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Ein Neubeginn? Mit Sicherheit. Nicht nur für die Kinder, die man jeden Tag in einem so besonderen Umfeld 

kennenlernt, diese mit ihren Problemen und Ängsten zunehmend versteht und sich Freundschaften entwickeln; 

auch für mich war es ein Neubeginn.  

Frisch sind sie, die Erinnerungen, wie ich versuchte, mir die elende Gate-Warterei mit der Suche nach Antwort 

und Beruhigung auf meine tausend Fragen und Sorgen schmackhaft zu machen. Mehr oder weniger erfolgreich. 

Die Musik half. Allerdings, wenn man elf Stunden über den Atlantik gleitet und so ziemlich jedes Körperteil seine 

Unzufriedenheit über die Unannehmlichkeiten des Fliegens manifestiert, hilft auch keine Musik mehr. Mit roten 

Augen und ziemlich verschwitzt, war diese Tortur dann auch irgendwann vorbei; den Moment jedoch, in dem ich 

begriff, wie weit ich tatsächlich gegangen war, um das hinter mir zu lassen, was ich stolz mit 31 % zu glauben 

gekannt hatte – nämlich Europa – trifft bis heute, nach ganzen 3 Monaten, noch immer nicht richtig ein… Warum? 

Zunächst ist man jeden Tag mit einzigartigen Menschen zusammen, deren schöne Sprache man aber nur halb 

beherrscht. Als studierter Pädagoge, wesentlich schwieriger als man es sich zunächst vielleicht vorgestellt hat. 

Das ständige Überlegen sich sprachlich korrekt auszudrücken, gleichzeitig aber natürlich richtig und intuitiv 

verlässlich reagieren zu können, sind enorme Kraftakte, vor allem bei fehlendem Personal oder etlichen anderen 

Mängeln. Prägender ist die besondere Lebenssituation der Kinder, sowie ihre 25 herausstechenden Charaktere, 

welche die Arbeit zwar herausfordernd, aber auch interessant gestalten. Letztendlich zeigt sich - wie immer in 

pädagogischer Begleitung - dass basische Bedürfnisse, wie ein voller Magen, ein Ohr für Ängste und Begeisterung 

und eine helfende Hand in jedem Teil der Welt erwünscht sind, vor allem, wenn man als Beschäftigter, den 

Kindern oft die einzige Stabilität gibt, die ihnen durch die Inhaftierung eines Elternteils leider verwehrt bleibt. So 

versucht man zumindest, mit jeder aufgehenden Sonne, den neuen Lebensbeginn für und mit den Kindern zu 

ermöglichen.   

Doch nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst, sind die Erfahrungen, welche man im Rahmen einer 

solchen freiwilligen Tätigkeit sammelt, enorm bereichernd. Neben meiner Arbeit für die Fundación Wiñarina, 

lässt mich das Entdecken des kleinsten Landes der südamerikanischen Anden, jedes Wochenende wieder von 

Neuem staunen. Nicht groß an Fläche, dafür aber an Biodiversität und Kultur, bietet Ecuador vom rauen und 

mächtigen Cotopaxi Volcán in der Sierra, über erholsame Strände und leckeren Mariscos an der Costa bis hin zu 

Dschungelabenteuern im Oriente, so ziemlich alles was ein Reiserherz begehrt. Was mich bis heute am meisten 

fasziniert ist die unterschiedliche Auslegung von Kultur: in Europa schafft der Mensch Kultur aus ästhetischer, 

politischer oder auch philosophischer (intrinsischer) Motivation. In Ecuador Mamallakta ist die Kultur von 

Pachamama gegeben. Sich diesem bei jeder Reise zu Vulkanen, Wäldern, Kaskaden oder im konstruktiven 

Austausch mit anderen bewusst zu werden, ist von kaum zu beschreibender Schönheit. Auf diese Weise habe ich 

mein ganz eigenes Mushuk Pakari gefunden. 

So freue ich mich weiterhin auf die folgenden drei Monate um meinen neuen Lebensbeginn fortführen zu können. 

An dieser Stelle danke ich auch Terre des Hommes Luxembourg, sowie dem SNJ und der Fundación Wiñarina, die 

mir dieses Volontariat ermöglicht haben. 

 

Sven Ley 

Quito, den 28. April 2019 
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