
1. Quartalsbericht: weltwärts in Ecuador 

10.065 Kilometer von Deutschland entfernt liegt das artenreichste Land dieser Welt. Auf seinem 

höchsten Vulkan liegt der Punkt, der durch die Ausdehnung der Erde am Äquator, am weitesten vom 

Erdmittelpunkt entfernt und dadurch der höchste Punkt der Erde ist. Die Hauptstadt befindet sich 

genau auf dem Äquator. Auf einer Fläche von 256.370 km
2
 leben hier über 13.000 Menschen 

unterschiedlichster Ethnien. Es gibt die Mestizos, die sowohl von Spaniern als auch von der indigenen 

Bevölkerung abstammen, 13 verschiedene indigene Gruppen und Menschen ursprünglich 

afrikanischer Herkunft. Gleichzeitig sind 94 % der Bevölkerung römisch-katholisch. Es gibt hier zwei 

offizielle Amtssprachen: Spanisch und Quichua, die meistgesprochene indigene Sprache. Von diesem 

Land importiert Deutschland einen Großteil seiner Bananen und genießt seinen Kaffee und die 

Schokolade. Meerschweinchen gelten als Spezialität und Mais ist die Basis für so viele Essen wie es in 

Deutschland die Kartoffel ist. Die zum Land gehörenden Galapagos-Inseln haben Darwin zu seiner 

Evolutionstheorie inspiriert, die die Welt verändert hat. Auch Alexander von Humboldt machte hier 

wichtige Entdeckungen. Dieses Land hatte seit seiner Staatsgründung im Jahr 1830 bereits 20 

Verfassungen. Trotz der seit 2008 bis heute geltenden, sozialistisch angehauchten Verfassung, ist die 

soziale Ungleichheit extrem groß: die oberen 20% erwirtschaften 58% des Nationaleinkommens, die 

unteren 40% haben lediglich einen Anteil von 13%. Das wichtigste Exportgut ist Erdöl. Leider führen 

daher  wirtschaftliche Gründe zur zunehmenden Zerstörung des einzigartigen Naturraums. Ebenso 

führen diese finanziellen Interessen zur Vertreibung von Índigenas, die ihr eigenes Land verlassen 

müssen. 

Das Land, dass all diese Diversität, Einzigartigkeit und Gegensätze in sich vereint, ist Ecuador. 

Ich bin Lisanna Kelz, 18 Jahre alt, aus Berlin und den größten Teil meines Lebens in Potsdam 

aufgewachsen. Derzeit mache ich in Ecuador einen weltwärts-Freiwilligendienst. Dieser 

Freiwilligendienst gleicht einem Freiwilligen Sozialen Jahr, nur dass er im Ausland, in Länder des 

globalen Südens, stattfindet. Getragen wird das Programm vom Bundesministerium für 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die Freiwilligen arbeiten in Projekten des sozialen oder 

politischen Bereichs oder des Umweltschutzes. Wie ein Großteil der weltwärts-Freiwilligen bin ich 

direkt nach meinem Abitur ins Ausland gegangen. 

Im Folgenden möchte ich euch gerne einen Einblick in mein Leben als deutsche Freiwillige hier in 

Ecuador, Guaranda, geben.  

Zu Beginn ist es mir wichtig, herauszustellen, welche Faktoren meine Erfahrungen hier determinieren: 

meine eigene Herkunft (deutsch, weiß), mein Wohnort hier (Guaranda, eine Kleinstadt in der Sierra, 

sprich den Anden), der begrenzte Zeitraum (ich bin jetzt seit drei Monaten in Ecuador), die 

Zufälligkeit von Begegnungen und zuletzt die Tendenz, einzelne Erlebnisse als generelle Aussage über 

die Kultur zu werten. Während man in seinem eigenen Land aufgrund bestimmter Verhaltensweisen 

tendenziell Rückschlüsse über die Persönlichkeit eines Menschen zieht, neigt man in einem anderen 

Land dazu, es als Teil der Kultur zu interpretieren.  

Daher bitte ich euch, den Bericht mit dem Bewusstsein zu lesen, dass das Konzept von Ländern ein 

fiktives Konstrukt ist und es in jedem Land jeden Typ von Mensch gibt. Ohne Frage wird unsere 

Persönlichkeit jedoch stark von Erziehung und unserer Umwelt beeinflusst. Dadurch ergeben sich 

natürlicherweise regionale Ähnlichkeiten einer sozialen Gesellschaft, die sich durch die geographische 

Nähe gegenseitig stark beeinflusst.  

