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Quartalsbericht Nr. 4 

12.05.16-11.08.16 

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Wenige Tage vor dem Abflug zurück in die Heimat stellt sich mir 

mehr denn je die Frage nach dem „wo stehe ich gerade?“ Was bewegt mich im Moment bzw. hat 

mich das Jahr über bewegt? 

Im Moment sitze ich noch hier in Guaranda/Ecuador und schreibe diese letzten Zeilen. Diese werden 

mich noch in Jahren an das erinnern, was gerade sein Ende nimmt. Sicherlich betrachte ich es mit 

sehr viel Wehmut, das Land und die Menschen, welche(s) mich im Großen und Ganzen freundlich 

aufgenommen haben und ihre Heimat ein Stück weit auch meine haben werden lassen, demnächst 

zu verlassen. Jedoch erfüllt es mich auch mit viel Vorfreude wieder an zuhause zu denken. Doch 

nichts desto trotz fühle ich mich hin und hergerissen zwischen diesen beiden Gefühlen. Dieses Jahr 

mit all seinen Höhen und Tiefen hat mich intensiv geprägt und daran denken zu müssen dies alles 

innerhalb von wenigen Stunden aufzugeben und hinter mir zu lassen erweckt viel Traurigkeit in mir. 

Was bleibt, ist ein Jahr voller Erlebnisse und (Lebens)Erfahrungen, die mich und meine 

ecuadorianischen Freunde/Kollegen hoffentlich noch lange Zeit begleiten werden. Um dies für 

Euch/Sie erfahrbarer zu machen, werde ich im Folgenden noch ein letztes Mal von den 

Geschehnissen der letzten drei Monate berichten. 

 

Arbeit bei FEPP 

Wie ich im letzten Bericht schon erwähnt hatte, arbeiten wir seit Mai wieder intensiv im Müllprojekt. 

Zunächst führte ich jetzt eigenständig zusammen mit meiner neuen Arbeitskollegin Mabél die 

Unterrichtsreihen, deren Konzept ich erarbeitet hatte, in einer kleinen Schule in Queseras durch. 

Dieses Dorf lag glücklicherweise „nur“ eine halbe Stunde Fahrtzeit mit der Camioneta von Guaranda 

entfernt, sodass wir nachmittags/abends immer nach Hause zurückkehren konnten. 

 
Blick auf Queseras 

Der Ablauf gestaltete sich nach dem Schema, dass wir in jeder Klasse (4.-10. Schuljahr) insgesamt vier 

Doppelstunden an vier Tagen durchführten, jede Stunde zu einem speziellen Thema, um die 
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Kinder/Jugendlichen auf die Müllproblematik und den Bezug zu ihrem Alltag aufmerksam zu machen. 

Bildungs-/Aufklärungsarbeit zu dieser Materie findet an ecuadorianischen Bildungseinrichtungen 

unregelmäßig statt, da auch große Teile der erwachsenen Bevölkerung sich dieser Probleme noch 

nicht bewusst sind, oder es fehlt die Umsetzung in ihren Alltag. Insofern stießen wir bei unseren 

Klassen immer wieder auf „thematisches Neuland“, was das Unterrichten nicht einfacher machte. 

Außerdem ist der Bildungsunterschied zwischen Schulkindern in den Städten und auf dem Land 

gewaltig, da es in den Dörfern meist an Infrastruktur fehlt, um einen ansatzweise mit Deutschland zu 

vergleichenden Unterrichtsalltag durchführen zu können. Zudem erhalten die Kinder von Zuhause 

meist keine Unterstützung, was beispielsweise das Erteilen von Hausaufgaben fast unmöglich macht. 

Jedoch bemüht sich der Staat das ländliche Bildungsproblem zu bekämpfen, indem er in diesen 

Regionen sogenannte Mileniumsschulen baut/e. Dies sind Schulkomplexe, ausgestattet mit 

Mensa/Naturwissenschaftsraum/Computerraum und Bibliothek, die meist in den Hauptorten der 

Landkreise gebaut werden. Hierfür werden/wurden die kleinen Dorfschulen, in denen es teilweise 

nicht einmal möglich war einen offiziellen Schulabschluss zu erhalten, geschlossen. Das hat zur Folge, 

dass die Schüler einen teilweise langen Schulweg zu den Mileniumsschulen haben, wobei es auf 

manchen Routen einen Schulbus gibt. Ich finde diese Umstellung, die sehr kontrovers diskutiert 

wird/wurde, gut, da dadurch viel mehr Kindern der Zugang zu einer gut ausgestatteten Schule 

ermöglicht wird, in der man in jedem Fall einen Schulabschluss erreichen kann, der dann theoretisch 

zu einem/r Studium/Berufsausbildung befähigt. Das Bildungssystem weist Parallelen zu unserem auf. 

Es besteht eine Schulpflicht. Die Grundschule (escuela) startet wie bei uns mit ungefähr sechs Jahren. 

Allerdings geht sie bis zur siebten Klasse. Danach wechseln die Schüler auf die weiterführende 

Gesamtschule (colegio) (es wir nicht in leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler unterteilt). 

Diese wird im Allgemeinen mit Abschluss der 13. Klasse beendet (Bachillerato). Dieser akademische 

Titel, befähigt zu einem Studium/Berufsausbildung an einer Hochschule. Jedoch muss man noch an 

Auswahlverfahren der Universitäten teilnehmen. Auch Ausbildungsberufe, wie man sie in 

Deutschland bezeichnet, werden an der Universität gelehrt. 

