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KAPITEL 13: 
 

 „Schilling für Shilling - Ecuador“ 
 

Ich möchte mich kurz vorstellen und sie einladen, 

mit mir ein wenig der Leidenschaft Lateinamerika 

zu frönen. Mein Name ist Josef Hauser, Jahrgang 

1948, verheiratet, 4 Kinder und 8 Enkelkinder. Als ich 1998 erstmals 

venezolanischen Boden betrat, wusste ich nach zwei Tagen, dass ich 

wiederkommen werde. Ich sprach nur einige Worte Spanisch, 

trotzdem hat mich der Kontinent Lateinamerika sofort begeistert. Ab 

diesem Zeitpunkt reiste ich jährlich hierher, um diesen herrlichen 

Kontinent näher kennenzulernen und die dort lebenden Menschen in 

ihrer Völkervielfalt zu erleben. Leider konnte ich meine Frau nicht 

mit meinem Enthusiasmus für Fernreisen anstecken. Sie begleitete 

mich nach Venezuela, einmal nach Afrika und einmal nach Peru. Ich 

freue mich immer darüber, wenn sie mitkommt und ich bin sehr 

dankbar, dass sie mir die Leidenschaft für Fernreisen gönnt. Was wir 

stets teilen ist das Engagement für unser Kinder und Enkelkinder, 

die Arbeit im Sozialbereich und der Einsatz bei Sport- und 

Gesellschaftsvereinen in unserer Gemeinde Luftenberg. So haben 

wir uns von Beginn an engagiert den Aktivitäten unseres Freundes 

Eddie Kroll angeschlossen und zählten zu den 

Gründungsmitgliedern des Vereins Schilling für Shilling. Als Freund 

und Steuerberater des Gründers Eddie Kroll war ich der rechtliche 

Geburtshelfer des Vereines Schilling für Shilling und habe bei allen 

notwendigen Schritten zur Vereinsgründung aktiv mitgewirkt. Meine 

Frau leitet heute das Österreichprojekt und wird darüber auch 

berichten. Wir konnten auch beide als aktive Funktionäre von 

Schilling für Shilling bei der Brunneneröffnung im Jahr 2007 in 

Kenia dabei sein. Ich bereise die Länder Venezuela, Kuba, Ecuador 

und Peru regelmäßig und habe dort sehr viel erlebt und gesehen. 

Inzwischen spreche ich schon ganz gut Spanisch und kann mich mit 

den Menschen vor Ort unterhalten. Ich reise gerne allein, um 
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wirklich nahen Kontakt mit den Menschen und ihrer Lebensart zu 

haben. Seit 2005 führe ich auch kleine Reisegruppen durch Ecuador 

und Peru. Es macht mir Spaß und Freude, die Begeisterung für diese 

Region auch mit anderen Menschen teilen zu können. Überall auf 

der Welt gibt es Menschen, die Hilfe brauchen. Auch in meinem 

Lieblingskontinent Südamerika habe ich viel Leid und Armut 

gesehen. Das Bruttonationalprodukt pro Einwohner der Staaten in 

Lateinamerika liegt im Schnitt bei einem 1/10 des Europäischen. 

Das bedeutet, wir verfügen über das 10-fache der Wirtschafskraft 

gegenüber diesen Ländern. Das hat mich bewogen, ab dem Jahr 

2011 neben meiner Tätigkeit bei Schilling für Shilling auch in der 

Patenschaft Ecuador zusammen mit Klara Maria Falzberger, der aus 

Schwertberg in Oberösterreich stammenden Nonne des Konvents 

„Franziskus von Sale“, aktiv mitzuarbeiten. Klara Maria Falzberger 

lebt seit 1996 in Ecuador und nimmt sich in beispielhafter Weise 

armer Familien an. In diesem Projekt werden Paten aus Österreich 

gesucht, welche einem Kind aus einer armen ecuadorianischen 

Familie das Schulgeld zahlen und eventuell ein Weihnachtspaket 

senden. Ab dem Jahr 2014 konnte ich Eddie Kroll und den Vorstand 

von Schilling für Shilling dazu gewinnen, auch im Rahmen der 

Organisation, die Patensuche zu unterstützen. Der Verein hat die 

Patenschaft für zwei Kinder übernommen. Darüber hinaus hat 

Schilling für Shilling im Jahr 2014 ein Etat von 10.000,00 Euro für 

Hilfszwecke im Regenwald und an der Küste von Ecuador zur 

Verfügung gestellt. Es 

konnte damit sehr viel 

bewirkt werden. Einer 

mittellosen 

ecuadorianischen 

Maturantin, mit sehr guten 

Zeugnissen, wurde ein 

Studienjahr für ihr Medizin-

studium finanziert. Es 

wurde dem Stamm der 
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Huaorani (Waorani) im Urwald von Ecuador geholfen. Diese 

Menschen, Bürger Ecuadors, fallen bei vielen Bürgerrechten durch 

den Rost. In das Dorf Tiweno, am Rande des Nationalparks Yasuni, 

wurde die Schuleinrichtung für die Grundschule für 20 Schüler 

geliefert und aufgestellt. Auf die Krankenbaracke wurde eine 

Photovoltaikanlage montiert und in Betrieb genommen, sodass die 

dort tätige Krankenschwester auch in der Nacht Licht und Strom für 

ein Funkgerät hat, um im Notfall ärztliche Hilfe aus Puyo anfordern 

zu können. Darüber hinaus wurden der Krankenschwester wichtige 

Medikamente und ein neuer Medikamentenschrank zur Verfügung 

gestellt. Im Jahr 2016 war die Hilfe in einem Dorf der Quechuas, 

ebenfalls im Yasuni Nationalpark geplant. Dort wird seit zwei 

Jahren an einer Schulbaracke gebaut. Wir wollten, wie bei den 

Waoranis, die Einrichtung zur Verfügung stellen und Hefte, 

Schreibzeug und Medikamente kaufen. Der 16. April 2016 hat 

jedoch die Ecuadorpläne völlig verändert. Es gab an der Küste ein 

Erdbeben der Stärke 7,8 auf der Richterskala. Die Stadt Perdinales 

und Teile von Manta und 

Rocafuerte wurden dem Erd-

boden gleich gemacht. In 

diesem Gebiet leben mehr als 

100 Familien, deren Kinder 

in Österreich Paten haben. 

Schilling für Shilling 

reagierte sofort und es wurde 

diesen Familien prompt ein 

Etat von 9000 Euro zur 

Verfügung gestellt. Am 31.5.2016 reiste ich nach Ecuador um den 

betroffenen Familien Hilfe anzubieten. Ich werde in einem eigenen 

Aufsatz über diese Mission im Jahr 2016 berichten. Ecuador ist 

viermal so groß wie Österreich, der Regenwald umfasst in etwa die 

Hälfte des Landes, das sind 130.000 km² - 1,5-mal so groß wie 

Österreich. Der Nationalpark Yasuni ist nur ein kleiner Teil davon. 

Der Rest ist noch ärger von Abholzung und Ausbeutung bedroht. Es 
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leben in diesem Raum noch viele Naturvölker, welche durch das 

Vordringen der Ausbeuter in ihrer Existenz schwer bedroht sind. Die 

Männer werden als billige Arbeitskräfte missbraucht, den Kindern 

wird Bildung vorenthalten, um den Zustand der Ausbeutung weiter 

beibehalten zu können. Besonders betroffen sind die Stämme der 

Huaorani, der Shuar, Chuar, Shiwiar, Tsachilas und Zapara. 

