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Über mich 

Hallo, ich heiße Constanze 

Assenmacher, bin 20 Jahre alt und 

studiere Psychologie in Konstanz. 

In meiner Freizeit mache ich viel 

Sport – Ich gehe gerne laufen, 

trainiere im Fitnessstudio, spiele 

Lacrosse in der Mannschaft 

meiner Universität - und verbringe 

Zeit mit meinen Freunden. Außerdem lese und male ich gerne, wenn Zeit dazu ist. Einmal 

die Woche gebe ich ehrenamtlich Deutschnachhilfe für Flüchtlinge, die in der Nähe von 

mir in einem Flüchtlingsheim wohnen.  

Im Jahr 2014-2015 habe ich ein freiwilliges, soziales Jahr in Quito mit Don Bosco 

Volunteers verbracht. Dort ich in dem Kindergarten Laura Vicuña in Bellavista, einem 

kleinem Viertel in der Suburbia am nördlichsten Rand von Quito gearbeitet und gelebt. Ich 

habe in diesem Jahr unglaublich viel gelernt und habe sehr gerne im Kindergarten 

gearbeitet. So war der Gedanke, nach Ecuador zurückzukehren ständig da, auch wenn wir 

mein Studium ebenfalls sehr gut gefällt. 

Durch die Unterstützung von Günter Müller, dem ehemaligen Präsidenten der Fundacion in 

Quito, und durch den Verein Licht und Schatten e.V. beziehungsweise der Familie Pöschl, 

konnte der Kontakt zu Padre Marco nach Guayaquil hergestellt werden, der mir einen 

Monat Volontariat in dem Viertel Nigeria in Guayaquil zusprach. 

Und so stieg ich – ohne wirklich zu wissen, was mich erwarten wird - am 23. August in den 

Flieger, flog nach Quito, und nahm den Bus nach Guayaquil, so dass ich am 25. August 

abends im Projekt Casa Don Bosco in Guayaquil ankam. 

 

 

 



Das Projekt 

Ich lebe in der Casa Don Bosco in Guayaquil. Das Zentrum ist der Hauptsitz der Salesianer 
in Guayquil – hier vor Ort gibt es insgesamt 17 verschiedene Einrichtungen. Die Casa Don 
Bosco besteht aus der Comunidad der Padres, in der auch Padre Marco lebt. Dann gibt es 
auf dem Gelände noch eine Schule (ausschließlich für Jungs), ein Oratorio am 
Wochenende, ein Fussballverein, Talleres mit Berufsausbildungen in technischen und 
handwerklichen Berufen und das Zentrum aller Sozialarbeiter, Psychologen etc. , die für 
die verschiedenen Projekte zuständig sind. Zusätzlich bietet die Casa zwei Wohnheime für 
rund 40 Kinder, denen es aus verschiedensten Gründen nicht möglich ist, zuhause zu 
wohnen oder die vorher auf der Straße lebten. Neben dem Wohnheim der jüngeren Jungs 
habe ich mein eigenes Zimmer mit Bad. Frühstück, und, wenn ich früh genug 
zurückkomme, auch Abendessen esse ich zusammen mit den Jungs, Erziehern und 
Volontären und auch sonst verbringe ich die Freizeit an den Wochenenden oder abends mit 
den Jungs, die in den Wohnheimen wohnen.  



Mein Arbeitsplatz 

 

Mein Arbeitsplatz ist das Centro Juanito Bosco, gelegen im Stadtteil Nigeria auf den Islas 

Trinitarias in Guayaquil. Auch wenn Quito die Hauptstadt von Ecuador ist, ist Guayaquil 

die größte Stadt und das wirtschafliche Zentrum des Landes. Vor allem Bananen und 

Garnelen werden über den Fluss Guayas und dann über den Pazifik in andere Länder, wie 

zum Beispiel auch Deutschland exportiert. In den letzten 30 Jahren ist Guayaquil immens 

gewachsen, die Suburbia ist riesig, es gibt jedoch nicht genug Arbeit für die große 

Bevölkerung. So entstanden Favelas an den Rändern Guayaquils. Guayaquil gilt als 

gefährliche Stadt, Touristen wird nicht empfohlen sich außerhalb des Stadtkerns 

aufzuhalten. Die Bevölkerung hier ist, ganz anders als in Quito, weniger indigen und hat 

einen großen Anteil Afroecuadorianer. Ein Zentrum dieser ist Nigeria – damit ist nicht das 

Land in Afrika gemeint, sondern es bezieht sich auf die Hautfarbe der hier lebenden 

Bevölkerung - ein altes Favelaviertel. 