Nun aber zurück zu meiner kleine Schule in Queseras. Unsere Unterrichtsstunden verteilten sich über 

den Vormittag. Der Unterricht war auf vier Module in jeder Klasse aufgeteilt. Das erste richtete den 

Fokus auf allgemeine Umweltproblematiken und die daraus resultierenden Gesundheitsrisiken, das 

zweite auf der Vermeidung von Müll und die dritte Einheit auf der Trennung des Mülls in drei 

Kategorien (1. Organisch; 2. inorganisch aber recycelbar; 3. inorganisch und nicht recycelbar), wie es 

unser Projekt vorsieht. Im vierten Modul zeigten wir einen Lehrfilm, der den Inhalt der vorherigen 

Einheiten zusammenfasste und schlossen das Ganze mit einer kreativen Arbeit und der Ausgabe von 

Informationsmaterialien ab. 
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Unterricht in einer achten Klasse 

Zudem erhalten die Schulen auch Mülleimer, um das in der Theorie gelernte auch gleich in die Praxis 

umsetzten zu können. Die Unterrichtsstunden gestalteten sich schwieriger, als erwartet. Gleich in der 

ersten Stunde (ganz gleich in welcher Stufe) musste ich feststellen, dass mein angesetztes Niveau, 

welches ich meiner Meinung nach schon sehr weit unten ansetzte, zu hoch war. Selbst einfachste 

Lückentexte waren für die Kinder/Jugendliche sehr schwierig zu lösen. Die dort vorherrschende 

Unterrichtsmethode der Lehrer ist Frontalunterricht, in dem die Kinder nicht lernen vor der Klasse zu 

sprechen. Selbstständiges Lösen von Aufgaben wird ebenfalls nicht erlernt. So stieß ich mit meiner 

Vorstellung der Unterrichtsgestaltung auf wenig Zustimmung. Ich konnte schon froh sein, wenn ich 

mal auf eine meiner gestellten Fragen eine zum Thema gehörige Wortmeldung eine(s)/r Schüler(s)/in 

erhielt, die ich aber leider aufgrund der Schüchternheit des Kindes oft nicht gleich verstand. Zudem 

ist der Geräuschpegel während der Unterrichtsstunden durch Störer und/oder andere Lärmquellen 

erhöht. So war es auch nicht verwunderlich, dass eine kleine interaktive Arbeit anstatt der 

veranschlagten 10 Minuten eine halbe Stunde gedauert hatte. Deshalb waren leider nur absolut 

durchstrukturierte Stunden unter viel Anleitung wirklich zielführend. Es tat mir sehr leid, dass ich das 

Programm, so wie ich es geplant hatte nicht durchführen konnte, weil ich den Schülern gerne eine 

andere Form des Unterrichtens gezeigt hätte. Das Gestalten eines Posters im vierten Modul zur 

Mülltrennung funktionierte zu meiner Freude gut und machte den Schülern/innen sichtlich Spaß. 

Soweit mir bekannt, ist die Unterrichtsgestaltung in den Städten fortschrittlicher. 
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Poster für die kreative Arbeit             Plakat zur interaktiven Arbeit 

Nach den Schulzeiten blieben wir immer noch ein bisschen in der Gemeinde, da wir die 

Versammlungen mit der Dorfbevölkerung planen und sie darüber informieren mussten. So wie die 

Kinder wurden auch die Erwachsenen im Umgang mit dem Müll geschult. Dies fiel in unseren 

Aufgabenbereich, da Alvaro, mein Chef, zu dieser Zeit in Belgien war, um sich mit den 

Verantwortlichgen der Partnergemeinde über das anstehende „Wasserprojektprojekt“ (siehe 3. 

Quartalsbericht) auszutauschen. Die endgültige Entscheidung dazu wird fallen, wenn ein belgischer 

Vertreter in Guaranda sein wird. 

 
Versammlung mit der Dorfgemeinde in Queseras 

Bisher war ich bei diesen Erwachsenenschulungen nur Gehilfe. Die Organisation und Durchführung 

dieser Versammlungen (es waren insgesamt drei) war sehr arbeits- und zeitintensiv, da wir darin 
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keinerlei Übung hatten und die Menschen sich teilweise als wenig kooperationsfreudig erwiesen, bis 

sie erfuhren, dass sie am Ende des Lehrgangs kostenlos drei Mülleimer/Haushalt in drei 

verschiedenen Farben erhalten würden. Danach war der Ansturm groß d.h. die Veranstaltungen 

waren gut besucht. Auch Doppelunterschriften auf der Anwesenheitsliste waren keine Seltenheit. 

Wenige Tage vor der dritten Einheit in Queseras mussten wir feststellen, dass sich in unserem Lager 

im vivero (Baumschule) keine Mülleimer mehr befanden. Derjenige, der die letzten entnahm hatte es 

unterlassen dies meinem Chef zu melden. Also haben wir dem Budget entsprechend bei der Fabrik in 

Guayaquil 2160 neue Mülleimer für 720 Haushalte bestellt, den alten LKW wieder flott gemacht, 

mussten einen Fahrer finden und haben die Mülleimer in zwei Fahrten a 400 km nach Guaranda 

gebracht. Hierbei fungierte ich als Verantwortlicher. Für mich ungewohnt ist die Tatsache, dass ich 

mich in Ecuador geografisch und vor allem in den Großstädten Quito und Guayaquil, viel besser 

auskenne, als meine Mitarbeiter und der Fahrer, weshalb ich bei diesbezüglichen Fragen, oder 

Unsicherheiten zu Rate gezogen wurde und gleichzeitig auf dem Weg zur Fabrik in Guayaquil auch für 

die Routenführung verantwortlich war. Nach Erhalt der Mülleimer mussten diese noch mit einem 

Schriftzug versehen werden, bevor wir sie ausgeben konnten. Nun bleibt nur zu hoffen, dass die 

begünstigten Familien die Mülleimer ihrer Bestimmung entsprechend nutzen und nicht 

zweckentfremden. 

