 

ankam. Zunächst lernte ich alle meine Arbeitskollegen kennen und stellte mich 

persönlich vor, dass ich als neuer Freiwilliger der Generation 2016/17 ein Jahr lang an 

ihrer Seite arbeiten würde. Freundlich wurde ich in Empfang genommen. 

 

In den ersten drei Tagen war ich hauptsächlich damit beschäftigt mich „einzuleben“, 

um mich einerseits mit meinem Arbeitsplatz, als auch mit der Stadt vertraut zu 

machen. Ich tätigte die ersten Einkäufe, um den bis dato leeren Kühlschrank meiner 

Wohnung zu füllen, und fuhr mit meiner Gastschwester Adriana zu einem 

sogenannten mirador namens El Indio; ein Aussichtspunkt, vom dem aus man über 

die ganze Stadt schauen konnte und nebenbei eine prachtvolle Aussicht auf die 

Anden und den mit Schnee bedeckten Vulkan Chimborazo hatte. In dem Moment 

wurde mir bewusst, dass dieses Panorama meine zweite Heimat für die nächsten 

zwölf Monate sein wird. 

 

Am darauffolgenden Tag übergab ich meiner 

Gastfamilie die Geschenke, welche ich aus 

Deutschland mitgebracht hatte. Darunter war 

auch eine limitierte Jägermeister-Flasche mit 

Deutschlandfahne. Das perfekte Schmuckstück für 

den kleinen Spirituosenladen La Bodeguita, 

welchen meine Gastfamilie nebenbei betrieb. 

Vielmehr wurde ich überrascht, als mir meine 

Gastfamilie plötzlich mein Geschenk gab; es war 

ein Fußballtrikot der ecuadorianischen 

Nationalmannschaft. Damit hatte ich nun wirklich 

nicht gerechnet, wodurch meine Freude umso 

größer ausfiel. 

 

Alvaro, ich und Adriana 
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Im Grunde genommen findet man hier in Guaranda alles, was es auch bei uns in 

Deutschland gibt. Mit zwei Supermärkten, die ein recht großes Sortiment anbieten, 

zwei Krankenhäusern, etlichen Apotheken, mehreren Bankfilialen und einem 

Bussystem mit hoher Taktfrequenz, ähneln die Lebensstandards der kleinen Stadt 

Guaranda größtenteils den europäischen Bedingungen. Die Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr ist hier sogar deutlich besser als in Bielefeld. Dennoch 

bleiben einige Ausnahmen zu erwähnen, wie z.B. die verbesserungswürdige 

Wasserqualität oder das Fehlen der Rußfilter einiger Busse. Nichtsdestotrotz ist die 

Luft hier in Anden sehr sauber, wenngleich auch ein bisschen trocken. 

Auch wenn hier in einer Höhe, die der der Zugspitze gleicht, das ganze Jahr über 

riesige Palmen wachsen, ist das Sporttreiben hier ziemlich anstrengend. Im Alltag 

habe ich aufgrund meiner guten körperlichen Verfassung überhaupt keine Probleme 

mit der Höhe. Als ich hier aber das erste Mal gejoggt bin, war jedoch ein großer 

Unterschied hinsichtlich meiner Kondition erkennbar, sodass ich mein ursprüngliches 

Pensum bei aller Anstrengung nicht erreicht habe. Glücklicherweise gibt es einen 

Sportkomplex unweit meiner Wohnung, sodass ich mich dazu entschlossen habe, 

beim nächsten Mal lieber mit ein paar Jungs auf dem neuen Kunstrasenplatz Fußball 

zu spielen.  

Das Interessante an meinem Freiwilligendienst ist, 

dass ich während des Alltags ab und zu feststelle, 

wo die entwicklungspolitischen Unterschiede 

zwischen Ecuador und Deutschland liegen. Oft bin 

ich dann erstaunt und realisiere, dass Ecuador 

Deutschland in jener Hinsicht sogar weit voraus ist. 

Ein Beispiel dafür ist die Einführung einer 

sogenannten Lebensmittel-Ampel, welche bei uns 

bereits vor acht Jahren eingeführt werden sollte, 

jedoch schließlich von der Großen Koalition im März 2008 abgelehnt und bis heute 

nicht mehr thematisiert wurde, obwohl sich damals noch der Großteil der 

Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im darauffolgenden Jahr dafür 

ausgesprochen hatte. 

 

Guayaquil 

 

Am Donnerstag, dem 18. August, bin ich mit Alvaro und meiner Mitfreiwilligen Elli aus 

der ca. 25 km entfernten Nachbarstadt Salinas nach Guayaquil gefahren. Ich war sehr 
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überrascht darüber, dass ich bereits nach drei Tagen in Guaranda die Möglichkeit 

hatte diese beeindruckende Stadt kennenzulernen. Wie an jedem anderen Tag waren 

es in Guayaquil knapp über 30 Grad, doch hatte ich dummerweise vergessen mir eine 

kurze Hose anzuziehen.  

Im Großraum Guayaquil leben ca. 3 Millionen Menschen. Nicht zuletzt wegen der 

anwachsenden Landflucht lebt hier heutzutage fast jeder vierte Ecuadorianer. Die 

Metropole ist inzwischen größte Stadt und wichtigstes Wirtschaftszentrum Ecuadors. 