Nigeria liegt auf der Insel Trinitaria. Bis ins Jahr 2008 lebten die Menschen in 

Zuckerrohrhütten im Wasser, die lediglich durch dünne, unsichere Brücken miteinander 

verbunden waren. Die Lebensumstände für die von Armut betroffene Bevölkerung waren 

sehr schlecht und sehr gefährlich, vor allem für die Kinder, die auf den Brücken spielten 

und ins Wasser fielen. Gleichzeitig gab es, wie auch heute noch, große Probleme mit 



Drogen, Kinderarbeit und Kriminalität. Selbst die Mitarbeiterinnen, die schon jahrelang 

hier arbeiten und bekannt sind im Dorf, gehen nur in Begleitung eines männlichen Kollegen 

raus und niemals alleine. 

Padre Marco Paredes, der vorher in Quito ein Mitbegründer der salesianischen Projekte in 

Ecuador war, kam im Jahr 1980 von Quito nach Guayaquil um auch hier ein Projekt im 

Sinne Don Boscos aufzubauen. Im Jahr begann er im Stadtteil Nigeria mit nicht mehr als 

zwei, drei Mitarbeitern. Nach und nach drangen sie durch das Dorf durch und erreichten, 

dass die Regierung das Dorf im Fluss mit Erde aufschüttete, so dass Straßen entstanden und 

die Menschen beginnen konnten, sicherere Häuser zu bauen. Im Laufe der Jahre entstand 

ein Don Bosco Zentrum mit einer eng angeknüpften Dorfgemeinschaft. Mittlerweile 

besteht das Zentrum Juanito Don Bosco aus circa 15 Mitarbeitern – der Direktorin Sophia 

Alanya, Sozialarbeitern, einer Psychologin, Köchinnen, Volontären usw. 

Das Zentrum Juanito Bosco sieht sich als Präventionszentrum: Durch die Arbeit vor Ort mit 

den Familien und Kindern des Dorfes, soll in jeglicher Hinsicht ein „soziales Abrutschen“ 

verhindert werden. So arbeiten die Sozialarbeiter und die Psychologin eng verknüpft mit 

den Familien und Schulen zusammen – neben ihrer Arbeit im Zentrum selbst werden 

regelmäßig Haus- und Schulbesuche gemacht. Insgesamt kümmert sich das Zentrun so um 

circa 500 Kinder und ihre Familien. 

Weiterführend leitet der Mitarbeiter Fernando eine kleine projektinterne „Bank“. Diese 

Bank vergibt Minikredite an die Familien oder oft auch an alleinerziehende Mütter, damit 

sie einen eigenen kleinen Betrieb aufbauen können. Eine Frau die ich besuchte habe 

verkauft am Wochenende ein Wurstgericht vor ihrer Haustür und kann so ihren Mann 

finanziell unterstützen, eine andere verkauft abends auf dem nahegelegenen Sportplatz 

Empanadas und Säfte, die nächste stellt Sandalen her und verkauft sie an die Menschen des 

Viertels. Die Vergabe von Minikrediten entstand im Jahr 2010, mittlerweile ist es ein 

autonom laufendes, florierendes Projekt. 