 
Unser Geschäftswagen mit ca. 100 Mülleimern beladen   Begünstigte Person 

Ändern von Gewohnheiten bedarf eines langen Atems. Teilweise mangelnde 

Kooperationsbereitschaft und Gleichgültigkeit waren leider ein Hauptgrund warum ich während der 

Arbeit viel und auch kontrovers mit mir gerungen habe, über den Sinn eines solchen Projektes. Die 

Erfolgsquote in diesem Projekt, sowohl mit den Kindern, als auch mit der Bevölkerung, was das 

Umsetzung und Beibehalten von Gelerntem angeht, ist leider nicht wirklich hoch. Ein Umstand, der 

mich deprimierte, teilweise sogar ärgerlich machte. Dies ist sicherlich auch meiner europäischen 

Sichtweise geschuldet, da die Dinge, die wir lehrten schon seit meiner Kindheit in Deutschland 

Standard sind und ich es schlicht nie anders gewohnt war, Müll fachgerecht zu entsorgen, oder zu 

trennen und ihn nicht dort stehen und liegen zu lassen, wo ich gerade bin. Meine Arbeit in diesem 

Projekt hat mich gelehrt die Messlatte sehr niedrig anzulegen und schon Kleinigkeiten als Erfolg zu 

werten, um Motivation und Durchhaltevermögen zu behalten. 
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In den darauffolgenden Tagen führten wir noch in weiteren Dörfern in der Parroquia 

(Verbandsgemeinde) de Salinas Versammlungen durch, deren Planung und Durchführung allerdings 

nicht meine Aufgabe war. Ich half lediglich bei ein paar kleinen organisatorischen Aufgaben.  

 
Versammlung der Dorfgemeinde in Yacubiana 

Zudem waren wir zwei Tage im Canton (Landkreis) Chimbo unterwegs, um zu begutachten, ob die 

Form des Müllprojektes, wie es im Moment in Guaranda durchgeführt wird, auch dort nach 

demselben Schema durchgeführt werden kann, da es dafür evtl. einen Geldgeber gibt und FEPP dies 

als Anschlussprojekt dort durchführen könnte.  

Meine letzten Wochen in Ecuador vergingen dann entspannter, da in der Sierra die Schulferien 

begonnen hatten. Ursprünglich hatten wir noch einen dreitägigen Betriebsausflug nach Esmeraldas 

(Erdbebengebiet) geplant, den wir leider wegen der anhaltenden kleinen Nachbeben absagen 

mussten.  

Sowohl zu meinem Geburtstag am 29. Juni, als auch zu meiner Verabschiedung am 05. August 

bereite mir FEPP eine wunderschöne Feier. Erstere bestritten wir im Büro im Versammlungsraum, in 

dem normalerweise alle Feierlichkeiten abgehalten werden umrahmt durch ein viergängiges von 

meinen Arbeitskolleginnen selbst zubereitetes Abendmahl und Salsa/Cumbia/Merengue/Bachata 

und Chicha-Musik. Ein Höhepunkt war zweifelsohne Piña-Colada serviert in frischen Miniananas. Ein 

einzigartiger unvergesslicher Abend. 
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Geburtstagsfeier bei FEPP 

Zum Abschied von FEPP fuhren wir mit dem 1986 Dodge-Van von Edison nach Salinas- allein die Fahrt 

in diesem Oldtimer war schon ein Erlebnis für sich- um zuhause bei meiner Arbeitskollegin den 

Nachmittag/Abend zu verbringen. Abgerundet wurde dies durch eine kleine Wanderung oberhalb 

Salinas´, von wo wir ein herrliche Aussicht auf die Anden-Westkordiliere genossen. 

 
Wanderung oberhalb Salinas´ 

Wenn ich jetzt auf meine einjährige Arbeit bei FEPP zurückblicke, kann ich sagen, dass mir die 

Tätigkeiten im Großen und Ganzen Spaß gemacht haben, vor allem wegen dem perfekten 

Arbeitsumfeld, die Mitarbeiter, das Arbeitsklima, das Ansehen und die Wertschätzung, die mir 

entgegengebracht wurden. Diese Erfahrungen machten den Aufenthalt für mich unvergesslich. Auch 

wenn es kulturell besonders anfänglich einige Unterschiede gab, oder auch Gewohnheiten, die für 



Sebastian Durek FEPP-Regional-Guaranda 03.09.2016 

8 
 

uns Europäer sehr ungewohnt sind, konnte ich diese Schwierigkeiten doch überwinden und mich den 

dortigen Gegebenheiten größtenteils anpassen. Das mir dies natürlich nicht immer gelungen ist und 

ich nicht nur wegen meiner Hautfarbe als Gringo bzw. Europäer leicht zu identifizieren war, ist nicht 

zu leugnen. Die vielen Höhen, aber auch Tiefen, die ich während meines Aufenthalts in Guaranda 

erlebt habe fügen sich letzten Endes doch zu einem unvergesslichen Erlebnis, das mich sicherlich auf 

meinem weiteren Lebensweg begleiten wird. 

Private Aktivitäten 

Die privaten Unternehmungen meiner letzten drei Monate konzentrierten sich größtenteils auf 

Aktivitäten mit meiner Familie, oder mit meiner Arbeitskollegin und ihrer Cousine. So ist es wenig 

verwunderlich, dass ich nur ganz selten oben bei mir alleine in der Wohnung war, sondern doch 

meistens nach der Arbeit unten bei Alvaros Familie. Nichts desto trotz versuchte ich weiterhin an den 

Wochenenden das Land zu erkunden: 

Anfang Mai fand an einem Sonntag in Quito ein großes öffentliches Konzert im Parque La Carolina 

(man könnte sagen der Central Park Quitos) statt, welches zugunsten der Erdbebenopfern 

veranstaltet wurde. Unter dem Motto „Ecuador, aqui estoy!” (Ecuador, ich bin hier) traten viele 

namenhafte lateinamerikanische Sänger und Künstler in dem den ganzen Tag währenden Konzert 

auf. Da ich diese Wochenende sowieso auf einer Geburtstagsfeier in Quito war, verbrachte ich ein 

paar schöne Stunden auf diesem Konzert. Die Atmosphäre bedingt durch Lage, Wetter und Künstler, 

war so mitreißend, dass man fast den unschönen Grund dieser Veranstaltung vergaß. Zudem 

erlaubten mir diese Umstände meine damals noch neue Arbeitskollegin kennen zu lernen. Wie sich 

bereits vorher herausstelle fuhren wir beide für dieses Wochenende nach Quito und sie bot mir 

kurzerhand an, bei ihrem Bruder, wo sie auch überachtete und welcher noch ein weiteres freies 

Zimmer hatte, kostenlos unterzukommen, um mir kein Hostal nehmen zu müssen. Dies zeigte mir 

noch einmal die überwiegend große Gastfreundschaft, die sich meiner Erfahrung nach durch alle 

sozialen Schichten zieht. 

