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Quartalsbericht Nr. 3 

12.02.16-11.05.16 

Die Zeit vergeht wie im Flug. Habe ich das Gefühl noch vor zwei Wochen meinen zweiten 

Quartalsbericht geschrieben zu haben, finde ich mich jetzt schon wieder sitzend vor dem PC den 

dritten und zugleich vorletzten schreibend. In dieser Zeit ist trotz alle dem aber sehr viel passiert, so 

dass ich gar nicht weiß, wie ich das in den 90 Tagen alles untergebracht habe. 

 

Arbeit bei FEPP 

„Nach dem Karneval geht es dann mit der Arbeit richtig los…“ Das waren die Worte, mit denen ich 

immer vertröstet worden war, weshalb es mit dem Müllprojekt nicht so richtig voran ging. 

Tatsächlich sollte ich eine Woche nach Karneval, ich musste erst meine schlimme Grippe auskurieren, 

ins Büro kommen, um festzustellen, dass dieser Plan wieder nichtig war. Dies bedeutete allerdings 

nicht, dass ich für die nächsten Wochen ohne Arbeit da stand. Vielmehr hatte nun eine andere Arbeit 

für uns Priorität, die gerade für die Zukunft von FEPP, aber auch für den Canton (Landkreis) Guaranda 

von großer Bedeutung und Dringlichkeit ist. Es stand die Erarbeitung und Ausformulierung eines 

neuen Projektes an, welches genauso, wie das „Müllprojekt“, durch eine belgische Gemeinde 

finanziert wird. Wie ich schon einmal erwähnte, läuft Ende 2016 das „Müllprojekt“ aus. Daher musste 

das Nachfolgeprojekt erarbeitet werden. Der Titel „USO Y MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA“ 

(Nachhaltiger Verbrauch und Steuerung des Wassers) gewinnt zunehmend auch hier im Land des 

Äquators, wo man auf den ersten Blick nicht an Wassermangel denkt, auch bei mir in der Provinz an 

deutlicher Brisanz. Versieglung von Trinkwasserquellen, Verschmutzung des Trinkwassers und des 

landwirtschaftlich genutzten Wassers, sowie das ungeklärte Ableiten des Abwassers in die Flüsse, 

haben dazu geführt, dass mittlerweile in der Provinz, vor allem auch im Canton Guaranda in den 

ländlichen Gebieten, die Frischwasserversorgung für die Zukunft nicht mehr zu 100% gewährleistet 

werden kann. Schon heute gibt es beispielsweise in Simiatug einem Indigena-Dorf zwei Stunden von 

Guaranda entfernt, in der Regenzeit täglich nur eine Stunde von 6-7 Uhr morgens Leitungswasser. 

Das es schon heute zu solch einer drastischen Verknappung kommt, ist meines Wissens noch die 

Ausnahme. Nichts desto trotz ist dies ein Problem, welches in naher Zukunft, bedingt durch 

Klimawandel und den Menschen sehr an Wichtigkeit zunehmen wird. 

Um die Zusammenhänge etwas besser zu verstehen muss man dafür einen kleinen Blick in die 

Geohydrologie der Anden werfen, in unserem Fall in den mikrogeografischen Raum des Vulkanes 

Chimborazos. Dort auf Höhen ab 3500 m NN. verwandelt sich allmählich die Vegetation hin zu einer 

Art Steppengras (Pajonal), welches von großer Bedeutung ist. Zum einen bedeckt es die oberste 

Erdschicht durch die großen starken Halme und das Wurzelwerk und verhindert so Bodenerosionen, 

verursacht durch den starken Wind, die Kälte und die Regenfälle. Außerdem verhindert es durch 

seine „Schwammeigenschaft“, dass das Regenwasser direkt abläuft, indem es aufgesogen bzw. 

gespeichert wird. Diese Teile der Anden, die hier „Páramo“ genannt werden, sind für die 

Wassergeneration verantwortlich. Hier entspringen die kleinen Bäche, die sich durch das 

gespeicherte Wasser des Pajonals füllen und versickert das Wasser, welches später wieder als 

Leitungswasser aus den Brunnen geschöpft wird. Schon die Inkas wussten um die Wichtigkeit dieser 
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Bergregionen und besiedelten sie nicht. Dies ist eigentlich auch aufgrund der dort vorherrschenden 

eisigen Temperaturen und Winde nicht verwunderlich. Dennoch wachsen seit Jahren die siedlungs- 

und landwirtschaftlich genutzte Fläche immer weiter nach oben in diese Region, was zur 

Umwandlung der Grasflächen in Äcker, oder Weideflächen führt. Außerdem führt eine 

Überpopulation von Vikuñas (eine Art Lama) und Kühen zu biologischen Kontaminationen der 

Wasserquellen. Dies sind alles Faktoren, die die Qualität und die Quantität des Wassers 

beeinträchtigen bzw. verringern. 

