
 

 

 

 

 

Einsatzstelle: Kindergarten St.Franziskus in Ebnet 

Bericht von: Wayra Guaman 

Juni/Juli 2021 

In diesen zwei Monaten voller neuer Erfahrungen, hatte ich, neben den 

Exkursionen der BeSo-Organisation, im Rahmen der Südamerika-

Woche und mit der Unterstützung des Kindergartens St. Franziskus, die 

Möglichkeit die ecuadorianische Kultur, insbesondere die Stadt 

Saraguro, aus der ich komme, zu zeigen. 

Zu den bemerkenswertesten Aktivitäten in diesen zwei Monaten 

Freiwilligenarbeit gehören: 

BeSo-Ausflüge: 

Eine der Aktivitäten, die ich an BeSo besonders mag, sind die 

Exkursionen, die es mir ermöglichen, die deutsche Kultur 

kennenzulernen. 

Südamerika Woche: 

Wir organisierten die Südamerika-Woche, weil wir sehr gut als Team 

arbeiten. Ich arbeitete mit einem Partner aus Peru und einer weiteren 

Partnerin aus Ecuador zusammen. 

Ich betrachte die Südamerika-Woche als eines der wichtigsten 

Ereignisse meines Freiwilligendienstes, denn diese Woche haben wir 

folgendes gezeigt: Essen, Tiere, Spiele, Musik, Tänze und Kleidung von 

den Orten, aus denen wir kommen (Ecuador und Peru). Es sollte eine 

Dynamik des Lernens für die Kinder entstehen. 

Aktivitäten, die in der Südamerika-Woche entwickelt wurden: 

• Wir haben ein Museum mit verschiedenen Artikeln aus Ecuador 

und Peru aufgebaut, es gab auch Andenmusik im Hintergrund; 

Kinder und Eltern konnten es zu festgelegten Zeiten besuchen. 

• Wir bauten eine Simulation des Amazonas-Regenwaldes, im 

Inneren erzählten wir Geschichten von Andentieren. 

• Wir zeigten typische Instrumente aus den Regionen und die Kinder 

konnten den Klang der Instrumente hören. 

 



 

 

 

 

 

• Wir kochten mit den Kindern typische Speisen aus Ecuador und 

Peru. 

• Wir lernten mit den Kindern eine Choreografie für den letzten 

Festtag der Südamerika-Woche. 

• Jeden Tag trugen wir die typischen Kostüme von Otavalo und 

Saraguro. 

Am letzten Tag wollten wir, dass es etwas Besonderes wird. Wir haben 

mit den Kindern getanzt, es gab Süßigkeiten-Piñatas und traditionelles 

Essen, das die Kinder mit Hilfe der Koordinator*innen selbst zubereitet 

haben. Alle freuten sich, etwas Neues zu erfahren und das war unsere 

größte Belohnung. 

 

Nachricht: 

„Teamwork ist immer gut, wir schließen neue Freunde und tauschen 

Ideen aus.” 

„Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen und Wissen zu teilen.” 

 

Fotos: 

Ausflüge mit BeSo: 

 

 



 

 

 

 

Südamerika Woche: 

 

 