 

Die Mitarbeiter des Centro Juanito Bosco 

Ein typischer Wochenablauf in Juanito Bosco sieht wie folgt aus: 

Morgens und nachmittags kommen die Schulkinder ins Projekt. Morgens die, die 

nachmittags zur Schule gehen, und nachmittags die, die morgens zur Schule gehen. Wenn 

sie ankommen haben sie erst einmal Zeit zu spielen und sich etwas auszutoben. Dann gehen 

die Kinder mit den Sozialarbeitern in die Unterrichtsräume im ersten Stock und machen 

ihre Hausaufgaben. Wenn sie diese beendet haben, ist abermals Zeit zu spielen, 

nachmittags kommt eine Sportlehrerin vorbei und tanzt mit den Kindern. Die Jungs spielen 

viel Fussball. Bevor die Kinder dann zur Schule oder nach Hause gehen, bekommen sie 

eine kleine Mahlzeit – Reis, Brot, Saft, ein Milchshake oder andere typisch ecuadorianische 

Sachen. 

Gleichzeitig finden nachmittags vom Ministerium aus ein Alphabetisierungskurs für 

Erwachsene und ein Handarbeitskurs für Frauen statt, mit dem Ziel, dass diese ihre dort 

hergestellten Sachen verkaufen können. Als ich dort war, wurden fleißig Kissen, 

Kuscheltiere und Dekorationen für Weihnachten hergestellt. Gegen 17 Uhr schließt das 



Zentrum, abends trainiert hier noch einen Fußballverein und es finden Tanzkurse statt. 

Samstags findet ein Oratorio für die Kinder und Talleres (Workshops) für die Eltern statt. 

Talleres sind Seminare zu den verschiedensten Themen – wie Gesundheit, Erziehung, 

Drogenprävention und Diskriminierung. 

 

Mein Tagesablauf sah mas o menos („mehr oder weniger“) so aus: 

Gegen 5 oder 6 Uhr werde ich wach. Ich könnte zwar theoretisch bis halb 8 

(Frühstückszeit) schlafen, aber die Kinder sind wach und erledigen verschiedene Haus- und 

Hofarbeiten, das weckt mich auf. Dann gehe ich meistens morgens joggen – auf einem der 

Fußballfelder des Zentrums, alleine rausgehen darf ich nämlich wegen der Gefahr von 

Überfallen nicht. Nach dem Morgengruß in der Schule, fahre ich dann meistens mit 

Fernando, einem Mitarbeiter von Juanito Bosco, mit dem Bus nach Nigeria, die Fahrt 

dauert, je nach Verkehrslage, 1 bis 2 Stunden. Dann arbeite ich bis etwa 17:00 hier im 

Zentrum Juanito Bosco. Kein Tag läuft exakt gleich ab, aber allgemein besteht meine 

Arbeit hier aus zwei Teilen: Einerseits helfe ich den Kindern bei den Hausaufgaben (vor 

allem nachmittags), spiele mit ihnen, lerne ein bisschen lateinamerikanisch zu tanzen und 



helfe bei der Essensausgabe. Andererseits mache ich, begleitet von den Sozialarbeitern oder 

Padre Marco, Hausbesuche bei Familien, die in sehr schwierigen Wohnsituationen leben. 

Darüber schreibe ich dann auf Deutsch einen Bericht, der an den Verein Licht und Schatten 

geschickt wird, um die Familie beim Bau eines Steinhauses zu unterstützen. Normalerweise 

werden die Berichte auf spanisch nach Deutschland geschickt, so muss nun keiner die 

vorliegenden Berichte mehr übersetzen. Ansonsten helfe ich dort, wo gerade eine helfende 

Hand nötig ist. 

 

Der Verein Licht und Schatten hilft hier vor Ort in Nigeria und den angrenzenden Vierteln 

durch das Bauen von Steinhäusern den Familien, die bisher in ärmsten Verhältnissen 

lebten. Die Geschichten der einzelnen Familien sind zwar alle individuell unterschiedlich, 

gemein haben aber fast alle, dass die Familien sehr kinderreich sind, die Mütter oft 

alleinerziehend und arbeitslos sind, gleichzeitig noch eine Großmutter oder ein Großvater 

mit in deren Haus lebt und Teile der Familie schwer krank sind. Viele der Eltern haben die 

Schule abgebrochen und keine Ausbildung. Wenn die Eltern Arbeit haben, dann meistens 

als Verpacker oder auf dem Bau – befristet. Und auch die Lebensumstände, in denen sie 

leben, ähneln sich sehr: Die Häuser sind eher Hütten – aus Zuckerrohr und Holzplatten mit 

einem Dach aus Wellblech oder Plastik, der Boden meistens die staubige Erde, dazu 

einfache, beschädigte Möbel. Ich habe nie gesehen, dass eine Familie mehr als zwei Betten 



für die vier bis acht Personen hat. Das Bad und die Toilette sind draußen auf dem Hof, 

teilweise ist nicht einmal eine Mauer drumherum gebaut und die Dusche ist ein 

Regenwasserbehälter mit einem Gefäß, um sich das Wasser über den Kopf zu schütten. 