 



Regionalismus statt Nationalismus 

Gerade in Ecuador wird dabei deutlich, dass eher die Region, als die Nation eine Rolle spielt. Ohne 

Frage gibt es auch ein starkes Nationalbewusstsein, das sich zum Beispiel an nationalen Feiertagen, 

den häufigen, militärähnlichen Paraden in der Schule und am Stolz auf das eigene Land zeigt. 

Gleichzeitig identifizieren sich die Menschen jedoch stark mit ihrer eigenen Region. Dabei spreche ich 

hier von den drei geographischen Zonen in Ecuador: der Costa im Westen, der Sierra in der Mitte des 

Landes und dem Oriente im Osten. Diese Teilung des Landes ist jedoch nicht rein geographisch - sie 

äußert sich unter anderem in der Mentalität, der Kultur und der unterschiedlichen ökonomischen 

Situation der Regionen. Zudem könnte man von einer „psychologischen Teilung“ sprechen. Harmlos 

ist dabei, dass zunächst fast jeder, den ich getroffen habe, schlicht stolz auf seine Heimat ist und seine 

Region als die schönste Ecuadors empfindet. Auf Veranstaltungen werden oft getrennt die Leute „der 

Sierra“, „der Costa“ und „dem Oriente“ begrüßt. Allerdings geht es soweit, dass es viele Vorbehalte 

gegenüber den Bewohnern der anderen Regionen gibt. Dabei gelten die Menschen der Costa als 

extrovertierter und temperamentvoller, aus Sicht der Bewohner der Sierra aber, beziehungsweise auch 

aufgrund dieses Verhaltens, als ungebildeter. Viele Menschen der Sierra fühlen sich als reichster und 

ihrer Meinung gebildetster Teil Ecuadors den anderen überlegen. Die Konkurrenz besteht explizit 

zwischen der Costa und der Sierra, während der Oriente die neutrale Komponente bildet. 

Rassismus und Diskriminierung 

Eine weitere Separation der Bevölkerung zeigt sich zwischen den Mestizos und der „reinen“ indigenen 

Bevölkerung. Dieser Rassismus äußert sich oft weniger offen, sondern vorwiegend in subtiler Form. 

Die Verhaltensweise gegenüber Índigenas empfinde ich oft als leicht abwertend und auch das Denken 

ist teils noch tendenziell von Überlegenheit und Arroganz geprägt. Ähnlich ist das Verhalten 

gegenüber den Afroecuadorianern, die ebenfalls als eine „andere“ Gruppe wahrgenommen werden. 

Dieser Rassismus innerhalb des Landes gegenüber seinen eigenen Mitbürgern, ist stark durch das 

Denken und Kategorisieren von Hautfarben geprägt. „Weiß“ und europäisch ist für viele Ecuadorianer 

das Ideal, sie sehen sich selbst als minderwertiger an und die Angehörigen dunklerer Hautfarbe 

demzufolge „unter“ sich.  

Ich möchte betonen, dass das natürlich keinesfalls für alle gilt und vermutlich selbst die Mehrheit nicht 

bewusst rassistisch ist. Jedoch sind hier, wie in jedem Land, nach wie vor Denkstrukturen der 

kolonialen Weltsicht in der Gesellschaft erhalten geblieben. Gerade das „Schubladendenken“, das 

Menschen nach ihrem Aussehen bestimmten Gruppen mit charakteristischen Eigenschaften zuordnet, 

ist teils noch sehr stark.  

Zugegeben hatte ich so einen stark ausgeprägten Rassismus nicht erwartet. Gerade weil Ecuador ein 

ethnisch so vielfältiges und kulturell diverses Land ist, hätte ich gedacht, dass Diversität viel 

„normaler“ und Teil der eigenen kulturellen Identität ist.  

Als europäische, weiße Frau  erlebe ich keine von diesen Benachteiligungen und Abwertungen. Zwar 

würde ich sagen, dass auch ich Diskriminierung erfahre, diese allerdings „positiv“ konnotiert ist. 

Daher hätte mich allein diese Erfahrung nie Rückschlüsse auf die gesamten Verhältnisse ziehen lassen. 