Da Guayaquil am Fluss Guayas liegt und die Mündung nicht mehr als 20 km vom 

Pazifik entfernt liegt, gelangen rund 90% der ecuadorianischen Importe über den 

Hafen Puerto Marítimo ins Landesinnere. 

 

Nachdem wir uns mit dem Auto durch die Innenstadt gekämpft hatten, liefen wir 

zuerst zur Uferpromenade. Der vor 16 Jahren komplett restaurierte und 2,5 km lange 

Uferpark trug den Namen Malecón Simón Bolívar 2000, da er im Jahre 2000 komplett 

restauriert wurde, und ist eines der Wahrzeichen Guayaquils. Nicht nur durch diverse, 

historisch bedeutende Skulpturen und Bronzestatuen der libertadores (Befreier) San 

Martín und Simón Bolívar, sondern auch durch die bunt geschmückten Gärten, sowie 

die zahlreichen Bars und Ausflugsrestaurants, hat der Malecón der Großstadt wieder 

ein Gesicht gegeben. Selbstverständlich wird dieser Bereich strengstens vom 

Sicherheitspersonal bewacht, wodurch Obdachlosen oder Bürgern „zweiter Klasse“ 

der Zugang nicht befugt ist. Etwas störend sind ebenfalls die ziemlich „amerikanisch“ 

wirkenden Kinderspielplätze. 

Anschließend verließen wir die Uferpromenade und schlenderten durch die 

Innenstadt Guayaquils. Letztendlich unterscheidet sich diese nicht großartig von 

anderen Großstädten. Zwischendurch aßen wir zu Mittag. Ich bestellte mir ein typisch 
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ecuadorianische Gericht namens Chaulafán, 

welches eine mit verschiedenen 

Meeresfrüchten gemischte Reispfanne ist. 

Sie ist neben den köstlich schmeckenden 

Meerschweichen mittlerweile zu meinem 

ecuadorianischen Lieblingsessen geworden. 

Daran anknüpfend besichtigten wir die 

imposante Kathedrale von Guayaquil und 

den direkt nebenan liegenden Parque de las Iguanas, den sogenannten Leguanpark. 

Dort hatte ich die Möglichkeit die eigentlich völlig ungefährlichen, kleinen, grünen 

Tiere aus nächster Entfernung zu beobachten. Anfangs war ich etwas zögerlich und 

schüchtern, dann gewöhnte ich mich jedoch an die warme harte Lederhaut, unter der 

man jeden Knochen dieser einzigartigen Tieren spüren konnte. 

 

Obwohl wir nun schon viel gesehen hatten, wollte ich noch einen Blick auf die Skyline 

werfen, weshalb wir am späten Nachmittag eine Hafenrundfahrt machten und 

dadurch einen prächtigen Ausblick auf das Künstlerviertel Las Peñas hatten. Das Ufer 

des Río Guayas geht hier über in eine der ältesten und schönsten Straßen Guayaquils, 

die Calle Numa Pompilio Llona. Sie wurde nach dem gleichnamigen Dichter und 

Philosophen benannt und bildet heute die sogenannte Lebensader des noblen aber 

gleichzeit alternativen Künstlerviertels Las Peñas. 

Am Abend aßen wir am Malecón und warteten bis es dämmerte und der Mond 

aufging, um nachts den Berg Santa Ana zu besteigen. Durch das gleichnamige Viertel, 

welches aufgrund der Fülle an Discos zum Ausgehen perfekt ist, führte eine hübsche 

verwinkelte Treppengasse hoch zum Berg. Als wir oben ankamen, raubte das hell 

schimmernde Lichtermeer Guayaquils uns regelrecht den Atem. Um einen noch 

besseren Ausblick zu haben, stiegen wir auf den Leuchtturm. Von dort aus konnte 

man über ganz Guayaquil und den Río Guayas blicken. Ich genoss diesen Moment 

noch eine ganze Weile; dann traten wir die Heimfahrt an. Ich konnte bis dato einfach 

noch nicht realisieren, dass ich hier in Ecuador angekommen war. 

 

Bis nach Guaranda hätten wir noch ca. vier Stunden fahren müssen. Allerdings hatte 

wir vorab geplant bei einem Verwandten von Alvaro, der hinter Babahoyo in dem 

Dorf Montalvo wohnte, zu übernachten. Da dieser auf seiner Dachterrasse ein 

Fitnessstudio hatte, trainierte dort am nächsten Morgen die ganze Familie. Nach dem 

Frühstück reisten wir wieder zurück nach Guaranda. 
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Facundo Vela 
 

Noch am selben Freitag, dem 19. August, ging es für uns weiter ins subtropische 

Städtchen mit dem schönen Namen Facundo Vela. Einmal im Jahr findet dort von 

Freitag bis Sonntag ein riesiges Fest anlässlich der Gemeindegründung im Jahre 1929 

statt. Außerdem wird jährlich die schönste Frau der Gemeinde gekürt, welche sich 

dann ein Jahr lang La Reina (Die Königin) nennen darf. 

