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Hallo, meine Lieben! 
Ich grüße euch alle ganz herzlich von der anderen Seite der Welt! 
Jetzt sind schon fast drei Monate vergangen und ich soll meinen ersten Quartalsbericht verfassen. 
Drei Monate klingt nach so viel Zeit, kommt mir aber überhaupt nicht so vor. 
 
Am 8.8.2017 haben 11 andere Freiwillige und ich unsere Reise nach Ecuador angetreten. Es hat 
schon, so wie es auch sein muss, nicht wie geplant angefangen.   
Nachdem wir uns am Düsseldorfer Flughafen von unseren Familien verabschiedet haben, mussten 
sich ein paar von uns, wie auch ich, beeilen, weil wir noch keine festen Sitzplätze hatten und nicht 
alleine Sitzen wollten. Zum Schluss mussten wir dann doch einzeln sitzen. Im nach hinein fand ich 
es dann doch gar nicht so schlimm, weil ich dadurch etwas runterkommen konnte und mich auf 
mein ganz neues, unbekanntes Jahr vorbereiten konnte. 
Wir sind aus Düsseldorf mit einer Stunde Verspätung losgeflogen, was dazu geführt hat, dass wir in 
Atlanta nur zwei statt drei Stunden Umsteigezeit hatten. Die meisten von uns waren vorher noch nie 
in den USA und mussten deswegen für das Durchreisevisum fast 2 Stunden in einer Schlange 
stehen. Da kam schon Panik auf, dass wir unseren Flug nach Quito verpassen könnten. 
Wie es dann auch kommen musste, wurde Samuels und mein Handgepäck nochmal extra 
durchsucht, was die entschiedenen zwei Minuten waren, die wir gebraucht hätten, um in das 
Flugzeug zu steigen. Samuel ist ein Mitfreiwilliger von mir. Die Anderen konnten schon mal 
vorlaufen und haben einen Zug, der zum Gate des Flugzeugs führte, früher bekommen. 
Als Samuel und ich fertig waren, hatten wir noch ca. 3 Minuten, bis unsere Flugzeug losflog. Wir 
rannten so schnell wir konnten durch dieses riesige Terminal zu unserem Gate, damit wir erfahren 
durften, dass wir zu spät waren, denn das Gate wurde vor 2 Minuten geschlossen. Es wurde 
nochmal nachgefragt, ob das Gate wirklich schon geschlossen wurde, jedoch half auch das nichts. 
Somit mussten mein Mitfreiwilliger und ich 24 weitere Stunden in Atlanta verbringen, bis wir 
unseren Flug nach Quito am nächsten Tag nehmen konnten. 
Wir beide, vollkommen fertig und müde, da wir schon 24 Stunden wach waren, mussten uns 
erstmal eine Möglichkeit zum Schlafen suchen. Wir haben einen Gutschein für ein Hotel von 
unserer Fluggesellschaft bekommen. Dennoch war dies immer noch teuer, da wir beide unter 21 

Jahre alt sind. Jedoch hat die heiße Dusche und das gemütliche 
Bett sehr gut getan. 
Nachdem wir uns am nächsten Tag noch ein bisschen im 
Flughafenviertel von Atlanta aufhalten konnten, haben wir 
abends endlich unseren Flug nach Quito nehmen können. Vom 
Flughafen in Quito mussten wir noch eine Stunde mit dem Taxi 
zu unserem Hostel in die Innenstadt von Quito fahren. 
 Als wir endlich ankamen, schliefen schon alle und auch wir 
sind einfach nur noch ins Bett gefallen. 
 

 
Das Hostel, in welchem wir die nächsten Tage verbracht haben, heißt „secret garden“. 
Es ist sehr verwinkelt aufgebaut, die Wände sind in allen möglichen Farben angemalt und man hat 
von der Dachterrasse, auf der wir immer gefrühstückt haben, eine super Aussicht über die 
Hauptstadt von Ecuador. 
Unser Anreiseseminar war anstrengend, weil wir einfach so viel Neues gesehen und kennengelernt 
haben, aber hat auch Spaß gemacht und war lockerer und spontaner, als unsere Seminare in 
Bielefeld.    