Durch das Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen, leiden sie oft unter Allergien und 

Grippe. 

Durch die finanzielle Hilfe wird den Familien ermöglicht, auf ihrem Grundstück ein 

Steinhaus zu errichten. Ein Ingenieur hilft, das Haus zu konstruieren, trotzdem wird 

erwartet, dass die Familie auch selbst mit anpackt. 

 

Persönliche Eindrücke 

In diesem Teil möchte ich genauer einzelne Situationen und Momente schildern, die mich 

in verschiedenster Form berührt haben. 

1.“Hast du Kinder?“ – Nein. „Wieso nicht?“ –Weil ich erst 20 bin und erstmal studieren 

will. Ich schätze meine Antwort und Einstellung vertreten die meisten Mädchen in meinem 

Alter in Deutschland und Europa – hier, in Ecuador, und vor allem bei der einfachen 



Bevölkerung wie in Nigeria, wäre ich aber wahrscheinlich eher eine Rarität. Ich habe hier 

so viele Mädchen/Frauen getroffen, die gerade mal 20, 21 Jahre alt sind und zwei Kinder 

haben. Ohne abgeschlossene Schulausbildung, ohne Studium oder Ausbildung, ohne 

Arbeit. Oft alleinerziehend. Wie schwierig muss es sein, alleinerziehende Mutter im Alter 

von 20 Jahren zu sein, und das ohne Arbeit und Unterstützung vom Staat. Nicht schwer 

vorzustellen, dass diese Familien in unglaublich schweren Verhältnissen leben. Ich habe 

mit vielen gesprochen, die gerne die Schule beenden würden (und einige, die die 

Möglichkeit haben, besuchen auch eine Abendschule), um zu studieren oder zu arbeiten. 

Aber wie, mit zwei Kleinkindern? Die Lebenswirklichkeit in der 20-Jährige in Deutschland 

und Ecuador leben ist so krass unterschiedlich. Das bringt mich oft zum Nachdenken – und 

es macht mich unglaublich dankbar, für die Form und das Umfeld, in dem ich aufwachsen 

konnte und auch derzeit lebe, die Schulbildung und jetzt die universitäre Ausbildung, die 

ich „genießen“ darf und durfte. 

2. Der Besuch bei einer Familie, in der ein 14-Jähriges Mädchen - Judybert - mit Diabetes 

lebt. Judybert hat Diabetes Typ 1, eine Krankheit, die man mit Insulin und der richtigen 

Ernährung in Deutschland normalerweise einfach in den Griff bekommt und ein quasi 

normales Leben führen kann. Nicht so Judybert. Seit einiger Zeit kann sie nicht mehr in die 

Schule gehen, sie hat Krämpfe und große Schmerzen in den Gelenken. Hinzu kommen 

Fieber, Übelkeit und Kopfschmerzen. Als ich Judybert besuchte, schlief sie, ihre Mutter 

weckte sie und von Beginn an weinte sie vor Schmerzen. Hinzu kommen Zuckungen im 

ganzen Körper. Die Mutter berichtete, dass Judybert zwar in ärztlicher Behandlung sei, ihre 

Familie aber nicht genug Geld für das Insulin, die Schmerzmittel gegen die 

Gelenkschmerzen und gleichzeitig den Ernährungsplan hat. Nach dem Besuch bei Judybert 

war ich mehr als schockiert, man denkt sich: „Sowas darf es doch einfach nicht geben, 

sowas darf nicht passieren.“ Kinder, die unglaublich leiden, weil kein Geld für die 

medizinische Behandlung da ist. Sowas passiert auch nicht nur einem einzigen Mädchen in 