 

Natürlich wurden für diesen Anlass zahlreiche 

Vorbereitungen getroffen, sodass auf dem 

überschaubaren Marktplatz ein große Bühne 

aufgebaut und mehrere Bottiche gefüllt mit 

Canelazo präpariert wurden. Canelazo ist ein 

typisch ecuadorianisches alkoholisches 

Heißgetränk, welches eher in der Sierra (Hochland) 

getrunken und mit Canela (Zimt), Nelken, 

Zuckerrohr und Naranjillasaft zubereitet wird. Ich 

würde es mit einem süßlichen hochkonzentrierten 

Glühwein vergleichen. Während dieser Tage 

wurde der Canelazo natürlich kostenlos 

ausgeschenkt. 

Die zweite traditionelle, aus der Provinz 

stammende Spirituose nennt sich pájaro azul 

(Blauer Vogel), wobei der klassische Destillationsprozess jenes Getränks ebenfalls 

jährlich auf der Plaza zeremoniert wird. Zwei Tage lang wurde ordentlich gefeiert und 

viel getanzt. Es gab ein Feuerwerk und mehrere Bands, die Nächte lang spielten. 

Zum Abschluss der sehr lebhaften Fiesta gab es am Sonntag Morgen einen knapp 

dreistündigen Gottesdienst unter freiem Himmel. Anschließend fuhren wir wieder 

zurück nach Hause, da am Montag jede Menge Arbeit im Projekt auf mich wartete.  

 

Meine Arbeit im Projekt 
 

Im Folgenden möchte ich euch ein wenig über meine Arbeit im Projekt und meinen 

Alltag hier in Ecuador erzählen. 

Die Abkürzung des Namens meiner Organisation lautet GSFEPP, Grupo Social Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio. Da ich nun schon ca. anderthalb Monate hier bin, 
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bin ich inzwischen auch weit aus besser über die verschiedenen Arbeitsbereiche der 

Organisation informiert. FEPP ist eine gemeinnützige, ökumenische und private 

Stiftung, die von der ecuadorianischen Bischofskonferenz gefördert wird und sich 

hauptsächlich mit Umweltthemen auseinandersetzt. Die Organisation hat jedoch in 

ganz Ecuador neun weitere Niederlassungen und ist somit eine recht erfahrene und 

wichtige Instanz innerhalb der entwicklungspolitischen und nachhaltigen Sozialarbeit 

Ecuadors. Das erste Statut von FEPP wurde am 22. Juli 1970 durch das höchste Dekret 

der ecuadorianischen Regierung genehmigt. Mit dieser offiziellen Anerkennung hat 

die Institution die volle Rechtsfähigkeit, Verträge und Handlungen aller Art 

durchzuführen, die nach ecuadorianischem und internationalem Recht zulässig sind. 

Zum seit dem Jahre 2000 definierten Grupo Social gehören wiederum einige kleine 

Unterorganisationen, die diverse Projekte betreuen und diese zum Beispiel auf 

Handwerksarbeit in Grundschulen, lokale Landwirtschaft sowie Herstellung und 

Vermarktung einheimischer Lebensmittelprodukte spezialisiert haben. 

Aber nun zu mir und meiner Arbeit, die sich eher auf den Bereich der Umweltbildung 

konzentriert. Eine exemplarische Zusammenfassung eines typischen Arbeitstages 

könnte ungefähr so aussehen: 

In der Regel stehe ich morgens um 7 Uhr auf, dusche, frühstücke und laufe dann ganz 

entspannt zehn Minuten ins Büro, da die Arbeit offiziell um 8 Uhr morgens beginnt. 

Oder ich halte einfach eine der vorbeifahrenden camionetas (Pick Ups) an, springe 

auf die Ladefläche und lass mich einen Kilometer kutschieren. Ich liebe diese 

ausgesprochen offene und herzliche Hilfsbereitschaft sowie Mentalität der Menschen 

hier und dass sie kaum Berührungsängste haben, weshalb du jeder Zeit bei ihnen 

willkommen bist. Im Büro angekommen habe ich die ersten Tage damit verbracht 

Kalender zu basteln. Da FEPP eine Menge an Informationsmaterial in Form von 

Büchern, Heften und Flyern herausbringt, war es meine Aufgabe die Flyer etwas 

umzugestalten, sodass sie nach dem Verteilen nicht direkt im Müll landen. Mir kam 

die simple Idee einfach einen Kalender daraus zu basteln; auf diesen schaut man 

schließlich jeden Tag drauf und wirft ihn erst nach einem Jahr weg. Dadurch soll 

ebenfalls erreicht werden, dass den bildungsfernen Dorfbewohnern der ländlichen 

Regionen in sehr vereinfachter Art und Weise das Prinzip der Mülltrennung erläutert 

wird. 

Nach dieser dreitägigen, sehr monotonen und langweiligen Arbeit hatte ich ca. 200 

Kalender gebastelt, die nun in den kommenden Wochen unter den campesinos 

(Dorfbewohnern) verteilt werden sollten. Ansonsten gab es vormittags allerlei 

Kleinigkeiten, die es zu erledigen galt. Wie zum Beispiel das Erstellen diverser 
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Datenbanken, in welche Name, Ausweisnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Gemeindezugehörigkeit etc. der Dorfbewohner eingetragen werden musste. 