Quito von oben 



In den ersten Tagen war es besonders neu für mich, da ich keine Ahnung hatte, was mich in den 
nächsten Tagen erwarten wird. Also habe ich immer in den Tag hineingelebt. Ich bin somit viel 
spontaner geworden, es macht super Spaß und ist viel spannender, aber auch sehr erschöpfend. 
Deshalb war ich auch sehr froh, als wir am Montag in Salinas de Guaranda, meiner neuen Heimat, 
angekommen sind. 
Elli, meine neue Mitfreiwillige, und ich mussten erstmal zu der wöchentlichen Programmación 
gehen, die montagmorgens um 8 Uhr stattfand. Das ist ein Zusammentreffen von vielen 
Mitarbeitern der Fundación Familia Salesiana Salinas, in der ich arbeite. Dort wird besprochen, 
was letzte Woche alles gemacht wurde und was in der kommenden Woche gemacht wird.  Es wird 
ziemlich viel und schnell gesprochen und ich war erstmal ziemlich überfordert, weil ich nichts 
verstanden habe. Auch wenn ich zwei Jahre Spanisch in der Schule hatte, durfte ich feststellen, dass 
es sehr schwer sein wird, die Sprache wirklich zu lernen. 
Elli ist die Welthaus-Freiwillige, die seit August des letzten Jahres hier in Salinas wohnt und für ein 
halbes Jahr verlängert hat. Sie wohnt in der Casa Juvenil, so eine Art Freiwilligen-WG, wo noch 
andere Freiwillige aus Italien wohnen. In dem ersten Monat habe ich bei ihr im Zimmer mit 
gewohnt und sie auch bei ihrer Arbeit begleitet und geholfen. 
 
In der ersten Woche hat mir Elli viel von Salinas gezeigt. Salinas ist ein Dorf mit ca. 2000 
Einwohnern auf 3550m Höhe in den Anden. Es gehört zu der Provinz Bolivar und liegt recht mittig 
in Ecuador. Man muss fast eine Stunde mit einer Camioneta (Pic Ups die zwischen Guaranda und 
Salinas hin und her fahren) über einen kurvigen Weg 
von Guaranda nach Salinas hochfahren. 
Guaranda ist die nächstgrößere Stadt, in der man 
eigentlich alles besorgen kann, was man braucht. 
In den 70er Jahren kam der italienische Padre Antonio 
nach Salinas und hat dieses Dorf mehr oder weniger 
aufgebaut. Ihm ist es zu danken, dass Salinas de 
Guaranda bekannt für die Eigenherstellung von Käse 
und Schokolade ist. Diese und weitere Produkte, wie 
Sojakekse, Öle oder getrocknete Früchte werden 
unter der Marke Salinerito verkauft und exportiert. 
Salinas ist nach den Salzminen von Salinas benannt, 
dort wird immer noch etwas Salz abgebaut und verkauft. 
 
 
Durch die Geschichte Salinas gibt es hier immer noch viele Italiener und Freiwillige, wie auch drei 
Pizzerien, welche leckere Pizzen herstellen. 
Es kommen auch immer wieder Touristen aus Ecuador, aber auch anderen Ländern hier hin, um 
sich die kleinen Fabriken anzuschauen, Schokolade zu kaufen, Wandern zugehen und sich zu 
akklimatisieren, um zum Beispiel auf den Chimborazo zu steigen. 
Der Chimborazo ist ein inaktiver Vulkan und mit 6310m der höchste Berg Ecuadors. Da er ganz in 
der Nähe liegt, kann man morgens bei uns in Salinas, wenn der Himmel klar ist, ein Stückchen 

 
 

Ich auf einer der Weiden um Salinas herum. Im 
Hintergrund kann man das Dorf erkennen. 

Hier kann man die Salzminen von Salinas sehen, wie auch die Landschaft um Salinas herum. 