Zunächst zu meinen eigenen Erfahrungen: mit positiver Diskriminierung meine ich keineswegs, dass 

Diskriminierung an sich positiv wäre. Diskriminierung ist immer schlimm und zu verurteilen. Ich 

möchte mit dieser Expression ausdrücken, dass die Vorurteile der Menschen positiv konnotiert sind 

und ich durch sie keine direkten Nachteile erfahre, so nervig oder verletzend ich sie vielleicht auch 

persönlich empfinde.  Weiße Haut, helle Haare und blaue Augen werden gelobt und neidisch 



betrachtet. Es macht mich traurig, wie wenig die Ecuadorianer ihren eigenen „typischen“ 

Körpermerkmale als schön akzeptieren können. Diese Einstellung kommt nach wie vor aus dem 

Kolonialzeit und den damaligen Ansichten, nach denen „weiß“ ein Synonym für besser, klüger und 

schöner war.  Daher gilt es noch immer als erstrebenswert diesem „Ideal“ möglichst ähnlich zu sein. 

Desweiteren spielt auch meine Herkunft eine Rolle. Deutschland wird mit Fortschritt, Wachstum und 

ökonomischer Stärke verbunden. Doch all diese Vorstellungen sind nicht nur historisch bedingt, 

sondern werden nach wie vor stark durch Werbung beeinflusst. Ob für Produkte aus dem Supermarkt, 

beim Friseur, Spots im Fernsehen, die Bilder im Fitnessstudio oder für neue Wohnungen: überall sind 

die Models weiß. Von jedem Ort lächelt einen eine perfekte und glückliche weiße Familie an. Dieses 

Bild überträgt sich dann auf die Menschen, die den Personen in der Werbung entfernt ähnlich sehen. 

Also uns Europäern. Und unseren Kontinent, in dem angeblich „alles“ besser ist, es einfacher ist Geld 

zu verdienen und es keine Korruption gibt. Es schockiert mich, wie gut es unsere europäischen 

Vorfahren geschafft haben, ihr menschenverachtendes und abartiges Denken, in so viele Menschen zu 

implementieren und dafür zu sorgen, dass sie sich noch heute als minderwertig und ihr Land als 

schlechter empfinden. 

Was ich selbst nicht erlebe, sind die Formen abwertender Diskriminierung und der strukturelle 

Rassismus. Natürlich kann man auch als weiße*r, deutsche*r Freiwillige*r etwas davon mitbekommen 

– dass ist jedoch nicht dasselbe, wie es persönlich zu erfahren. Wirklich klar wurde mir der 

umfassende Rassismus erst, nachdem  mir mein Mitbewohner von seinen Erlebnissen erzählt hat. Die 

Tatsache, dass er schwarz ist und aus Afrika kommt, spielt in sozialen Interaktionen oft eine abstrus 

übergeordnete Rolle. Menschen auf der Straße rennen vor ihm weg, verstecken ihre Wertsachen oder 

nennen ihn „mono“ (Affe), was übrigens auch als Bezeichnung für die Afroecuadorianer benutzt wird. 

Zu Afroecuadorianern referieren sie als „seine Leute“. Erfahren sie, dass er aus Afrika stammt, folgen 

Fragen, ob es dort Häuser gibt und die Verwunderung, dass er nicht aussieht, als würde er hungern. 

Auch die Tatsache, dass er Lehrer und nicht Fußballspieler ist, überrascht viele.  

Ich hoffe, dass mein bisheriger Bericht euch nicht dazu verleitet, abwertend über die ecuadorianische 

Bevölkerung zu denken. Zunächst kann man das Angesprochene selbstverständlich nicht für jeden 

verallgemeinern. Es gibt genug, für die Herkunft und Aussehen keine Rolle spielt. Desweiteren liegt 

meiner Meinung nach die Schuld für diese Denkstrukturen nicht bei den Ecuadorianern selbst, sondern 

beim perfiden System des Kolonialismus, mit dem die Europäer für Jahrhunderte diese Denkweise in 

allen Ländern implementiert haben.  

Moderner Kolonialismus? 

An dieser Stelle finde ich es wichtig, auch meine eigene Rolle als Freiwillige zu hinterfragen. 

