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2. Quartalsbericht 

 

Der Beginn eines neuen Lebens 

 

Liebe Familie, Freunde, Interessierte und Kollegen, 
 

nun sind bereits die nächsten 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 

berichten, um euch einen Einblick in mein Dasein hierzulande zu geben. 

 

In den letzten Monaten habe ich überwiegend in den Landkreisen Salinas und 

Simiátug gearbeitet. Dies hat sich zwischen Oktober und November geändert. Von 

nun an fuhren Alvaro und ich also in die subtropischen Gemeinden von Salinas und 

nicht mehr in die höher gelegenen Dorfgemeinden des Andenhochlandes. Zudem 

arbeitete ich seitdem selbstständiger und individueller, da wir nicht mehr zusammen 

die Dorfversammlungen abhielten, sondern uns aufteilten. Dabei war ich für die 

Kinder aus den Grundschulen zuständig und er weiterhin für die Erwachsenen. 

Um meinen selbst gestalteten Unterricht durchführen zu können, hatte ich in den 

letzten Tagen mehrere kleine Präsentationen zum Thema „Gefahren und 

Umweltauswirkungen von Batterien“ erstellt. Natürlich auf einem Niveau, welches 

für 7-13 Jahre alte Grundschulkinder leicht zu verstehen war. 

Mit der camioneta fuhren wir um 5 Uhr morgens in die Subtropen, um um 7 Uhr in 

den Grundschulen zu sein. Zunächst ging es nach Tigreurco. Dazu mussten wir jedoch 

über den etwas weiter abseits gelegenen Kanton Echeandía fahren, um quasi von der 

flachen Küstenregion nur noch ein kurzes Stück in die subtropischen Gemeinden (d.h 

die klimatische Überganszone) hochzufahren. 

In Tigreurco herrschte ein recht warmes und schwüles Klima. Durch die Tatsache, 

dass es eine der höher gelegenen Gemeinden war, hingen morgens noch die 

Nebelwolken über dem Regenwald. Deshalb bietet es sich an, sich zwiebelweise 

anzuziehen, da es in Guaranda am frühen Morgen noch sehr kalt ist. Während der 

Fahrt kann man sehr gut beobachten, wie sich ringsherum mit der Zeit, bedingt durch 

die unterschiedlichen Höhenlagen der Vegetationszonen, Flora und Fauna verändern. 

Wo vor einer Stunde noch Mais, Getreide und Kartoffeln angebaut wurden, wachsen 

nun Bananen, Mangos, Kakao und Papaya. Nicht nur wegen des angenehmen Klimas, 
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sondern auch durch die große Vielfalt an exotischen Früchten fahre ich sehr gerne 

dorthin. 

In den Dorfgemeinden wird grundsätzlich zwischen drei Bildungsinstanzen 

unterschieden. Erstens, dem centro infantil, wozu wir in Deutschland Kindergarten 

sagen; zweitens, der primaria bzw. escuela (6 Jahre), was einer Grundschule 

entspricht und drittens, der secundaria bzw. colegio (nochmal 6 Jahre), welches 

schließlich die weiterführende Schule darstellt. Eine Unterscheidung zwischen 

Gymnasium, Real-, Haupt- und Gesamtschule gibt es hier nicht. Der Großteil der 

ländlichen Bevölkerung besucht nach Abschluss der weiterführenden Schule nicht 

mehr die Universität, da schlichtweg das Geld fehlt und Kinder und Jugendliche in der 

Regel auf dem Land und im Haus mithelfen müssen. 

 

Ich beginne meinen Unterricht meistens mit einem Kurzfilm, der das Problem 

darstellt, welches die Kinder bei der späteren Diskussionsrunde erraten müssen. 

Im Anschluss daran fahre ich mit meinem Vortrag und der Präsentation fort; diesmal 

über die Gefahr von Batterien. Ich strukturierte den Ablauf so, dass im Laufe der 

Stunde alle im Film aufgekommenen Fragen beantwortet werden. 

In diesem Fall ging es im Film um einen Jungen, dessen Radio plötzlich nicht mehr 

funktioniert, woraufhin er die leeren Batterien in den benachbarten Fluss wirft. 

Anschließend ist zu sehen, wie jene Batterien von einem Fisch gefressen werden. Als 

der Junge wenig später angeln geht, fängt er zufälligerweise genau jenen Fisch. 

Nachdem er diesen mit seiner Familie verspeist hat, ist nur noch zu sehen, wie alle 

mit einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. 

Dieser recht einfach zu verstehen Inhalt soll auf die Gefahren und vor allem auf die 

Konsequenzen eines inadequaten Umgangs mit chemischem Elektromüll aufmerksam 

machen. 

Nachdem sich die Kinder über den Inhalt und die Intention der Handlung 

auseinandergesetzt haben, beginne ich die Präsentation mit einem kurzen Überblick 

zum Thema Batterien, in dem es sowohl um die chemische Zusammensetzung, als 

auch um die Gefahr-Symbolik einer Batterie geht. Danach wird erläutert, was bei 

Missachtung dieser Symbole passieren kann. 

Zum Beispiel denken viele, oft aus ländlichen und bildungsfernen Regionen 

stammende Kinder, dass man Batterien durch Kauen mit den Zähnen wieder aufladen 

könne. Ein sehr schwerwiegender, durch eine kleine Bildungslücke ausgelöster Fehler, 

welcher verheerende gesundheitliche Folgen mitsichbringen kann. Ich weise dann 

immer auf den Eingangsfilm hin und frage, was wohl mit dem Jungen passieren 
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könne, der ins Krankenhaus gebracht wurde. Meistens schreien dann alle laut 

durcheinander und rufen „Se muere!“ (Er stirbt). 

Nun folgt das Kapitel, welches die Konsequenzen einer durch Batterien 

verschmutzten Umwelt klarstellen soll. Ich lasse hierbei die Kinder raten, wie viel Liter 

Wasser eine ganz normale AA-Batterie kontaminieren würde. Die Antworten darauf 

fallen sehr unterschiedlich aus, da es einige jüngere Kinder gibt, die nur die Zahlen bis 

10 kennen und daher mit „5“ oder „7“ antworten; die Älteren schätzen oft „1000“ 

oder „1 Million“. In jedem Fall sind alle sehr überrascht und entsetzt, wenn ich ihnen 

sage, dass eine kleine Batterie in der Lage ist bis zu 600.000 Liter Wasser auf einmal 

zu kontaminieren. 