 
 
 
 
 
 
 
 
höher wandern, um die schneebedeckte Spitze zu sehen. Salinas liegt in einem sehr ländlichen 
Gebiet, es gibt viele Felder und Weiden mit Kühen und Schafen. Die Bauern transportieren morgens 
ihre Milch für den Käse mit Maultieren oder Lamas, 
die man immer wieder auf den Straßen sieht.  Obwohl wir hier auf über 3000m Höhe sind, gibt es 
hier viele grüne Hügel und Bäume und kaum Felsen. 
Das Wetter ist hier recht kalt, vor allem nachts kann es bis zu 0 Grad werden. Wenn die Sonne 
scheint, so wie im Moment meistens, da wir hier gerade Sommer haben, wärmt es sich sehr auf, 
jedoch muss man ziemlich aufpassen, da die Sonne sehr stark ist. Ich habe mir schon mehr als 
einmal einen Sonnenbrand zugezogen. Wenn sie jedoch nicht scheint und es den ganzen Tag regnet, 
friere ich hier recht stark. Hier ist es nicht üblich, Heizungen zu haben und isoliert sind die Häuser 
auch nicht, es wird nur mit Öfen oder Gas-Heizkörpern geheizt, deshalb laufe ich dann oft mit 2 
Pullis, Schal und dicken Socken herum. In meinem Zimmer wird es auch nicht warm, deshalb muss 
ich mit Schal, vier Decken und manchmal mit Wärmflasche schlafen. Am Anfang habe ich noch mit 
meinem Schlafsack geschlafen, aber jetzt habe ich mich schon etwas an die Kälte gewöhnt. 
Mein Körper musste sich auch erst mal an die Höhe gewöhnen. Meine Kondition ist hier oben sehr 
schlecht: Ich habe mal versucht joggen zu gehen, kam aber nur 20m weit, bis ich keine Luft mehr 
bekommen habe. Da man hier eigentlich immer bergauf oder bergab laufen muss, wenn man 
irgendwo hinmöchte, merkt man den wenigen Sauerstoff immer direkt, wenn man etwas 
angeschlagen oder krank ist. 
 
Wie schon gesagt, habe ich zu Beginn meiner Mitfreiwilligen bei ihrer Arbeit geholfen, so konnte 
ich mich etwas einleben und an die Sprache gewöhnen. Wir haben uns ein Nachmittagsprogramm 
für Kinder überlegt, bei dem wir Kurse in Musik, Englisch und Tanzen angeboten haben. Dazu 
haben wir angefangen, vormittags in der Cerámica zu arbeiten. Wir haben Ton gesiebt, in Mulden 
gefüllt, trocknen lassen, die Keramik geschliffen und zum Schluss bemalt 
und gebrannt. Wir haben uns darauf spezialisiert, kleine Figuren, wie zum 
Beispiel Lamas mit Acrylfarbe anzumalen und dann Magnete dran zukleben. 
So können wir sie als Souvenirs von Salinas verkaufen. 
Zu den Nachmittagskursen sind in den ersten Wochen recht viele Kinder 
gekommen, jedoch sind es immer weniger geworden, als die Schule wieder 
angefangen hat. Nach 5 Wochen habe ich dann angefangen im „Centro del 

Adulto Mayor“ zuarbeiten. Dies ist ein Zentrum für die Senioren aus Salinas 
und den herumliegenden kleineren Dörfern. Von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr 
nachmittags hat es geöffnet. Mittags isst man gemeinsam zu Mittag und die 
Senioren können kommen und gehen, wann sie wollen. 
 Insgesamt sind es 32 Adultos Mayores zwischen 70 und 90 Jahren, 
es kommen jedoch nicht immer alle. Wir basteln viel mit ihnen, malen, singen, tanzen und spielen 
Spiele wie Bingo. Wir machen aber auch Übungen, damit sie körperlich und auch geistig fit bleiben. 
Da sie oft noch auf dem Feld arbeiten müssen, haben sie Schmerzen in den Knochen vom vielen 
Tragen. 
Deshalb gibt es auch eine gesundheitliche Versorgung: Wir massieren sie, schneiden ihnen die 
Fingernägel und ab und zu kommt eine Ärztin vorbei, erzählt etwas über Pflege und zum Beispiel, 
wie wichtig es ist, sich die Hände zu waschen. Außerdem untersucht sie die Senioren und verteilt 
Medikamente. 

Ein paar von den 
Magneten,, die wir 
anmalen sollen. 



