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Praktikum in Ecuador (Quito) 

 

Fünf unvergessliche Wochen in einem fernen, aber umso herzlicheren Land 

„Ecuador…“, „Ist das nicht weit weg?“, „Was willst du denn da?“, „Das ist doch bestimmt 

gefährlich!“. Diese und einige andere Einwände hörte ich als Reaktion auf meinen anste-

henden Ecuadoraufenthalt. Glücklicherweise konnten mich meine Eltern beruhigen. Sie 

selbst haben Quito bereits besucht und blickten sehr positiv zurück. Dennoch waren mei-

ne Gefühle gemischt, als ich aus dem Flugzeug stieg. Zwar hatte ich viereinhalb Jahre 

Spanisch in der Schule, doch würden diese reichen? Würde ich meine Familie und Freun-

de nicht vermissen und was, wenn es mir dort gar nicht gefallen würde?  

Spätestens jedoch an der Arbeit waren diese Gefühle verflogen. Die christliche, in den 

USA gegründete Hilfsorganisation FEDICE ist in Deutschland nur wenig bekannt, obwohl 

sie großartige Arbeit in den Comunidades, den indigenen Dorfgemeinschaften, leistet. 

Durch das gute Betriebsklima, die Freundlichkeit der Mitarbeiter sowie meiner Vorgesetz-

ten, die eventuelle Sprachprobleme durch ihre Englischkenntnisse ausräumen konnten, 

fühlte ich mich gleich wohl. Patricia, meine PractiGo-Ansprechpartnerin tat ihr Übriges. 

Danach dann jedoch der Schock: Ich würde nicht, wie erwartet alle fünf Wochen in Quito 

bleiben, sondern stattdessen von der zweiten bis zur vierten Woche in verschiedenen 

Comunidades leben. Doch schnell wurde ich beruhigt: Dies wird eine großartige Erfah-

rung für mich und gleichzeitig die Gelegenheit, mehr von Ecuador kennen zu lernen. Und 

wie Recht meine Kollegen damit hatten! So hatte ich dann nur zwei Wochen mit meiner 

Gastmutter und einem weiteren Sprachschüler aus Australien in Quito. Diese Zeit wurde 

natürlich neben der Arbeit für Tourismus und die Erkundung des Nachtlebens genutzt.  

In der zweiten Woche fuhr ich dann mit meinem Kollegen im Auto nach Tocagón, einer 

Comunidad Otavalos im Norden Quitos. Dort nahm ich an dem Besuch einer kleinen mo-

natlichen Versammlung teil, um über die Projekte der Comunidad und die Hilfe FEDICEs 

zu diskutieren. Danach wurde ich vom Vizepräsidenten Tocagóns in Empfang genommen, 

der mein Gastvater in der folgenden Zeit war. Nicht nur in den Projekten, auch gerade im 

Familienleben, an dem ich als aktives Mitglied mit teilnehmen durfte, habe ich viel Neues 

gelernt. Meine kurze Zeit später dann bei amerikanischen Volontären und der bei ihnen 

lebenden und arbeitenden ecuadorianischen Familie bedeutete neben Tourismus auch viel 

Spaß und noch dazu eine in der Zukunft offene Tür. Deshalb vermisste ich Otavalo und 

meine neuen Freunde dort sehr, als ich Sonntagabend für eine kurze Nacht nach Quito 

zurückkehrte.  

Am nächsten Morgen musste ich schon früh mich auf den Weg zur südlich von Quito ge-

legenen Provinz Cotopaxi machen. Noch wusste ich nicht, was mich dort erwartet. Nach  
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zwei Tagen im Haus eines dort lebenden und arbeitenden Kollegen und seiner Familie, 

welche ein Beispiel an (Gast-)Freundlichkeit darstellen, lebte ich für sechs Tage in der 

3600m hoch gelegenen Comunidad El Chaupi. Jede Nacht wohnte ich bei einer anderen 

Familie, da die Projektteilnehmerinnen wohl alle sehr neugierig auf den Besuch aus der 

Ferne waren. Mit jeder einzelnen Familie hätte ich gerne mehr Zeit verbracht. Ich habe 

viel von ihnen gelernt: in Konversationen über ihr Leben, im Praktischen dann Kühe mel-

ken, Essen zubereiten, Fiestas nach lateinamerikanischer Art feiern… Doch am wichtigs-

ten waren mir die Freundschaften, die ich in der kurzen Zeit schließen durfte.  

Auch in der vierten Woche im Hause des Kollegen freundete ich mich während der Zeit 

dort oder beim Ausflug nach Baños gleich mit der ganzen Familie an. Zurück in Quito 

teilte ich meine Eindrücke im Büro von FEDICE mit. Diese wurden mit Interesse angehört 

und sofort aufgenommen. Überhaupt wurden alle meine Vorschläge ernst genommen und 

ich wurde von Anfang an mehr wie eine Kollegin und Freundin als eine Praktikantin be-

handelt.  

Die Menschen in Ecuador sind allgemein sehr offen und herzlich. Mit vielen habe ich jetzt 

noch Kontakt und die Einladungen für einen weiteren Aufenthalt stehen schon. Dennoch 

fiel der Abschied – der keinesfalls ein Abschied für immer sein wird – unheimlich schwer. 

Bereut, den Schritt getan zu haben, die fünf Wochen in Ecuador zu verbringen, habe ich 

zu keiner Zeit. Stattdessen bin ich PractiGo sehr dankbar für ihre kompetente Beratung 

und die Möglichkeit zu diesem Praktikum und kann nur jedem die Organisation und auch 

Ecuador an sich weiterempfehlen. 

 

 

Isabelle T. 