Daran anknüpfend zeige 

ich einen Kurzfilm, der 

genau jenen Sachverhalt 

behandelt. Dabei handelt 

es sich um die 

Zeitrafferversion eines 

Experiments, bei dem eine 

Batterie in ein Glas Wasser 

gegeben und für eine 

Woche stehengelassen 

wurde. Es ist deutlich zu 

erkennen, dass sich das 

Wasser innerhalb kurzer Zeit braungelb verfärbt und giftige Schwermetalle austreten. 

An dieser Stelle frage ich die Kinder ganz gerne, ob sich einer von ihnen trauen 

würde, jenes vergiftete Wasser zu trinken oder darin zu baden, was jedes Mal vor 

lauter Ekel ein großes Geschrei auslöst. 

Kurz vor Ende der Unterrichtsstunde wiederhole ich alles noch einmal, stelle den 

Kindern ein paar inhaltsbezogene Fragen und weise sie anschließend auf mögliche 

Alternativen hin. 

Die wichtigste zu vermittelnde Botschaft sei zunächst den Konsum von Einweg-

Batterien drastisch zu reduzieren, um die von der Menge ausgehende potenzielle 

Gefahr geringzuhalten. Die Alternative hierzu sind wiederaufladbare Akkus. Den 

meisten Kinder sind diese unbekannt, allerdings weiß jeder, dass das Prinzip dem 

Aufladen von Handys ähnelt. 

Meine letzten drei Fragen an die Kinder lauten „Darf ich Batterien ins Feuer werfen?“, 

„Darf ich Mutter Erde mit Batterien vergiften?“ und „Darf ich auf Batterien 
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herumkauen?“. Wenn alle drei Fragen lautstark mit „Nooo!“ beantwortet wurden, 

weiß ich, dass ich mein Ziel größtenteils erreicht habe. 

Ich weiß, dass die Kinder an diesem Tag mit neuen Eindrücken und Kenntnissen nach 

Hause gehen werden, auch wenn sie vielleicht den Großteil der Inhalte schnell wieder 

vergessen haben. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass sie bei näherer 

Gelegenheit ihren Eltern und Geschwistern davon erzählen werden, dass Batterien 

gefährlich sind. Es wird wahrscheinlich niemals ihren Lebensstil ändern, jedoch ein 

kleines Zeichen setzten, welches sie daran erinnert, in Zukunft im Umgang mit 

Batterien vorsichtiger zu sein. 

Es mag vielleicht so klingen, als ob mein Unterricht immer nach Plan liefe und jede 

Stunde ein voller Erfolg sei. Doch dies ist nicht immer so. 

Leider hat man den Kindern von Anfang an beigebracht im Chor zu antworten, 

wodurch ihnen nie gezeigt wurde selbstbewusste Einzelbeitrage zu geben. Daher 

muss man akzeptieren, dass sie oft sehr schüchtern sind und Angst haben, etwas 

Falsches zu sagen. Darüber hinaus sind sie oft sehr unruhig und nicht in der Lage für 

längere Zeit die Konzentration zu halten. 

 

Ich muss verstehen, dass ihre Erziehung und Sozialisation nicht mit meiner 

vergleichbar ist. Bei mir war ständig ein Elternteil zuhause, der sich um mich 

gekümmert hat und mir verschiedene Verhaltensregeln in entsprechenden 

Situationen beigebracht hat. Dies hat mir früh einen Normen- und Wertekontext 

vermittelt, durch welchen ich abstrahieren konnte, was sich gehört und was nicht. 

Jene Grundschulkinder sind im Normalfall ausschließlich mit ihren älteren 

Geschwistern großgeworden und haben sich wiederum deren Verhaltensmuster 

abgeschaut. 

Dadurch bekommt die Rolle des Lehrers eine noch viel größere Bedeutung als bei 

uns. Jene Mammutaufgabe wird allerdings bei uns in Deutschland und hier zulande 

oft zu geringschätzt und verkannt. Denn der Lehrer hat nicht nur die Aufgabe 

Unterrichtsinhalte zu vermitteln, sondern muss sich gleichzeitig um die kindgerechte 

Erziehung jedes Einzelnen bemühen. 

So gesehen war es höchst interessant für mich diese Verantwortung in einem 

spanisch sprechenden Land auf mich zu nehmen und in den Alltag eines Lehrers 

einzutauchen. 

 

Im Laufe der nächsten Wochen unterrichtete ich immer wieder in anderen 

Grundschulen. Dabei war ich stets in den subtropischen Gemeinden des Landkreises 
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von Salinas unterwegs. Nach Tigreurco waren die Gemeinden Copalpamba, 

Mullidiahuan und Chazo Juan dran. 

Nicht nur die Gemeinde Copalpamba, sondern auch dessen Grundschule war sehr 

klein. Es gab zwei Klassenzimmer mit jeweils 10 bis 15 Kindern. Dies war jedoch von 

Vorteil, da der Unterricht wesentlich ruhiger ablief und die Kinder konzentrierter bei 

der Sache waren. Dadurch hatte ich die Gelegenheit mit ihnen, neben all der Theorie, 

auch praktisch zu arbeiten. 

Im Grunde genommen ging es hierbei lediglich darum, den Kindern den Stoff zu 

vermitteln, welchen Alvaro und ich in ausführlicher Version während der reuniones 

mit den Erwachsenen durchnehmen. 

Ich stellte mich zunächst vor und verriet ihnen, dass ich aus Europa, genauer gesagt, 

aus Deutschland komme. Leider hatten die meisten weder von Europa noch von 

Deutschland jemals etwas gehört. Ich zeigte den Kindern anhand des Globus, dass ich 

sehr weit weg wohne und eine lange Reise hinter mir habe. Sie freuen sich jedes Mal, 

wenn ich ihnen etwas über Deutschland erzähle und hören sehr aufmerksam zu. 

Nach der Unterrichtstunde über Batterien und der dazwischen liegenden Pause folgte 

ein vereinfachter Lehrgang über die Klassifizierung des Mülls. Dazu hatte ich 

verschiedene Müllsorten ausgedruckt und laminieren lassen, um anhand dessen den 

Kindern das theoretische Prinzip der Trennung beizubringen. Dabei ließ ich sie in 

mehreren Gruppen arbeiten, sodass ein kleiner Wettbewerb unter ihnen entstand. 