Ich helfe meistens ab 12 oder halb eins. Um eins gibt es dann Mittagessen, wo ich bei der 
Essensausgabe helfe und auch selber mitesse. Sonst bereite ich oft Sachen vor, schneide Materialien 
aus, helfe den Senioren beim Kleben oder Puzzeln oder setze mich neben sie und rede mit ihnen. 
Dies ist jedoch recht schwer, weil ich nicht alles verstehe. Sie sprechen für mich noch sehr 
undeutlich und schnell. Am Anfang habe ich nicht verstanden, was sie gesagt haben und einfach 
immer genickt, aber in zwischen ist es schon etwas besser und ich kann ihnen auch Fragen zu 
unterschiedlichen Themen stellen.   
Ein paar Mal habe ich auch schon massiert und Fingernägel geschnitten, meistens machen dies aber 
die beiden festangestellten Mitarbeiter. 
Insgesamt mag ich meine Arbeit dort echt gerne, die Stimmung ist schön und ausgelassen, es 
werden viele Späße gemacht und es ist nicht stressig. Ich verstehe mich gut mit den Adultos 

Mayores und den Mitarbeitern. 
Eine Freiwillige aus den USA hatte vor meiner Anreise angefangen, eine Ballettklasse für kleine 
Mädchen im Alter zwischen 3 und 10 Jahren zugeben. Da sie jetzt aber nicht mehr in Salinas ist, 
haben Elli und ich sie weitergeführt. Da Elli aber keine Zeit mehr hat, da sie ihre Arbeit gewechselt 
hat und nun in Guaranda arbeitet, muss ich die Klasse alleine leiten, so wie es auch am Anfang 
vorgesehen war, da ich mehr Erfahrungen im Ballett habe.  Für mich ist es jedoch immer noch sehr 
schwer, mich allein bei den kleinen Mädchen durchzusetzen. Da sie merken, dass mein Spanisch 
nicht so gut ist, machen sie manchmal einfach was sie wollen. Das braucht aber hoffentlich einfach 
seine Zeit und wird Stück für Stück besser, ich merke auch schon kleine Erfolge. 
Es gibt hier in Salinas ein kleines Fitnessstudio in dem Elli und ich 3 Mal wöchentlich abends einen 
Yogakurs anbieten, bzw. Elli, weil sie mehr Erfahrungen hat, ich unterstütze sie oder vertrete sie, 
wenn sie mal keine Zeit hat. Wir machen Yoga Übungen, dehnen uns, machen aber auch 
Muskelübungen und Workouts. 
Auch wenn nicht immer Kursteilnehmer kommen und wir manchmal alleine sind, macht mir das 
echt Spaß. Ich mag die Atmosphäre im Gym und genieße es, mich nochmal auspowern zu können 
und abzuschalten. Danach fühle ich mich immer besser, auch wenn mein Tag mal nicht so gut 
gelaufen ist. 
 
Nachdem ich den ersten Monat mit Elli zusammengewohnt habe, haben wir eine Gastfamilie für 
mich gefunden. Jetzt wohne ich zusammen mit meinen Gasteltern Luisa und Venicio, einer 4-
jährigen und einer 20-jährigen Gastschwester. Es gibt noch eine Schwester, die jedoch in Guayaquil 
studiert. Meine Gastmutter kommt aus Guayaquil, das ist eine Großstadt an der Küste und somit ein 
großer Gegensatz zu unserem kleinen Dörfchen. Deshalb mag die Mutter die Kultur und das 
ländliche Leben nicht so gerne. Der Gastvater jedoch mag die Stadt nicht und hat hier eine gute 
Arbeit, deshalb wohnen sie hier. Luisa ist Hausfrau und ist viel zuhause, sie kümmert sich um die 
Kinder und unsere Hunde und eine Katze und kocht viel und lecker. 
Zu Beginn habe ich immer Essen bekommen, jeden Morgen hat sie Tortillas für mich gemacht, mal 
mit Kartoffeln, mal mit Spinat, mal mit Mais oder mit Kochbanane, meist gefüllt von innen mit 
Käse. Mittags und abends gibt es meistens Reis mit Gemüse oder Salat, manchmal auch Fleisch, 
jedoch wird das extra serviert, damit ich als Vegetarierin auch essen kann. Davor gibt es eigentlich 
immer noch eine Suppe. Das Essen ist meist nicht stark gewürzt, deshalb kann man alles ganz gut 
essen, auch wenn es etwas langweilig schmeckt. 
Da es mir ein bisschen unangenehm war, dass sie immer für mich 
gekocht hat, habe ich gesagt, dass ich morgens lieber meinen Obstsalat 
mit Haferflocken und Milch selber mache. Seitdem kann ich mir 
immer selber mein Frühstück machen, was hier mit dem vielen, viel 
leckereren und frischen Obst auch echt gut schmeckt. Inzwischen 
mache ich mir auch öfter mal mein Abendessen selber und das mache 
ich sehr gerne, denn so kann ich mir das Essen besser zusammenstellen 
und muss nicht immer Reis essen. Meine Gastfamilie freut sich auch immer, wenn ich mal etwas für 
alle koche, wie zum Beispiel Pfannkuchen, die gibt es bei meiner Familie hier sonst nie. 