Unterstütze ich durch meine Präsenz eben diese kolonialen Strukturen und Denkweisen? Was bewirkt 

es, wenn Jahr für Jahr über 100 deutsche Freiwillige nach Ecuador kommen, größtenteils ohne 

Ausbildung oder Studium, um dort zu arbeiten? Ich glaube, dass hier die Einstellung und das 

Bewusstsein des Freiwilligen eine wesentliche Rolle spielt. So lobenswert es im ersten Moment auch 

klingt, „helfen“ zu wollen, vermeintlich „selbstlos“ Freiwilligenarbeit zu leisten und damit etwas zu 

verbessern, so deutlich tritt genau in diesem Ansatz, die koloniale Denkweise in unseren eigenen 

Köpfen hervor. Allein die Annahme, nur weil wir unsere Bildung in einer westlichen Kultur erhalten 

haben, könnten wir jetzt in anderen Ländern die derzeitige Situation verbessern, zeugt schon von 

unheimlicher Arroganz. Warum sollten wir als Ausländer*innen ohne jegliches Wissen über kulturelle 

und landesspezifische Gegebenheiten besser oder überhaupt wissen, was für das Land und die Leute 

“gut“ ist? Dazu kommt, dass wir oft in Organisationen arbeiten, in deren Arbeitsbereiche wir keinerlei 

Erfahrung haben, während unsere ecuadorianischen Arbeitskollegen in diesem Bereich schon lange 

arbeiten, oft mit Studienabschluss. Wenn man also verhindern will, dass durch den Freiwilligendienst 



erneut weiße Überlegenheit gefördert und beworben wird, muss der/die Freiwillige*r erkennen, dass er 

oder sie der/diejenige ist, der/die profitiert. Der/diejenige, der/die lernt, mitnimmt, und hier vor Ort 

öfter Hilfe braucht, als dass er/sie eine Hilfe ist. 

Kultureller Austausch 

Erkennt man allerdings dieses Paradoxon und verhält sich dementsprechend bewusst, dann kann der 

Freiwilligendienst im Sinne eines kulturellen Austauschs großen Wert haben. Zum einen für mich und 

alle anderen Freiwilligen, die hier eine neue Perspektive bekommen, möglicherweise eigene 

rassistische Denkstrukturen aufdecken und allgemein ein größeres Bewusstsein für kulturelle und 

landesspezifische Unterschiede entwickeln – und gleichzeitig erkennen, dass viel von einzelnen 

Personen abhängen und man nie generalisieren kann. Am wichtigsten ist in Bezug auf uns Freiwilligen 

meiner Meinung nach, dass wir realisieren, wie verquer diese Einteilung in „Industrienationen“ und 

„Entwicklungsländer“ ist. Es kreiert für jeden, sowohl für die Bürger von „Industrienationen“ als auch 

von „Entwicklungsländern“, das Bild einer geteilten Welt, wie auch die Vorstellung, dass in manchen 

Ländern alles besser/schlechter wäre und das eine bestimmte - die westliche - Lebensweise als Ziel 

gesehen und erreicht werden muss, damit es allen gut gehen kann. Das ignoriert den Fakt, dass Länder 

nicht per se fortschrittlicher sind, sondern das jedes Land in bestimmten Bereich weiter ist und in 

anderen verhältnismäßig schlechter. Außerdem wird ein sehr monogames Bild der Welt propagiert, 

wonach die westliche Lebensweise als die „Beste“ präsentiert wird, obwohl sie offensichtlich viele 

Probleme mit sich bringt. Abgesehen von internen Problemen, passt zudem ihre Funktionsweise nicht 

zu jeder Kultur und daher führt die Implementierung oft zu Konflikten und  dem Verlust der eigenen 

kulturellen Identität. Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass wir, als in „Industrieländern“ mit diesem 

Bild erzogenen Menschen, diese Grenzen in unseren eigenen Köpfen überwinden und offen für neue 

Lösungen und ein anderes Weltbild werden. 

Ein Austausch beruht auf Dualität, daher bin ich überzeugt, dass auf der anderen Seite auch wir die 

Chance haben, den Menschen hier ein weniger verklärtes Bild von Deutschland und ein stärkeres 

Selbstbewusstsein für ihr eigenes Land zu vermitteln, indem wir unsere Beobachtungen über die 

vielen positiven Aspekte ihres Landes teilen. Nicht nur wir haben die Chance unseren Horizont zu 

erweitern, wir können auch eine Chance für die Bürger unseres Einsatzlandes sein.  