Sie mussten abwechselnd die Abfallsorten den entsprechenden Mülleimern 

zuordnen. Dabei hatten sie die Wahl zwischen Biomüll (grüne Tonne), recycelbarem 

Müll (blaue Tonne) und Restmüll (schwarze Tonne). Die Gruppe, die am Ende die 

meisten Karten richtig zugeordnet hat, gewinnt. 

Anschließend beginnt der praktische Teil der Arbeit. Ich gehen mit den Kindern nach 

draußen und lasse sie das komplette Schulgelände nach vermeintlichem Müll 

absuchen. Dies dient zum einen 

dazu, den Kindern realitätsnahe 

Beispiele zu geben (weggeworfene 

Snackverpackungen) und zum 

anderen, sie selbst dazu anzuregen, 

ihren Schulhof sauberzuhalten. 

Meistens bekommen wir bereits in 

kurzer Zeit einen mittelgroßen 

Haufen zusammen. Nun werden die 

Gruppen aufgehoben und der 
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sogenannte „Test“ beginnt. Wir stellen uns um die drei leeren Tonnen im Kreis auf 

und ich rufe reihum ein Kind nach dem anderen nach vorne. Der- oder diejenige darf 

sich dann ein Stück von unserem Müllhaufen aussuchen und es in die richtige Tonne 

werfen. Hierbei geschehen nur selten Fehler, da die Kinder unter Beobachtung ihrer 

Freunde stehen und sich bemühen kein Flüchtigkeitsfehler zu machen. 

Diese Übungen wiederholte ich ebenfalls in den Gemeinden Mullidiahhuan, Tigreurco 

und Chazo Juan. Auf diese Art und Weise schaffte ich es in einer Woche bis zu 200 zu 

unterrichten. 

 

Auch in diesem Fall gilt es auf die Unterschiede des Heranwachsens jener Kinder 

aufmerksam zu machen. Sie sind im Gegensatz zu mir nicht von klein auf mit einem 

strikten Mülltrennungssystem und dem Wissen über Recyling, Kompostierung und 

hygienische Schutzmaßnahmen großgeworden. Sie hatten nie die Möglichkeit von 

ihren Eltern Basiskenntnisse zum Thema Umwelt und Gesundheit zu erlangen, da 

diese wiederum nicht von ihren Eltern aufgeklärt wurden, weil denen das Wissen 

schlichtweg fehlte. Von daher bin ich sehr glücklich mit meiner Arbeit, denn sie gibt 

mir zu verstehen, dass ich als 19-jähriger Freiwilliger ohne professionelle Ausbildung 

einen großen Beitrag für die Zukunft dieser Kinder leisten kann. 

Ich hatte bisher nie wertgeschätzt und realisiert, wie weitreichend unser 

außerschulischer und allein durch die Eltern erhaltener Wissensfundus war; und dass 

wir bereits im vorschulischen Kindesalter über selbstverständliche Dinge Bescheid 

wissen, welche in anderen Ländern zunächst in der Schule erlernt werden müssen. 

Nach dem Mittagessen nutzen Alvaro und ich immer die Zeit, um uns im Fluss von 

Chazo Juan zu erfrischen und uns nach Stunden in der schwülen, tropischen Hitze 

abzukühlen. Im Anschluss daran fahren wir, wie gewohnt, mit den reuniones der 

Erwachsenen fort. In dieser Woche war es bereits die dritte reunion für die oben 

erwähnten Gemeinden. Dies bedeutete, dass die Übergabe der Mülleimer, sowie die 

Installation des öffentlichen Müllcontainers bevorstand (siehe Eintrag „Meine 

Arbeit“). 

 

Auf den Fahrten zwischen den Gemeinden kamen wir regelmäßig an Wasserfällen, 

Flüssen und Obstbäumen vorbei. Eines Tages nutzten wir die Gelegenheit, um uns ein 

wenig durch das Dickicht zu schlagen und verschiedene exotische Früchte zu 

probieren. Wir stoßen auf Guayaba-, Kakao-, Orangen-, Mandarinen- und 

Papayabäume. Leider hatten wir keine Machete dabei, aber dafür ein 

Taschenmesser. Wir pflückten von jedem Baum etwas und genossen jede einzelne 
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Frucht für sich. Vor allem der die Kakaobohnen umhüllende weiße Pelzmantel 

schmeckte außergewöhnlich süß. 

Neu waren mir allerdings die Guayabas. Es sind knallgelbe zitronenförmige Kugeln, 

welche orange- oder rosafarbiges Fruchtfleisch mit kleinen roten Kernen beinhalten. 

Sie schmecken ausgesprochen süß und sind extrem weich. 

Plötzlich kam Alvaro die Idee Guayabamus bzw. Guayabamarmelade aus all den 

Früchten zu machen. Er fuhr mit der camioneta unter die Baumkrone, in die ich 

inzwischen geklettert war, sodass alle Früchte auf die Ladefläche fielen, nachdem ich 

ein paar Mal kräftig an den Ästen gerüttelt hatte. Leider wurden die Früchte dadurch 

ein wenig matschig; aber um aus ihnen Marlmelade zu machen, spielte das in dem 

Fall keine große Rolle. Nachdem wir das gleiche Manöver bei mehreren Bäumen 

durchgeführt hatten, packten wir die Früchte um und füllten damit 

erstaunlicherweise zwei große Säcke. 

Nun ging es zuhause mit der 

Verarbeitung weiter. Als erstes 

mussten die    Früchte gewaschen 

und anschließend püriert werden. In 

dem Fall erledigten wir das Pürieren 

per Hand, was sich zu Beginn recht 

komisch anfühlte, aber mit der Zeit 

immer angenehmer wurde. Während 

der Filtration musste die Masse durch 

ein Sieb gerieben werden, um das 

Fruchtfleisch von den Kernen zu trennen. Nun war die Masse bereit, nach Zugabe von 

Rohrzucker und Zimt, um gekocht zu werden. Währenddessen musste ich pausenlos 

mit einer langen Holzlatte den Brei im Topf umrühren, damit die Masse nicht von 

unten verbrannte oder anfing zu spritzen. Dieser Prozess zog sich über drei Stunden, 

da die Guayabacreme solange kochen musste, bis jegliches Wasser verdunstet war. 