 
Pajonalgrasvegetation in der Páramozone 

Das Projekt, welches wir gerade am Erarbeiten sind hat durch verschiedene geplante Maßnahmen 

zum Ziel diese Probleme zu bekämpfen, bzw. den schon vorhandenen, schwer zu behebenden, 

Schaden zu minimieren. Im Zuge dessen holten wir weitreichende Erkundigungen ein und fuhren in 

alle Parroquías (Gemeinden) im Canton Guaranda, die im neuen Projekt involviert sein werden, um in 

Gruppenarbeit zu ermitteln, welche Probleme die Bevölkerung jetzt schon hat und um Vorschläge zu 

sammeln, wie man diese beheben könnte. Diese Informationen wurden dann zusammengestellt und 

auf einer Réunion (Versammlung) allen im Projekt involvierten Institutionen und Gemeinden 

vorgestellt, auf der dann auch eine erste Projektformulierung geschrieben wurde. Im Detail kenne ich 

die Ausführungen aber nicht, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht in Guaranda war. Ende Mai wird 

Alvaro, mein Chef nach Belgien fliegen, um dort mit der Partnergemeinde das endgültige Projekt zu 

formulieren. Ich hoffe, dass dies erfolgreich verlaufen wird und die richtigen Maßnahmen ergriffen 

werden, da bei der Ausarbeitung des Projektes hier kein „Fachmann“, wie Hydrologe, oder 

Umweltingenieur o.ä. beteiligt war und ich teilweise das Gefühl hatte, dass einige Dinge mit 

„Halbwissen“ erledigt werden/wurden. 
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Des Weiteren habe ich im Februar und März stellvertretend für FEPP an einem Kurs über 

„Permacultura“ (Permakultur; eine Art der ökologischen Landwirtschaft) in Salinas de Guaranda 

teilgenommen. Ein Agronom, der diese Form der Landwirtschaft in Valencia/Spanien studierte, 

kultiviert jetzt auf seiner 1 ha großen Granja (Schrebergarten) nach diesen Prinzipien die 

verschiedensten Pflanzen. Für einen Kurs des örtlichen Colegios fanden wöchentlich 

Unterrichtsreihen zu verschieden Aspekten der Permacultura statt, an denen ich auch teilnahm. 

Meine anfänglichen Zweifel an der Umsetzbarkeit zur großflächigen Ernährungssicherung konnte ich 

aber noch nicht ablegen. Trotzdem war es eine sehr interessante und lehrreiche Erfahrung sich mit 

der Materie dieser Form der Landwirtschaft auseinanderzusetzten. Vor allem war es aber 

faszinierend für mich, mit welchem profunden Wissen Geovanni (Agronom) seine Unterrichtsreihen 

füllte, vor allem, wenn er über native Obst und Gemüsesorten sprach, die die Inkas früher 

kultivierten und die heute so gut wie keiner mehr kennt. Oder er dozierte über Saatzeiten, 

Erntezeiten und Methoden, die die Inkas früher praktizierten, bei der sich jeder konventionelle 

Landwirt heute aber die Haare raufen würde. 

Außerdem fand Anfang März ein weiterer Taller (Unterrichtsreihe) bezüglich des Projektes zur 

Installation der Herdzeilen (siehe 2. Quartalsbericht) statt. Hierzu kamen wiederum Vertreter der 

kolumbianischen Organisation, die die vielfältigen Möglichkeiten des Einsatzes dieser Herdzeilen 

erklärten und den Gebrauch vorführten. Leider verzögert sich im Moment die Fortführung dieses 

Projektes, da die Einführung der Baumaterialien aus Kolumbien aufgrund von Zollvorschriften 

schwierig ist. 

Ende März besuchten wir eine Familie, bei der wir bereits eine Herdzeile eingebaut hatten und 

mussten leider feststellen, dass sie die neue Herdzeile mit all ihren Vorteilen nicht nutzte, sondern 

sie lediglich zum Heizen über Nacht gebrauchten. Das hat mich anfangs sehr verwundert, ja sogar 

fast etwas verärgert. Alvaro erklärte mir dazu, dass die Gründe für das Nichtbenutzen wahrscheinlich 

darin liegen, dass alle neuen Dinge, auch wenn sie aus unserer Sicht eine Verbesserung der 

Lebensbedingungen bedeuten, von den Menschen Gewohnheitsumstellungen verlangen und diese 

brauchen Zeit. Außerdem habe ich manchmal das Gefühl, dass dies auch ein Mentalitätsproblem ist. 

Armut ist sichtbar und spürbar, die Menschen formulieren ihr Elend. Dadurch dass das Leben, oder 

der Alltag, aber eben „irgendwie schon funktionieren“ ist es für sie manchmal kurzfristig gesehen 

einfacher die alten Gewohnheiten beizubehalten. Im Laufe dieser Konversation ist mir auch immer 

mehr klar geworden, wie schwierig und komplex ein Projekt zur „Entwicklungshilfe“ ist und welche 

Planung und Risikoanalysen im Voraus notwendig sind, um im Endeffekt auch einen Erfolg zu 

erzielen. Es braucht eben nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch vor Ort Leute, die sich mit 

der Materie befassen, bzw. auskennen. Das wichtigste sind aber die Begünstigten, von deren 

Kooperation das Gelingen und Scheitern abhängt.  

Des Weiteren habe ich einige Male Rodrigo, einen Mitarbeiter des Ministerio de Ambiente 

(Umweltministerium) in Guaranda, bei der Durchführung einer Unterrichtsreihe zu verschiedenen 

Themen unterstützt. Einmal fuhren wir im Vorfeld des Palmsonntags nach San Miguel (0,5 h von 

Guaranda entfernt) um die Bevölkerung über die negativen Auswirkungen des Rodens der Palmen, 

die für diesen Tag gebraucht werden, zu informieren. Der Lebensraum für verschiedene 

Papageienarten wird immer kleiner. Die Menschen sollten stattdessen Blumen benutzen. Er führt 

manche seiner Projekte in Zusammenarbeit mit FEPP-Guaranda durch. Daher ist der Kontakt 

entstanden.  