Dabei hilft es, dass die Ecuadorianer so offen und interessiert sind und man oft im Bus oder auf der 

Straße miteinander ins Gespräch kommt. Auch wenn man nach drei Monaten manchmal genug davon 

hat, ständig von den vier Jahreszeiten in Deutschland zu erzählen und zu erklären, dass es nicht immer 

kalt ist; dass wir deutsch und nicht englisch sprechen und, ja, dass es da einen größeren Unterschied 

zwischen den Sprachen gibt; Unterschiede zwischen Ecuador und Deutschland finden und dabei 

tendenziell selbst generalisieren zu müssen;  die ewige Diskussion zu führen, dass Deutschland nicht 

per se fortschrittlicher und entwickelter ist und man glaubt nicht, wie schwer es ist die Leute davon zu 

überzeugen. Trotzdem entwickelt sich meistens das Gespräch zu einem interessanten Punkt bei dem 

ich dann etwas Neues über meinem Gegenüber erfahren kann. Es gibt dabei auch immer wieder 

überraschende Momente. Da ist der Richter, mit dem ich eine Stunde über die ecuadorianische 

Verfassung diskutieren konnte und der dann erstaunt ist, dass Deutschland nicht mehr eine Diktatur 

sondern eine Demokratie ist. Da ist mein Sitznachbar, der mir ewig versuchte zu erklären, dass der 

technologische Fortschritt in Deutschland deutlich größer und die Schulen so viel besser wären, dann 

jedoch stolz hinzufügt, dass dafür in Deutschland alle Rassisten sind, in Ecuador währenddessen 

niemand. Ich gebe mir viel Mühe zu erklären, dass man weder beim Fortschritt noch beim Thema 

Rassismus einfach so generalisieren kann und auch wenn er mir letztlich zustimmt, bin ich mir 

unsicher, ob er wirklich überzeugt ist.  



Die Sprache 

Ich bin froh, dass mein Spanisch es mir mittlerweile erlaubt, solche Gespräche zu führen. Natürlich 

habe ich nach wie vor Probleme, meine Gedanken zu formulieren und auf alles so reagieren zu 

können, wie ich zu der Frage oder dem Thema denke. Trotzdem hat sich mein Spanisch definitiv 

verbessert und reicht über Alltagskonversationen hinaus. Ich habe allerdings auch stärker als je zuvor 

realisiert, dass es bei der Kommunikation in einem anderen Land um weit mehr als um das Erlernen 

von Vokabeln geht. Schwierig ist nicht nur die Fremdsprache, auch die Betonung, der Humor, die Art 

zu fragen oder Dinge auszudrücken, unterscheidet sich. Es reicht oft nicht einfach, alles wörtlich zu 

übersetzen.  

Soziale Divergenz 

Soziale Unterschiede finden sich hier, wie in den meisten Ländern, zwischen den Bewohnern der Stadt 

und denen des Landes, letztere sind dabei tendenziell stärker von Armut betroffen. Damit will ich 

nicht sagen, dass es nicht in jedem Land auch Armut in den Städten gibt. Oft leben dort sogar die 

Menschen, die am stärksten davon betroffen sind, da sie die Hoffnung haben, dort Arbeit finden zu 

können. Auch hier gibt es in den Städten viele Straßenverkäufer, die zumeist Essen anbieten. 

Interessanterweise gibt es praktisch niemanden der bettelt. Wenn, versuchen die Menschen etwas zu 

verkaufen und so ein wenig Geld zu machen. Strukturell gesehen ist die Armut jedoch auf dem Land 

größer, in Ecuador gilt das insbesondere für die sogenannten Comunidades. Der Unterschied zu einem 

herkömmlichen Dorf ist, dass diese kleinen Ansiedlungen aus Häusern keine Infrastruktur, 

Einkaufsmöglichkeiten und oft auch keinen Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel besitzen. Zudem 

wird durch die Ausdrucksweise hier in Ecuador deutlich, dass man eine Siedlung meint, in der 

ausschließlich Índigenas leben. Dadurch ist der Unterschied zusätzlich von einer ganz anderen 

Dimension, als der in Deutschland zwischen Stadt und Dorf. Während es hier auch Dörfer gibt, die 

wie in Deutschland im Prinzip eine Stadt in klein sind, unterscheiden sich die Comunidades komplett 

von den restlichen ecuadorianischen Städten und Dörfern - durch ihre Lebensweise, ihre Bevölkerung 

und ihre Kultur. Auch wenn sie natürlich national in die politische Struktur des Landes eingebunden 

sind, unterscheidet sich ihre interne Struktur zu der von „normalen“ Dörfern und natürlich den der 