Übrig blieb nur ein Bruchteil der Masse; dies war unsere fertige Guayabamarmelade. 

Jetzt mussten wir diese nur noch in Gläser abfüllen und abkühlen lassen. Sie 

schmeckte dermaßen lecker, dass die beiden Gläser innerhalb von einer Woche von 

mir und meiner Gastfamilie aufgegessen wurden. 

Die übrigen Novemberwochen verbrachte ich mit Alvaro und gelegentlich  zwei 

Mitarbeiterinnen von FEPP weiterhin im Subtropico von Salinas. Da die Distanz 

zwischen Guaranda und den subtropischen Gemeinden teilweise bis zu 70 Kilometer 
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beträgt, würde es sich nicht lohnen jeden Tag zu pendeln. Daher übernachtete ich mit 

Alvaro in jenen Wochen stets in der Regenwaldhütte von FEPP mitten in Chazo Juan. 

Im Dezember änderte sich einiges hinsichtlich meines Arbeitsplatzes. Zwar war ich oft 

im Büro beschäftigt, allerdings war es nun an der Zeit, mit den Unterichtsstunden in 

Queseras und Casaiches fortzufahren (siehe Eintrag „Meine Arbeit“). In den sehr 

nahen, östlich von Guaranda liegenden Dorfgemeinden Los Casaiches hatte ich zu 

Beginn meines Freiwilligendienstes die ersten reuniones gehalten. Aus diesem Grund 

kannten mich bereits viele Grundschulkinder, da sie ihre Eltern vor vier Monaten zu 

den Versammlungen begleitet hatten. 

Diesmal arbeitete ich jedoch mit meiner Arbeitskollegin Mabel zusammen. Wir 

fuhren täglich um 6 Uhr morgens mit einer öffentlichen camioneta in die Gemeinden 

von Queseras, um zunächst die Familien zu besuchen. Die Herausforderung lag stets 

darin in der Gemeinde anzukommen, bevor die Bauern ihr Vieh hoch auf die Felder 

trieben. 

Es ist üblich nach Vollendung eines kompletten Lehrgangs innerhalb einer Gemeinde, 

alle paar Wochen spontane Hausbesuche durchzuführen, um einerseits zu prüfen, ob 

der Müll weiterhin ordungsgemäß getrennt wird und andererseits die Tonnen nicht 

für andere Zwecke genutzt werden. Dadurch möchte man verhindern, dass die 

Dorfbewohner die Tonnen als Wassertank oder kleinen Kornspeicher nutzen. 

In der Regel geht ein Hausbesuch relativ schnell vonstatten. Nach einer herzlichen 

Begrüßung werden die Eimer geprüft und die Hausbewohner auf etwaige Fehler 

hingewiesen, für welche meist schnell eine Lösung gefunden wird. Der eigentliche 

zeitraubende Teil dieser Arbeit ist dennoch das Wandern von Haus zu Haus. Gerade 

weiter draußen auf dem Lande kann es schon mal vorkommen, dass der Nachbar auf 

der anderen Seite des Hügels wohnt. 

 

Ehrlich gesagt, habe ich diese Art von Arbeit völlig unterschätzt, da ich vermutet 

hatte, sie würde nur einen Vormittag in Anspruch nehmen. Allerdings dauerte es 

ganze zwei Tage bis Mabel und ich alle 98 Familien in Queseras besucht hatten.In der 

darauffolgenden Woche konnten wir uns endlich den Kindern widmen. 

Alle Klassen der Grundschule in Queseras hatten bereits im Vorjahr jeweils einen 

Lehrgang zu den Themen Gesundheit, Umwelt und Mülltrennung erhalten, sodass 

Mabel und ich lediglich für eine umfassende Wiederholung des Stoffs, die das 

Vorwissen der Kinder auffrischen und zugleich vertiefen sollte, zuständig waren. 

Es hat mir sehr viel Freude bereitet, zu sehen, dass diese Kinder aufgrund ihres 

Vorwissens ein anderes Bildungsniveau hatten als beispielsweise die Kinder aus der 
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Grundschule in Casaiches. Die Kinder aus den Grundschulklassen in Casaiches hatten 

nämlich bisher nur in den reuniones ihrer Eltern die Gelegenheit dazu, ein wenig 

Vorwissen in Erfahrung zu bringen. Hier galt es also die Inhalte wesentlich detallierter 

und langsamer durchzunehmen. Im Vergleich unterschied sich jene Arbeitswoche 

aber nicht stark von den vergangenen 6 Wochen. 

Zum Schluss möchte ich euch noch von 

einem vorweihnachtlichen Erlebnis der ganz 

besonderen Art erzählen. 

Am zweiten Adventwochenende war ich mit 

Alvaro und Lea, meiner Mitfreiwilligen, in der 

Nähe von Cuenca, genauer gesagt in Paute, 

Gleitschirmfliegen. Es war ein 

wunderschönes, unvergessliches Erlebnis. 

Zwar hatte ich mir einen etwas stärkeren Adrenalin-Kick vorgestellt, dennoch ist die 

Freiheit, die man in 200-300 Metern Höhe verspürt, atemberaubend und weder mit 

einer anderen Sportart, noch mit dem Flugzeug vergleichbar. Es ist vielmehr pure 

Entspannung als wilde Aufregung. Ich durfte mich zum ersten Mal wie ein Vogel 

fühlen und ließ mich mithilfe warmen Thermiken über die Anden hinweggleiten. 

 

Am 23. Dezember 2016 flog ich abends von Guayaquil in die 10-Millionen-Einwohner-

Metropole und Hauptstadt Perus: nach Lima. In Lima wurde ich am Flughafen von 

meinen Cousinen Melany und Ingrid abgeholt. Es war ein sehr euphorischer Moment, 

die beiden nach vier Jahren wiederzusehen. Wir fielen uns wie drei Verrückte um den 

Hals und freuten uns riesig endlich wieder beisammen zu sein. Nach einer lustigen 

Taxifahrt kamen wir zuhause an, wo ich bereits mit offenen Armen von meinen 

Tanten, Onkeln, Cousinen und natürlich von meinen geliebten Großeltern erwartet 

wurde. Meine Eltern, die ich seit ca. einem halben nicht mehr gesehen hatte, waren 

bereits am frühen Morgen in Lima angereist und empfingen mich ebenfalls herzlich. 