Sebastian Durek FEPP-Regional-Guaranda 21.05.2016 

4 
 

Ende April kam mir schließlich noch eine große Ehre/Aufgabe zu Teil. FEPP hat zum 01.05.2016 eine 

neue Ingeniera Ambiental (Umweltingenieurin) eingestellt. Bei der Auswahl der Bewerber/in, den 

folgenden Vorstellungsgesprächen und der Entscheidung welche/r Bewerber/in eingestellt wird, war 

ich beteiligt bzw. wurde meine Meinung gefragt. Diese Erfahrung war für mich sehr interessant, 

zumal ich das erste Mal ein Bewerbungsgespräch von der „anderen Seite“ geführt habe. Außerdem 

konnte ich so auch einen kleinen Einblick gewinnen, wie schwierig es für ecuadorianische 

Studienabsolventen ist nach ihrem Examen einen Arbeitsplatz zu bekommen. Die Arbeitgeber setzten 

hier oft eine dreijährige Berufserfahrung voraus, außerdem gibt es im Moment ein Überangebot an 

Universitätsabgängern. 

Seit einigen Tagen arbeite ich jetzt wieder im Müllprojekt. Wir, die neue Mitarbeiterin und ich führen 

unsere Unterrichtsreihen, die ich erarbeitet habe im Moment in einer Schule in der Nähe von 

Guaranda durch. Die Tage sind sehr dicht geplant und das Unterrichten ist nicht einfach. Weitere 

Informationen werde ich dann im nächsten Bericht schildern, wenn ich mehr Erfahrungen gesammelt 

habe. 

Der Deutschunterricht mit Irlanda findet weiter statt, neuerdings habe ich noch einen weiteren 

Schüler. Alex ist schon ausgewählter Süd-Nordfreiwilliger und wird ab August 2016 ein Jahr in 

Deutschland leben und arbeiten. Leider hat die Frequenz in letzter Zeit, aufgrund verschiedener 

anderweitiger Verpflichtungen meinerseits, aber auch ihrerseits, etwas nachgelassen. Ich hoffe 

jedoch, dass dies nicht mehr von langer Dauer sein wird.  

Wie hoffentlich deutlich geworden ist, ist meine Arbeit bei FEPP inzwischen sehr breit gefächert und 

abwechslungsreich. Das ist eine Sache, die ich mittlerweile sehr schätze und ich bin glücklich darüber, 

dass ich die Möglichkeit habe in so viele Arbeiten meiner Organisation Einblicke zu bekommen. 

 

Private Aktivitäten 

Auch in den letzten drei Monaten hatte ich glücklicherweise wieder die Möglichkeit, vorwiegend am 

Wochenende das Land und die Leute noch besser kennen zu lernen.  

Ende Februar stand eine Wanderung an, auf die ich mich schon seit Weihnachten gefreut hatte. 

Glücklicherweise war ich rechtzeitig dazu von meiner starken Erkältung nach Karneval genesen. 

Zusammen mit Johannes, einem Mitfreiwilligen aus Riobamba, starteten wir an einem 

Samstagmorgen zu einer geführten Tour in Salinas de Guaranda auf 3500 m NN und wanderten den 

ganzen Tag bergab in den Subtropico nach Chazo Juan (1800 m NN). Es war fast schon 

atemberaubend zu sehen und zu fühlen, wie sich die Vegetation, die auf 3500 m mehrheitlich nur 

noch aus Nadelbäumen besteht, auf dem Weg bergab gänzlich ändert, bis hin zu den fast schon 

märchenhaft anmutenden Bergnebelwäldern, die jeweils an den West- und Ostflanken der 

ecuadorianischen Anden zu finden sind. Die ecuadorianischen Bergnebelwälder ähneln in ihrer Flora 

und Fauna stark dem Amazonasregenwald, sind aber an Biodiversität nicht so reich. Da zu diesem 

Zeitpunkt endlich die lange ersehnte Regenzeit einsetzte, regnete es im Subtropico ununterbrochen 

und man verstand, warum sich dieser Teil der tropischen Regenwälder so nennt. Der Regen ist 

jedoch ein warmer Regen und obwohl bald bis auf die Haut durchnässt, habe ich nicht gefroren. Ein 

Umstand, den man sich in Deutschland nur schwer vorstellen kann. Die Wege waren zum Teil 
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schlammig und schwer zu begehen, weshalb wir Sonntag müde und mit einem Rucksack voller nasser 

Sachen heimkehrten. 

   
Johannes und ich vor dem Wasserfall, an    Landschaft der Bergnebelwälder 

dem wir vorbeikamen 

Das folgende Wochenende hatte ich geplant mit Alvaros Familie einen Kuchen zu backen. Seit 
Weihnachten ist das Verhältnis zu ihr sehr eng. Spätestens seit Karneval und meiner Erkrankung 
danach würde ich sagen, dass ich, trotz der Tatsache, dass ich alleine wohne, eine Gastfamilie habe. 
Wir verbringen viel mehr Zeit miteinander und ich gehe häufig auch abends einfach hinunter zu 
ihnen um mich zu unterhalten, wenn sie mich nicht sowieso schon zum Abendessen eingeladen 
haben. Begünstigt hat dies auch die Tatsache, dass Alvaros Tochter Adriana seit Karneval bei ihm und 
dem Rest der Familie wohnt, nachdem sie die Jahre vorher bei ihrer Mutter gelebt hatte. Sie ist 
ungefähr in meinem Alter und mit ihr und den anderen habe ich schon häufiger einen schönen UNO-
Abend verbracht. An jenem Sonntag stand also das Backen eines Apfelkuchens auf dem Programm. 
Die Planung und Durchführung entsprach ungefähr der des Weihnachtsplätzchenbackens (siehe 2. 
Quartalsbericht). Dementsprechend hatten wir viel Spaß, auch wenn es bei dem Kuchen noch 
schwieriger war, als bei den Plätzchen, die richtige Backofeneinstellung zu finden. Meine Familie war 
hellauf begeistert vom Resultat, auch wenn der Kuchen für meinen Geschmack etwas zu trocken 
geraten war. 