 
Benefizkonzert in Quito 
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Die darauffolgenden Wochenenden nutzte ich für ein paar kleine Ausflüge. Mit Alvaros Mutter und 

seiner Schwester fuhren wir zur berühmtberüchtigten „Nariz del Diabolo“ (Teufelsnase) bei Alausí, 90 

km südlich von Riobamba. Dieser Ort beherbergt den spektakulärsten Teil der transecuadorianischen 

Eisenbahn, die heute nur noch zu touristischen Zwecken befahren wird. Hier, am Übergang von Costa 

und Sierra (Küsten- und Andenregion), überwindet die Strecke einen Höhenunterschied von 500 m in 

nur 12 km. Dies war nur erreichbar durch das Anlegen von Kehrtwenden, an eben diesem 

Felsvorsprung, der größtenteils senkrecht abfällt. Auch wenn dies nur ein Tagesausflug war, war es 

der zweite Ausflug mit meiner Familie, der ihnen sichtlich gefallen hat und mir nicht minder.  

 
Zugfahrt zur Nariz del Diabolo 

Am darauffolgenden verlängerten Wochenende besuchte ich, diesmal mit meiner Arbeitskollegin 

und ihrer Cousine, Montañita und Guayaquil, welches die größte Stadt Ecuadors und gleichzeitig 

wirtschaftlicher Motor des Landes ist. Vor allem Guayaquil, das wegen seiner Gefährlichkeit 

berüchtigt ist und von dem ich bis dato nur den Busbahnhof kannte, konnte mit ein paar schönen 

Ecken imponieren. Außerdem trafen wir uns noch mit der Gastschwester einer Mitfreiwilligen, mit 

der wir die Zeit am Malecon 2000 (Uferpromenade) und in einem Naherholungsgebiet verbrachten, 

in dem es sogar einmal Krokodile gab! 

 
Straßenszene in Montañita        Altstadt von Guayaquil            Uferpromenade von Guayaquil 

Den darauffolgenden Freitag fand exklusiv für uns Freiwillige in Quito ein äußerst interessanter 

Vortrag des Dekans der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der UdlA (einer privaten Universität in 

Quito) zum Thema „politische und wirtschaftliche Situation Ecuadors“ statt. Der Professor, der 

übrigens Deutsch sprach, gab uns in einem knapp 3 stündigen Vortrag einen groben, aber sehr 

fundierten Überblick über die Entwicklungen der ecuadorianischen Wirtschaft seit dem 2. Weltkrieg, 

die geprägt war von großen Aufschwüngen, als das Öl gefunden wurde, oder die Shrimps Exporte 

florierten, aber auch von Krisen, während der Kriege mit Peru, den Ölkrisen, oder auch durch 

Naturkatastrophen. Sein profundes Wissen verbildlichte er perfekt durch eigens erstellte 



Sebastian Durek FEPP-Regional-Guaranda 03.09.2016 

10 
 

Grafiken/Statistiken. Ein sehr großes Thema war natürlich auch der große Währungscrash des Sucres 

(ehemalige Währung Ecuadors) 2001, als Ecuador den Dollar als offizielles Zahlungsmittel einführte. 

Hier wurden für mich die nüchternen Berichterstattungen meines Geschichtsunterrichtes zur 

Weltwirtschaftskrise 1929, real, da ich viele Verbindungen, wie Wirtschaftskrise/Hyperinflation zu 

den Problemen sah, in denen sich Ecuador ab 1999 befand. Zu guter Letzt durfte natürlich auch die 

Rolle der Politik in diesen Zeiträumen nicht fehlen. Dies ganze aus ökonomischer Sicht betrachtet 

eröffnete uns die Möglichkeit dies aus einem anderen Blickfeld zu betrachten. So fiel bspw. auf, dass 

wirtschaftlicher Auf-/Abschwung immer sehr stark von der politischen Ausrichtung der Regierungen 

abhängig waren/sind. So war der Professor nicht sonderlich gut auf die Regierung des jetzigen 

Präsidenten Rafael Correa zu sprechen, dessen Politik sehr links im politischen Spektrum anzusiedeln 

ist und welche zurzeit als eine der letzten wirklich funktionierenden sozialistischen Regierungen 

Lateinamerikas zählt. Insofern muss ich meine Meinung, die ich zur Regierung in meinem letzten 

Bericht äußerte, teilweise revidieren. Eine der für mich eindrücklichsten Statistiken zeigte nämlich die 

Legislaturperioden der Präsidenten seit den Anfängen der Erdölexploration und den 

durchschnittlichen Ölpreis, von dessen Einnahmen die jeweiligen Regierungen profitierten 

(inflationsbereinigt natürlich, damit die Werte auch vergleichbar waren). Hieraus wurde klar 

ersichtlich, dass der jetzige Präsident in seinen knapp 2 ½ Amtszeiten mit Abstand mit dem höchsten 

Ölpreis wirtschaften konnte. Trotzdem befindet sich das Land im Moment aber in einer schweren 

wirtschaftlichen Rezession einhergehend mit einer Deflation. Außerdem wurden keine großflächige 

„nachhaltige Investitionen“ getätigt, oder auch die Verminderung der absoluten städtischen Armut 

nicht in dem Maße vorangetrieben, wie es zu Zeiten mit einem deutlich geringen Staatsbudget 

möglich war. Zu Gute halten muss man jedoch, das gerade unter dieser Regierung viele 

Infrastrukturprojekte verwirklicht (Straßen-, Schul-, Krankenhausbau u.ä.) wurden/werden. 