 

 
Die Hilfe von Schilling für Shilling in Ecuador soll vor allem im 

Bildungsbereich und bei der medizinischen Versorgung greifen. Die 

Menschen im Regenwald von Ecuador leiden keinen Hunger, da der 

Dschungel die notwendige Nahrung zur Verfügung stellt. Der 

Urwald ist ein Supermarkt, in dem man nicht bezahlen muss. Man 

darf nur nicht zu faul sein, die Früchte zu ernten, die Tiere zu jagen 

oder die Fische zu fangen. Die Probleme der Urwaldbewohner liegen 

vielmehr in der Tatsache, dass sich ihr Lebensraum ständig 

verkleinert und damit auch ihre Nahrungsgrundlagen. Die 
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Bodenschätze des Regenwaldes, Öl und Erzvorkommen, locken Öl-

und Bergbaukonzerne aus Amerika, Kanada und Europa an und 

zerstören damit den Regenwald. Bei uns höre ich hin und wieder, 

dass man da wohl von den Regierungen was machen müsse, um das 

Übel an der Wurzel anzupacken. Wir haben ohnehin auch ein 

schweres Los zu tragen und können doch nicht die ganze Welt 

retten. Ich glaube, dass es bei unserer Arbeit in erster Linie um 

punktuelle Hilfe geht, die auch wirklich greift und die direkt vom 

Spender zum Begünstigten kommt, ohne jeden Aufwand für 

Verwaltung. Wenn Gelder über Entwicklungshilfe in die 

Regierungen dieser Länder fließen, so werden diese meist schon im 

Einflussbereich der regierenden politischen Parteien aufgebraucht. 

Die Menschen, an der Küste oder im Urwald spüren davon so gut 

wie nichts. Deshalb ist diese Art der direkten Hilfe so wichtig! 

Man kann die große Dankbarkeit und Freude spüren, wenn bei 

einem Besuch der Patenkinder oder eines Indiodorfes 

Lebensmittelpakete, Schulsachen oder dringend notwendige 

Medikamente direkt übergeben werden. Jeder von uns gibt 

manchmal, der Eine öfter, der Andere weniger oft, Geld aus, das 

nicht sein müsste. Sei es für Luxusgüter, Prestigeanschaffungen oder 

Anderes. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen beim 

Statussymbol Auto zu sparen. Eigentlich wollte ich ohne Auto 

auskommen, da meine Frau über ein Auto verfügt. Leider ist mir 

dies nicht gelungen. Ich fuhr früher immer relativ große Autos, 

deren Jahreskosten mit der Anschaffungskomponente sicher über 

9.000 Euro lagen. Seit 5 Jahren fahre ein kleines Elektroauto, dessen 

Jahreskosten sich einschließlich der Anschaffungskomponente 

maximal auf 3.000,00 bis 4.000,00 Euro belaufen. Die ersparten 

5000 Euro verwende ich für meine Aktivitäten in Lateinamerika, um 

meine Reisekosten zu decken und allenfalls auch hin und wieder 

einer Familie einen Monatseinkauf zu sponsern. Darüber hinaus 

mache ich, auf Einladung von Interessenten, Filmabende und 

Vorträge über Lateinamerika. Ich nehme kein Honorar für mich, 

auch nicht für die Anfahrt, diese ist meine Spende. Die freiwilligen 
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Spenden aus den Vorträgen, oder die von Institutionen bezahlten 

Honorare, fließen direkt in die Projektkasse für Ecuador. Dadurch ist 

es möglich, dass die gesammelten Spenden und die mir von 

Schilling für Shilling zur Verfügung gestellten Gelder, zu 100%, 

direkt von Österreich in die Projekte nach Ecuador fließen. Es gab 

auf meinen Reisen in den letzten 15 Jahren viele spannende, 

aufregende, herzliche, aber auch traurige und furchterregende 

Momente. Über viele habe ich Tagebuch geführt und die Erlebnisse 

in Aufsätzen festgehalten. Diese werden, vielleicht schon 2017, oder 

irgendwann einmal, zu einem Buch zusammengefasst. Als Gastautor 

im Buch von Eddie Kroll berichte ich über meine Aktivitäten im 

Zusammenhang mit dem Projekt ECUADOR. Wenn sie auch 

virtuell an den Reisen teilhaben wollen und die Arbeit vor Ort 

miterleben möchten, so wählen sie auf YouTube meinen Kanal. 

www.youtube.com/user/hauserjosef/videos 

 

Wenn sie mehr über meine Reisen und Abenteuer in 

Lateinamerika lesen möchten, finden sie die volle Version eines 

Teiles meiner „Aufsätze aus Lateinamerika“ - unter  

meiner Homepage www.individual-latino-tours.com  
                                          

Vorträge und Filmabende über Lateinamerika mache ich jederzeit 

und gerne. Es obliegt dem Veranstalter, zu entscheiden, ob er die 

Spende selbst gibt, oder ob von den Zuschauern freiwillige Spenden 

gesammelt werden dürfen oder sollen. Ich werde oft von Vereinen 

oder von Schulen eingeladen. Kontakt: 0676-7353121  

E-Mail: j.hauser@24speed.at  j.hauser@individual-latino-tours.com  

 

Wenn sie Pate eines Kindes aus einer armen ecuadorianischen 

Familie werden möchten, stehe ich jederzeit für ein völlig 

unverbindliches Gespräch zur Verfügung. Nach dem schweren 

Erdbeben haben viele Familien ihre Wohnungen, Häuser oder 

auch nur Hütten verloren und schlafen in Zelten. Die Not ist 

größer denn je, rufen sie mich einfach an.  

http://www.youtube.com/user/hauserjosef/videos
http://www.individual-latino-tours.com/
mailto:j.hauser@24speed.at
mailto:j.hauser@individual-latino-tours.com
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Dschungelschule und Patenbesuche 2014 

 

Im März 2014 flog ich allein nach Ecuador, um die Lieferung der 

Schuleinrichtung und den Bau der Photovoltaikanlage vorzubereiten. 

Im August kam ich nochmals mit zwei Helfern, um die Einrichtung 

und die Photovoltaikanlage aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. 

Über den Winter hatte ich viel E-Mail Verkehr mit meinem in Puyo 

in Ecuador lebenden Freund Patricio, um die Aktion vorzubereiten. 

Es wurden Angebote von Firmen in Österreich und von Anbietern 

vor Ort eingeholt. Ich möchte es nicht versäumen mich bei der Firma 

SKE Montagen in Abwinden herzlich für die Unterstützung zu 

bedanken. Die Geschäftsleitung und die technische Abteilung haben 

uns bei der Berechnung der Dimensionierung und der Wahl des 

Materials perfekt und dazu unentgeltlich beraten. Ein Dank geht 

auch an Franz Peterseil, der die Pläne für die Anfertigung der 

Schuleinrichtung gezeichnet hat. Diese waren sehr hilfreich bei der 

Anschaffung in der Tischlerei in Puyo. Auch so können Spenden 

aussehen. Ausgestattet mit einer Mappe von Unterlagen und einem 

Koffer Kleider für das Dorf Tiweno traf ich am 8.3.2014 in Quito 

ein. Ich landete am späten Nachmittag und war nach einer Reisezeit 

von 19 Stunden sehr müde. In der Nähe des Flughafens, in Pifo (Ein 

Vorort von Quito zirka 25 km außerhalb des Stadtkernes.) nahm ich 

ein preiswertes Zimmer und schlief vorerst einmal aus. Nach einem 

ausgiebigen Frühstück waren meine Lebensgeister zurückgekehrt 

und ich rief Patricio an, um einen Zeitpunkt für ein Treffen in 

Ambato in drei Tagen zu vereinbaren. Er sollte mit dem Auto nach 

Ambato kommen und mich vom Hotel abholen. Von Puyo, dem Tor 

zum Urwald, sind es rund 100 Kilometer bis Ambato, das konnte ich 

ihm zumuten. Er sagte mir im Gespräch, dass die Krankenschwester 

des Dorfes Tiweno, Mencay, von der Aero Kashurco gratis von 

Tiweno nach Puyo geflogen werden wird, um ihn begleiten zu 

können. Mencay würde eine Liste mit den unbedingt nötigen 

Schulsachen und Medikamenten mitbringen. Nach dem Telefonat 

wandte ich mich dem nächsten wichtigen Schritt zu. An diesem Tag 
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hatte ich noch vor den österreichischen Konsul in Quito zu 