Am folgenden Wochenende sollte sich ergeben, dass ich denselben Kuchen noch einmal buk. Diesmal 
aber mit der Familie von Edison, dem Chef des Regionalbüros von FEPP. Seine Frau ist Ärztin. Sie 
kümmerte sich um mich als ich krank war. Ihre Praxis liegt auf meinem Weg zur Arbeit und ich kann 
bei gesundheitlichen Problemen jederzeit vorbeikommen; das ist sehr praktisch und angenehm für 
mich. Nachdem ich Weihnachten die Plätzchen mit Alvaros Familie gebacken hatte, fragte sie mich, 
ob wir auch etwas Ähnliches zusammen backen könnten. So kam es, dass ich an diesem Samstag 
Edison auf eine Réunion begleitete, bei der es um die Wasserversorgung für die Landwirtschaft ging. 
Es war sehr interessant für mich Einblick in diese Problematik zu bekommen, da dies auch stark mit 
den Problemen verbunden ist, mit denen sich das neue Projekt (s. o.) befassen wird. Abends wurden 
wir noch auf eine kleine Mahlzeit eingeladen, bei der es die ersten Choclos (noch nicht fertig 
gereifter Mais, der gekocht wird) der Saison gab. Ein Leckerbissen. 
Sonntags buken wir dann zusammen den Kuchen, was natürlich nicht minder Spaß machte, als die 
Woche davor. Edison hat drei Kinder und die ganze Familie half mit. Edisons Frau schrieb sich mein 
Kuchenrezept genau auf und war sehr interessiert an weiteren Rezepten für Obstkuchen. Leider war 
es mir bis jetzt nicht möglich ein deutsches Backbuch auf Spanisch zu erstehen – der deutsche 
Buchmarkt gibt dies leider nicht her.  
Mit Edisons Familie habe ich auch einmal Spaghetti Bolognese gekocht, ein Gericht welche bisher 
nicht bekannt war und von den Kindern inzwischen heiß geliebt wird. Auch wir haben mit viel Freude 
Kartenspiele gespielt, nachdem ich diese in der Familie bekannt gemacht hatte.  
Edisons Familie gehört zu einer anderen Bildungs- bzw. Gesellschaftsschicht wie Alvaro und seine 
Familie. Die Familie von Edison verkörpert eher eine 5-köpfige europäische Familie und es ist für 
mich interessant zu vergleichen. 

Mitte März war es dann endlich soweit. Mein Vater kam mich  für zwei Wochen in den Osterferien 

besuchen. Ich holte ihn in Quito am Flughafen ab und von dort aus starteten wir eine schöne und 
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abwechslungsreiche Tour durch Ecuador. Wir besuchten den größten lateinamerikanischen Indigena 

Markt in Otavalo, 

 
Marktszene in Otavalo mit dem Cerro Imbabura im Hintergrund 

umwanderten die Lagune Cuicocha die wohl schönste Ecuadors 

 
Laguna Cuicocha 
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und verbrachten ein paar Tage an den Palmenstränden Manabís, 

 
Palmenstrand von Coco Solo in der Nähe von Pedernales 

bevor wir wieder nach Quito zurückehrten. Hier wartete ein großes Ereignis auf uns. Morgens 

besuchten wir das historische Zentrum (siehe 1. Bericht) 
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Parque de la independencia im historischen Zentrum Quitos 

und nachmittags führte uns der Weg ins ecuadorianische Olympiastadion „Estadio Atahualpa“ in 

Quito. An jenem Donnerstag spielte die ecuadorianische Nationalmannschaft in der 

Qualifikationsphase für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland gegen Paraguay. Leider haben 

wir (Ecuador) nur unentschieden gespielt, sind aber trotz Niederlage gegen Kolumbien noch zweiter 

der Tabelle. Die Atmosphäre war schon echt enorm, zumal das ganze Stadion durch die 

trikottragenden Zuschauer (also auch wir) gelb war, was optisch gesehen schon überwältigend war. 

Aufgefallen ist, dass an jeder Entscheidung gegen die Mannschaft der Schiedsrichter schuld war, egal 

ob es das offensichtlichste Foul war, oder ein ganz klarer Fehler der Mannschaft. 



Sebastian Durek FEPP-Regional-Guaranda 21.05.2016 

9 
 

 
¡¡¡Si se puede!!! Drei Freunde und ich im Stadion in ecuadorianischen Trikots versteht sich 

Danach hatten wir noch die Möglichkeit dem Gründonnerstagsgottesdienst der deutschen Gemeinde 

in Quito beizuwohnen, bevor uns der ecuadorianische Regenwald für fünf Tage verschluckte. 

