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Im letzten Jahr habe ich sechs Monate 
in einem armen Dorf in Ecuador 
(Südamerika) einen freiwilligen Dienst 
verrichtet. Durch das Leben in den 
ärmlichen Verhältnissen meiner Gastfa-
milie und die Arbeit in zwei notdürftig 
ausgerüsteten Grundschulen habe ich 
die ecuadorianische Kultur kennen ge-
lernt. Während ich am Wochenende 
meist ver-
reiste, um 
m ö g l i c h s t 
viel von der 
w u n d e r -
s c h ö n e n 
Natur und 
Vielfalt Ecu-
adors zu 
sehen, be-
s c h ä f t i g t e 
ich mich 
unter der 
Woche viel 
mit meinen 
Schulkindern 
und arbeite-
te für eine bessere Situation in den 
Dorfschulen, die gleich an der Grenze 
zum undurchdringlichen Regenwald 
lagen. 
 
Beide Schulen haben 60 Schüler im 
Alter von 6 bis 14, die in 7 Klassen ein-
geteilt sind. Leider gibt es auf den 
Schulen nur jeweils 3 Lehrer und Leh-
rerinnen, weswegen Klassen zusam-
mengelegt werden müssen und ich, 
obwohl ich keinerlei pädagogische o-
der fachliche Ausbildung habe und 
noch nicht einmal richtig Spanisch 

sprach, sofort als Lehrerin eingesetzt 
wurde. 
 
Die Ausrüstung der Schulen lässt zu 
wünschen übrig, denn es gibt kaum 
genug Pulte und die Kinder haben je-
weils höchstens einen Bleistiftstummel 
und ein Schulheft. Die Schüler stam-
men ausnahmslos aus extrem armen 

Verhältnissen 
- In schmut-
zigen, ver-
wahr losten 
Hütten le-
bend, tragen 
sie den gan-
zen Tag ihre 
h a l b w e g s 
ordent l iche 
S c h u l u n i -
form, weil sie 
keine andere 
K l e i d u n g 
haben! 
 
Meine Tätig-

keit bestand vor allem in Englischunter-
richt. Für Lateinamerikaner sind Eng-
lischkenntnisse von großer Bedeutung, 
da kaum einer dort Englisch kann und 
sich die beruflichen Möglichkeiten da-
durch vervielfachen. Leider konnte ich 
natürlich in den 6 Monaten Zeit den 
Kindern nur die Grundlagen der Spra-
che vermitteln. Nach der 7. Klasse kön-
nen die meisten Kinder nicht mehr auf 
die weiterführende Schule, das 
"Colegio" gehen weil ihre Eltern die 
Schulausbildung nicht bezahlen kön-
nen und ihre Kinder als Arbeitskraft in 
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der Landwirtschaft benötigen. Darum 
wird es wohl bei diesen wenigen 
Kenntnissen bleiben. Trotzdem hat es 
mir große Freude gemacht, diese Auf-
gabe zu übernehmen und mit den mo-
tivierten und aufgeschlossenen Kindern 
zu arbeiten, die trotz ihrer Armut und 
ihren traurigen Zukunftsaussichten so 
fröhlich an alles herangehen. 
 
Und auch ich selbst habe auf meiner 
Reise unvergessli-
che Erfahrungen 
gemacht: Das Le-
ben unter solchen 
Verhältnissen hat 
mir gezeigt, wie 
gut es uns hier zu 
Hause geht, hat 
mich dankbar ge-
macht für so vieles 
und mich mit aller 
Kraft darauf auf-
merksam ge-
macht, dass die 
Dritte Welt nicht 
irgendwo weit 
weg ist, sondern 
dass sie mich et-
was angeht und 
mich betrifft. Die 
Fröhlichkeit und 
Gastfreundschaft 
der Ecuadorianer 
hat mir gezeigt, wie man auch noch 
ohne jede Mittel jemandem eine Freu-
de machen kann und dass es nicht nur 
auf die schönste Einrichtung, das beste 
Essen und das teuerste Geschenk an-
kommt. 
 
 

Eine Hilfsaktion und ihr Erfolg 
 
Während meiner Dienstzeit und auch 
jetzt noch denke ich viel darüber nach, 
wie man meinen Schülern am besten 
helfen könnte. Eine erfolgreiche Aktion 
war die Spendensammlung auf der 
Senioren-Weihnachtsfeier unserer Kir-
chengemeinde. Von den insgesamt ca. 
500 Euro, die dort zusammen kamen, 
kauften die Schulleiterin einer der 

Schulen und ich 
auf dem Markt 
eine Hose und ein 
T-Shirt für jedes 
Kind. Diese Kleider 
wurden in der 
Schule kurz vor 
Weihnachten ver-
teilt und riefen bei 
den Kindern und 
unglaubliche Freu-
de und Dankbar-
keit hervor. Von 
dem restlichen 
Geld besorgten 
wir der Schule 
eine Schulklingel 
und für den einzi-
gen vorhandenen 
Computer einen 
Schwarz-We iß-
Drucker. Wie oft 
habe ich nach die-

ser Aktion Worte der Dankbarkeit für 
die Spenden der Gemeinde gehört - 
hier im Gemeindebrief möchte ich die-
se noch mal an alle Spender weiterge-
ben. 
 
 

Svenja Erichsen 