Städte. Typischerweise haben sie einen „Dorfchef“, der nach meiner Erfahrung, abgesehen von einer 

Ausnahme in einer einzigen Comunidad, immer männlich ist. Da die Comunidades oft aus zwischen 

20-100 Einwohnern bestehen, kennt sich jeder und ist oft auch miteinander verwandt. Dadurch findet 

man hier ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Auch wenn die Einwohner zunehmend beginnen, in der 

nächstgelegenen Stadt zu arbeiten, dominiert die Arbeit in der Agrikultur nach wie vor. Die meisten 

leben autonom von dem, was sie auf ihren Feldern anbauen, wenige zusätzliche Lebensmittel werden 

zumeist bei den vorbeifahrenden Pick-ups gekauft, die mal Früchte oder mal Milch in die 

comunidades bringen. Zudem findet einmal in der Woche eine Fería, sprich ein Markt, in den 

größeren Dörfern statt. An diesem Tag wandert die gesamte Comunidad zum nächstgelegenen Dorf, 

um Obst, Gemüse oder Tiere einzukaufen oder selbst zu verkaufen. Ein wirkliches Einkommen haben 

die wenigstens, oft wird der Großteil des landwirtschaftlichen Ertrags für den Eigenbedarf genutzt und 

nur wenig davon wird verkauft. In unserer kapitalistischen Welt führt diese Lebensweise zunehmend 

in die Armut. Dazu kommt, das Ecuador heutzutage von Folgen des Klimawandels betroffen ist, was 

den landwirtschaftlichen Anbau und das Leben auf dem Land zunehmend schwieriger macht.  

 

 



Meine Arbeit bei der FEPP 

Meine Organisation „Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio“ (FEPP) setzt sich für die ländliche 

Entwicklung und eine Verbesserung des Lebensstandards auf dem Land ein. Dafür arbeiten wir 

gemeinsam mit den Comunidades. FEPP existiert auf nationalem Niveau und hat 11 regionale Büros 

in verschiedenen Bundesländern Ecuadors. Die Projekte der Büros sind lokal und auf die regionalen 

Probleme angepasst, zumeist beziehen sie sich jedoch auf die angesprochene ländliche Entwicklung. 

Strategien sind die Stärkung der lokalen Wirtschaft mit Schwerpunkt auf deren solidarischem Aspekt, 

die politische Integration von diskriminierten und unterrepräsentierten Gruppen und Projekte 

bezüglich des Umweltschutzes.  

Ich arbeite in Guaranda und unsere Aktivitäten beziehen sich auf die im Cantón liegenden, ländlichen 

Regionen. Der Cantón bezeichnet hier die Region, die der Stadt zugehörig gezählt wird, ähnlich einer 

Kreisstadt in Deutschland. Da es in Ecuador allerdings weniger Städte gibt und der ländliche Teil 

mehr Raum einnimmt, ist das Verhältnis hier etwas anders als in Deutschland. So gibt es in dem 

cantón Guaranda wiederrum Parroquias, die Regionen, die dem jeweils größten Dorf zugeordnet sind. 

Wir arbeiten in den Parroqias Simiátug, Guanujo und Salinas. Ich selber arbeite größtenteils im 

derzeitigen Wasserprojekt der FEPP, dessen Ziel ist, den Zugang zu Trinkwasser und zu Wasser für 

Bewässerung zu verbessern. Die derzeitige Situation ist so strukturiert, dass sich in der Nähe der 

Comunidad eine Wasserquelle befindet, von der die Comunidad das Wasser mithilfe eines 

Schlauchsystems bezieht. Probleme sind, dass oft das Wasser nicht behandelt wird und daher 

Bakterien beinhaltet, die zu Krankheiten führen können; dass die Wasserquelle durch den Kot von 

Tieren kontaminiert wird oder das Schlauchsystem beschädigt wird und die Comunidad nicht das 

nötige Geld für die Ausbesserung hat. Teilweise ist auch die Quantität des Wassers nicht ausreichend, 

so dass die Comunidad nicht jeden Tag in der Woche Wasser hat, gerade im Sommer gibt es dieses 

Problem. 

Das allgemeine Ziel unseres Projektes „uso y manejo sostenible del agua en el cantón Guaranda” ist, 

das die Comunidades nach Ende des Projektes selbstständig und autonom ihre eigene 

Wasserversorgung verwalten können. Dazu helfen wir zum einen, dass sie sich als „Junta“ 

legalisieren, sprich staatlich als eine Gesellschaft mit gemeinsamer Wasserversorgung anerkannt sind. 