   
Tarzan, alias ich an einer Liane       Papa und ich am Fuße eines Ceibo-Baumes Regenwald entlang des Rio Cuyabeno 

Unsere vorletzte Station, bevor wir zu mir nach Hause nach Guaranda fuhren, führte uns auf den 

Rucu Pichincha den Hausberg (Hausvulkan) Quitos, der für europäische Verhältnisse doch 

beachtliche 4696 m NN aufweist. Fast ohne Höhentraining meisterten wir den zu Ende hin zähen und 

kraftraubenden Aufstieg. Leider war der Himmel mittlerweile schon mit Wolken zugezogen, sodass 

uns eine schöne Sicht auf das Längstal Quitos und die anderen Vulkane der sog. „Avenida de los 

Volcanes“ größtenteils verwehrt blieb. 
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Blick von Quito aus auf den Rucu Pichincha rechtes hinten im Bild       endlich oben angekommen 

Zu guter Letzt verbrachten wir noch ein paar wenige Tage in Guaranda, wo mein Vater meine 

„Gastfamilie“ und die Familie Edisons kennen lernte und sich ein Bild davon machen konnte, wie ich 

hier lebe. Zum Abschluss konnte ich ihm noch ein kleines, bisher vom Tourismus unentdecktes Juwel 

im Subtropico Bolívars zeigen. Ein atemberaubender Wasserfall in den unberührten Berg 

Nebelwäldern, den ich auch schon auf der Wanderung Ende Februar besucht hatte. 

 
Angekommen am Wasserfall 

Während dieser Zeit redeten wir viel über Deutschland, Ecuador und ich versuchte meinem Vater 

viele Beobachtungen und Eindrücke, die ich im letzten halben Jahr gesammelt hatte zu erklären. 

Auch fehlte das Thema meiner Studienwahl nicht, da diese Entscheidung noch hier in Ecuador fallen 

muss.  
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Zurück im ecuadorianischen Alltag angekommen blieb nicht viel Zeit zum Ausruhen, da ich mich 

kurzfristig mit dem jüngeren Teil meiner „Familie“ verabredet hatte, das folgende Wochenende nach 

Baños de Agua Santa für einen kurzen Wochenendtrip zu fahren. Dies war insofern eine 

Besonderheit, da es das erste Mal war, das ich mit ihnen verreiste. Auch für Alvaros Familie war es 

etwas Besonderes, da das Reisen unter den Ecuadorianern auch aufgrund der fehlenden finanziellen 

Mitteln und der begrenzten Anzahl an Ferientagen nicht sehr weit verbreitet ist. Die Urlaubstage 

werden in der Regel spontan geplant. So stieß ich auf sehr fragende Gesichter, als ich bei der Planung 

Mittwochsabends sagte, ich würde meinen Guia turistico (Reiseführer) schnell oben holen, um die 

Fragen der Aktivitäten und Übernachtung zu klären. Es hat etwas gedauert, bis ich die Familie davon 

überzeugt hatte, dass es sich hierbei um ein Buch handle, welches Informationen über touristische 

Ziele in Ecuador enthält und nicht um einen „menschlichen Reiseführer“. Jetzt verstand meine 

Familie auch, woher ich so viele Informationen über Land und Leute hatte. Nach dieser 

Planungsphase lief das Wochenende dann aber doch einigermaßen strukturiert ab. Wir befuhren mit 

geliehenen Fahrrädern die Ruta de las Cascadas (Wasserfallroute). Fahrradfahren ist in vielen Teilen 

Ecuadors v.a. in der Sierra nicht sehr verbreitet und deshalb auch für meine Familie ungewohnt. 

Abends entspannten wir uns in der Therme. Wie mir Alvaro, der selbst nicht dabei war, im 

Nachhinein erzählte, waren vor allem Pao und Alejo hellauf begeistert von meiner Form des Reisens 

und ihrer Strukturiertheit. So sind wir im Moment eine weitere Reise am planen, die uns 

wahrscheinlich an die Küste führen wird.  

  
 

Am Sonntag des folgenden Wochenendes holte ich mit meiner Familie ein Abendessen nach, welches 

mit meinem Vater geplant war, aber leider aus Zeitgründen nicht mehr realisierbar war. Wir wollten 

zusammen Käse-Fondue vorbereiten. Dies stand zunächst aber unter keinem guten Stern, da trotz 

Vereinbarung des Tages die Hälfte der Familie außer Haus war und das Abendessen augenscheinlich 

vergessen hatte. Nach etwas Überzeugungsarbeit schaffte ich es doch sie zu versammeln. Zunächst 

besorgte ich die nötigen Zutaten für einen grünen Salat zur Vorspeise, das Käse-Fondue für die 

Hauptspeise und Obst für einen Obstsalat zur Nachspeise. 

Nach dem schwierigen Anfang wendete sich das Blatt aber doch noch. Zusammen bereiteten wir die 

beiden Salate vor, was für viele der später anwesenden Familienmitglieder eine Neuheit war. Ich 

erfuhr, dass die Mehrheit das erste Mal in ihrem Leben einen grünen Salat gegessen hatte und die 

Form einen Obstsalat zuzubereiten, bzw. eine Mahlzeit ohne Reis, war vielen auch fremd. Das Käse-

Fondue zur Hauptspeise war eine Überraschung. Ich hatte es in Salinas de Guaranda gekauft. Die 

Bewohner dieses Ortes haben es mit Unterstützung einer Organisation gelernt, Milch und 

Milchprodukte herzustellen und im ganzen Land zu vermarkten. Neben der Milchverarbeitung ist 
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dieser Ort auch für seine Produktion von köstlicher Schokolade bekannt. Dies ist ein Beispiel für 

gelungene Hilfe zur Selbsthilfe. Desto größer war die Begeisterung, da mich meine Familie schon des 

Längeren gefragt hatte, wann  und ob wir einmal Fondue machen könnten. So verbrachten wir auch 

hier wieder einen sehr gelungenen und fröhlichen Abend, den wir mit einem Film noch abrundeten. 