besuchen, um zu fragen, ob eventuell seine Kontakte zur Regierung 

ausreichen, um einen Hubschrauber zum Transport der 

Schuleinrichtung vom Militär zu bekommen. In der Stadt Puyo, wo 

die Anfertigung der Möbel erfolgen sollte, befindet sich eine Basis 

der ecuadorianischen Luftwaffe. Eine Botschaft gibt es in Ecuador 

nicht, der Konsul ist der österreichischen Botschaft in Peru in Lima 

untergeordnet. Mit einem Taxi war ich so gegen 10.00 Uhr im 

Konsulat. Ich wurde vom Konsul Ing. Mathias Baumann empfangen 

und stellte ihm die Aktivitäten von Schilling für Shilling in Ecuador 

vor, wovon er sehr angetan war. Herr Baumann war sehr freundlich 

und nett, konnte mir aber in keiner Weise weiterhelfen. Als ich das 

Konsulat unverrichteter Dinge verließ musste ich lächeln. Fast wie 

bei uns zu Hause in Österreich, wenn man von einem Amt eine 

unbürokratische Hilfe brauchen würde. Ich würde also den Transport 

mit der in Puyo ansässigen privaten Fluggesellschaft organisieren 

und zahlen müssen, da dies sicher wesentlich billiger ist, als mit dem 

Hubschrauber des Militärs zu fliegen. Am nächsten Tag besuchte ich 

die Firma Pro Viento, welche der Bestbieter für die 

Photovoltaikkomponenten war. Hier hatte ich ein sehr gutes 

Gespräch und konnte auch gleich die Bestellung fix machen. Die 

Komponenten sollten Mitte August mit dem öffentlichen Bus nach 

Puyo geliefert werden. Patricio würde diese entgegennehmen und 

einlagern bis wir zur Montage der Anlage Ende August anreisen 

würden. Diese 

wichtige Hürde 

war genommen 

und die 

Materialanlieferun

g sichergestellt. 

Der Bus nach 

Ambato fährt in 

Quito vom 

Terminal 
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Quitumbe im Süden der Stadt ab. Die Fahrt nach Ambato dauert 

knapp 3 Stunden, sodass ich am frühen Nachmittag in Ambato 

ankam. Ich avisierte Patricio meine Ankunft und vereinbarte die 

Abholung am nächsten Tag. Danach hatte ich noch Zeit einen 

kleinen Stadtbummel zu unternehmen. Gegen 10.00 Uhr des 

nächsten Tages kamen Patricio und Mencay in Patricios Bus, um 

mich abzuholen. Unser erstes Ziel war ein Großhandel für 

Schulartikel. Wir kauften Hefte, Blöcke, Farbstifte und vieles mehr 

nach einer Liste, welche Mencay mitgebracht hatte. Beim Zahlen 

gab es noch ein Problem. Ich hatte 100 Dollar Noten in Österreich 

eingewechselt, die neu von der USA aufgelegt wurden. In Ecuador 

waren diese nur in geringem Umfang im Umlauf. Ich musste mit 

dem Geschäftsführer in eine Bank gehen, um bestätigen zu lassen, 

dass meine 100 Dollarnoten echt sind. Zum Glück gab es eine 

Bankfiliale der Pichincha Bank in der Nähe. Danach fuhren wir 

weiter in eine Großapotheke, um die auf der Liste befindlichen 

Medikamente und Verbandsmaterialien einzukaufen. Mencay hat im 

Dorf Tiweno in Wahrheit die Agenden eines Arztes zu erfüllen. Ein 

Arzt kommt nur alle 4 Wochen mit dem Flugzeug vorbei, um sie zu 

beraten und die schwangeren Frauen und Babys zu untersuchen. Am 

späten Nachmittag brachen wir nach Puyo auf. Für den nächsten Tag 

hatte Patricio bereits einen Flug mit Aero Kashurco bestellt. Wir 

fuhren früher zum Flughafen, damit ich noch Zeit hatte, mit dem 

Geschäftsführer der Airline, wegen des Transportes der Einrichtung 

für das Schulprojekt, zu verhandeln. Es wurde mir der Transport von 

Mensch und Material gegen Zahlung von 1250 Dollar zugesichert. 

Verladung und Entladung müssten wir selbst erledigen. Ich war 

damit einverstanden. Das Wetter war sehr gut und wir konnten um 

10.30 Uhr, mit den eingekauften Medikamenten, in Richtung 

Tiweno abheben. Der Flug über den Urwald ist für mich jedes Mal 

ein Erlebnis besonderer Art. Man fliegt nach Tiweno etwa 35 

Minuten über den grünen Teppich. Diese Strecke zu Fuß 

zurückzulegen würde 4-6 Tage, je nach Witterung in Anspruch 

nehmen. Bei höherem Wasserstand sind die hier entspringenden 
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Quellflüsse des Amazonas recht gut mit dem Einbaum befahrbar. 

Bei Niederwasser muss der Einbaum oft über Sandbänke geschoben 

werden oder manchmal sogar ein Stück getragen werden. Der 

Empfang im Dorf war, wie immer, ein Volksfest für Tiweno. Alles 

was Beine hat, stand als Empfangskomitee an der Landepiste. Auch 

Yoi, der Dorfälteste, war gekommen. Natürlich hatten wir 

Geschenke mitgebracht. Wir verteilten frisches Brot und die von mir 

mitgebrachten Kleidungsstücke. Die Schachteln mit Schulsachen 

und Medikamenten wurden in die Krankenbaracke von Mencay 

gebracht. Alle freuten sich, weil damit die Versorgung des Dorfes 

wieder für eine Zeit lang gesichert war. Patricio und ich wollten am 

gleichen Tag wieder zurückfliegen und machten uns an die Arbeit. 

Wir mussten abmessen, wieviel Kabel wir für die Innenverkabelung 

der Krankenbaracke benötigen werden und wo die Lampen montiert 

werden sollen. Ich brauchte diese Daten noch für den Lieferanten in 

Quito. Mittags wurden wir in das Haus von Oma, der rechten Hand 

und Nachfolger von Yoi, auf eine Bananenchicha eingeladen. Das 

sind zerdrückte Bananen mit Kokosmilch. Oma ist in der Praxis 

bereits das amtierende Oberhaupt des Dorfes, Yoi ist schon sehr alt 

und kann nicht mehr alle wichtigen Aufgaben erfüllen. Wenn es 

allerdings eine Versammlung gibt, so hat er noch immer das erste 

Wort. Yoi ist der letzte lebende Waorani, der von der ersten 

Begegnung seines Volkes mit den Kulturen außerhalb des Urwaldes 

berichten kann. Er war ein junger Mann, als im 

Jahr 1956 ein Wasserflugzeug mit fünf 

Missionaren am Rio Curaray landete. Die Indios 

hatten höllische Angst und töteten die Insassen 

samt dem Piloten. Sie schlugen so lange auf das 

Flugzeug ein, bis es im Rio Curaray versank. Yoi 

war als junger Krieger an der Attacke gegen die 

Missionare beteiligt. Erst zwei Jahre später gelang 

es der Schwester des Piloten, die eine weitere 

Expedition startete, den Verbleib ihres Bruders zu erforschen. Sie 

konnte Kontakt mit einer jungen Waorani namens Dayuma 
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aufzunehmen und so gelang es, den ersten nicht kriegerischen 