Nigeria. Sowas passiert wahrscheinlich jeden Tag millionenfach in vielen Ländern auf der 

Erde. Das deutsche Gesundheitssystem ist purer Luxus, die Unterstützung durch den 

Sozialstaat Deutschland ebenfalls. Nach meinem Besuch bei Judybert, fuhren wir am 

nächsten Tag gemeinsam mit ihrer Mutter in den nächsten Supermarkt und ich bezahlte die 

Wochenration für den Ernährungsplan von Judy. Sie braucht Lebensmittel wie 



Vollkornbrot statt Weizenbrot, dunklem Reis statt Hellem, viel Gemüse und Lebensmittel 

ohne Zuckerzusatz. Die Familie isst aber eben normalerweise, wie alle hier, hauptsächlich 

Reis. Auch wenn es nur ein winziger Tropfen auf dem heißen Stein war, war es schön zu 

sehen, wie Judy sich über das Essen freute. Als ich danach die Woche wieder vorbeikam, 

war Judy im Krankenhaus – ihre Schmerzen und Zuckungen waren noch schlimmer 

geworden. 

3. Kleinigkeiten, wie „Hast du schonmal Schnee gesehen?“ oder „Wie ist es, zu fliegen?“, 

„Wie sieht ein Flugzeug von innen aus?“ über „Was hast du für seltsame Punkte im 

Gesicht, bist du krank?“ (Sommersprossen, Danke, mir geht es gut.). Sowas bringt mich 

immer wieder zum Schmunzeln. 

4. Gespräche mit den Sozialarbeitern über Reisen in Ecuador etc. Oft werde ich gefragt, wo 

ich schon überall war, und da ich viel Zeit zum Reisen in meinem Volontariat in Quito 

hatte, habe ich wirklich fast alle Teile des Landes gesehen. Das Land ist wunderschön, es 

besitzt alles – Meer, Berge, Wasserfälle, Dschungel und, und, und. Dieses Jahr kann ich 

sogar noch eine Woche auf die Galapagos-Inseln fliegen - ein Traum von mir wird wahr. 

Die meisten Kollegen von mir kennen ihr eigenes Land fast überhaupt nicht, einige waren 

schonmal am Meer oder in Quito, andere haben Guayaquil noch nie verlassen. Und auch 

das ist eine Frage des Geldes, nicht der Einstellung der Menschen. 

5. Das 

Tanztalent der 

Kinder, und ihre 

Freude dabei. 

Wenn in Nigeria 

Marimba 

getanzt wird 

zum Rhytmus 

der Trommeln, 

die Mädchen in 

bunten, 

schwingenden 



Kleidern, dann vergisst man, dass man gerade in Ecuador ist und das das eigentlich ein 

Viertel mit großen Problemen ist. Die Kinder tanzen so unglaublich gut und mit so einer 

riesigen Lebensfreude, da vergisst man alles um sich herum. Wie sehr ich sie um ihr Talent 

beneide, ich als Deutsche würde mich auch nach jahrelanger Übung nicht so rhythmisch 

und elegant bewegen können. Riesig gefreut habe ich mich am Tag meines Abschieds – als 

Überraschung hat ein Haufen der jüngeren Mädchen extra für mich einen Tanz einstudiert 

und aufgeführt. Später am Abend, als wir mit den Kollegen noch zusammensaßen schenkte 

mir Carlos, der Leiter der Tanzkurse, ein Marimba-Xylophon – ich habe mich selten so 

geehrt gefühlt. 