 

Von 13 bis 14 Uhr ist Mittagspause. Ich laufe meistens mit Alvaro nach Hause und 

koche mir selbst etwas in meiner Wohnung; oder Alvaro lädt mich zum Mittagessen 

mit der Familie ein. Da eine Stunde nicht sehr viel Zeit ist, koche ich in der Regel eine 

einfache, aber sehr leckere und mit ají (typisch südamerikanische und sehr scharfe 

Paprikaschote) gewürzte Gemüsepfanne. Ab und zu gibt es als Beilage Reis, Linsen 

oder Thunfisch. Da die eigenhändige Zubereitung von frischem Fleisch wie z.B. pollo 

mir oft zu aufwendig erscheint, ist mein Fleischkonsum hier drastisch gesunken, was 

ich vor meiner Ausreise in ein südamerikanisches Land nie gedacht hätte. Vor dem 

Hintergrund, dass Vegetarismus und Veganismus äußert schwach ausgeprägt sind 

(Tendenz steigend), gehört ein Stück Fleisch in der Regel zu jeder Mittagsmahlzeit. 

 

Nach der Mittagspause und einem 

kurzem Aufenthalt im Büro fahren 

Alvaro, unsere Arbeitskollegin 

Mabel und ich mit der camioneta 

von FEPP in die Dorfgemeinden. 

Ausgerüstet mit unseren 

Arbeitsunterlagen, Beamer, Laptop 

und Kamera geht es über sehr 

schmale, gefährliche Schotterpisten 

in Serpentinen durch das 

Andenhochland. Diese Fahrten sind immer wieder aufregend, da es an einigen Stellen 

teilweise mehrere hundert Meter in die Tiefe geht. Nach einer knappen Stunde 

erreichen wir die comunidades de los Casaiches. Da die indigenen Familien viel auf 

dem Feld arbeiten, kommt es ab und zu vor, dass wir eine halbe Stunde warten 

müssen bis sich die Gemeinde versammelt hat und wir mit der reunión starten 

können. 

Zum Einstieg zeigen wir meist einen kleinen Film, anschließend beginnt Alvaro mit der 

Präsentation und Mabel lässt die Anwesenheitsliste herumgehen. In der ersten 

reunión geht es um Umwelt und Gesundheit, in der zweiten um Recycling und 

Kompostierung und in der dritten und letzten Versammlung um die Klassifizierung 

der Müllsorten, auch Mülltrennung genannt. Wir versuchen anhand von Bildern und 

Kommunikation auf Augenhöhe den Leuten das Basiswissen zum Thema 
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Umweltschutz zu vermitteln und sie zu einer umweltfreundlichen 

Bewusstseinsveränderung zu sensibilisieren. Ich assistiere meistens am Laptop und 

helfe, wenn es z.B. um Begriffserklärungen geht, die den Frauen und Männern nicht 

geläufig sind. Zur vereinfachten Darstellung der Sachverhalte spielen wir einige 

Ratespiele, bei denen die Dorfbewohner verschiedene Müllsorten erraten müssen. 

Mitunter bestimmen wir in jeder Gemeinde die jährlichen Ausgaben für Plastiktüten. 

Nehmen wir an eine comunidad mit 25 Großfamilien verbraucht 250 Plastiktüten in 

der Woche. Bei einem Preis von 10 Cent pro Tüte würden sich die jährlichen 

Ausgaben für Plastiktüten auf 1200 $ belaufen. Diese erstaunliche Summe hat nicht 

nur die Familien selbst, sondern auch mich entsetzt. Würden wir also alle zu 

Stoffbeutel und Rucksack greifen, so wie es Jahrhunderte lang üblich war, könnten 

wir eine beachtliche Menge an Geld sparen. Nach der einstündigen reunión geht es 

wieder zurück nach Guaranda. Der Rückweg dauert meistens etwas länger, da es in 

den ländlichen Regionen kein künstliches Licht gibt und es in den Bergen ohnehin 

früher dunkel wird, sodass wir vorsichtiger fahren müssen. Dadurch kommt es vor, 

dass ich manchmal erst um 20 Uhr wieder zu Hause bin. 
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Nachdem wir innerhalb von zwei Wochen in allen fünf comunidades die erste und 

zweite reunión abgeschlossen hatten, begann die letzte Phase der Versammlungen. 

Diese war mit Abstand die beste und interessanteste, aber gleichzeitig auch die 

anstrengendste Zeit der Arbeit. Vor der letzten reunión wird nämlich neben der 

Übergabe der tachos (Mülltonnen) immer ein basurero público (öffentlicher 

Abfallcontainer) vor dem Gemeindehaus installiert, den wir jedes Mal aus Guaranda 

herüber transportieren. Alvaro und ich fahren dann zum nah gelegenen vivero 

(Baumschule), um die Mülltonnen und den Abfallcontainer aus dem Lagerraum zu 

holen und auf unsere camioneta zu laden. Anfangs war ich darüber noch etwas 

besorgt, da wir den sperrigen Container lediglich mit ein paar dünnen Schnüren auf 

der Ladefläche befestigten. Bisher ist jedoch noch nie etwas schiefgegangen. 