Nachdem wir uns im Kreise der Familie nett unterhalten und über die aktuelle 

Lebenssituation ausgetauscht hatten, bin ich mit meinen Cousinen ins Partyviertel 

Barranco gefahren, um in den heiligen Abend reinzufeiern. 

Nun stand Weihnachten endgültig vor der Tür. Ich konnte es trotzdem nicht wirklich 

realisieren. In all meinen Lebensjahren hatte ich mit Weihnachten Schnee, Kälte, 

Plätzchen backen, eine besinnliche Adventszeit und meine Winterjacke verbunden. 

An jenem 24. Dezember herrschten draußen allerdings knapp 30 Grad, sodass ich 

problemlos im T-Shirt herumlaufen konnte. Überall standen Plastik-
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Weihnachtsbäume und irgendwie kam mir alles ein bisschen merkwürdig vor, es 

passte schlichtweg nicht zusammen. 

An Heilig Abend gingen wir, wie gewohnt, in die Kirche. Dort kam bei mir zum ersten 

Mal ein Hauch von Weihnachtsstimmung auf. Der Gottesdienst war wirklich schön 

gestaltet und es war interessant mitzuerleben, wie in Form einer Prozession die 

Geburt Christi nacherzählt wurde. Mit erhobenen Armen trug der Pfarrer eine in 

kostbaren Tüchern eingewickelte Plastikpuppe durch die Kirche zu einer dekorierten 

Krippe. Dort wurde sie, begleitet von feierlichem Gesang, niedergelegt. 

Es ist sehr beachtenswert, wie groß die allgemeine Volksfrömmigkeit in 

Lateinamerika im Vergleich zu anderen Ländern ist. Aus jenem Grund hatten sich 

meine Großeltern dazu entschieden ihre kirchliche Hochzeit an dem Freitag vor 

Silvester nachzuholen, da sie ihr bisheriges Leben nur standesamtlich verheiraten 

waren. Viele Menschen hatten von zuhause weitere Jesus-Puppen mitgebracht, um 

sie an jenem heiligen Abend segnen zu lassen. 

Während der Feiertage machten wir mehrere kleine Ausflüge in Lima. Beispielsweise 

an die Costa Verde (Grüne Küste) oder ins historische Zentrum. Hiebei möchte ich es 

aber belassen. 

Nun stand die Hochzeit meiner Großeltern bevor. Mein Opa, der Schneidermeister 

war, hatte mir dafür extra einen neuen, perfekt sitzenden Anzug geschneidert. Meine 

Großeltern heirateten in derselben Kirche, in der die Christmette stattfand. Die 

Trauung verlief im kleinen Kreis der Familie. Anschließend gab es ein leckeres 

Hochzeitsmahl. 

 

Silvester verbrachten wir alle schließlich in Chacra y Mar auf der Finca meines Onkels 

Hugo, ca. 60 Kilometer nördlich von Lima. Es wurde viel gegessen, getanzt und 

gelacht. Ich war in diesem Moment einfach nur froh nicht in Deutschland zu sein, 

sondern zum ersten Mal in meinem Leben sowohl Weihnachten, als auch Silvester 

mit meiner Familie in Peru verbringen zu dürfen. 

Am 2. Januar fuhr ich mit meinen Cousins Melany, Ingrid und Roberto nach Ica. Dort 

trafen wir meine Freundin Lucia, welche in noch aus dem Kindergarten in Berlin 

kannte. Ica lag im Süden Perus unweit der Pazifikküste, allerdings begann hier bereits 

der nördlichste Teil der trockenen und heißen Atacama-Wüste. Es war wirklich 

extrem heiß! Knapp unter 40 Grad. Wir hatten vor in Ica eine Stadtbesichtigung zu 

machen und zur Oase Huacachina zu fahren, um dort mit den berühmten 

Sandbuggies zu fahren. Dabei fährt man in einem Jeep mit bis zu 100 km/h durch die 

Sanddünen, sodass man glaubt, in einer Achterbahn zu sitzen. Wir warteten damit bis 
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zum Nachmittag, da der Sand dann nicht mehr so heiß sei. Nach einer spannenden 

Fahrt und einem langen Tag gingen wir früh schlafen, weil wir am nächsten Morgen 

über Pisco zur Halbinsel Paracas fahren wollten. 

Die Hauptattraktion dort waren die Seelöwenkolonien der Ballestas-Inselns. Man 

musste in dem Fall mit einem Schnellboot knapp 20 Minuten raus aufs Meer fahren, 

um zu den Inseln zu gelangen. 

Danach fuhren wir wieder weiter nach Norden in die Stadt Lunahuaná. Sie lag im 

Landesinneren in einem Canyon, welcher im Laufe der Zeit durch den Fluss Cañete 

entstanden ist. Lunahuaná war deshalb für den Raftingsport bekannt. Genau das war 

auch der Grund, weshalb wir nachmittags dort Halt machten. Nach der Raftingtour 

fuhren wir allesamt abends wieder zurück nach Lima. 

 

Leider musste ich bereits am 5. Januar meine zweite Heimat verlassen. Nach einem 

traurigen Abschied brachten mich meine Tante Iris und meine Cousine Ingrid zum 

Flughafen. Zwei Stunden später landete ich wieder in Guayaquil. Von dort aus nahm 

ich den nächsten Bus nach Cuenca, da meine Eltern bereits am Busterminal in Cuenca 

auf mich warteten. Sie waren schon vor drei Tagen vorgefahren. 

Am nächsten Morgen fuhren wir gemeinsam nach Ingapirca, um dort die 

gleichnamigen Ruinen zu besichtigen. Ingapirca war quasi das Machu Picchu von 

Ecuador. Natürlich längst nicht so riesig wie die peruanischen Tempelrelikte de Inka, 

aber dennoch von großer Bedeutung für das Land. 