6. Die Gastfreundlichkeit und Freundschaft, die mir jeden Tag in der Casa Don Bosco, von 

den Kindern und Mitarbeitern und Padres entgegengebracht wird. Wenn ich nach einem 

langen Tag in Nigeria zurück in die Casa komme, stürzen sich die Jungs oft auf mich, jeder 

will eine Umarmung und alle fragen mich, wie mein Tag war. Morgens wenn ich aufstehe 

und aus meinem Zimmer komme, wird mir von jedem so lieb, natürlich mit Küsschen auf 

die Wange, ein guter Morgen gewünscht – von Anfang an habe ich mich hier richtig 

wohlgefühlt, alle behandeln sich hier wie eine große Familie. Das Don-Bosco-Motto 

„Siempre ser alegre“ (Immer fröhlich sein) wird hier wirklich gelebt. Ehrlicherweise eher 

von den Volontären, Erziehern und Padres als von den Kindern – die streiten auch 

unglaublich viel grundlos. Aber das sind eben hauptsächlich pubertierende Jugendliche, die 

Tag und Nacht miteinander verbringen (müssen). 

Ebenso wurde ich von der Köchin der Casa, obwohl ich sie nicht wirklich kannte, 

eingeladen um Samstagabend mit ihr und anderen Kollegen auszugehen, weil sie gehört 

hatte, dass ich noch nicht so oft in Guayaquil selbst war. Ich habe im Haus ihrer Schwester 

geschlafen und hatte einen super Abend mit zuvor fremden Menschen. Das ist pure 

Gastfreundlichkeit – von Anfang an wurde ich als „Amiga“ (Freundin) vorgestellt. 

Zusammenfassung 

Mein Monat hier ist so schnell vorbei gewesen und gleichzeitig kommt mir meine Zeit hier 

vor wie eine kleine Ewigkeit – ich habe so viele Eindrücke in die Lebenswelt der 

Einwohner Nigerias bekommen, so viele Familien kennengelernt, so viele Freundschaften 



mit lieben Menschen geschlossen, so viele finanzielle Nöte erlebt, so viel Armut gesehen, 

so viel Lebensfreude erfahren und vor allen Dingen – so viel gelernt: Über Armut, über 

Kriminalität, über Korruption von Seiten des Staats, über das Leben der Familien hier, über 

das ecuadorianische Staatssystem und über die afroecuadorianische Kultur. Ich bin 

unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Praktikum machen zu können 

und habe mich hier von Anfang an wohl gefühlt. Ich glaube Erfahrungen wie diese sind die 

spannendsten, schönsten und wichtigsten, die man vielleicht im Leben machen wird, es ist 

ein unglaublich wertvolles Privileg in meinem Alter schon, und überhaupt, die Möglichkeit 

zu haben, am anderen Ende der Welt andere Kulturen und Lebenswirklichkeiten 

kennenzulernen. So etwas prägt einen unglaublich. Ebenso wird mir es sicher viel für 

meine weitere Psychologie-Ausbildung bringen. Aber eben auch fürs ganze Leben. 

Ich habe hier zahlreiche Familien in heruntergekommenen Hütten besucht, habe 

verschiedenste Familiengeschichten gehört und ihre Lebensumstände gesehen. Nie zuvor in 

meinem Leben habe ich solch eine Armut gesehen, so viel mit den Menschen vor Ort über 

ihre Probleme geredet und so viel gelernt. Ich bin überzeugt davon, dass die Arbeit von 

Licht und Schatten hier in Nigeria unglaublich viel hilft, dass sie gebraucht wird und dass 

sich dadurch hier etwas verändert. Den Unterschied vom jetztigen Zustand des Viertels zu 

dem von vor 10 Jahren ist riesig, wenn ich die Fotos sehe von dem Dorf im Wasser und 

heute – Straßen, stabile Häuser und eine Infrastruktur, die immer weiter wächst, das ist 

unglaublich, was geschaffen wurde. Und ich sehe ein Dorf, das willig ist, eine bessere 

Zukunft für ihre Kinder zu errichten. Das Erdbeben im April diesen Jahres hat gezeigt, was 

passiert, wenn ein Haus nur aus Zuckerrohr, Planen und Wellblech besteht. Sein Haus zu 

verlieren und dann auf der Strasse zu stehen, muss schrecklich sein. Trotzdem, auch wenn 

das Erdbeben ein großer Einschlag war, möchte ich betonen, welche Fortschritte in diesem 

suburbanen Viertel Nigeria gemacht wurden. Der Verein Licht und Schatten leistet dazu 

einen großen Beitrag. Mit jedem Haus, was hier gebaut wird, verändert sich das alltägliche 

Leben einer Familie. Ganz nach dem Motto „My home is my castle“ oder in Spanisch „Mi 

casa es mi castillo“ entstehen mehr Schutz und Sicherheit, mehr Sauberkeit und das Gefühl, 

an einem schönen, sicheren Ort zu wohnen – das ist sehr viel Wert. Wie dringend die Hilfe 

jedoch immer noch nötig ist, sieht man an der Anzahl an Familien, die ich besucht habe. 