Kontakt mit dem Stamm der Waorani aufzunehmen. Heute steht im 

Dorf Tonampari, welches zirka 2 Stunden Fußmarsch und 3 Stunden 

mit dem Einbaum von Tiweno entfernt ist, eine Gedenktafel mit den 

Namen der Toten von 1956. Dayuma habe ich 2008 in Tonampare 

noch persönlich kennengelernt. Sie verstarb 2012. Nach dem Essen 

nahmen wir noch ein Bad im nahegelegenen Wasserfall und 

verabschiedeten uns von den Waoranis, mit dem Versprechen, im 

August wiederzukommen und die Einrichtung und die 

Photovoltaikanlage zu bringen. Als wir am Flugfeld ankamen war 

eine Gewitterfront aufgezogen. Wenn die Avioneta nicht bald 

kommt müssen wir hier übernachten, dachte ich, und hoffte auf ein 

Eintreffen, da ich keinen Schlafsack mitgenommen hatte. Die Flüge 

über dem Dschungel können nur gefahrlos geflogen werden, wenn 

klare Sicht herrscht. In Richtung Puyo sah es noch ganz gut aus. Aus 

dem Süden zog ein Gewitter auf. Wenig später vernahmen wir schon 

das Brummen der 4 sitzigen Cesnar. Der Pilot stieg nicht aus, 

sondern gab uns gleich das Zeichen zur Eile. So schnell es ging 

sprangen wir in das Flugzeug und gurteten uns an. Ein Waorani 

reichte uns noch eine Bananenstaude mit reifen Bananen herein, die 

Patricio mitnehmen wollte. Wir starteten in Richtung Puyo und 

hinter uns sah ich schon die ersten Blitze aus dem Himmel schießen. 

Der Flug war sehr unruhig, da die Luftturbolenzen des Gewitters bis 

Puyo zu spüren waren. Kurz vor Puyo gerieten wir noch in eine 

Regenfront und wir mussten bei strömenden Regen landen. Ehrlich 

gesagt hatte ich ein wenig Angst während dieses Fluges. Die 

Landung gelang trotz des strömenden Regens recht gut. Auf der 

Betonpiste in Puyo ist das möglich, in Tiweno würde eine Landung 

bei Regen tödlich sein, da die Landebahn zu kurz und kein 

Betonboden sondern Wiesenboden ist. Nach dem Aussteigen 

nahmen wir unsere Rucksäcke und mussten vom Flugfeld zum Auto 

von Patricio laufen, wir waren total durchnässt. Patricio brachte 

mich zuerst in meine Unterkunft und holte mich nach einer Stunde in 

frischen Kleidern wieder ab. Es regnete noch immer, aber nicht mehr 
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so intensiv. Die Tischlerei befand sich im Ort, der Meister ist ein 

Bekannter von Patricio. Ich legte ihm den Plan vor und wir erklärten 

ihm, dass er alles zuschneiden und vorbohren müsse. Für den 

Transport in den kleinen Avoinetas war es notwendig, die Teile 

schön schlichten zu können. Es durfte nichts Sperriges dabei sein. 

Wir handelten auch gleich aus, dass er uns die Schrauben in 

ausreichender Menge, sowie einen Akkuschrauber für den 

Zusammenbau der Schulbänke mitliefern musste. Nun war alles 

vorbereitet und wir saßen noch eine Weile beim Abendessen und 

einem Bier zusammen. Ich kehrte am nächsten Tag nach Quito 

zurück, um meine Mission mit der Betreuung der Patenkinder 

fortzusetzen und um das Stipendium, welches Schilling für Shilling 

zur Verfügung gestellt hat, an die Medizin Studentin Olinda zu 

übergeben. 

 

Aufbau der Anlagen mit zwei mitreisenden Ehepaaren 

 

Im August 2014 kehrte ich mit 2 Ehepaaren nach Ecuador zurück, 

um mit ihnen und meinem Freund Patricio die Einrichtung in den 

Dschungel zu transportieren und 

die Photovoltaikanlage 

aufzubauen. Ich möchte bei 

dieser Gelegenheit der Familie 

Hahn aus Schwertberg und der 

Familie Pichler aus Linz-Urfahr 

meinen Dank für die Hilfe 

aussprechen. Familie Hahn hat 

ein Patenkind in Ecuador, das 

im Studium der 

Rechtswissenschaften noch 

immer unterstützt wird. Familie 

Pichler wollte einfach das Land 

kennenlernen. Wir verbrachten 

eine Woche im Dschungel von 
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Ecuador, um das Projekt endgültig abzuwickeln. Eine weitere 

Woche an der Küste, um einige Patenfamilien zu besuchen und 

Geschenke aus Schwertberg zu überbringen. Eine Woche 

verbrachten die beiden Paare auf dem einzigartigen Naturjuwel der 

Galapagosinseln. Die Arbeit war nicht einfach, da es im Urwald 

kaum Werkzeuge gibt. Gottseidank reichten die beiden Akkus der 

Akkuschrauber für die Montage der Paneele und den Zusammenbau 

der Schulbänke und Tische. Während wir Männer arbeiteten, 

interessierten sich die Frauen für die Handarbeiten der Waorani 

Frauen und konnten im am Dorf vorbeifließenden Fluss baden. Das 

Mittag- und Abendessen nahmen wir im Haus von Mencay, der 

Krankenschwester ein, welche eine ausgezeichnete Köchin ist. 

Patricio hatte vorsorglich Reis und Thunfisch mitgebracht, sodass 

wir nicht immer vom Speiseplan der Waorani abhängig waren. 

Wenn Wildschwein, Fisch oder Wildtruthahn angeboten wurde, 

langten wir gerne zu. Bei Kaimanschwänzen, Affenfleisch oder 

Chicha aus Yuca hielt sich der Gusto in Grenzen. Unser Nachtlager 

schlugen wir unter dem Vordach der Krankenbaracke von Mencay 

auf. Als Unterlagen auf dem Bretterboden, standen nur die von 

Patricio mitgebrachten Gymnastikmatten zur Verfügung. Wenn es 

zu dämmern beginnt, muss man im Urwald die Zelte immer sofort 

schließen, da ansonsten die Insekten Einzug halten. Zu Mencays 

Freude haben wir auch noch ein neues Medikamentenregal gebaut. 

Zum Dank gab es nach getaner Arbeit eine Tanzvorführung der 

Waorani. Wir verließen das Dorf wieder mit einem Kleinflugzeug, 

mit der Gewissheit, dass wir den Menschen in Tiweno eine große 

Freude bereitet haben und damit einen Beitrag zur 

Chancengleichheit der Indios geleistet haben. 
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 Besuch der Patenkinder an der Pazifikküste 

 

Am nächsten Tag kehrten nach Quito zurück, um 

von dort die Reise an die Küste zu starten. In Quito 

besuchten wir Klara Maria Falzberger, die Gründerin 

der „Patenschaft Ecuador“ im Kloster. Sie reiste mit 

uns an die Küste um in Manta die Patengeschenke aus Schwertberg 

an die Kinder zu verteilen und uns die Schulen in Manta und 

Rocafuerte zu zeigen. Es ist beindruckend, was diese Schwestern 

hier leisten. Ihr Alltag besteht vorwiegend aus Arbeit in der Schule 

und Betreuung von Familien. Sie stehen mit beiden Beinen mitten 

im Leben. Ich habe Männer erlebt, wirklich wilde Hunde, die bei 

einem strafenden Blick einer Nonne zusammenzucken und sofort 

klein beigeben. Stolz zeigte uns Klara die Vorzeigeschule in Quito, 

welche als Eliteschule gilt und dem Orden als Finanzierungsquelle 

für die Schulen in den armen Küstengebieten sehr hilft. Wir 

besichtigten noch die Stadt Quito, welche ein echtes Juwel in Bezug 

auf die Baukunst der Spanier aus der Kolonialzeit ist. Am nächsten 
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Tag nahmen wir den Mittagsflug nach Manta. Wir kamen um 13.00 