 

Für die Errichtung des kleinen Containers werden stets die Ressourcen vor Ort 

verwendet. Nur den Zement mussten wir mitbringen. Aufgrund der Feldarbeit ist jede 

Gemeinde im Besitz einer Schubkarre und einigen Spaten, womit wir zunächst ein 

Loch aushoben. Anschließend wird mit Kies, Zement, Sand und Wasser der Beton 

angerührt. Dies wird jedoch nicht, wie in Deutschland gewohnt, mit einem 

Betonmischer gemacht, sondern mit der Schaufel auf dem Boden. Dies war ziemlich 

anstrengend da der Beton nicht antrocknen durfte. Alle paar Minuten schrie jemand 

„más agua“ („mehr Wasser“). Es war jedes Mal aufs Neue ein faszinierendes Erlebnis 

zu sehen, wie die ganze Dorfgemeinde mit anpackte und sich niemand vor der Arbeit 

drückte. Mit Holzbrettern und Steinen formten wir ein Rechteck, in welches nun der 

Beton geschaufelt werden konnte, damit eine kleine Plattform entsteht. Nach ca. 

einer halben Stunde hatten wir es geschafft und der kleine Container stand sicher 

und fest im Boden. Während der Beton aushärtete versammelten wir uns zur dritten 

und abschließenden reunión im Gemeindehaus. Diesmal ging es um die 

Klassifizierung der Abfallsorten. Bevor die Gesprächsrunde begann, zeigten wir eine 

kurze Dokumentation, die das Gelernte aus allen drei Versammlungen 

zusammenfassen sollte. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Bewohner des 

Andenhochlandes keinen Fernseher besitzen, sind sie neugierig und schauen beim 

Zeigen bewegter Bilder besonders aufmerksam zu. 

 

Der schönste Moment ist nach Beendigung der letzten reunión die Übergabe der 

tachos. Jede Familie erhält drei Stück. Eine grüne Tonne für organischen Abfall, eine 

blaue Tonne für alle recycelbaren Abfälle (ähnlich wie bei uns die neue gelbe 

Wertstofftonne) und eine schwarze Tonne für alle nicht recycelbaren Abfälle (bzw. 
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Restmülltonne). Es ist erstaunlich, wie sich die Menschen über Dinge freuen, die für 

uns selbstverständlich sind. Es mag uns im ersten Moment vielleicht merkwürdig 

erscheinen, jedoch müssen wir verstehen, dass jene Familien nie die Möglichkeit 

gehabt haben, ihren Müll vernünftig zu entsorgen, sodass ein Großteil in den andinen 

Gletscherflüssen gelandet oder verbrannt worden ist. Dem entgegenzuwirken, macht 

mich glücklich und auch ein wenig stolz. Nicht zuletzt durch den Bau des öffentlichen 

Containers und der Verteilung der Mülltonnen, sondern auch durch die hoffentlich 

erreichte Bewusstseinsveränderung der Menschen hinsichtlich ihres eigenen 

Naturparadieses, sowie der erstmaligen Anbindung an die Route der ländlichen 

Müllabfuhr. Es war schon komisch und auch ein wenig schade, dass sich das kleine 

Projekt nach einem Monat nun dem Ende neigt. Nichtsdestotrotz warten bereits viele 

weitere Projekte auf mich, die ebenfalls interessant und aufregend sein werden. 

 

Ich wurde letztens darüber informiert, zukünftig Sachunterricht in einer der 

ländlichen Grundschulen zu geben. Mittlerweile bin ich dabei den Unterricht zu 

planen und die meiner Meinung nach für die Kinder hilfreichen 

Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Dann wird sich endlich zeigen, ob ich ein guter 

Lehrer bin oder nicht. Auf jeden Fall freue ich mich riesig darauf. 

 

Neben der Unterrichtsvorbereitung gibt es noch zahlreiche weitere Beschäftigungen 

für mich. Zum einen habe ich vor ein paar Tagen einen mehrseitigen Artikel auf 

spanisch für die nationale Zeitschrift „La bocina“ geschrieben, welche alle zwei 

Monate von FEPP erscheint. Zum anderen bin ich gerade dabei eine kleine 

Präsentation für die Müllmänner der Provinz zu erstellen, in der es um Gefahren und 

Infektionskrankheiten am Arbeitsplatz gehen wird, da diese häufig ihren Beruf ohne 

jegliche Schutz- und Arbeitskleidung ausüben. 

Unterm Strich bin ich sehr zufrieden mit meiner Arbeit und meinem ecuadorianischen 

Alltag. Das Wetter spielt auch mit. Nachts wird es zwar sehr kalt, dafür bin ich 

tagsüber immer im T-Shirt unterwegs. Geregnet hat es bisher erst zweimal. 

Dennoch ist es schade, dass die Baumschule nicht mehr zum Projekt gehört. Mein Ziel 

1000 Bäume während jenes Freiwilligendienstes zu pflanzen, rückt damit in weite 

Ferne. 

