
 

 

 

 

 

Einsatzstelle: Kindergarten St.Franziskus in Ebnet 

Bericht von: Wayra Guaman 

April/Mai 2022 

Kindergarten  

Im Kindergarten liebe ich das Arbeitsumfeld und 

meine Gruppe ist sehr nett. Ich fühle mich als 

wichtiger Teil der Gruppe. Dort habe ich das Gefühl 

helfen zu können. Wir arbeiten als Team und meine 

Kolleginnen unterstützen meine Ideen und helfen mir 

sie zu entwickeln. In der Bärengruppe haben wir ein 

Lied in der Kichwa-Sprache Ecuadors gelernt. Es hat 

mich emotional sehr bewegt, weil die Kinder es sehr 

schnell gelernt haben. 

 

Freizeit 

In meiner Freizeit unternehme ich gerne lustige Dinge mit 

meinen Freunden, z.B. probiere ich neues Essen aus, 

und besuche die, von der Stadt Freiburg angebotenen, 

Messen. Wir haben viel Spaß und ich treffe neue Leute 

aus verschiedenen Ländern. 

 

 

 

 

Gastfamilie 

Meine Gastfamilie ist sehr nett zu mir und hat mir mit Ratschlägen und emotionaler 

Unterstützung geholfen, jeden Tag ein Stück mehr zu mir zu finden. Manchmal essen 

wir zusammen zu Abend oder manchmal esse ich alleine. Sie haben immer Zeit für 

mich und wir nehmen uns täglich Zeit und reden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ostern 

In meiner Osterzeit hatte ich die Gelegenheit zu 

erfahren, wie die Deutschen diesen Feiertag feiern. Ich 

machte eine lange Reise nach Contwik, um eine 

Familie und Freunde meiner Eltern zu besuchen. Die 

vier Tage Urlaub sind schöne unvergessliche 

Erinnerungen. Wir kochten ecuadorianisches Essen, 

wir tanzten, wir schauten uns Filme an und wir 

sprachen über aktuelle Themen in Ecuador (Kultur und 

Politik). Die Familie war sehr nett und aufmerksam. 

 

 

 

Seminare 

Bonndorf-Ebnet: 

Dieses Seminar war eine schöne Lebenserfahrung mit der 

VAMOS-Gruppe, sie sind eine sehr aufgeschlossene und lustige 

Gruppe. Wir teilen viele Ideale, Träume, Hoffnungen und Projekte 

auf eine Weise, die uns hilft, unsere Pläne für die Zukunft zu 

verbessern. 

Der beste Teil dieser Freiwilligenzeit war, als ich einen Saraguro-

Tanz für die ganze Gruppe aufführte und er gut angenommen 

wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Bodelshausen: 

In diesem Seminar hatten wir die Gelegenheit, uns mit 

Menschen aus vielen Ländern auszutauschen, und das 

Spannendste ist, dass das gesamte Seminar in deutscher 

Sprache abgehalten wurde. Zu diskutierende Themen waren 

die wirtschaftliche Entwicklung weltweit, Ausbildung und 

persönliche Erfahrungen. Wir hatten auch Zeit, Kontakte zu 

knüpfen und Freundschaften zu schließen. 

Das Kennenlernen der Stadt war aufregend und der Führer 

war auch nett. 

 

 

 

 

Erfolge 

Ich wurde eingeladen für das „Centro la Bota“ in Quito, 

bei der Ernte und dem Verkauf von Erdbeeren in 

Staufen mitzumachen. 

Ich habe diese Freiwilligenerfahrung bereits letztes 

Jahr gemacht und mir gefiel die Idee sehr, zu wissen, 

dass das gesammelte Geld nach Quito in ein Projekt 

für Straßenkinder geht (Centro la Bota). 

 

 

 

 

 

 

 

 