Dieser Vortrag stelle eine von wenigen Möglichkeiten für mich dar, ein einigermaßen objektives Bild 

der jetzigen Politik zu erhalten, da Politik generell in Südamerika sehr viel polarisierender ist und viel 

emotionaler ausgetragen wird, als wir das kennen. In meiner Familie sagten sie mir einmal, dass sie 

in der Großfamilie untereinander nicht mehr über Politik reden, da dies immer zu äußerst hitzigen 

Debatten führte. Manchmal blieb es nicht bei Verbalattacken, sondern es folgten sogar 

Handgreiflichkeiten. So konnte ich leider nicht viele und schon gar nicht ausführliche Gespräche über 

politische und wirtschaftliche Themen führen.  

Am darauffolgenden Samstag wurde mir eine seltene Ehre zuteil. Es fand die Firmung der jüngsten 

Tochter meines Chefs Edison statt. Dazu war neben einigen wenigen anderen Gästen auch ich 

eingeladen worden. Zumindest in Guaranda ist es noch üblich, dass alle Schüler einer Jahrgangsstufe 

der Schule zusammen gefirmt werden. So fand ich mich Samstagsmorgens zu einem feierlichen 

Gottesdienst ein und verbachte den Nachmittag gemeinsam im Kreise der Festgemeinde. Im Großen 

und Ganzen entsprachen die Zeremonie und die Feier einer hiesigen katholischen Firmung. Es freute 

mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, an einer solchen privaten Feier teilzuhaben, wodurch ich 

gleichzeitig auch die Gelegenheit bekam Edisons Familie besser kennen zu lernen, die sonst relativ 

zurückgezogen lebt. 
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Firmung von Valeria 

Am selben Abend stand noch eine weitere Festlichkeit an; nämlich der Geburtstag Alvaros, der an 

diesem Tag abends von seiner zweiwöchigen Geschäftsreise aus Belgien zurückkam. Ich verbrachte 

im Kreise seiner Familie einen fröhlichen Abend. 

 
Geburtstag von Alvaro 

Nach einem weiterem kleinerem Wochenendausflug nach Papallacta zu den saubersten und besten 

Thermen des Landes und nach Mindo, einem Dorf im Subtropico, welches vor allem für die 

zahlreichen Kolibris bekannt ist, stand auch schon der 29. Juni, mein Geburtstag, vor der Tür. Dieser 

sollte, da es ja auch mein zwanzigster war, drei Tage dauern. Am eigentlichen Tag wurde ich von der 

Familie meines Chefs zum Mittagessen samt Geburtstagstorte eingeladen. In Ecuador gibt es den 

Brauch, dass das Geburtstagskind diesen Kuchen immer „anessen“ muss, also ein kleines Stück vom 

noch unangeschnittenen Kuchen verzehrt. Da man sich dafür mit dem Gesicht über den ganzen 

Kuchen beugen muss und einem bei der ganzen Aktion nachgeholfen wird endet dieser Vorgang 
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immer darin, dass die Geburtstagsperson den Kuchen mit dem ganzen Gesicht „anisst“. Dies ist 

immer einer der Höhepunkte, da die Geburtstagesperson dann mit allen anwesenden fotografiert 

wird. Nach dieser wunderschönen kleinen Feier im Hause meines Chefs fand am selben Abend, wie 

ich schon erwähnt hatte meine Geburtstagsfeier mit meinen Kollegen statt, zu der, zu meiner 

Überraschung auch eine ecuadorianische Freundin aus Guayaquil kam. 

 
Meine Geburtstagsfeier bei Edisons Familie 

Am darauffolgenden Tag feierten wir abends meinen Geburtstag in meiner Familie mit einem großen 

Abendessen und natürlich mit Kuchen und angemessenen Getränken, zu der auch einige Verwandte 

aus der Großfamilie, Freunde und Nachbarn kamen. 

 
Meine Geburtstagsfeier bei mir zuhause 
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Der Freitag diente ein bisschen der Erholung, bevor am Samstag dann die Feier mit Freunden, sowohl 

deutschen, als auch ecuadorianischen, und einem Teil der Familie anstand. Wie alle wahrscheinlich 

noch wissen, war die Fußballeuropameisterschaft zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange und an 

diesem Samstag stand das Viertelfinale Deutschland vs. Italien an. So verbrachten wir einen tollen 

und sehr emotionalen Samstagmittag/Nachmittag, der bis weit in die Abendstunden dauerte. 

 

 
Europameisterschaft: Italienspiel vor        und danach…             Geburtstagsfeier mit den Freunden 

dem entscheidenden Elfmeter 

Den darauffolgenden Sonntag versuchten Alvaro und ich uns am Chimborazo dem mit 6310 m. NN. 

höchsten Berg/Vulkan Ecuadors, dessen höchster Punkt gleichzeitig die am weitesten entfernte Stelle 

vom Erdmittelpunkt darstellt. Ohne Akklimatisierung schafften wir es bis auf rund 5250m NN., was 

gleichzeitig die Schneegrenze bedeutete. Höhere Aufstiege sind nur mit Guide ratsam und erlaubt. 