Das Käsefondue fertig zubereitet. Man beachte das Gaglon 

So verging die Zeit bis zum nächsten und voraussichtlich auch größten Höhepunkt meines „Ecuador 

Daseins“. Meine letzten Urlaubstage nutzte ich für eine Reise auf die Galapagosinseln. Dies hatte sich 

verhältnismäßig kurzfristig ergeben, da es für mich lange Zeit so aussah, als ob ich keine Mitstreiter 

finden würde. Durch Zufall erfuhr ich von zwei Mitfreiwilligen, inzwischen meine Freunde, die auch 

an Karneval in Guaranda waren, dass sie auch planten nach Galapagos zu fliegen. So holten wir im 

Laufe des Märzes verschiedene Angebote bezüglich einer Kreuzfahrt ein und fuhren an einem 

Samstag nach Quito, um sowohl einen Flug, als auch die Kreuzfahrt zu buchen. Zum Thema 

Kreuzfahrt muss ich noch anfügen, dass es sich hierbei nicht um ein Kreuzfahrtschiff der Luxus-Klasse 

handelt, wie sie beispielsweise im Mittelmeer verkehren. Vielmehr war es ein kleines älteres Boot, 

welches 10 Passagiere aufnehmen konnte, plus fünf Crewmitglieder und dem Guide. Aus diesem 

Grund war diese acht Tage dauernde Kreuzfahrt auch erschwinglich für uns. Unter anderen 

Umständen würde eine solche Reise, die allerdings die beste Möglichkeit bietet den Archipel zu 

erkunden, unseren finanziellen Rahmen bei weitem sprengen. So starteten wir unsere Tour vom 

Flughafen in Guayaquil. Da für Galapagos zur Bewahrung der Biodiversität verschärfte Vorschriften 

gelten, was die Einführung von organischen Materialien betrifft, mussten wir mehrere 

Sicherheitschecks absolvieren. Angekommen auf der Hauptinsel, entrichteten wir noch die 

Nationalparkgebühr in Höhe von 100 US$ und konnten dann unsere Reise zum Hostal fortsetzen. 
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Kurz zur Geschichte: Der Archipel der Galapagosinseln entstand im Zeitraum vor 5 Mio. bis 700000 

Jahren. Sie sind, aufgrund der geografischen Lage am pazifischen Feuerring, rein vulkanischen 

Ursprungs und hatten nie eine Verbindung zum Festland. Das Besondere daran ist, dass jegliche Flora 

und Fauna auf den Inseln des Archipels durch Zufall/Unfall im Laufe der hunderttausenden von 

Jahren, durch Treibholz o. ä. von der Küste Süd/Mittelamerikas dorthin gelangte und sich dort dann 

entfaltete. Deshalb findet man außer einer schönen teilweise mondartig anmutenden Landschaft 

viele Unterarten von Festland-Flora und-Fauna, die sich erfolgreich den teilweise schwierigen 

Verhältnissen angepasst haben und eine eigene Art/Unterart bildeten, bzw. immer noch bilden. 

Dieser Vorgang endet nie. Solche endemischen Galapagos Arten findet man nur dort. Einer der 

berühmtesten Besucher Galapagos´ war Charles Darwin. Anhand seiner Entdeckungen in Galapagos 

entwickelte er u. a. auch seine Evolutionstheorie. Deshalb sagt man auch: „Galapagos is a laboratory 

of evolution.“ Als Paradebeispiel für eine endemische Galapagos Art dient hierbei der „flugunfähige 

Kormoran“. Ihn gibt es nur auf einer Insel, auf der er aufgrund der für ihn wohl guten 

Lebensbedingungen das Fliegen gänzlich verlernte und seine noch vorhandenen Flügel also nicht zu 

benutzten weiß. 95% der Galapagosinseln sind heute Nationalpark, von dem 97% des Territoriums 

nicht für Menschen zugänglich sind. 

Wir bekamen während der 8 tägigen „Kreuzfahrt“ einen sehr großen Teil der besonderen Flora und 

Fauna des Archipels zu Gesicht. Wir sahen viele Tiere wie z.B.: sich sonnende Seelöwen an 

bezaubernden Sandstränden, im Meer schwimmende Pinguine, Haie, Rochen und 

Meeresschildkröten, oder die behäbigen Galapagos-Riesenschildkröten. Natürlich durften auch die 

für Galapagos bekannten Blaufuß- und Rotfußtölpel nicht fehlen. Unser Tag spielte sich in ungefähr 

so ab: morgens um 7 Uhr gab es auf dem Schiff Frühstück. Danach folgte eine kleine Wanderung am 

jeweiligen Besucherstandort zu Land, bevor wir die Meereswelt des jeweiligen Abschnittes 

schnorchelnd erkundeten. Danach war Mittagspause. Währenddessen und auch nachts fuhr das 

Schiff immer zu einem neuen Standort. Das Nachmittagsprogramm spielte sich ähnlich zum 

Vormittag ab. Die Abende verbrachten wir drei meistens mit ein paar Runden Skat, oder anderen 

Kartenspielen, oder entspannten uns etwas auf Deck. Abgesehen von dem Gefühl immer halb 

erfroren nach dem Schnorcheln an Bord zu gehen (die Wassertemperaturen waren nicht „karibisch“) 

und den etwas kleinen Portionen zu den Mahlzeiten war diese Kreuzfahrt sehr beeindruckend und 

ein tolles Erlebnis. So schnell werde ich diese Reise nicht vergessen.  