Unser Obst in der Casa Juvenil 



Insgesamt verstehe ich mich gut mit meiner Familie, besonders mit meiner älteren Gastschwester. 
Es ist ein sehr entspannter Ort, in dem ich mich gut ausruhen kann. Sie lassen mir viel Freiraum und 
ich kann vieles machen, solange ich Bescheid sage. Die einzige Regel lautet: Ich darf keine Jungen 
mit nach Hause bringen und dann meine Zimmertür schließen. Ich kann mich mit meiner 
Gastfamilie unterhalten und wenn ich krank bin, kümmert sich meine Gastmutter auch um mich. 
Was mich manchmal stört und für mich ungewohnt ist, dass fast immer der Fernseher nebenbei läuft, 
auch wenn wir essen oder Gäste da sind und das schon ab morgens 6 Uhr. Zudem sitzt oft die ganze 
Familie an ihren Handys und macht irgendwas auf Facebook oder sie schauen sich Videos an. Es 
gibt nicht oft große Diskussionen oder lange, tiefe Unterhaltungen, das kenne ich nicht so von 
zuhause. 
Ein weiteres Problem was ich am Anfang hatte ist, dass die Gastmutter von der Küste kommt und 
daher einen anderen Dialekt hat. Sie und die Töchter reden sehr schnell und verschlucken oft das 
„S“, deshalb war es für mich am Anfang super schwer, sie zu verstehen. Das war uns allen etwas 
peinlich, weil sie mich nicht gut verstanden haben und ich sie nicht. Aber inzwischen ist es etwas 
besser, auch wenn sie manchmal immer noch die Sätze wiederholen müssen. 
Insgesamt war es am Anfang sehr schwer für mich mit der Sprache. Ich habe mich vor allem in dem 
ersten Monat nicht wirklich getraut viel zu reden, einerseits weil alle so schnell und viel geredet 
haben, andererseits weil ich das Gefühl hatte, dass mir viel zu viele Vokabeln fehlen. Jedoch kam es 
mit der Zeit, vor allem dadurch, dass ich mehr Vertrauen zu den Leuten aufgebaut habe. 
Inzwischen trau ich mich zu reden, kann ausdrücken was ich will und mich auch unterhalten. Mein 
Wortschatz ist jedoch immer noch recht klein und ich muss noch viele Formen der Grammatik 
lernen.   
Außerdem habe ich Glück, dass ich meine Vorfreiwillige Elli habe, die mir viele Fragen im 
Spanischen beantwortet und die, wenn ich mich mal nicht richtig ausdrücken kann, für mich 
übersetzt. Das ist sehr praktisch, jedoch auch blöd, weil ich somit noch viel Deutsch reden kann und 
nicht schnell Spanisch lerne. Durch meine Gastfamilie ist es aber besser geworden und ich bin 
glaube ich auch inzwischen selbstständiger und selbstbewusster geworden. 
 