 
Alvaro und ich bei einer Lagune am Chimborazo           Ich beim Erreichen der Schneegrenze 

Den Samstag davor kam es in Guaranda zu einem Stromausfall der knapp 12 Stunden dauerte. Diese 

lange Zeitspanne ist eine große Ausnahme. Es gibt ab und zu kleinere Stromausfälle, die aber alle nur 

kurz währen. Der Grund hierfür war das Umfallen des einzigen Hochspannungsmastes, der die 

Provinz Bolìvar mit Strom versorgt. Folglich war die ganze Provinz ohne Strom. Diese Erfahrung, wie 

abhängig unsere heutige Gesellschaft von der Elektrizität ist und wie eine Stadt nachts im 

Kerzenschein aussieht, war zu vielen anderen eine gänzlich neue für mich. Es hat aber auch etwas 

Entspannendes von nichts und niemanden gestört werden zu können, da das einzige 

Kommunikationsmittel analoge Telefone waren. Das Telefonnetz war nicht betroffen. So verbrachten 

wir einen angenehmen Tag basketballspielend, oder kartenspielend zuhause.  

Die direkt darauffolgende Woche begaben wir 14 Freiwillige des welthaus-Bielefelds uns nach Canoa 

einer kleinen Stadt an der Küste Manabís, die durch das Erdbeben vom 16.04.2016 zu großen Teilen 
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zerstört wurde. Hier wohnte eine Mitfreiwillige, die in einer „Finca ecologica“ (ökologischer 

Bauernhof) arbeitete. Glücklicherweise befand sie sich zum Zeitpunkt des Bebens auf Reisen. Da 

schon direkt nach dem Beben die Idee bestand als Gruppe beim Wiederaufbau eines Hauses o.ä. in 

dem uns möglichen Rahmen Hilfestellung zu leisten und selbst Hand anzulegen, organisierte unser 

Mentor Lenín mit den Verantwortlichen dieses Bauernhofes, dass wir beim Abriss des Haupthauses, 

welches durch das Erbeben stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, helfen werden. 

Schon die Fahrt nach Canoa, die durch vom Beben betroffene Gebiete führte und die große Stadt 

Portoviejo, welche sehr stark beschädigt ist und in der demletzt einige Bauruinen kontrolliert 

gesprengt wurden, war sehr eindrücklich und zugleich sehr bedrückend. Riesige Zeltstädte reihen 

sich an Bauschutt, Bauruinen und schon abgerissenen Häusern, von denen nur noch die unbebauten 

Parzellen übrig geblieben sind. Da zu diesem Zeitpunkt schon viele Häuser komplett abgerissen 

waren, sah man Straßenzüge, die sehr viele leere Häuserparzellen aufwiesen. Würden die Ruinen 

noch stehen, wäre es für mich ein kaum aushaltbarer Zustand gewesen.  

 
Straßenzug in Bahía de Caráquez 

Auf dem Bauernhof angekommen schienen diese Bilder aber direkt wie vergessen. Idyllischst gelegen 

in einem Flusstal bot er perfekte Bedingungen sich zu entspannen und kulinarisch verköstigen zu 

lassen. Einzig die Tatsache, dass wir zum Arbeiten gekommen waren, das heißt das zerstörte 

ehrwürdige Haupthaus letztendlich in vier Tagen dem Erdboden gleich machten, drückte die 

Stimmung spürbar. Zumindest mir hat diese Arbeit, den Anlass ausblendend, die von Elektrik und 

Rohrsystemen entfernen, über Dachabdecken, bis hin zu Wände/Dieleneinschlagen ging, sehr viel 

Spaß gemacht. 
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Abrissarbeiten auf der Finka 

Mit einer Fahrt zur Lagune Quilotoa, die ich Alvaro zum Geburtstag geschenkt hatte, einem 

Wochenendausflug nach Quito und Otavalo für diverse Einkäufe und einem finalen kleine Trip nach 

Cuenca, und Zaruma, einer wunderschönen kleinen Goldgräberstadt im Süden des Landes, endete 

leider meine Zeit in Ecuador. 

 
Alvaro und ich in Quilotoa         Hauptplatz von Zaruma             Kathedrale von Cuenca 

Die letzten Tage verbrachte ich bewusst mit meiner Familie, die mir mittlerweile sehr ans Herz 

gewachsen ist. Nachdem Paola, Alvaros Schwester, ihre Master-Arbeit an der Universität erfolgreich 

abgelegt hatte und somit ihren akademischen Titel erhielt, gab es ein großes Familienessen in 

Ambato, traditionsgemäß in einer Cevicheria (ein Restaurant in dem es nur Fisch und Meeresfrüchte 

gibt). Danach fuhren wir als Familie ein letztes Mal nach Baños, um nocheinmal einen netten Abend 

zusammen zu verbringen. 

 
Abschiedsausflug nach Baños 
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Am letzten Sonntag fand das Abschiedsessen zuhause in der Familie statt. Wie schon einmal richtete 

ich es aus und bekochte die Familie. Diese Tätigkeit ist für ecuadorianische Männer unüblich. Die 

Geschlechter/Rollenverteilung ist in Ecuador in großen Teilen der Gesellschaft noch traditionell. So ist 

es unüblich, dass Männer Hausarbeit/Küchenarbeit verrichten. Dies ist teilweise so tief verwurzelt, 

dass die Frauen beim Kochen gar keine Hilfe annehmen wollten. Wenn ich sie fragte, ob ich helfen 

könnte, lehnten sie es ab. So ist es nicht verwunderlich, dass manche Männer gar nicht kochen 

können, da viele Ecuadorianer/innen unter der Woche zum Mittagessen nicht nach Hause kommen 

und dieses stattdessen für wenig Geld in einem einfachen Restaurant einnehmen. Was diesen Punkt 

angeht, so muss ich sagen, dass es in meiner Familie und auch in der Familie des Bürochefs Edison 

keine so ausgeprägte Rollenverteilung gab. Hier kochte teilweise die ganze Familie zusammen, oder 

auch nur der Vater Alvaros. Bei seiner Familie liegt das wohl an der Tatsache, dass sein Vater (Lehrer) 

schon pensioniert ist und seine Mutter erst zum jetzigen Schuljahrsende (ebenfalls Lehrerin) in Rente 

ging. 