Uhr, nach einstündigem Flug, in Manta an und mieteten dort einen 7 

sitzigen Leihwagen, um mit fünf Personen samt Gepäck halbwegs 

bequem reisen zu können. Nach dem Einchecken im Hotel fuhren 

wir gleich zum Kloster Stella Maris, dem auch eine Schule 

angeschlossen ist. Der Nachmittag galt der Schule Lonie Aviat in 

einem anderen Stadtteil von Manta. Klara führte uns mit den 

jeweiligen Schulleiterinnen durch die Anlagen, welche alle sehr gut 

in Schuss und gepflegt waren. Mit der Lehrerin Alishy Garcias 

besuchten wir das Patenkind meines Bruders Manfred. Die Familie 

wohnt am Stadtrand von Manta, in einem bescheidenen Häuschen 

mit 2 Räumen. Valezca, das Patenkind freute sich riesig über die 

Geschenke aus Österreich. Sie lebt bei den Großeltern, ihre Mutter 

ist jung verstorben, der Vater kümmert sich nicht um das Kind. Am 

nächsten Tag ging die Reise in das 25 km von der Küste entfernte 

Rocafuerte, auch dort betreiben die Nonnen eine Schule für 800 

Kinder, mit angeschlossenen Kindergarten. Mittags besuchten wir 

noch Derlys William, einen 9 jährigen Jungen. Er ist das Patenkind 

von meiner Frau Margit und mir. Die Familie hat drei Kinder, die 

Mutter wäscht Wäsche für andere Familien, der Vater arbeitet als 

LKW Fahrer und verdient monatlich 300-400 Dollar. Sie wohnen im 

vom Großvater selbst erbauten Haus. Ich brachte zwei T-Shirts für 

Derlys und seinen Bruder, einen Sack Reis, verschiedene 

Lebensmittel und einige Süßigkeiten für die Kinder mit. Der Vater 

war mit dem LKW unterwegs. Die Direktorin der Schule von Derlys 

William erzählte mir, dass die Familie in wenigen Monaten das 

vierte Kind erwartet. Sie erzählte auch, dass sie schon ein ernstes 

Gespräch geführt hätte, um für die Zukunft die 

Empfängnisverhütung sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang 

muss ich nochmals die Arbeit dieser Schwerstern hervorheben. Sie 

reden mit den Menschen Klartext und gehen die Probleme genau 

richtig an. Die Direktorin der Grundschule in Rocafuerte ist 

körperlich eine kleine unscheinbare Person, menschlich und 

wirkungsmäßig ist sie jedoch eine wahre Größe. Wenn sie durch den 
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Ort geht wird sie von allen Seiten gegrüßt. Ich denke, da muss der 

Alcalde (Bürgermeister) vor Neid erblassen. Am frühen Nachmittag 

trafen wir dann im Haus des Patenkindes der mitreisenden Familie 

Hahn ein. Sie heißt Karen Lisbeth und ist 19 Jahre alt. Sie studiert an 

der Universität in Portoviejo Jura. Seit der Volksschule ist Karen 

Lisbeth das Patenkind der Familie Hahn aus Schwertberg. Sie wird 

auch noch im Studium unterstützt. Die Paten lernten ihr Patenkind 

und deren Familie erstmals persönlich kennen. Es war eine 

berührende Begegnung. Die Familie betreibt eine kleine Hazienda in 

der Nähe von Rocafuerte, es reicht gerade zum Leben. Der Vater 

zeigte uns stolz seinen Besitz. Zurück in Manta besuchten wir vor 

der Abreise noch Theresa, die das Schicksal besonders hart getroffen 

hat. Sie erlitt als junge Frau arge Verbrennungen an den Händen, die 

nicht behandelt wurden und so blieb eine schlimme Behinderung an 

den Fingern zurück. Sie heiratete und bekam 3 Kinder. Vor Jahren 

wurde ihr Mann ermordet, ohne Hilfe des Klosters hätte sie keine 

Chance gehabt. Sie arbeitet trotz der Behinderung als Putzfrau in 

einer der Schulen und ein Kind hat Pateneltern in Österreich. Das 

Kloster hat sie auch beim Bau eines Ziegelhauses unterstützt. Ein 

weiterer Besuch galt der Familie von Estalin, einem Invaliden, der 

sich mit seiner Familie eines Waisenkindes angenommen hat. Er hat 

durch seine Behinderung eine 

Anstellung als Sozialfall bei einer 

Bank und ist damit der Erhalter 

einer Familie mit 5 Mitgliedern. 

Mutter, Schwester, Waisenkind 

und 2 Kinder der Schwester. Er ist 

Dialysepatient und schwerer 

Diabetiker. Als Kind war er einige 

Monate in der Pfarre Schwertberg 

zu Gast, weil er in Österreich 

wegen seiner Krankheiten 

behandelt wurde. Auch das hatte 
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damals das Kloster organisiert. Nach unserem Besuch in Manta gab 

es zur Belohnung für die erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten im 

Urwald und die vielen Besuche von Schulen und Patenkindern eine 

Erholung im Fischerdorf Puerto Lopez an der „routa del sol“. Ich 

habe dieses Dorf schon öfter besucht, weil es sehr typisch für das 

Leben an der Küste Ecuadors ist. Die Menschen leben vorwiegend 

vom Fischfang und vom bescheidenen Tourismus. Die Gäste 

kommen vorwiegend aus den Großstädten Ecuadors. Ausländische 

Touristen trifft man selten und wenn, dann sind es 

Rucksacktouristen oder Aussteiger. Die Pension Mandala bietet 

Cabanas inmitten einer üppigen Dschungelvegetation an. Eine 

wirklich einmalige Sache, welche meine Mitreisenden voll begeistert 

hat. Am Nachmittag des ersten Tages machten wir einen 

Spaziergang und unterhielten uns mit den Fischern. Diese zeigten 

uns stolz ihren Fang. Einer von ihnen erzählte uns, dass derzeit die 

Wale die Küste entlang ziehen und es eine gute Gelegenheit gäbe, 

diese zu beobachten. Natürlich waren wir daran interessiert und 

gingen gleich zum Pier, um zu fragen, wann ein Boot auslaufen 

wird. Wir buchten auf einem Boote für 14.00 Uhr. Es sind dies 

Boote für 10-15 Passagiere mit sehr kräftigen Motoren. Ich schätze 

mal, dass die beiden Außenborder sicher jeweils 300 PS bringen. 

Der Wellengang im Pazifik ist hoch. Um die Wale zu beobachten 

muss man die Bucht verlassen und auf das offene Meer 

hinausfahren. Teilweise tanzt das Boot auf bis zu 2 Meter hohen 

Wellen. Es dauerte um die 30 Minuten bis wir die Bahn der 

durchziehenden Wale erreicht hatten. Es hat sich auf jeden Fall 

gelohnt. Die Walbeobachtung 

war ein einmaliges Erlebnis. Am 

nächsten Tag unternahm ich mit 

Gottfried einen Ausflug in das 50 

Kilometer weiter südlich 

gelegene Montanita. Montanita 

ist touristischer als Puerto Lopez, 

es gibt viele Pensionen und Bars 
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und auch einige größere Hotels. Allerdings wird bestenfalls der 

Standard von *** erreicht. Auch hier findet man eher 

lateinamerikanische Touristen aus den Großstädten, welche den 

Strand genießen wollen, oder Rucksacktouristen und Aussteiger. In 

der Hippiezeit war Montanita viele Jahre lang ein sehr beliebtes Ziel, 

weil man hier ungestört Joints rauchen konnte und viele 

Gleichgesinnte fand. Heute ist das nicht mehr wirklich interessant. 