Nach meiner Arbeit bin ich oft müde und erschöpft und muss mich deshalb erstmal ausruhen. Wenn 
ich dann abends noch beim Yoga bin, ist mein Tag auch schon ausgefüllt. 
Ab und zu treffe ich mich aber noch mit Freunden hier, wir kochen zusammen, gehen Pizza essen, 
schauen Filme oder spielen Karten zusammen. Man kann hier auch gut Spazieren gehen. Außerdem 
gibt es auch noch die Möglichkeit, mal für eine Nacht nach Guaranda zu fahren und da bei unserer 
Mitfreiwilligen zu übernachten, die eine eigene Wohnung hat. Das macht auch immer Spaß und ist 
ganz einfach. 
Die Wochenenden kann man auch gut zum Reisen nutzen. Es gibt gute Busverbindungen durch 
ganz Ecuador, die auch recht günstig sind. Die Reisebusse sind gemütlich und angenehm, so kann 
man auch mal über Nacht reisen. 
Für ein Wochenende bin ich mit zwei Mitfreiwilligen an die Küste 
gefahren um Wale zusehen, da gerade eine gute Zeit dafür war. Man 
konnte mit Motorbooten für ca. 30 Personen auf den pazifischen 
Ozean rausfahren, um dort die Wale zu beobachten. Es kommt recht 
selten vor, dass man wirklich welche zu Gesicht bekommt. Aber wir 
haben tatsächlich welche gesehen. Es ist echt unglaublich diese 
riesigen Buckelwale zusehen, wie sie aus dem Wasser springen um 
Luft zu holen, mit Ihren Flossen platschen und das Wasser in einer 
Großen Fontäne wieder aussprühen. 
Was uns etwas geschockt hat war, dass, wenn ein Wal gesichtet wird, direkt 3-4 Motorboote 
ankommen und sehr dicht an den Wal heranfahren. Da die Motorboote sehr laut sind, müssen die 
Wale vollkommen verwirrt sein und sich bedrängt fühlen. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, 
ob es das wirklich wert ist, so eine Waltour zu machen, wenn der Tourismus die Tiere so unter 
Druck setzt.   

Ein Buckelwal im pazifischen 
Ozean 



Vorletztes Wochenende war das „Festival del Queso“ hier in Salinas. Dafür sind viele Touristen hier 
hingekommen, so dass die Hostels alle ausgebucht waren. Auf dem Dorfplatz wurden Stände 
aufgebaut, an denen regionale Produkte verkauft wurden. Man konnte von einem Stand zum 
Nächsten schlendern und viele verschiedene Käse- und Schokoladensorten probieren. Auch wurde 
viel handgemachtes Kunsthandwerk von den Frauen hier aus der Umgebung verkauft, wie zum 
Beispiel Körbe und Schmuck. Auch meine Keramik-Magneten wurden teilweise verkauft. Es gab 
viel verschiedenes Essen, wie Choclos (Maiskolben), Tortillas, Empanadas oder papas fritas 

(Pommes) zukaufen und tagsüber gab es verschiedene Präsentationen, von Tanzeinlagen über eine 
Modenenshow und Clownshow bis zum Mountenbikerennen für kleine Kinder mit ihren Laufrädern. 
Auch wir Welthaus-Freiwilligen haben einen Tanz einstudiert und aufgeführt. Elli und ich hatten 
auch einen kleinen Auftritt mit den Mädchen von unserem Kinderballett. Da wir nicht wirklich Zeit 
hatten etwas einzustudieren haben die kleinen Mädchen einfach Elli und mir nachgemacht. Wir 
hatten uns Kostüme aus bunten Müllsäcken und Ballettanzügen gebastelt, dazu die Kinder und uns 
bunt geschminkt und dann zu der Musik von „Ariel, der kleinen Meerjungfrau“ getanzt. Es hat den 
Kindern viel Spaß gemacht und auch die Eltern haben sich sehr gefreut. 
Abends gab es dann auf der Bühne verschiedene Konzerte und Musik zum Tanzen. 
Das war richtig schön, weil man so viel machen konnte, man viele 
Leute getroffen hat und die anderen Freiwilligen da waren. Aber 
es war auch sehr anstrengend, weil ich auch den Auftritt 
organisieren musste. Das Fest ist jedes Jahr einmal und das ganze 
Dorf hilft mit beim Organisieren. 
 
Sonst kann man die Wochenenden auch gut dazu nutzen, andere 
Freiwillige in anderen Städten zu besuchen, dadurch bin ich schon 
ein bisschen in Ecuador herumgekommen. Jedoch fehlt mir noch 
sehr viel, was ich sehen möchte. 
Viele Wochenenden habe ich auch hier verbracht, habe ausgeschlafen, bin zum Einkaufen nach 
Guaranda gefahren oder andere Freiwillige sind zu Besuch gekommen. Abends kann man in 
unseren zwei kleinen Bars tanzen und andere Leute, die man meistens aus Salinas kennt, treffen. 
Sonntags habe ich öfter etwas mit meiner Gastfamilie gemacht, wir sind zusammen spazieren 
gegangen und haben zusammen gegessen.   