Außerdem führen wir Wahlen durch, sodass jede Comunidad einen verantwortlichen Ansprechpartner 

(den presidente), eine Person, die das Versorgungsnetz regelmäßig kontrolliert, einen Schatzmeister 

etc. hat. Gemeinsam mit der Comunidad diskutieren wir über einen angemessenen Tarif, der monatlich 

für die Wasserversorgung gezahlt wird. Diese Stelle ist oft schwierig, aber wichtig, damit die 

Comunidad das Geld besitzt, um zum Beispiel das Versorgungsnetz auszubessern. Diese strukturelle 

Arbeit führen wir in Reuniones (Versammlungen) mit der jeweiligen Comunidad durch. Außerdem 

gibt es Tage, an denen wir mit einigen Personen aus der Comunidad zu den Wasserquellen wandern 

(oftmals ca. eine Stunde oder mehr entfernt), um diese zu inspizieren. Wir registrieren dabei Qualität, 

Quantität und Kontinuität, sowie die örtlichen Gegebenheiten, in den sich die Wasserquelle befindet. 

An anderen Tagen veranstalten wir eine Minga (eine kommunale Arbeit) und bauen gemeinsam mit 

der Comunidad einen Zaun, um die Wasserquelle zu beschützen (vor Kontamination durch Tiere, um 

die Pflanzen dort zu erhalten, so dass der Boden nicht erodiert etc.). Diese Arbeit ist körperlich sehr 

anstrengend, da wir oftmals auf fast 4000m arbeiten, die Pfosten bis zur Wasserquelle tragen und dort 

eingraben müssen. Trotzdem mag ich diese Form von Arbeit sehr gern, da man am Ende des Tages 

sieht, was man erreicht hat. Außerdem herrscht stets eine positive Stimmung und inzwischen habe ich 

mich schon oft dabei mit den índigenas unterhalten. Auf diese Weise kann ich viel über ein völlig 

anderes Leben erfahren. 

 



Ein Großteil der Arbeit findet allerdings nicht in den Comunidades sondern hier in Guaranda statt. 

Zum einen gibt es die Arbeit im Oficina, dem Büro. Hier habe ich mich in den ersten Wochen vor 

allem in das Projekt eingearbeitet. Da es ein ziemlich komplexes und technisches Projekt ist, musste 

ich mir viel Hintergrundwissen über die aktuelle Wassersituation, die Arbeitsweise der FEPP und 

weiteres anlesen. Noch heute sitze ich oft im Oficina, lese Dokumente, mit denen wir später arbeiten 

werden, und übersetze die notwendigen Vokabeln. Die Arbeit ist zum einen sehr interessant, da ich 

eine Menge über das Thema lerne und mein Spanisch stark verbessern kann, zum anderen auch 

anstrengend, da es ein hohes Maß an Konzentration erfordert, den ganzen Tag Artikel in komplexem 

Spanisch über ein anspruchsvolles Thema zu lesen. Ansonsten helfe ich hier im Büro auch mit 

typischen Sekretär*innenjobs: dem Abtippen oder Kopieren von Rechnungen, Registrierungen, 

Erstellungen von Excel-Listen etc. 

Ein weiterer Teil unserer Arbeit sind die sogenannten Reuniones. Diese Dienstbesprechungen gibt es 

normalerweise mehrmals die Woche, entweder um intern die Arbeit bei der FEPP planen, oder in der 

Gestión Ambiental (der lokalen Verwaltung), um uns dort mit unseren Arbeitskollegen vom Municipio 

(Rathaus) zu koordinieren. Einmal im Monat gibt es eine längere Reunión bei der FEPP, die den 

ganzen Tag dauert und auch überregionale Dinge bespricht. Es ist interessant, dadurch auch mehr über 

die FEPP als Institution und nationale NGO mit vielen spannenden Projekten zu erfahren. Es ist 

jedoch ebenfalls eine große Herausforderung, alldem auf Spanisch zu folgen. Ich hatte auch schon eine 

Reunión im Rathaus mit dem Bürgermeister und bekomme hier generell Einblicke in das Arbeiten der 

politischen Institutionen. Bei einer anderen Reunión haben sich verschiedenste NGO´s, die ebenfalls 

in ähnlichen Wasserprojekten wie unserem arbeiten, sowie einige Ministerien und die Índigenas der 

comunidades versammelt. Für diese große Veranstaltung habe ich einen Film mit  meinen eigenen 

Fotos und Videos über die Arbeit der FEPP erstellt.  