Es laufen allerdings schon noch Typen herum, welche offenbar aus 

der Hippiezeit übrig geblieben sind. Dies ist aber keinesfalls negativ 

zu sehen, da diese Leute völlig harmlos und durchaus gesell-

schaftsfähig sind. Nach Montanita führte mich in diesem Jahr die 

Bitte einer Tauchkollegin aus Wien, welche ich im Juni in Ägypten 

kennengelernt hatte. Ihre Tochter arbeitete in Montanita als 

Tauchlehrerin und Aushilfe in der Gastronomie. Die Mutter hat mir 

einen neuen Regulator für die Tochter mitgegeben. Wir trafen sie in 

einem Cafe, zusammen mit ihrem ecuadorianischen Freund. Ich 

übergab mein Paket und brachte Grüße von der Mama. Wir plaudern 

ein Weilchen und machten noch einen Rundgang durch Montanita. 

Auf der Rückfahrt genossen Gottfried und ich den herrlichen 

Ausblick auf den 

Pazifik.  

Am nächsten Tag flog 

ich mit der Gruppe 

zurück nach Quito. 

Die beiden Ehepaare 

reisten einen Tag 

später zurück nach 

Österreich, ich blieb in 

Quito zurück, da ich 

noch einen Besuch zu 

absolvieren hatte. Ich musste von der Hauptstadt Quito mit dem Bus 

zirka 4 Stunden auf der Straße der Vulkane nach Süden reisen, um 

eine Familie zu besuchen, welche nicht an der Küste wohnt und 

trotzdem im Hilfsprogramm der Patenschaft Ecuador ist. Das 
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Patenkind heißt Liseth Elena, eine 8 jährige Grundschülerin, die mit 

ihren Eltern in Riobamba in den Bergen von Ecuador lebt. Die 

Familie hat 3 Kinder. Der älteste Sohn David ist fast erblindet und 

sieht nur 70 cm weit. Er braucht teure ärztliche Betreuung. Das 

Kloster ist hier helfend eingesprungen. Um die Familie zu entlasten 

wurde ein Pate für die Jüngste, Liseth Elena gesucht und gefunden. 

Die Freundinnen - Runde meiner Frau hat sich dieses Kind als 

Patenkind genommen. Anstatt sich gegenseitig an Geburtstagen 

etwas zu schenken, wurde diese Patenschaft von der Gruppe 

übernommen. Es ist bereits der zweite Besuch bei dieser Familie. Ich 

habe Liseth erstmals 2012 besucht, ihre 

Geschwister und ihre Eltern kennengelernt und die 

Familie auf Anhieb ins Herz geschlossen. Mit der 

Stadt Riobamba verbinden mich auch schöne 

Erinnerungen an das Jahr 2005. Ich unternahm 

damals meine erste „Downhill“ Fahrt mit dem Bike 

vom höchsten Berg Ecuadors dem Chimborazo. Ein 

wilder Ritt von 4950 Meter in die Stadt Riobamba 

auf 2300 Metern.   
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Hilfe für eine Familie in Quito und die Erdbebenopfer an der 

Küste im Juni 2016 

  

Im Zuge dieser Reise habe ich viel Leid und Trauer erlebt, aber auch 

ebenso viel Freude und Hoffnung. Das Ausmaß der Zerstörung an 

der Küste Ecuadors ist enorm. Ein ganzer Stadtteil der Küstenstadt 

Manta musste wegen Seuchengefahr gesperrt werden, weil der 

Großteil der Häuser entweder eingestürzt oder schwer baufällig ist. 

Es gibt in weiten Teilen der Gemeinden kein funktionierendes 

Kanalsystem, die Stromversorgung wurde bis Juni wieder so recht 

und schlecht aufgebaut. Die Anteilnahme in Österreich war groß, 

viele Pateneltern haben mir Geld mitgegeben um den betroffenen 

Familien helfen zu können. Wie bereits im Vorwort beschrieben hat 

sich auch Schilling für Shilling mit sehr wirkungsvoller Hilfe 

eingestellt. Ich habe in vier Wochen 28 Familien besucht. Fünfzehn 

davon waren vom Erdbeben mehr oder weniger schwer betroffen. 

Ich möchte nun von einigen Besuchen erzählen, um einen kleinen 

Einblick in den Alltag Ecuadors zu ermöglichen.  

 

Die erste Hilfsaktion, welche ich setzte, hatte allerdings nichts mit 

dem Erdbeben zu tun. Ich habe im April des Vorjahres eine Familie 

besucht, die für ein Kind Pateneltern in Österreich hat. Die 

alleinerziehende Mutter wohnte mit ihren 3 Kindern in einem 

finsteren Kellerloch am Stadtrand von Quito. In der Wohnung gab es 

kaum Einrichtungsgegenstände, für 4 Personen standen nur 2 Betten 

zur Verfügung. Ich sprach damals mit den Schwestern und auch mit 

den Pateneltern in Österreich. Es konnte eine perfekte Hilfsaktion 

gestartet werden. Die Schwestern halfen bei der Wohnungssuche 

und konnten eine bessere Wohnung in einem zwar auch armen aber 

zumindest halbwegs sicheren Stadtviertel finden. Ich bekam von den 

Pateneltern und von Schilling für Shilling Spendengelder, um im 

Zuge dieser Reise im Bereich der Einrichtung helfen zu können. 

Carolay die Älteste ist 18 Jahre und maturiert 2016, der Sohn 

Maycon ist 15 Jahre alt und ein begeisterter Biker. Sein Bike ist 
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allerdings noch das eines Zwölfjährigen, was ihn aber wenig stört. 

Er war während meines Besuches gerade dabei es neu zu streichen. 

Die alleinerziehende Mutter konnte es gar nicht fassen, was da 

passiert ist. Der verfügbare Betrag war höher als 5 Monatslöhne, für 

die sie wöchentlich 50 Stunden arbeiten muss. Ich musste auch ein 

spezielles Patengeschenk, an das Patenkind Maria Jose von ihren 

Paten Maria und Josef übergeben. Sie freute sich sehr darüber und 

konnte mir aber auf Anhieb nicht sagen, was sie sich dafür kaufen 

wird. Sie bedankte sich herzlich dafür und wünscht ihren Paten den 

Segen Gottes und dass sie immer gesund bleiben mögen und Gott ihr 

Haus schützen möge. Auch die Mutter war voll des 

Dankes. Alle wollten mehr über die Patenfamilie 

wissen. Ich musste eine halbe Stunde über Maria und 

Josef aus Luftenberg erzählen. Maria Jose war richtig 

groß geworden und machte auch einen wesentlich 

glücklicheren Eindruck als beim letzten Besuch. An 

meinem Besuchstag war der Welttag des Kindes. Ich 

denke auch in Österreich wird dieser begangen. In 

Ecuador wird dieser Tag in allen Schulen gefeiert. 

Die Kinder gehen maskiert zur Schule. Maria Jose war noch im 

Kostüm, als ich ankam. Ich fand ihr Verhalten war kein Vergleich 

zum Vorjahr. Sie redete viel und erzählte mir, dass sie gerne singt 

und tanzt. Es war eine Freude das zu hören, es sprach Lebensfreude 

aus dem Kind. Zum Abschluss meines Besuches gingen wir in einen 

Super MAXI, dort gibt es alles zu kaufen. Die Kinder waren 

begeistert, da sie dort normalerweise nie hinkommen. Wir sahen ein 

Stockbett, das wäre die ideale Sache, dieses kostete samt Matratzen 

1600 Dollar! Es war aus Hartholz und fein verarbeitet. Die Mutter 

Hivelia schlug die Hände über den Kopf zusammen und meinte sie 

möchte die Möbel in einem einheimischen Markt kaufen, wo es ein 

Bett samt Matratzen für 200 Dollar zu kaufen gibt. Ich sah mir die 

Preise allgemein an und stellte fest, dass diese Märkte nur für die 

wohlhabenden Quitenos eine Einkaufsquelle sein können. Viele 

Preise unterscheiden sich kaum von Europa, dafür bekommt man 
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aber alles, was man bei uns in den Supermärkten sehen kann. Wir 

nahmen diesen Besuch einfach zum Anlass, um ein Abendessen 

einzunehmen. Ich schlug ein Restaurant mit Mariscos (Seafood) vor. 