Alle warten darauf, dass ihnen geholfen wird, da sie es nicht selbstständig schaffen, sich 



aus ihrer Not zu befreien. Und das ist ja auch nur ein Bruchteil der Familien. Jeden Tag 

kommen Menschen ins Zentrum, die nach Padre Marco fragen – ein Mann, der wirklich 

von früh morgens bis spät abends unterwegs ist, um für die Kinder da zu sein und den 

Menschen zu helfen – Hilfe für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft für ihre 

Kinder. 

Danksagung 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mir dieses Praktikum in Nigeria in 

dieser Form ermöglicht haben.  

An erster Stelle danke ich von ganzem Herzen Sissi und Ernst Pöschl, die mich finanziell 

unterstützten, indem sie mir den Flug nach Ecuador und zurück bezahlten. Mit ihrer kleinen 

Organisation Licht und Schatten e.V. mit Sitz in Landshut in Bayern, leistet die Familie 

Pöschl seit Jahren Großes: Sie unterstützen seit vielen Jahren Hilfsprojekte in Quito, 

Esmeraldas (Küstenregion) und Guayaquil. In Quito ist es mein Kindergarten, in dem ich 

ein Jahr verbracht habe, für den sie alle laufenden Kosten übernehmen und in Guayaquil ist 

es, wie wahrscheinlich der aufmerksame Leser schon mitbekommen hat, die Unterstützung 

der Bevölkerung Nigerias durch den Bau von Steinhäusern für bedürftige Familien. 

Zusätzlich leistet Licht und Schatten Nothilfe, wie z.B. nach dem Erdbeben im April diesen 

Jahres. Bei Licht und Schatten e.V. kommen alle Spenden, direkt in den Projekten an – 

ohne Abzüge. Spenden werden mühsam durch verschiedenen 

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Einzelspenden gesammelt. Hier möchte ich einen 

deutlichen Ausruf an alle lieben Menschen senden, die gerne etwas Geld für gute Zwecke 

spenden möchten. Nachdem ich in zwei von Licht und Schatten finanziell unterstützte 

Projekte erlebt habe, bin ich mir absolut sicher, dass das Geld genau da ankommt, wo es 

gebraucht wird. 

An zweiter Stelle möchte ich mich bei Padre Marco bedanken. Er ist eine unglaublich 

beeindruckende Persönlichkeit - ausgezeichnet für seine herausragende soziale Arbeit vom 

Präsidenten Ecuadors Rafael Correa -, es war eine Ehre für mich an der Seite von ihm einen 

Monat arbeiten zu können. Er hat mich von Anfang an mit der typisch salesianischen 

Herzlichkeit empfangen und war über mein ganzes Praktikum hinweg meine erste 



Ansprechperson. Obwohl er nicht mehr der allerjüngste ist, ist er immer unterwegs, und 
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Kranke und nimmt sich Zeit für Gespräche – und das immer mit einem Lächeln im Gesicht 

und seiner fröhlichen Persönlichkeit. Danke, Padre Marco, für die Herzlichkeit und 

Gastfreundschaft, die du mir entgegengebracht hast. 

Danke an Günter Müller, der mittlerweile pensionierte, ehrenamtliche Präsident meines 

Kindergartens Laura Vicuña in Quito – ohne dich hätte ich niemals den Kontakt nach 

Guayaquil herstellen können und das Praktikum wäre mir so nicht möglich gewesen.  

