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¡Alli puncha! 

 
Februar ist in Ecuador eine wirklich aufregende Zeit, es 

ist nämlich die Zeit des Karnevals! Das bedeutet, 

Wasser-, Schaum-, Mehl- und Eierschlachten. Und zwar 

überall. Wenn man bloß kurz etwas im Zentrum 

besorgen möchte, sollte man sich lieber alte Kleidung 

anziehen und Wertsachen wasserdicht verpacken, denn 

man kommt um ein bisschen Karnevalspielen nie 

herum…  

Mir hat es total viel Spaß gemacht und es war etwas 

total Neues für mich Karneval so zu feiern.  

Auch in der Schule haben wir mit allen Schülern/innen und Eltern einen ganzen Tag lang uns nur auf 

den Karneval konzentriert und haben gelacht, gespielt, getanzt und gesungen. Am Ende der 

Karnevalszeit, hatte ich keine Kleidung mehr, die nicht voller Mehl, Ei oder zumindest nass war.  

 

Nach Fasching kam dann auch schon der 10. März, der Feiertag Saraguros. Es gab wie immer einen 

Umzug, doch diesmal mit allen Schulen Saraguros und jede hatte ihre eigene Präsentation mit Tanz 

oder Gesang. Auch ich habe mit den 

Lehrern/innen und einigen Schülern/innen am 

Tanz der Schule „Inti Raymi“ teilgenommen.  

Auch das Pawkar Raymi, das zweite der vier 

indigen Feste, das ich hier erlebe, war im März. 

Am 21. März traf man sich in Gunudel, einer 

„comunidad“, um mit Flaggen und Musik ins 

Zentrum zu ziehen und zu tanzen. Es ist ein total 

schönes Gefühl, auch ein Teil von etwas so 

Besonderem sein zu können. Trotzdem ist mir 

aufgefallen, dass dieses Fest sehr viel kleiner war, 

als das Kapak Raymi davor. Leider konnte ich den 

Tag dann auch nicht ganz genießen, da ich einen 

Infekt hatte.  
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Außerhalb der ganzen Erfahrungen in Saraguro bin ich auch oft in anderen Orten, da ich jeden Monat 

ein Seminar mit vielen anderen Freiwilligen der „Pastoral Social“ 

habe. Im März sind jedoch alle Freiwilligen nach Saraguro 

gekommen, um einen Einblick in meine Arbeit und mein Leben zu 

bekommen. Ich war super aufgeregt, wie es die Anderen finden, 

habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass alle sehr beeindruckt 

waren und es total schön fanden. Ich wurde richtig stolz darauf hier 

zu leben, weil es etwas so Besonderes und Einzigartiges ist. Die 

Kultur ist so faszinierend und jeder Tag ist voller Energie und 

Lebensfreude. Ich liebe es in Saraguro, nicht nur das Essen, die 

Kultur und die Menschen, sondern auch wie einfach das Leben hier 

ist. Ohne den ganzen Schnick-Schnack, der, wenn man mal 

nachdenkt, doch ganz schön überflüssig sein kann. Es freut mich 

jeden Tag zur Kuh gehen zu können und zu melken,  

beim Gemüseanbau zu helfen oder einfach im Laden meiner Mami 

auszuhelfen.  

Aber natürlich hat Saraguro nicht nur positive Seiten…  

Alkohol und Drogen sind ein großes Problem hier und auch der „machismo“ ist nicht unbekannt.  

Ich bin deswegen aber umso mehr beeindruckt, dass in der Schule Inti Raymi und in der Fundacion 

Mashi Pierre sehr viele Projekte zu diesen Themen gemacht werden. In der Schule wird sehr viel Wert 

auf gewaltfreie Erziehung gelegt und es werden zusammen mit den Eltern kleine Seminare zu den 

Themen gemacht.  

 

Ich fühle mich jetzt wirklich angekommen in Saraguro und mit jedem Tag möchte ich weniger nach 

Deutschland. Ich genieße jeden Moment hier und lerne so viel dazu. Saraguro ist für mich einfach 

wunderschön und ich bin so dankbar hier sein zu können. 

 

¡Kaya Kaman! 

Nele  
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