Die FEPP-Guaranda hat noch andere Projekte, die sich vor allem im Bereich Agrikultur befinden. 

Gerade haben wir mit einem neuen Projekt begonnen, bei dem auch ich teilhaben werde. Es heißt 

„Tierra, Pan y Trabajo“ und hat zum Ziel, die derzeitige Situation der Landwirtschaft in den 

Comunidades zu verbessern und außerdem den Verkauf der lokal produzierten Produkte zu 

verbessern. Dazu suchen wir momentan Familien aus, die im Bereich der Landwirtschaft arbeiten. Mit 

diesen Familien führen wir eine Art Umfrage (diagnóstico) durch. Dabei geht es um die allgemeine 

Lebenssituation der Familie (Wohnung, Krankheiten, Einnahmen im Monat etc.) und die 

Landwirtschaft, die sie betreiben (wie groß ist ihre Anbaufläche, welche Pflanzen haben sie bereits, 

wie viel ist für den eigenen Konsum und welcher Anteil für den Verkauf). Anschließend fragen wir die 

Familien, welche Pflanzen sie zusätzlich gerne anbauen würden. Am Ende dieser Arbeit, können wir 

dann beginnen, das restliche Projekt zu planen, um die Campesinos (hier üblicher Begriff für die 

Bewohner auf dem Land) angemessen und auch nach ihren eigenen Wünschen unterstützen zu 

können. Außerdem ist ein weiteres Ziel, über die nachhaltige und effektive Nutzung des Bodens 

aufzuklären. Für mich ist es sehr spannend, auch noch über diesen Bereich mehr lernen zu können und 

dadurch eine vielseitigere Arbeit zu haben. 

Desweiteren hat sich abseits von der FEPP eine neue Arbeit für mich ergeben. Da ich mein 

selbstgemachtes Video vor vielen Mitarbeitern des Municipio gezeigt hatte, wurde ich von einem 

Mitarbeiter nach der Reunión darauf angesprochen, ob ich ihm bei einem halbstündigen 

Fernsehprogramm helfen könnte. Er selber arbeitet im Bereich educación ambiental (Umweltbildung) 

und führt dazu Klassen in den Bildungszentren vom Municipio durch. Sein Ziel ist, durch ein 

halbstündiges Fernsehprogramm jede zweite Woche im Kanal Municipal, noch mehr Leute über 

Umweltprobleme sensibilisieren zu können. Ich soll nun mit dem Wissen und Material der FEPP 

aushelfen, das Programm mit erstellen, Filme machen und moderieren. Inzwischen hatte ich mehrere 

Reuniones mit Mitarbeiter*innen des Fernsehkanals und wir waren auch schon einmal unterwegs um 



erste Aufnahmen für die Vorschau für das Programm zu machen. Jetzt werden wir die ersten 

Programme entwerfen und aufnehmen, da der Plan ist, bald die ersten Sendungen zeigen zu können. 

Demzufolge gibt es viele Projekte bei der FEPP, in denen ich schon viel lernen konnte und auch noch 

viel lernen werde. Ich bin sehr dankbar für die Chance, all diese Erfahrungen hier machen zu können. , 

Ich hoffe, dass ich mich in den nächsten Wochen noch effektiver in mein Projekt einbringen kann und 

Aufgaben finde, für die es sonst nicht die Kapazitäten gäbe, wie zum Beispiel das Fernsehprogramm, 

das im Sinne der FEPP die Bevölkerung für Umweltprobleme sensibilisiert. Insofern bin ich gespannt 

wie sich meine Arbeit und mein Leben hier in den nächsten Monaten noch weiter entwickeln werden. 

  



Wasserprojekt 

 

Eine Reunión in der Comunidad Illangamba und die Wahl der Verantwortlichen für das Projekt: 

 

 

 

 

 

Wanderung zu den Wasserquellen:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errichtung des Schutzes der Wasserquelle (Minga):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrikulturprojekt:  

Inspektion der Lebenssituation und Anbaufläche sowie Befragung der Einwohner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernsehprojekt 

Aufnahmen für unser Fernsehprogramm / überraschendes Interview bei einer Veranstaltung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Heimatstadt Guaranda und mein Arbeitsweg mit Blick auf den Chimborazo:   