 

 

 

 



14 

 

Die Diversität meines neuen Lebens 
 

Am 10. September fuhr ich mit Alvaro und Adriana in aller Frühe nach Cuenca, da uns 

ein Freund aus Belgien, welcher mit einer Cuencanerin verlobt war, zu seiner 

Hochzeit eingeladen hatte. 

Wir fuhren zunächst über Riobamba nach Alausí. Jene Strecke ist berühmt für ihre 

antike Route der transandinischen Eisenbahn, die von Riobamba zur nariz del diablo 

(„Teufelsnase“) führte und daher eine beliebte Touristenattraktion darstellt. Von 

Alausí erreichten wir nach  weiteren drei Stunden Fahrt endlich Cuenca. 

Ecuador ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Deutschland (ca. 80% der deutschen 

Fläche); allerdings braucht man hier aufgrund der Straßenführung und der sich 

ständig verändernden Geographie durchschnittlich doppelt so lange, um eine gewisse 

Strecke zurückzulegen. Die interprovinzialen, gut ausgestatteten Busse haben aber 

alle große Fenster und machen die langen Fahrten stets zu einem Naturspektakel. 

 

Während des Vormittags nutze ich mit Adriana die Zeit, um mir ein wenig Cuenca 

anzuschauen. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt, die ihren Ruf als heimliche 

Hauptstadt Ecuadors echt verdient hat. Sie ist zufälligerweise so groß wie Bielefeld. 

Zudem gehört die historische Innenstadt Cuencas ebenfalls zum UNESCO 

Weltkulturerbe, wie die koloniale Altstadt 

Quitos. Cuenca hingegen erinnerte mich durch 

seine rot geziegelten Dächer und alten 

Sandsteingebäude stark an eine typische 

italienische Kleinstadt in der Toskana. Im 

Volksmund gilt Cuenca jedoch als „Athen 

Eucadors“.  

Besonders beeindruckt hat mich beim ersten 

Stadtrundgang die Neue Kathedrale am Parque 

Calderón. Sie ist nicht nur eine der größten, 

sondern definitiv auch eine der schönsten 

Kirchen Lateinamerikas. Unter der Planung des 

deutschen Architekten Johannes Stiehle wurde 

sie in der zweiten Hälfte des 19. jahrhunderts 

erbaut und nahezu komplett fertiggestellt. Er 

ließ acht verschiedene Baustile, darunter Barock, 

Klassizismus und Neoklassizismus miteinfließen, Kathedrale in Cuenca 
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Ausblick vom mirador del Turi 

wodurch die mächtige jedoch gleichzeitg wunderschöne Kathedrale zu einem 

ästhetischen Bauwerk wurde. 

Darüber hinaus ist Cuenca auch die 

Hauptstadt der sogenannten 

Panamahüte. Die 

Entstehungsgeschichte des Namens 

geht bedauerlicherweise auf die 

internationale Export- und Zollstelle 

in Panama zurück, und nicht auf seine 

tatsächlichen Produktionsstätten in 

Ecuador. Dadurch trugen alle Hüte, 

egal aus welchem Land sie stammten, den Zollstempel aus Panama, wodurch sich der 

Name „Panamahut“ weltweit durchsetzte. Die bekanntesten Manufakturen und 

Exporteure sind bis heute in Cuenca ansässig. Folglich wächst der wichtigste Rohstoff 

für die Herstellung, die Toquilla-Palmpflanze, in der cuencanischen Küstenregion der 

heißen Provinz Azuay.  

 

Nach dem Stadtrundgang machte ich mich für die Hochzeit fertig. Der Ablauf jener 

Hochzeit unterschied sich kaum vom dem einer deutschen Hochzeit. Hier in Ecuador 

kamen aber einige indigene Rituale hinzu, die sich das Brautpaar gewünscht hatte. 

Ich möchte es an dieser Stelle dabei belassen.  

Vor der Abfahrt am nächsten Morgen fuhren wir noch zum mirador del Turi, von dem 

man einen Ausblick über die gesamte Stadt genießen konnte. Danach ging es wieder 

zurück nach Guaranda. 

 

Am 26. September war für meine Gastschwester Adriana ein ganz besonderer Tag. An 

diesem Tag fand in allen Schulen der sogenannte „Flaggenschwur“ statt, so auch in 

ihrer. Alvaro und ich begeleiteten sie. Der Baustil der hiesigen Schulen erinnert 

manchmal an alte Kasernen, und auch die Prozession ähnelte einem Militärmarsch.  