Die Kinder freuten sich mächtig darüber, weil diese Speisen mit 

einem Portionspreis von 5 Dollar normal für sie viel zu teuer sind. 

Ich wollte aber diesen Tag für die Familie besonders gestalten und 

bestand darauf, auch wenn Mama ein wenig beschämt dreinschaute. 

Schlussendlich waren wir nur zum Essen 

hier und vereinbarten, dass Hivelia sich 

wegen Möbel und Geschirr umsieht und 

ich nach meiner Mission in Manta wieder 

vorbei kommen werde. Am Tag vor 

meiner Rückreise nach Europa besuchte 

ich die Familie nochmals und es wurde 

mir stolz die Wohnung präsentiert. Es 

gab nun einen Esstisch, fünf Sesseln, 

einen kleinen Wohnzimmertisch und 

dazu vier bequeme Sesseln. Maycon 

hatte ein eigenes Bett bekommen und 

Hivelia für die Küche einen Mixer zum 

Zubereiten von Jugo. (Frisch gepresster 

Saft aus diversen Früchten.) Für diese Einkäufe hatte sie zirka die 

Hälfte des Geldes verbraucht. Den Rest wollte sie vorerst noch 

zurücklegen um dann zu kaufen, wenn sie etwas günstig bekommt. 

Im Zuge dieses Besuches konnte ich erst die Freude erkennen, 

welche der Familie bereitet wurde. Aus dem schüchternen Mädel 

Marie Jose war ein lebensfroher Teenager geworden!  

 

Nach drei Tagen reiste ich von Quito nach Guayaquil, um von dort 

mit einem Mietauto in das Erdbebengebiet zu gelangen. Der 

Flughafen von Manta war noch immer gesperrt und wurde nur 

fallweise für Versorgungsflüge freigegeben. Die Strecke von 

Guayaquil nach Manta wird die „Ruta del sol“, die Route der Sonne 

genannt. Während der ersten 200 Kilometer waren noch keine 
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Erdbebenschäden erkennbar. Rund eine Stunde vor Erreichen der 

Stadt Manta begannen die Schäden sichtbar zu werden. Aufgewölbte 

Straßen, abgerutschtes Bankett, liegende Zäune und Leitungsmasten 

und eingestürzte Häuser. 

Eine Herausforderung war 

in Manta die 

Quartiersuche, weil viele 

Hotels nicht mehr 

bewohnbar waren. Ich 

nahm ein Zimmer im 

Hotel Oro, das nur einige 

Risse aufwies, aber sonst 

relativ heil geblieben ist. 

Mein erster Weg führte 

mich ins Kloster, um 

mich nach den Familien 

und den Zustand der 

Schulen zu erkundigen 

und die Lehrerin Alishy 

Garicas zu treffen, welche 

mir in Manta immer als 

Führerin zur Verfügung 

steht. Der Orden betreibt 

an der Küste vier Schulen. 

Zwei davon sind total 

zerstört worden. Die 

Schule Leonie Aviat in 

Manta wurde bereits von 

den Baggern der 

Regierung geschliffen. Sie lag in der „Zona rojo“ - der roten 

„verbotenen“ Zone. Niemand durfte diese betreten, da dort 

Seuchengefahr bestand. Es könnten noch Leichen unter den noch 

nicht völlig aufgeräumten Trümmern liegen. Das Militär sperrte das 

Gebiet ab. Wir durften in Begleitung von zwei Schwestern für kurze 
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Zeit passieren um das Ausmaß der Zerstörung zu sehen. Im 

eingestürzten Schulgebäude der Leonie Aviat befand sich eine große 

Marien Statue in einem Glassturz. Dieser blieb trotz des rundherum 

eingestürzten Gebäudes unbeschädigt. Dieses kleine Wunder wurde 

sogar im ecuadorianischen Fernsehen gebracht. Nachdem ich von 

der Oberin viele wertvolle Informationen bekommen hatte, konnte 

ich meinen Reiseplan für die Familienbesuche erstellen. Ich begann 

in Manta, um danach auch die Schulen in Rocafuerte und San 

Placido zu besuchen. In Manta gab es im Juni noch tausende 

Obdachlose, welche in Zelten wohnten und dort täglich vom Militär 

mit Wasser und den notwendigsten 

Lebensmitteln versorgt wurden. 

Auch die Schwestern sind mit 

ganzem Herzen bei der Bevölkerung 

und helfen wo sie können. Meine 

Besuche in Rocafuerte und San 

Placido fallen immer sehr herzlich 

aus. Diesmal war die Stimmung sehr 

getrübt. In Rocafuerte konnte ich 

noch die Bagger sehen, welche die 

letzten Reste des eingestürzten 

Schulgebäudes weggeräumt haben. 

Unter den Trümmern befindet sich auch das gesamte Inventar der 

Schule, angefangen von Möbeln über Computer und Lehrmaterial. 

Teile einer Computertastatur fanden sich im Schutt, der 

abtransportiert wurde. Noch keine Reise ist mir so nahe gegangen 

wie diese. In vielen Fällen war meine kleine Hilfe so wertvoll, weil 

sie unerwartet und schnell erfolgte. In zwei Fällen konnte ich auch 

Hand anlegen und bei den Renovierungsarbeiten mithelfen. Die 

Freude und Dankbarkeit der Menschen war für mich die schönste 

Belohnung für die anstrengenden Tage an der Küste. Ich möchte nur 

einige betroffene Familien aus meinem Tagebuch im Detail zitieren, 

deren Häuser ganz oder teilweise zerstört wurden. 
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Die Schule und die Nachbargebäude in Rocafuerte werden 

abgerissen. 

 

Im Fall der Familie Mendoza Moreira hat das Erdbeben ganze 

Arbeit geleistet. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, es wurde als 

gefährlich gesperrt. Gott sei Dank konnte die Familie vorerst bei 

einer Tante Unterkunft finden. Wie es weitergehen soll ist noch 

offen, die Entscheidungen werden nach gegebenen Möglichkeiten 

getroffen. Im März 2016 wurde die kleine Annia Isabell geboren, 

was die Sache nicht erleichtert. Trotzdem ist es eine Freude die 

Familie zu betrachten. Der Vater bringt sich sehr in die 

Kindererziehung ein. Die Schule beginnt wegen des Erdbebens erst 

am 4.7. statt am 1.5. Es wurden Behelfsklassen in anderen Gebäuden 

und nicht zerstörten Sportstätten aufgebaut, sodass der Schulbetrieb 

weitergehen kann. Zum Glück ist es hier warm und die Regenzeit 

beginnt erst im November. Die Familie bedankt sich herzlich für das 

großzügige Geschenk der österreichischen Patenfamilie. Ich habe 

noch eine Spende aus dem Budget von Schilling für Shilling 

dazugelegt. Ich möchte für diese Familie bei meinem nächsten 

Besuch auf jeden Fall noch etwas tun. 
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Familie Rodriguez—Rey 

wohnte mit den Eltern des 

Familienvaters in Roca-

fuerte in einem vom Vater 

selbst erbauten Haus. Dieses 

ist derzeit nicht mehr 

bewohnbar. Die Eltern 

haben im kleinen Garten ein 

Zelt aufgebaut und wohnen dort. Die junge Familie hatte das Glück, 

dass die Mutter der Frau im 250 km entfernten St. Domingo ein 

kleines Häuschen hat. Nun wohnen sie mit den Eltern der Mutter 

zusammen in einem dreiräumigen Haus. Die Familie hat vier Kinder, 

wovon das kleinste 8 Monate alt und noch nicht getauft ist, da hinten 

und vorne das Geld fehlt. Ich besuchte die Eltern in Rocafuerte im 

Zelt und nach meiner Abreise in Manta auch die junge Familie in St. 