Die Essensgewohnheiten in Ecuador, oder Südamerika unterscheiden sich etwas zu den deutschen. 

Ein reichhaltiges Frühstück wie wir es kennen ist größtenteils nicht üblich. Meistens wird eine Tasse 

instant-Kaffe und ein Brötchen gefüllt mit Käse (wie ein Schokobrötchen, nur mit Käse) gegessen. Das 

Mittagessen, besteht immer aus einer Suppe und Reis. Dieser ist in Südamerika 

Hauptnahrungsmittel. Dazu isst man ein Stück Fleisch, oft Geflügel und manchmal noch eine Beilage, 

aus Kartoffeln, Nudeln, oder einem Gemüse bestehen kann. Als Soße, oder um dem Reis etwas 

Geschmack zu verleihen gibt es den Aji (sprich. Achi), der aus dem Saft der Baumtomate mit Chili und 

ggf. weiteren variierenden Zutaten besteht. Getrunken wird dazu meistens eine Cola, manchmal aber 

auch ein frisch gepresster Fruchtsaft. Einen weiteren zentralen Bestandteil der Ernährung stellen die 

Kochbananen und der Mais dar. Manchmal bereiteten sie in meiner Gastfamilie zum Abendessen 

Tortillas, oder Humitas vor, oder es gab den Reis vom Mittagessen. Ich habe den Eindruck, dass sich 

die Menschen durch diesen einseitigen Reis und Fleischverzehr, bzw. die Notwendigkeit jedes Gericht 

mit Reis/Fleisch zu servieren in der Vielfalt einschränken. Es gibt so viele „alte“ Hülsenfrüchte, oder 

Körner die schon die Inkas kannten, die aber durch die Kolonialisierung verloren gegangen sind und 

im Moment besonders in Europa wieder auf dem Vormarsch sind, die vielen Ecuadorianern leider 

nicht bekannt sind z.B. Quinoa. Dies fand ich schade, da die heimische Artenvielfalt es erlaubt mit 

etwas Geschick und ohne großen finanziellen Nachteil sehr abwechslungsreiche Gerichte 

zuzubereiten, wie ich z.B. auf der Finka bei Canoa am eigenen Leibe erfahren habe. So war ich immer 

ganz froh, dass ich die Freiheit hatte mir morgens mein Müsli zubereiten zu können und mich auch 

sonst selbst bekochen zu können. Zum Schluss muss ich aber noch anmerken, dass auch, wie im Rest 

der Welt, Fast Food Ketten, wie KFC, McDonalds und Subway, um nur einige zu nennen, auf dem 

Vormarsch sind und sich großer Beliebtheit erfreuen. Außerdem sind private mobile kleine Stände, 

die Pommes, Steaks, oder Burger verkaufen, sehr weit verbreitet. So ist es leider auch nicht 

verwunderlich, dass in Verbindung mit mangelnder Bewegung Diabetes und Adipositas mittlerweile 

ein sehr großes Problem darstellen (siehe 3. Quartalsbericht). 

Nun aber zurück zu unserem Abendessen: Es gab auf Wunsch, wie schon einmal, einen grünen Salat, 

Käsefondue und als Nachtisch einen Obstsalat. Danach kam der schwerste „Teil“ des Abends; ein 

tränenreiches Abschiednehmen. 
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Abschiedsessen 

Am Dienstag fuhr ich dann in Begleitung von Alvaro, seiner Schwester, seiner Mutter und seiner 

Tochter nach Quito. Dort verabschiedete ich mich noch von weiteren Bekannten, bevor wir den 

letzten Abend in der Ronda, einem Barviertel in der Altstadt verbrachten. Zu guter Letzt ließen wir es 

uns mittwochs nicht entgehen eine Runde Schlittschuhlaufen zu gehen, ein Vorhaben, welches ich 

mit einer Mitfreiwilligen schon seit November geplant hatte und sich so noch realisieren ließ. Für 

Alvaro war es das erste Mal auf Kuven. Wir hatten sichtlich Spaß. 

Am Mittwochabend dem 10.08.2016 gegen 21:00 Uhr hieß es nun endgültig Abschied nehmen, bevor 

mich gegen 0:30 Uhr das startende Flugzeug Richtung den USA von Ecuador trennte. Den 10 

stündigen Zwischenstopp in Atlanta überbrückte ich mit zwei Mitfreiwilligen mit einem Ausflug in die 

Stadt. Die Ausrichterstadt der olympischen Spiele 1996 bot bei bestem Wetter eine ansprechende 

Skyline und schöne Ecken zum Verweilen. 

 
Blick vom olympischen Park auf die Skyline Atlantas 

Am 12.08.2016 um 09:00 Uhr endete mein abenteuerliches erfahrungsreiches und tolles Jahr, so wie 

es anfing, nämlich in Frankfurt am Flughafen. 

Resümee 

Rückblickend auf dieses weltwärts-Jahr kann ich einfach nur noch einmal betonen, wie sehr ich es 

genossen habe und es mir Freude bereitet hat eine Erfahrung wie diese erleben zu dürfen. 
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Angefangen bei den Seminaren, die mehr durch die Knüpfung von Freundschaften und dem 

Austausch mit ehemaligen Freiwilligen und Mitfreiwilligen, als den Workshops, vorbereiteten, bis hin 

zu unserem Mentor vor Ort, Lenin, zu dem ich ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis aufbauen 

konnte und zu Nora, unserer Koordinatorin in Bielefeld; ich hatte das Gefühl vonseiten der 

Verantwortlichen in guten Händen zu sein. Diese Erfahrung durfte ich im speziellen machen und an 

dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ausdrücklich für die gute Betreuung bedanken. Dieses 