Ingapirca war um ca. 800 n. Chr. einst die Festung der Cañari gewesen, welche vor 

dem Inka-Imperium die ecuadorianische Hochkultur im Großraum der heutigen 

Provinz Cañar bildeten. Sie waren militärisch mit den Inkas auf einer Augenhöhe, 

weshalb diese es nicht geschafft hatten, die Cañari zu bezwingen. Dennoch wollte die 

Inkas damals ihren Machtbereich erweitern und versuchten ferner über 

Eheschließungen mit den Cañari ihren Einfluss geltend zu machen. Dadurch wurden 

die Tempelanlagen später doch von den Inkas genutzt, sodass man heute zwei 

verschiedene Baustile innerhalb einer Fundstätte vorfindet. Die runde und dezente 

Bauweise der Cañari lässt sich gut von der eckigen und massiven Bauweise der Inka 

(siehe Machu Picchu) unterscheiden. 

Im Gegensatz zu Machu Picchu, wo bis heute noch ganze Mauern und Tempel 

fortbestehen, sind in Ingapirca nur noch Mauergrundrisse erhalten geblieben, die 

zudem sehr unrealistisch restauriert worden sind. 

Von Ingapirca ging unsere Reise über die Stadt Cañar weiter nach Guayaquil. Das 

Busterminal in Guayaquil war ziemlich neu und glich mit seinen drei Etagen und fünf 
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Plattformen regelrecht einem Flughafen. Von dort aus fuhren wir zur Uferpromenade 

Malecón Simón Bolívar 2000 (vgl. Eintrag „Zweite Woche“). 

In Guayaquil war es sehr heiß und schwül. Das lag daran, dass inzwischen der 

sogenannte „Winter“ anfing. Durch die im „Winter“ geringere Sonneneinstrahlung 

entsteht ein kleinerer Temperaturunterschied zwischen Küste und Meer. Demzufolge 

entstehen gleichzeitig weniger Hoch- und Tiefdruckgebiete, wodurch die Windstärke 

reduziert wird und eine höhere Luftfeuchtigkeit existiert. Die Schwüle macht die Hitze 

teilweise noch unerträglicher als im Sommer. 

Des Weiteren zeigte ich meinen Eltern das Künstlerviertel Las Peñas und den Cerro 

Santa Ana, sowie den Leguanpark und die Isla Santay, auf welcher ich selbst vorher 

nicht gewesen bin. Die im Fluss Guayas liegende Insel Santay war ein Naturreservat 

inmitten des Ballungsraumes von Guayaquil, auf der sowohl Riesenschmetterlinge, 

als auch Kolibris und Krokodile lebten. Nachdem wir mit dem Boot wieder zurück am 

Malecón waren, nahmen wir am späten Nachmittag den letzten Bus nach Guaranda. 

In Guaranda durften meine Eltern zum ersten Mal meine kleine Wohnung sehen. Ich 

war sehr gespannt, wie sie auf meinen Wohnort, die Gastfamilie und meinen 

Arbeitsplatz reagieren würden. Schließlich war jene Kleinstadt und ihre Umgebung im 

vergangenen Halbjahr zu einer weiteren Heimat von mir geworden. 

 

Am nächsten Morgen führte ich meine Eltern durch Guaranda und erläuterte ihnen 

meinen Alltag. Ich zeigte ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, den Markt, bei 

dem ich immer einkaufte, mein Projekt und stellte ihnen meine Arbeitskollegen vor. 

Sie wirkten sehr erfreut und interessiert beim Kennenlernen meiner „neuen Welt“. 

Am Nachmittag nahm uns Alvaro mit nach Salinas. Dadurch lernten meine Eltern 

ebenfalls meinen Mentor Lenin und die von Alvaro und mir vor kurzem eröffnete 

Cafeteria kennen. Die Höhe (3550 m) schien an diesem Tag doch etwas 

gewöhnungbedürftig zu sein, da wir am Vortag gerade von der Küste angereist 

waren. Zu meiner Erleichterung verstanden sich meine Eltern mit meiner Gastfamilie 

ausgezeichnet, doch leider blieb uns nur wenig Zeit, weshalb wir am nächsten 

Morgen bereits weiter nach Riobamba reisen mussten. 

In Riobamba verblieben wir nur den Vormittag, an welchem wir uns einen Überblick 

der Innenstadt verschafften, sodass wir am Nachmittag weiter nach Baños de Agua 

Santa weiterfahren konnten. 

In Baños können Abenteurer aus aller Welt ihr Glück beim Rafting, Canyoning, 

Bungee Jumping, Paraglinding, Zip Lining versuchen oder einfach nur die heißen 

Thermalquellen des Kurortes genießen. Da ich mit meinen Eltern unterwegs war, 
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entschieden wir uns für die Thermalquellen anstatt für die Extremsportarten. Hierbei 

war auf die richtige „Badetechnik“ zu achten, da die Becken entweder 45 Grad oder 5 

Grad warm bzw. kalt waren. Wie alle anderen Touristen machten wir denselben 

Fehler und stürzten uns zunächst ins heiße Wasser, an dem wir uns selbstverständlich 

verbrannten. Ein einheimischer, älterer Herr aus Baños erklärte mir, dass man zuerst 

ins kalte Wasser gehen sollte, um den Körper komplett durchzukühlen. Anschließend 

gehe man für maximal 5 Minuten ins heiße Wasser, welches jetzt wesentlich 

erträglicher war, da der Körper nun eine lauwarme Schutzschicht bildete. 

Am darauffolgenden Tag tätigten wir eine Wanderung auf der Ruta de las cascadas 

(Wasserfallroute). Ich führte meine Eltern zum sogenannten Pailón del diablo 

(Teufelskessel). Dieser war ein großes durch einen enormen Wasserfall in die Felsen 

geschliffenes Loch. Durch Felsspalten jenseits des Wasserfalls konnte man einmal 

hinter dem Wasserfall entlangklettern, was anstrengender als gedacht war. 

Letzter Halt auf unserer Rundreise durch Ecuador war die Hauptstadt Quito (vgl. 

Eintrag „Erste Woche“). Da es in Quito und Umgebung einiges zu sehen gab, 

verblieben wir dort die nächsten drei Tage. 

 

Am ersten Tag besichtigten wir Otavalo, die Stadt der Handwerkskunst. Otavalo war 

besonders für den großen Plaza de ponchos (Platz der Ponchos) berühmt. Hier befand 

sich der größte Textilmarkt Ecuadors, auf dem man traditionelle Kleidung aller Art, 

aber auch in modernem Stil, kaufen konnte. Ich hatte mir bereits vor mehreren 

Monaten, als ich zum ersten Mal in Otavalo gewesen bin, einen Pocho gekauft. 