Domingo. Ich konnte mit einer Soforthilfe sicher große Not lindern. 
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Wie es mit dem Haus weitergeht wird man sehen. Es wird sicher 

auch staatliche Hilfe geben, ob es repariert oder geschliffen werden 

muss steht noch nicht fest. Es werden von der Regierung beauftragte 

Sachverständige diese Entscheidungen in den nächsten Wochen oder 

Monaten treffen. Jedenfalls werde ich mich weiter für diese Familie 

einsetzen. Ein Bub namens Derlys Willian ist das Patenkind von mir 

und meiner Frau.  

 

Isabel Monserate Montalban Alcivar steht vor den Trümmern 

ihrer mühsam aufgebauten Existenz als alleinerziehende Mutter. Das 

erste Kind bekam sie mit 15 Jahren. Auch die zweite Partnerschaft 

funktionierte offenbar nicht, sodass sie sich entschloss die Kinder 

allein großzuziehen. Eine mutige Entscheidung für eine so junge 

Mutter, die in einem Supermarkt arbeitet und sich auch für ein 

nebenberufliches Studium entschieden hat. Das zerstörte Haus bringt 

den gesamten Lebensplan der Familie ins Wanken. In hoffe sehr, 

dass ich für diesen Fall viele Menschen finde, die helfen möchten. 

Dieser jungen Frau steht das Leben noch offen. Die Tochter habe ich 

leider nicht kennengelernt, weil diese noch in der Schule war. Der 

Bub ist wohlerzogen und freundlich. Die ersten Aufräumarbeiten 

werden bald beginnen. Vielleicht kann der derzeit notdürftig mit 
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Wellblech abgedeckte Teil des Hauses vorerst wohnlich hergerichtet 

werden um danach langsam den Rest zu bewerkstelligen. Aber auch 

für die Wiederherstellung des noch stehenden Bereiches ist ein 

ordentliches Dach erforderlich, zudem muss die Ableitung des 

Regenwasser und des Abwassers neu hergestellt werden. Während 

der Regenzeit kann es tagelang regnen, viele Häuser werden in 

dieser Zeit überschwemmt. Ich habe eine Sofortunterstützung 

übergeben und werde mich um weitere Unterstützung bemühen.  

 

Die Familie Velez Macias wohnt in einem Dorf außerhalb von 

Rocafuerte. Die Tochter Iris Amarilis hat Paten in Österreich.  

 
Das Dorf liegt abseits der Strasse im sekundären Regenwald, neben 

einer alten Kirche. Ich war sehr stolz, dass ich mich an den Weg 

erinnern konnte. Leider half das nicht viel. Kurz vor dem Ziel wurde 

ich von der Polizei gestoppt. Weil einige Bäume zu fällen wären, sei 

der Weg heute gesperrt, sagte man mir. Die Bäume waren durch das 

Erdbeben teilweise entwurzelt worden und gefährdeten die 

Zufahrtstrasse. Eine andere Zufahrt gäbe es über ein Nachbardorf. 

Nun war ich froh, dass die Lehrerin Alishy Garcia dabei war. Wir 

suchten mühsam diese Zufahrt, nach mehreren Fragen bei Passanten 

waren wir am richtigen Weg. Wir sahen eine Kirche, welche das 
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Erdbeben total zum Einsturz gebracht hatte. Nun konnte ich mich 

wieder orientieren, das Haus der Familie Velez Macias stand 

unmittelbar daneben. Ich erschrak gewaltig und dachte auch das das 

Haus der Familie würde so aussehen. Bäume verdeckten noch immer 

den Blick. Endlich sahen wir das Dach zwischen den Bäumen 

herausragen, das Haus der Familie Velez Macias stand noch. Als ich 

auf die Zufahrt einbiegen wollte stand plötzlich wieder ein Polizist 

vor uns und verweigerte uns den Zutritt, weil es wegen der 

Baumschlägerungen zu gefährlich sei. Er war aber bereit, der 

Familie Bescheid zu sagen, dass sie zur Straße kommen sollen. Es 

war daher nicht möglich das Haus zu betreten und die Familie in 

Ruhe zu besuchen. Sie kamen an die Straße und wir plauderten eine 

Weile. Die Mutter erzählte vom Erdbeben, wie sie es 

wahrgenommen hatte. Die Kinder begannen gleich zu weinen. Es 

muss furchtbar gewesen sein, als die kaum 100 Meter entfernte 

Kirche eingestürzt ist. Jeder im Haus glaubte im nächsten Moment 

bricht auch dieses zusammen. Das Beben hat einige Sekunden 

gedauert und so furchtbare Schäden angerichtet. Jeder der das Beben 

erlebt hatte, beschreibt es als extrem intensiv. Wer sich nicht 

festhalten konnte ist gefallen. Ich habe selbst in Esmeraldas ein 

Beben der Stärke 5,2 erlebt. Es hat mich schon ordentlich 

durchgeschüttelt. Ich kann mir vorstellen, was es heißt, ein Beben 

von 7,8 zu erleben. Die Familie bedankt sich herzlich für die Hilfe, 

in diesem Fall wird sie dringendst benötigt. 

 

Diese Mission im Erdbebengebiet nahm den gesamten Monat Juni 

2016 in Anspruch, ich möchte keinen Tag dieser Zeit missen. Klara 

Maria kam im August nach Österreich um die Pfarre Schwertberg zu 

besuchen. Ich konnte ihr neuerlich einen erheblichen Spendenbetrag 

mitgeben, welchen ich außerhalb der Spenden des Vereins Schilling 

für Shilling gesammelt hatte. Ich freue mich schon auf die nächste 

Reise nach Ecuador im Jahr 2017 und hoffe, dass sich viele Familien 

bis dahin so halbwegs von der Katastrophe erholt haben  Ich werde 

auch immer wieder auf die Patenschaft Ecuador aufmerksam machen 
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und versuchen Pateneltern für Kinder aus armen ecuadorianischen 

Familien in Österreich zu finden. Im Februar werde ich auf jeden 

Fall die Waoranis im Urwald besuchen um zu sehen, ob unsere 

Anlage dort problemlos funktioniert. Ich hoffe auch weiterhin auf 

das Wohlwollen der Hilfsorganisation Schilling für Shilling für 

meine Projekte in Ecuador. Ich kann abschließend allen Spendern 

versprechen, dass die Spenden direkt von mir vor Ort übergeben 

werden, oder in vielen Fällen gleich Anschaffungen vorgenommen 

werden, sodass kein Cent verloren geht. Organisationsaufwand gibt 

es keinen. Ich bezahle meine Reisespesen selbst, oder verdiene diese 

mit der Mitnahme von Touristen nach Ecuador oder Peru. Sollte sie 

einmal das Fernweh packen, so besuchen sie meine Homepage oder 

meinen Kanal in YouTube. 

 
 

www.individual-latino-tours.com   

www.youtube.com/user/hauserjosef/videos 

 

Danke für ihre Aufmerksamkeit und ihre Geduld, wenn sie meine 

Ausführungen bis hierher gelesen haben. 

 

 

 

http://www.individual-latino-tours.com/
http://www.youtube.com/user/hauserjosef/videos