 

Eine weitere Woche verging. Jedoch fällte ich in dieser Woche eine der gewagtesten 

Entscheidungen meines Lebens. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, den höchsten 

Vulkan Ecuadors, den mächtigen Chimborazo mit einer Höhe von 6310 Metern, noch 

in diesem Jahr zu besteigen. Ich hatte bisher noch keine Erfahrung im Bergsteigen 

gesammelt und auch die Höhe sollte ein schwieriges Problem darstellen. 
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So begann ich am 1. Oktober mit der Vorbereitung. Ich fuhr mit dem Bus ca. eine 

Stunde zum Eingang des Nationalparks Chimborazo, welcher bereits auf einer Höhe 

von ca. 4300 Metern lag. Mein Ziel war es von dort 8 km zum 1. Basislager zu 

wandern und schließlich bis zum 2. Refugium zu laufen. Schnell stellte ich fest, dass 

ich mich zeitlich verkalkuliert hatte. Doch zu meinem Glück nahm mich eine Familie 

aus Guayaquil, die zur Zeit Tourismus in den Bergen machte, in ihrem Auto mit nach 

oben. Von dort aus, hieß es laufen. Vom Basislager refugio Carrel auf 4800 Metern 

lief ich in einer halben Stunde zum zweiten und letzten Refugium (5041m). Die 

Strecke war nur ca. einen Kilometer lang, jedoch waren es der steile Anstieg und der 

knappe Sauerstoffanteil, die mich nur langsam vorankommen ließen. 

Nachdem ich mich fast zwei Stunden mit verschiedenen Bergsteigern aus ganz 

Ecuador bei einer Tasse Coca-Tee unterhalten hatte, entschied ich mich zur Lagune 

Cóndor Cocha, dem letzten für Touristen zugänglichen Punkt zu wandern.

 

Hier oben auf 5100 Metern über dem Meeresspiegel war die Luft echt dünn. Es lang 

bereits wesentlich mehr Schnee als am Eingang des Reservats. Mir wurde bewusst, 

welch unglaubliche Macht dieser Berg austrahlte. Ich bekam ein weiteres Mal großen 

Respekt vor der Natur und ihrer Kraft, die mich erneut zu einem machtlosen kleinen 

Zwerg auf diesem Palenten schrumpfen ließ. Die Natur kennt keine Gnade. Wer hier 

leichtsinnig wird und auf eigene Faust weiter hinaufsteigt, wird in Schnee und Eis 

verkommen. Dieser Vulkan ist ein stilles Monster, dem ich nach der ersten 

Begegnung mit Demut gegenübertrat. 

Durch die erste Akklimatisierung gelang mir der Abstieg wesentlich leichter, sodass 

ich unversehrt wieder unten und am späten Abend in Guaranda ankam.  

 

Eine Woche später hatte ich Geburtstag. Am 7. Oktober wurde ich zunächst im Büro 

von meinen Arbeitskollegen mit einer Torte überrascht. Aus traditionellen Gründen 

muss das Geburtskind mit auf dem Rücken verschrenkten Armen den ersten Biss 
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wagen. Dabei wurde mir jedoch 

das ganze Gesicht in die Torte 

gedückt. Eine tolle Überraschung, 

die mir bisher neu war. Am Abend 

reisten bereits die ersten 

Freiwilligen an, da am nächsten 

Tag die große Party stattfand.  

An jenem Samstag Abend 

trudelten nach und nach meine 

Mitfreiwilligen ein. Wir kochten 

gemeinsam, fuhren später in die Stadt und feierten bis tief in die Nacht. Dieser 

fantastische Geburtstag wird mir für immer in Erinnerung bleiben.  

 

Zwei Wochen nach meinem Geburtstag wartete schon das nächste Abenteuer auf 

mich: mein erster Wochenendbesuch in Baños de Agua Santa. Was urpsrünglich ein 

Kurort war und teilweise noch ist, ist 

mittlerweile einer der interessantesten 

Ort für Touristen. Dies führte dazu, dass 

sich die in der subtropischen und 

warmen Klimazone befindende Kleinstadt 

auf Extremsportarten spezialisiert hat. 

Abenteurer aus aller Welt können hier in 

Glück beim Rafting, Canyoning, Bungee 

Jumping, Paraglinding, Zip Lining 

versuchen oder einfach nur die heißen Thermalquellen des Ortes genießen. 

Ich entschied mich für Canyoning. Zunächst fuhren wir mit einer kleinen Gruppe zu 

hinauf zu den im Wald versteckten Wasserfällen, von denen man sich abseilen 

musste. Es hat extrem viel Spaß gemacht und war ein aufregendes Erlebnis. 

 

Neben meiner Arbeit im Projekt bin ich trotzdem recht viel beschäftigt. Momentan 

baue ich mit Alvaro in Salinas ein Cafeteria, die bis zum großen Käsefestival Anfang 

November fertiggestellt werden soll. Meine Aufgabe war es die 

innenarchitektonische Planung zu übernehmen. Wir verputzten und strichen die 

Wände, konstruierten eine Bar, installierten diverse Leuchten und legten neue 

Fliesen. Nach mehreren Wochen harter Arbeit erstrahlte die Cafeteria in vollem 

Glanz. 
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Das Käsefestival, zu dem Menschen aus ganz Ecuador sowie meine Mitfreiwilligen 

kamen, fand vom 3.-5. November statt. Es gab zahlreiche Aktivitäten, die alle mit 

Käse zu tun hatten, wie z.B. Käsewettrennen oder Käseblindverkostung, aber auch 

verschiedene Tänze und Mountainbike-Rennen. Auch wir Freiwilligen vom Welthaus 

Bielefeld präsentierten uns mit einer Diabolonummer und einer Akrobatik-Show. Zum 

Mittagessen bestellte ich zum dritten Mal während meines Aufenthalts 

Meerschweinchen. Zwar recht fettig, aber einfach nur köstlich! 