Außerdem besuchten wir den von der Adlerwarte Berlebeck unterstützten Parque del 

Cóndor (Kondorpark, der als Auffangstation diente), in dem man die letzten Kondore 

Ecuadors betrachten konnte. Es gibt zwar noch einige in freier Wildbahn lebende 

Exemplare, jedoch reduziert sich die Zahl von Jahr zu Jahr immer stärker. In der Regel 

werden die Vögel von Bauern angeschossen, die Angst um ihr Vieh haben. Ähnlich 

wie bei uns damals der Mythos des bösen Wolfes umherging, existieren in Ecuador 

bis heute Sagen und Märchen, die das prachtvolle Wappentier des Landes als böses 

„Raubtier“ stigmatisieren. 

Am nächsten Tag beschlossen ich mit meinen Eltern zum Denkmal Mitad del mundo 

(Mitte der Welt) zu fahren. Nördlich von Quito lag nämlich der Äquator, der Ecuador 

seinen Namen schenkte und die weltbekannte Verbindungsmarke zwischen Nord- 

und Südhalbkugel bildet. An diesem magischen Ort herrschen nicht nur spezielle 

Gravitationsverhältnisse und physikalische Gesetze, auch die Sonneneinstrahlung ist 

hier die stärkste auf unserem Planeten. Wenn man auf dem Äquator steht ist man 
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durchschnittlich ein Kilo leichter, da die Zentrifugalkraft durch die Erdrotation hier am 

größten ist. Gleichzeit ist dort die Anziehungskraft der Pole gleichstark, sodass 

Gegenstände theoretisch am langsamsten umfallen müssten. Ich fühlte mich 

tatsächlich leichter als sonst und sprang aus reiner Freude zwischen den beiden 

Hemisphären hin und her. 

In den nächsten Tagen besichtigten wir noch das Museum Guayasamín, die 

historische Altstadt Quitos, bestiegen die Türme der Kathedrale und liefen durch die 

Ronda (vgl. Eintrag „Erste Woche“). 

Von Tag zu Tag stieg meine Vorfreude hinsichtlich unseres letzten Reiseziels immer 

mehr an! Mehr dazu in meinem nächsten Eintrag. 

 

Am 16. Januar war es soweit. Morgens früh um 6 Uhr fuhr ich mit meinem Vater zum 

Flughafen, der etwas außerhalb von Quito lag. Ich konnte es kaum erwarten und war 

sehr aufgeregt. Bisher hatte ich von unserem Reiseziel nur in der Schule oder aus 

Erzählungen gehört. Im Biologie Leistungskurs hatten wir ein ganzes Halbjahr lang das 

Thema Evolution behandelt und dazu eignete sich unser „nächster Halt“ 

ausgezeichnet. 

Nach ca. zwei Stunden landeten wir endlich dort, worauf ich mich schon seit über 

einem Jahr gefreut hatte. Ich stieg aus dem Flugzeug und mir kam eine gewaltige 

Hitzewelle entgegen. Links und rechts sah ich rotbraunes Vulkangestein, auf dem 

weiße Bäume wuchsen. Ein Landleguan flitzte an mir vorbei und über dem 

wolkenlosen Horizont strahlte der hellblauste Himmel, den ich je gesehen hatte. 

Ich war tatsächlich auf den Galápagos Inseln! 

 

Nach der Landung fuhren wir mit einer kleinen Fähre von der Flughafeninsel Baltra 

hinüber zur Insel Santa Cruz. Von dort ging es mit einer camioneta weiter in die im 

Süden liegenden kleine Küstenstadt von Santa Cruz namens Puerto Ayora. 

Puerto Ayora ist, seitdem auf Galápagos Tourismus betrieben wird, Dreh- und 

Angelpunkt des Archipels. Schätzungen zufolge ist die Einwohnerzahl des Ortes in den 

letzten 55 Jahren von knapp 30 auf ca. 19 000 Einwohner angestiegen. 

Nichtsdestotrotz „wimmelt“ es hier nicht von Touristen, wie man vielleicht denken 

könnte. Genau das ist das Schöne an Galápagos: man befindet sich an einem sehr 

touristischen Ort, der Gott sei Dank nicht überlaufen ist, sodass man hier gleichzeitig 

ein paar spannende Tage im Einklang mit der einzigartigen Natur dieses Paradieses 

verbringen kann.  
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Während der Fahrt durchquerten wir verschiedene Vegetationszonen der Insel. All 

das, was ich bisher in der Oberstufe im Biologiekurs nur theoretisch behandelt hatte, 

durfte ich jetzt zum ersten Mal mit meinen eigenen Augen in der Praxis sehen. 

Weil die Küstenregion recht kahl und trocken war, ähnelte sie einer rotbraunen 

Wüste. Kurze Zeit später befanden wir uns in der mittelfeuchten Transitionszone, da 

es Stück für Stück grüner wurde. In der höher gelegenen feuchten Scalesiazone 

herrschen stets tropischen Klimabedingungen, weshalb hier sogar Bananen und 

Kakao wachsen und die meisten Bäume von einem Moosmantel umhüllt sind. 

Noch am selben Tag sind wir von Puerto Ayora wieder ins Hochland gefahren, um uns 

die dort lebenden Riesenschildkröten und einige Lavatunnel anzusehen.  

Es ist ein sehr tolles Gefühl zu wissen, dass die Tiere glücklich und zufrieden in freier 

Wildbahn leben und nicht eingesperrt sind. 

 

Am zweiten Tag stand die Tortuga Bay 

(„Schildkrötenbucht“) auf dem Programm. 

Nach einer kurzen Wanderung durch 

einen Kaktuswald kamen wir am Strand 

Tortuga Bay an. Es war auf den ersten 

Blick der schönste Strand, den ich je 

gesehen hatte. Er bestand aus extrem 

feinen weißen Sand. Das türkise Wasser war glasklar und schimmerte unter dem 

hellen Sonnenlicht. Es war alles so unglaublich sauber, als ob nie ein Mensch diesen 

Strand betreten hätte. Alle paar Meter überkreuzte eine Meereseidechse (iguana 

marina) den Strand, um in den ferner gelegenen Mangrovenwäldern nach Futter zu 

suchen. Ich rannte sofort ins Meer. Zwischendurch schwamm eine Meereseidechse 

vorbei und auf den aus dem Wasser ragenden, schwarzen, schwammigen 

Vulkansbrocken tümmelten sich knallrote und schwarze Krebse. 