Da wir nach der Kreuzfahrt noch 1 ½ freie Tage bis zu unserem Rückflug hatten, entschlossen wir uns 

auf eigene Faust zu einer weiteren Insel namens Isabela, der größten des Archipels, zu fahren. Hier 

ließen wir uns in einem gemütlichen Hostal nieder und genossen die Stille und Verschlafenheit des 

kleinen Fischerdorfes. Am folgenden Morgen bestiegen wir den mit einem Durchmesser von 12x9 km 

Durchmesser zweitgrößten Vulkankrater der Welt, der teilweise immer noch aktiv ist. Die Belohnung 

war ein herrlicher Blick auf eine einzigartige (Mond) Landschaft. 

Nach unserem Rückflug nach Guayaquil beschlossen Jonas und ich noch ein paar Tage im 

peruanischen Piura zu verbringen, wo wir Freunde von uns besuchten. Bis auf eine Unannehmlichkeit 

an der Grenze – wir mussten nachts von 1-6 Uhr im Bus warten und wurden mehrfach durchsucht, da 

ein Ehepaar Kokain schmuggeln wollte und dabei aufgeflogen ist – verbrachten wir auch dort zum 

Abschluss noch zwei sehr schöne Tage.  
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Wir drei vor dem zweitgrößten Vulkankrater  Entspannen vor unserem Hostal         Insel Sombrero Chino: der beste Schnorchel- 

der Welt                Spot auf unserer Tour 

 
Einer von nur noch wenigen Galapagos Falken Insel Bartholome mit dem berühmten           Ich mit einem Pinguin im Hintergrund 

          Pinackle Rock 

 
Seelöwen         Galapagoslandleguane              Rotfußtölpel 

 
Blaufußtölpel        Rabanus und ich auf der Insel San Cristobal   Unser Boot: New Flamingo 

 
Krabbe        Galapagos Riesenschildkröte          Wir drei vor dem jüngst ausgebrochenen  

                Vulkan Chico 
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Erdbeben/Wirtschaft 

Leider kann ich in diesem Bericht die Geschehnisse vom 16.04.2016 nicht unerwähnt lassen. An 

besagtem Tag ereignete sich das schlimmste Erbeben Ecuadors seit 50 Jahren. Das Hauptbeben hatte 

eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag 100 km vor der ecuadorianischen Küste 

bzw. der Küstenstadt Pedernales (50000 Einwohner), in welcher ich drei Wochen zuvor noch mit 

meinem Vater unterwegs war und welche jetzt zum größten Teil zerstört ist. Seither ereigneten sich 

mehr als 10000 Nachbeben mit Stärken bis zu 6,5 auf der Richterskala. Insgesamt verloren mehr als 

600 Menschen ihr Leben, mehr als 4000 wurden verletzt. Die Zahl der Obdachlosen ist enorm. Große 

Teile der Infrastruktur der Küstenregion aber auch im Hinterland sind zerstört. Die Strom- und 

Wasserversorgung ist auch jetzt vier Wochen nach dem Beben noch nicht ganz wieder hergestellt. 

Ich selbst war zum Zeitpunkt des Bebens im Zentrum Ecuadors, in Riobamba (circa 350 km vom 

Epizentrum entfernt) auf einer Geburtstagsfeier, die im Freien stattfand. Wir haben das Beben nicht 

richtig eingeordnet und erst durch die Polizei erste Informationen enthalten, die unsere Feier wegen 

Nationalem Notstand auflöste. Das wahre Ausmaß wurde mir erst bewusst, als ich am nächsten 

Morgen über die Nachrichten informiert wurde. Glücklicherweise ist niemand den ich kenne, oder 

meine Familie hier, zu Schaden gekommen. Die Schäden in Guaranda halten sich in Grenzen. Mich 

hat dieses Unglück sehr mitgenommen, zumal ich in Kontakt mit Mitfreiwilligen anderer 

Organisationen stehe, die direkt vor Ort betroffen sind und jetzt mithelfen wieder etwas mehr 

Normalität in den Alltag zu bringen. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft ist wirklich rührend. Auch von 

den Menschen hier selbst in den betroffenen Gebieten packt jeder für jeden mit an und hilft mit 

Allem, was er/sie hat. 

Auf diesem Weg nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spender, die mit ihrem Beitrag den 

Wiederaufbau unterstützen. 

Das Erdbeben hat die momentane ohnehin schon schwächelnde ecuadorianische Wirtschaft noch 

einmal zusätzlich geschwächt. Das Land ist zu großen Teilen vom Erdölexport abhängig und benötigt 

einen Preis von mind. 80 US$/Barrel, damit der Landeshaushalt ausgeglichen ist. Deshalb herrscht 

schon seit einiger Zeit ein Defizit in der Staatskasse und viele  Wirtschafts- und Infrastrukturprojekte, 

die unter der Regierung Rafael Correa starteten oder geplant wurden stehen jetzt noch mehr auf der 

Kippe. Es ist für mich sehr traurig zu sehen, dass diesem Land durch das Beben jetzt zusätzliche große 

Schwierigkeiten entstanden sind. Der zweite wichtige Wirtschaftszweig des Landes ist der Tourismus. 