 

Erkenntnisse des neuen Lebens 
 

Nun möchte ich jedoch das Augenmerk wieder auf meine Arbeit richten. In den 

vergangen Wochen war ich sehr viel in der Zone des sogenannten Subtropicos 

unterwegs. In Ecuador gibt es drei große Klimazonen: die costa (Küste), die sierra 

(Andenregion) und den oriente (Regenwald und Amazonastiefland). Die feuchten 

Überganszonen bilden die Subtropen. Die Provinz Bolívar liegt im Subtropico und in 

der sierra. 

Da sich meine Arbeit bisher um die theoretische Vermittlung eines adequaten 

Umgang mit Mülls handelt, habe ich ebenso die Möglichkeit die praktische 

Arbeitsbereiche der Müllabfuhr mitzuerleben. Daher begleitete ich die Jungs Sandro 

und Luis in den comunidades von Salinas und Aurelio und Jaime in den comunidades 

von Simiátug. Die Unterschiede zu der Müllabfuhr in Deutschland sind immens. Der 

Wagen ist wesentlich kleiner und an der Straße stehen keine Tonnen. Das liegt daran, 

dass auf dem Land keine asphaltierten Straßen existieren, sodass die Dorfbewohner 

eigenständig ihre Eimer nach draußen bringen, sobald wir vorbeifahren. 

Die Müllabfuhr in Deutschland fährt in der Regel durch zubetonierte 

Straßenschluchten der urbanen Großstädte. Dies ist hier anders. Der größte 

Unterschied ist jedoch die unvergleichbare Landschaft. Während wir ab und zu einen 

Müllsack aufsammelten, sah man links und rechts exotische Pflanzen aller Art, 

Palmen und Lianen, die unsere Arbeit regelrecht zu einem Urlaub machten. Naja, die 

riesige Vogelspinne, welche mir neulich in Salinas‘ Gemeinde La Palma über den Weg 

lieg, war mir dann doch etwas unheimlich. 

 

In Simiátug erlebte ich jedoch eine total konträre, sehr schmutzige Erfahrung. An 

diesem Tag war Jaime nicht dabei. Dies bedeutete, dass ich hinten in den Müllwagen 

steigen musste, um jegliche Müllsäcke und Mülleimer zu fangen, die mir 
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hochgeworfen wurden. Ich hatte weder vernünftige Schutz- und Arbeitskleidung, 

noch ein Atemschutzmaske oder eine Schaufel. Lediglich ein Paar Handschuhe. 

Zu Beginn der Route hat es total Spaß gemacht hinten auf dem leeren Wagen 

mitzufahren. Dann füllte sich der Wagen mehr und mehr, sodass ich immer weniger 

Platz für mich hatte. Nach einigen Stunden, die Route näherte sich langsam dem 

Ende, stand ich bis zu den Knien im Dreck. Ich war umgeben von verfaulten 

Lebensmittel, Elektroschrott, verwesten Plastiktüten, Essensresten, modrigem 

zersetztem Papier, schimmeligen Kartons und etlichen kaputten Windeln. Es stank 

bestialisch! Ich fühlte mich ziemlich unwohl und hoffte, dass wir bald ankämen. 

 

Nichtsdestotrotz bin ich froh und sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, 

da sie mir die Augen geöffnet und mich ein Stück reifer gemacht hat. 

Mir ist klar geworden, dass die Menschen in diesem Beruf weltweit nur sehr wenig 

Anerkennung bekommen. Jedoch sind sie diejenigen, die sich Tag für Tag mit dem 

beschäftigen, was niemand von uns freiwillig tun würde; sie sind diejenigen, welche 

von uns oft würdelos behandelt und herablassend angeschaut werden; und sie sind 

diejenigen, die Tag für Tag jene harte, dreckige und gefährliche Arbeit auf sich 

nehmen, um die Straßen und Fußwege, die wir verschmutzen, sauber zu halten.  

Ich bin der Meinung, dass diese Menschen, egal ob in Ecuador oder in Deutschland, 

mehr Respekt, Wertschätzung und Anerkennung verdienen als wir wir ihnen geben. 

Wir müssen endlich realisieren, dass wir in Deutschland auf einer Insel der Seligen 

leben. Während ein Heizung oder fließendes, warmes Wasser hier noch längst keine 

Selbstverständlichkeit ist und man das Wasser aus dem Hahn lieber nicht trinken 

sollte, laufen bei uns Dokumentationen über Wassermarken und man streitet sich  

über den Natrium- und Kaliumgehalt seines Mineralwassers. 

 

Und nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass Donald Trump vor zwei Tagen zum 45. 

Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde möchte ich meinen ersten 

Quartalsbericht mit einem Zitat von Henryk Broder abschließen: 

„Lasst uns wieder zurück zur Realität kehren!“ 

 

In diesem Sinne auf ein weiteres spannendes Quartal! 

 

Euer Lukas 