Nach einem erholsamen Vormittag am Strand stand uns dem Programm nach ein 

freier Nachmittag zur Verfügung. So beschloss ich mir ein Kayak zu mieten, um ein 

wenig durch die Hafenbucht von Puerto Ayora zu paddeln. 

Während ich zunächst an der Uferpromenade entlangfuhr, wurde ich von Seelöwen 

und einem Schwarm bunter Fische begleitet. Ich paddelte ein bisschen weiter hinaus 

aufs Meer und hatte sogar das Glück, dass sich zwei Meeresschildkröten für mein 

Kayak interessierten. Wenig später kam ich im Fischerhafen an. Hier bereiten die 

Fischer täglich ihren frisch gefangenen Fisch zu, um ihn direkt an die Inselbewohner 
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zu verkaufen. Ich glaube einen frischeren Fisch, der zudem vom nährstoffreichen 

Wasser der Galápagos Inseln genährt wurde, findet man nicht so schnell. 

Dies wissen natürlich auch die Pelikane. Die frechsten von ihnen lauern nämlich stets 

hinter den Fischern, um diesen ihren Fang zu stehlen. 

Plötzlich hörte ich wie ein kleiner Junge „Mira, una mantarraya!“ („Schau mal, ein 

Mantarochen“) rufte. Ich paddelte sofort hinüber und tatsächlich schwammen 

unweit des Stegs mehrere kleine Rochen umher. Als ich später meinem Vater davon 

erzählte, meinte er, sogar einen Hai gesichtet zu haben. 

 

Am nächsten Tag war der erste Höhepunkt der Inselcanyon Las Grietas. Dies war ein 

kleiner lauwarmer Fjord, der mit kristallklarem Wasser gefüllt war. Da jene Schlucht 

ebenfalls aus rotbraunem und schwarzem Lavagestein bestand, war das Wasser eine 

Mischung aus dem vom Hochland kommenden gefilterten Süßwasser und dem aus 

dem Untergrund strömenden salzigen Meerwasser. 

Auf dem Rückweg kamen wir an der Playa de los alemanes (Strand der Deutschen) 

vorbei. Drei Brüder aus dem bayerischen Adelsgeschlecht Angermeyer, die sich hier 

vor einigen Jahrzehnten niedergelassen haben sollen, gaben dem Strand seinen 

Namen. 

Innerhalb der zweiten Tageshälfte besuchten wir die berühmte Charles Darwin 

Station. Die Station, die heute hauptsächlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet 

wird, existiert bereits seit 1964 und beschäftigt sich unter anderem mit der Aufzucht 

von Riesenschildkröten. Sie ist vor allem bekannt für ihr Prachtexemplar namens 

Lonesome George, welcher leider 2012 verstorben ist und die letzte 

Riesenschildkröte seiner Art war.  

Ferner lernten wir jede Menge über die Flora des Galápagos Archipels und die allseits 

bekannten Darwinfinken, die an jeder Straßenecke ihr Unwesen trieben. 

 

Den vorletzten Tag verbrachten wir auf der größten Insel des Archipels: Isla Isabela. 

Dazu mussten wir am frühen Morgen mit einem Schnellboot von Puerto Ayora nach 

Puerto Villamil übersetzen. Hier war es noch wärmer als auf Santa Cruz. 

Die Insel Isabela ist ursprünglich aus sechs verschiedenen Schildvulkanen 

zusammengewachsen. Sie beherbergt außerdem die nördlichsten und einzigen auf 

der Nordhalbkugel lebenden Pinguine dieser Erde, sowie Flamingos, jede Menge 

Riesenschildkröten, Seelöwenkolonien und zahlreiche Vogelarten. 

Hier hatte ich die Gelegenheit in einer Lagune voller Korallen schnorcheln zu gehen. 

Dabei bekam ich einen Octopus und eine Meeresschildkröte zu Gesicht. An einem 
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anderen Strand in der Nähe der Hafens sah ich plötzlich ein Seelöwenjunges in 

Strandnähe schwimmen. Daraufhin sprang ich sofort mit meiner GoPro ins Wasser. 

Der Baby Seelöwe hielt sich leider nur kurz in meiner Nähe auf, dann schwamm er 

wieder zurück zu seiner Mutter. 

Dies war das letzte besondere Erlebnis unseres Aufenthalts auf den Galápagos Inseln. 

Denn am 20. Januar ging es für uns schon wieder zurück aufs Festland. 

 

Abschließend möchte ich festhalten, dass die Galápagos Inseln ein traumhaftes 

Naturparadies darstellen, welches in der Form nur einmal auf der Welt existiert. Die 

Tatsache, dass ein Großteil der dort lebenden Tierarten endemisch ist, macht das 

Archipel zu einem besonderen und einzigartigen Publikumsmagneten, welcher bis 

heute sowohl über, als auch unter der Wasseroberfläche einen originellen, 

außergewöhlichen Schatz unseres Planeten birgt. 

Nichtsdestotrotz steigen die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr immer mehr an, 

wodurch die Vollkommenheit und das Antlitz dieses pazifischen Eldorados stark 

gefährdet wird. Auch durch die steigenden Anzahl der Inselbewohner und den 

äußeren Einflüssen des Menschen durch terrestrische Pflanzen- und Tierarten (Hund, 

Katze, Kuh, Unkraut, etc.) wird die einheimische Flora und Fauna unbewusst stark 

zurückgedrängt. 

Ich bin zwar äußerst dankbar dafür, diese imposanten Inseln kennengelernt haben zu 

dürfen, trotzdem beschäftigt mich die Frage: Was hatten die Tiere eigentlich von 

meinem Aufenthalt?   

 

In diesem Sinne auf ein weiteres spannendes Quartal! 

 

Lukas Driever 

 

PS: Ich möchte abschließend hinzufügen, dass alle meine Eindrücke rein subjektiv sind und 

durch meine eigene Meinung und Sichtweise beeinflusst werden. 

Letztere sind veränderbare Faktoren, die selbstverständlich von Person zu Person variieren 

und dem gemeinsamen Austausch dienen. 

 