Gefühl wurde mit der Zeit noch sichtlich verstärkt, da ich mich zunehmend besser mit der Familie 

meines Chefs/Alvaros verstand, die für mich gegen Ende eine Gastfamilie geworden war. Meine 

komfortable Wohnsituation trug ihr Übriges dazu bei, dass ich mich zuhause immer wohler fühlte, da 

ich mit meiner Wohnung alle Vorzüge des alleine Wohnens hatte, aber gerade im zweiten Halbjahr 

auch die Möglichkeit hatte mein soziales Leben nach unten ins Erdgeschoss zu verlagern. Diese 

Konstellation fand ich für mich optimal, da ich es selbst in der Hand hatte, wie sehr ich mich dort 

einbrachte. Dies erlaubte mir auch erste soziale Kontakte vor Ort zu knüpfen, die aufgrund 

verschiedener Faktoren leider spärlich blieben. Gerade am Anfang fand ich dies schade, da ich viele 

Zeit an den Wochenenden alleine war. Daraus resultieret auch, dass sich mein Spanisch am Anfang 

nur schleppend verbesserte. Zuhause, wie im Büro war ich oft auf mich selbst gestellt und hatte 

keinen Ansprechpartner zur Konversation, bzw. zum Austauschen. Ich brauchte ungefähr drei 

Monate, um eine gewisse Gesprächssicherheit zu erlangen. Diese verbesserte sich dann zusehends 

von selbst. Diese Tatsache freute mich sehr und ich glaube nach den hinter mir liegenden 14 

Monaten bin ich in der Lage gesprächs-und verhandlungssicher Konversation zu betreiben. Das 

Sprachverständnis, für meinen Aufenthalt unabdingbar, nicht nur um Verhaltensweisen, oder 

Eigenheiten der Gesellschaft zu verstehen, sondern auch, um diese zu hinterfragen. Die kulturellen 

Unterschiede sind groß. Manche Verhaltensweisen erscheinen uns Europäern, oder uns Deutschen 

eigenartig. Mit ein paar Gegebenheiten lernte ich mich anzufreunden, andere auch zu übernehmen, 

aber es gab auch Situationen bzw. Verhaltensweisen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. So 

war es für mich etwas komisch, als ich feststellte dass Familie in Ecuador einen unglaublich hohen 

Stellenwert hat, sich die einzelnen Mitglieder aber trotzdem häufig nur über sehr oberflächliche 

Themen unterhalten und nicht über die Bedürfnisse und Belange des einzelnen sprechen- auch in der 

Kleinfamilie. Dies hat auch mit dem etwas unterschiedlichen Werteverständnis und der Vermittlung 

zu tun, was ich für mich vor allem an der Erziehung der Kinder feststellte. Doch ich habe gelernt 

solche Verhaltens/Denk/Arbeitsweisen zu respektieren. 

Abschließend stellt sich für mich die Frage, wie ich mit meinem Koffer voller Erfahrungen und 

Eindrücke hier weiter verfahre. Wie ich bereits erwähnte, hat mich dieses Jahr mit allen seinen 

Höhen und Tiefen sehr geprägt. Im Moment könnte ich mir vorstellen zu einem späteren Zeitpunkt 

zumindest zeitweise eine Arbeitsstelle als „Entwicklungshelfer“, o.ä. zu bekleiden, da ich von der 

Wichtigkeit dieser Art von Unterstützung überzeugt bin, solange sie gut ausgearbeitet, realistisch 

geplant und auf den Nutzen der Begünstigten abgestimmt ist. Mit meinem Studium in 

Bauingenieurwesen sehe ich da durchaus einige Möglichkeiten. Da es bis dahin aber noch ein langer 

Weg sein wird, werde ich auf jeden Fall versuchen meine Erfahrungen möglichst anschaulich mit 

interessierten Menschen zu teilen. Ein Bekannter legte mir das BtE-Programm (Bildung trifft 

Entwicklung) nahe. Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen das welthaus-Bielefeld als Rückkehrer 

bei Seminaren zu unterstützen. Weiteres Engagement hängt auch von meinem Studienort Stuttgart 

ab, da ich noch nicht weiß, welche Entfaltungsmöglichkeiten sich dort auftun und wie stark mich das 

Studium bindet. Meine sozialen Kontakte nach Ecuador werde ich auf jeden Fall weiterführen. Sie 

sind das wertvollste und hoffentlich „langlebigste“, was ich aus diesem Jahr mitnehme. Außerdem 
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haben sie mich und ich sie in mein Herz geschlossen, sodass ich hoffe sie bald wiedersehen zu 

können. Mir ist gleichzeitig auch bewusst, dass neben dem nicht Verlernen des Spanisch, das nicht 

verlieren der Freundschaften eine der schwierigsten Herausforderungen sein wird. Ich hoffe und 

wünsche mir, dass ich dies schaffen werde. 

In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals recht herzlich bei euch/Ihnen für eure/Ihre großzügigen 

Spenden, die mir diese Erfahrungen erst ermöglicht haben und hoffe sie durch meine Berichte immer 

gut informiert zu haben. Ich danke euch/Ihnen desweiteren auch für die zahlreichen Rückmeldungen, 

die ich nach jedem Bericht erhalten hatte. Solltet(n) ihr/Sie noch weitere Fragen, oder Anregungen 

haben könnt(en) ihr/Sie euch/sich gerne mit mir in Verbindung setzten. Zu guter Letzt danke ich 

meiner Familie, besonders meinen Eltern für Ihre vielfältige Unterstützung in der Vorbereitungszeit 

und während des Freiwilligenjahres und entschuldige mich wegen der Zeitverschiebung für manche 

nachtraubenden Telefonate.  

Euch/Ihnen wünsche ich alles Gute und verbleibe mit besten deutsch/ecuadorianischen Grüßen!!! 

¡¡¡Que les vaya super bien!!! 

 

Sebastian Durek 

 