Und zum Schluss Danke, an all die lieben Menschen, mit denen ich den Monat verbringen 

durfte: An meine Kollegen in Nigeria, die mich immer als Teil von Ihnen behandelten, vor 

allem an Fernando, der mich jeden Morgen mit dem Bus abholte und mit mir zur Arbeit hin 

und zurück fuhr; an die Comunidad der Padres in der Casa Don Bosco, die das Ebenbild 

einer funktionierenden Comunidad im Sinne Don Boscos sind – immer herzlich, immer 

fröhlich, immer da für die Kinder; an die Kinder von dem Wohnheim San Antonio und ihre 

Volontäre Pacco, Kevin und Francisco und den Erzieher Wellinton, mit denen ich 

zusammen aß und meine Freizeit verbrachte und zum Schluss abermals das größte 

Dankeschön an Padre Marco! Ich werde euch alle und den Monat mit euch nie vergessen, 

und versprochen, dass ich wiederkomme! 

Quito, Anfang Oktober 2016 

 

 

Constanze Assenmacher 

 

 

 



Anhang 

Kindergarten Laura Vicuña, Quito 

Die letzten Tage, bevor es zurück ins herbstliche Deutschland ging, hatte ich noch Zeit 

mein altes Projekt, den Kindergarten Laura Vicuña in Quito zu besuchen. Für mich war 

dies eine der emotional aufreibendsten Momente: Hier hatte ich, bis genau vor einem Jahr, 

ein Jahr gelebt, ein Jahr gearbeitet. Oft habe ich mich im vergangenen Jahr in Deutschland 

an die Zeit im Kindergarten zurückgesehnt: Innerhalb eines Jahres ist einem Ecuador, 

Quito, die ecuadorianische Kultur und der Kindergarten, vor allem natürlich die Kinder 

selbst, unglaublich ans Herz gewachsen. Wie hatte ich das alles vermisst! So war ich total 

aufgeregt, als ich mich Montag morgens auf den Weg in den Norden Quitos, dann nach 

Calderon und von da aus schließlich in mein Dorf Bellavista aufmachte. Verändert hatte 

sich im Dorf schon einmal nicht viel – es zeichnete sich immer noch durch Trockenheit, 

Staub, Straßenhunde und eine gewisse Trostlosigkeit aus. Als ich im Kindergarten war, war 

dann die Freude groß – von allen Seiten wurde ich herzlich begrüßt und es freute mich zu 

sehen, das auch hier, im Großen und Ganzen alles beim Alten geblieben war: Zwar hatten 

zwei Erzieherinnen mittlerweile den Job gewechselt, der Kindergarten war noch bunter mit 

Bemalungen verziert worden und der Computerraum ausgebaut worden, aber das 

Grundgerüst, der Ablauf und die Behandlung der Kinder hatte sich nicht verändert. So war 

es einerseits aufregend und komisch, plötzlich wieder da zu sein, anderseits hatte man nach 

5 Minuten alle Handgriffe, Sätze und Abläufe wieder drauf – das verlernt man wohl nicht 

mehr, wie Fahrradfahren. Da ich vor einem Jahr die Gruppe der 3-Jährigen betreut hatte, 

konnte ich diese leider nicht mehr wiedersehen, da sie am Anfang des Sommers eingeschult 

worden waren. Toll war es aber, die damaligen Babys und die Kinder von Malou, meiner 

damaligen Mitvolontärin so groß zu sehen – was ein Jahr für die Entwicklung von Kindern 

doch ausmacht. Das schönste Wiedersehen dann hatte ich am Nachmittag mit meinen 

Escolares (Schulkindern). Da diese alle schon älter sind erinnerten sie sich noch an mich 

und begrüßten mich mit stürmischen Umarmungen – und auch ich war unglaublich 

glücklich, alle wiederzusehen. So vergingen die Tage dann wie im Flug – ich half, so gut 

ich konnte, in den verschiedenen Gruppen mit, bei Hausaufgaben der Escolares, fütterte die 

Kinder bei den Mahlzeiten. Die Zeit, die mir blieb, war zwar viel zu kurz aber unglaublich 



schön – ich habe mich immer noch sehr willkommen in meinem zweiten Zuhause gefühlt 

und alle waren sehr traurig, dass ich so schnell wieder gehen musste. 
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