Vor allem die Amerikaner kommen gerne an die Strände Ecuadors. Doch seit einem Unglück im 

Februar, bei dem zwei argentinische Touristinnen in Montañita, einem beliebten Badeort, auf 

grausame Weise ermordet wurden und dem Erdbeben, bleiben die Touristenströme aus. Ein Ausfall 

dieser beiden bedeutenden Einnahmequellen ist für den Staat schwer zu verkraften, da er darüber 

hinaus nur über einen relativ kleinen Industriesektor bzw. verarbeitendes Gewerbe verfügt. 

(Erwähnen möchte ich noch der Vollständigkeit halber den Export von Bananen und Kakaobohnen als 

weitere Einnahmequellen). Zum Glück wird das Land aber meiner Meinung nach zurzeit von einer 

sehr stabilen Regierung geführt, die viele wichtige Projekte umgesetzt hat und auch realistische 

Zukunftsvisionen hat. Außerdem habe ich die Regierung als durchaus handlungsfähig im jetzigen 

Erdbebenkrisenmanagement empfunden. 

Auch finden von staatlicher Seite viele Aufklärungskampagnen zu verschiedenen Themen des 

Alltages statt. Wie z.B. am Weltgesundheitstag. Das Ministerio de la salud publica 

(Gesundheitsministerium) veranstaltete eine „Feria“ (Gesundheitsmesse) zu der verschiedene 
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Institutionen eingeladen wurden, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen zu einer 

Verbesserung der Gesundheit beitragen. Auch wir von FEPP anwesend. Unter dem Motto: 

„comunidad saludable“ (lebenswertes Dorf) stellten wir verschiedene Projekte vor, allem voran das 

Müllprojekt. 

Einer der Schwerpunkte des Ministeriums liegt zurzeit auf der Diabetesbekämpfung. Falsche 

Ernährung, mangelnde Bewegung und das daraus resultierende Übergewicht sind ein großes 

Problem der Ecuadorianer. Überrascht war ich festzustellen, dass es eine „Lebensmittelampel“ auf 

allen Nahrungsmitteln gibt, die den Gehalt an Zucker, Fett und Salz jeweils mit Rot für hoch, gelb für 

mittel, grün für wenig und weiß für nicht enthalten angezeigt. Dies ist meiner Meinung nach ein 

guter Schritt zur Sensibilisierung, doch es muss weiterhin viel Aufklärungsarbeit betrieben werden. 

Ich sehe es regelmäßig z.B. in meiner Familie, das der Verzehr von Obst oder Gemüse, obwohl man 

hier im Obstparadies lebt, sehr wenig, bis gar nicht üblich ist. Diese Gewohnheiten zu ändern 

verlangt viel Durchhaltevermögen und Zeit, wie ich an anderer Stelle ja schon einmal feststellte. 

Trotzdem frage ich mich manchmal, ob 33 ecuadorianische Ministerien wirklich notwendig sind. Dies 

schafft zwar Arbeitsplätze, hat aber auch zu einer großen Anschwellung des Beamtenapparates 

geführt. Auch ist mir manchmal die Funktion der Polizei nicht ganz klar: einmal hatte meine Familie 

einen Autounfall, bei dem es glücklicherweise nur zu einem Blechschaden kam. Der Fahrer des 

anderen Fahrzeuges war offensichtlich stark betrunken. Die Polizei kam, um den Schaden 

aufzunehmen. Wie ich später erfuhr, wurde der Fahrer des anderen Fahrzeuges für das Autofahren 

unter Alkoholeinfluss nicht zur Rechenschaft gezogen, da dafür eine Anzeige seitens der 

Geschädigten nötig ist, damit die Polizei dem Fall nachgeht, obwohl ihnen nicht entgangen sein 

sollte, dass der Fahrer betrunken war. 

Sprache 

Glücklicherweise hat sich meine Sprache in den letzten drei Monaten noch einmal stark verbessert. 

So habe ich mittlerweile fast keine Probleme mehr mich adäquat zu artikulieren und die Mehrheit 

meiner Gespräche kann ich fließend führen. Dies macht viele Dinge noch einmal viel einfacher. 

Darüber freue ich mich sehr. Vor allem ist mir klar geworden, dass die Sprache der Schlüssel zu allen 

Dingen im Leben ist.  

Kurz erwähnen möchte ich noch, dass ich weiterhin das örtliche Sinfonieorchester mit meinem 

Kontrabassspiel unterstütze. Ein großes Ereignis war die Feier zum zweijährigen Bestehen des 

Orchesters, für die wir intensiv geprobt hatten. Leider musste sie wegen des Erdbebens verschoben 

werden und wurde als ich auf den Galapagosinseln war, ohne mich nachgeholt. Mein 

Kontrabassschüler übt begeistert. Im Moment versuche ich auch einige Noten aus meiner Big-Band 

Zeit am Gymnasium in Neustadt zu besorgen, um diese mit einer kleinen Jazz-Combo zu proben.  

Mit diesen Worten verabschiede ich mich zum dritten Mal und leider auch schon zum letzten Mal aus 

Ecuador, da der nächste und letzte Bericht mein E-Mail Fach schon wieder aus Deutschland verlassen 

wird. Darauf blicke ich im Moment mit viel Wehmut, aber natürlich freue ich mich auch darauf 

wieder nach Hause zu kommen. Jetzt genieße ich aber erstmal noch jede Sekunde hier, denn es gibt 

hier noch viel zu erleben und zu arbeiten 

Viele Grüße aus Ecuador  

¡¡¡Que les vayan super bien!!! 
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