Es ist auch spannend das Leben in den Städten 
mitzubekommen und dazu ist es nochmal ein großer 
Unterschied zum Dorfleben. 
In den Städten gibt es viel mehr Menschen, der 
Straßenverkehr ist sehr belebt: Taxis, Busse, Motorräder und 
Pic Ups fahren mit für mich weniger erkennbaren 
Verkehrsregeln 
durcheinander. 
 An den Straßenrändern wird Essen verkauft, 
aus den kleinen Lädchen, an fast jeder Straßenecke, 

 kommt laute Musik und man wird noch mehr angeschaut. 
 
 
 
Zudem wird einem öfter hinterher gepfiffen, was ich echt unangenehm finde. 
Hier in ganz Ecuador falle ich mit meinen blonden Haaren und meiner hellen Haut ziemlich stark 
auf. Ich werde oft auf Englisch angesprochen und mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass 
fremde Leute mich gefragt haben, ob sie ein Foto mit mir machen können. Da fühle ich mich ein 
bisschen wie ein Tier im Zoo, das ist nicht wirklich schön. 
  

Unsere kleine Ballettaufführung beim „Festival 
del Queso“ 

Die Straßen von Riobamba mit der 
Schneebedeckten Spitze des Chimborazo 
im Hintergrund. 



Da es in Salinas aber schon viele europäische Freiwillige gab und die meisten Leute mich immerhin 
vom Sehen kennen, ist es hier nicht so schlimm und ich fühle mich wohl, wenn ich durch die 
Straßen laufe. 
Ich kann mit Jogginghosen rumlaufen, werde freundlich angelächelt oder mit „Buenas tardes, como 

estas?“ angesprochen und das ein oder andere Mal entwickelt sich ein Gespräch. Es kommt mir 
manchmal so vor, als seien viele Menschen hier offener und interessierter. 
Wenn ich hinten auf der Ladefläche von einer Camioneta sitze, um nach Guaranda zu fahren und 
auf dem Weg Leute aufsteigen, die Ladefläche immer voller wird, entsteht oft ein Gespräch. Man 
wird gefragt, wie es einem geht, wohin man geht, woher man kommt und was man macht. 
 
Ich glaube ich kann sagen, dass ich mich nach diesen drei Monaten auf jeden Fall schon eingelebt 
habe. Ich kann meinen Alltag und auch meine Freizeit hier genießen und freue mich meistens auch 
auf den nächsten Tag. 
Es gibt natürlich auch schlechte Tage, wo ich mein geborgenes Zuhause und meine Freunde sehr 
vermisse, denen ich alles anvertrauen kann. Das sind meistens die Momente, in denen es einem 
sowieso nicht gut geht, weil man alleine ist, Stress hat oder krank ist. 
Aber die meiste Zeit freue ich mich auf das Leben hier und möchte hierbleiben, um alles 
kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und diese andere Kultur mit zu erleben. Ich bin an 
dem Punkt angelangt, an dem ich sagen kann, dass ich jetzt noch nicht nach Hause nach 
Deutschland möchte, sondern dieses Jahr, was mir gegeben wurde, so gut wie es geht nutzen 
möchte. 
 
Ich möchte noch hinzufügen, dass dieser Bericht aus meiner ganz persönlichen Perspektive 
geschrieben ist und er somit meine subjektiven Erlebnisse und Erfahrungen enthält. Aus anderen 
Perspektiven kann vieles ganz anders gesehen und interpretiert werden. 
Ich freue mich gerne über Antworten und Kommentare und beantworte auch gerne Fragen für euch! 
Ich kann jedoch schon mal sagen, dass das etwas länger dauern könnte. 
  
Jetzt erstmal viele liebe Grüße aus meiner neuen Heimat Salinas und ich freue mich auch schon, 
euch alle wiederzusehen! 
Eure Miriam 
 
Dienstag, der 14. November 2017 

Ein Aussichtspunkt in 
der Nähe von Salinas, 
am Rand der Anden auf 
über 3700m Höhe. 


