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Viel eindrucksvoller als ein Reisebericht: Sie haben’s geschafft
In Quito hat die Fundación Don Bosco ein Haus errichtet,
in dem junge Menschen vor oder nach dem Schulbesuch
ein betreutes Leben führen und Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, Essen sowie psychologische Betreuung erhalten.
Die Schüler haben vor oder nach dem Unterricht in der
Regel zu Hause niemanden, mit dem sie ihre Sorgen
teilen können, mit dem sie gemeinsam Hausaufgaben
machen können oder auch nur ein warmes Mittagessen
erhalten. Diese Funktionen übernimmt die Casa Amigos
Don Bosco und so sind hier in etwa 70 bis 90 Schüler
aus diversen Schuleinrichtungen im Süden Quitos
zusammengefasst und erleben eine funktionierende
Gemeinschaft.
Sie lernen die Grundwerte sozialen Zusammenlebens
wie Toleranz, Verantwortung, Pflichtbewusstsein, aber
auch Freude am Spiel und können ihre Sorgen mit den
Betreuern und Psychologen teilen. Die oftmals zerrütteten
Familienstrukturen erzeugen Gewalt, Vergewaltigung,
Streit etc. Vertrauensvoll können sich die Jugendlichen
an unsere Betreuer und die Psychologen wenden,

Ganz links Leonardo, in der MItte Jean Carlo und ganz rechts Gladys

um Hilfe zu erfahren in den langwierigen Prozessen,
Familien wieder zusammenzukitten und soziale Defizite
auszugleichen. Viele der ehemaligen Besucher dieser
Einrichtung arbeiten auch noch nachträglich mit, indem
sie beispielsweise Nachhilfe geben oder beim Spiel mit
organisieren helfen usw. Das zeigt uns, dass diese Kinder
und Jugendlichen ihre soziale Verantwortung gelernt
haben und gerne übernehmen. Sie bleiben in Ecuador und
gestalten die Zukunft dieses Landes mit.
In diesem Jahr haben sieben Jugendliche die Hochschulreife erlangt. Sie verkörpern den ersten Jahrgang von
Casa Amigos Don Bosco (CADB). Aber das ist nicht die
einzige Ähnlichkeit zwischen diesen jungen Leuten: Sie
sind alle erstgeboren, sie haben Gewalt in der Familie
erlebt, ihre schulischen Leistungen waren oft unter dem
Durchschnitt, sie ernährten sich schlecht, sie litten unter
einem Minderwertigkeitskomplex. Sie hätten es nicht
ohne unsere Hilfe geschafft, die Schule zu beenden. In
dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die Geschichte von
drei dieser Jugendlichen vorstellen.
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Gladys (19)
Ihre Herkunft ist sehr bescheiden. Sie stammt aus einer
indigenen Familie, die in die Großstadt eingewandert ist.
Ihre Mutter verkauft Obst auf der Straße und ihr Vater
arbeitet als Träger auf einem Markt. Das Mädchen
schämte sich für ihre Herkunft, besonders als ihre Mutter
in ihrer typischen regionalen Tracht in der Schule erschien.
Das Mädchen wurde wegen ihrer Herkunft in der Schule
gemobbt, die Mutter hatte versucht, Selbstmord zu begehen.
In der Einrichtung wurde eine psychologische Therapie
durchgeführt, sowohl mit dem Mädchen als auch
mit ihren Eltern. Es ist wichtig zu betonen, dass in
den Projekten sowohl mit Eltern als auch mit Kindern
gearbeitet wird. Ohne die Bereitschaft der Eltern, ihre
Situation zu verbessern, ist es nicht möglich, produktiv
in einer Therapie zu arbeiten. Jetzt macht Gladys ihre
Ausbildung als Krankenschwester. Ihr Ziel ist es, Pharmazie
zu studieren.
Leonardo (19)
Leonardo gehört zu den Kindern von Familien, die
Anfang 2000 nach Spanien ausgewandert sind. Nach der
spanischen Wirtschaftskrise im Jahr 2009 verloren viele
Familien ihre Arbeit und ihre Ersparnisse und hatten
keine andere Wahl, als nach Ecuador zurückzukehren.
Viele der Kinder dieser Familien, die entweder in Spanien
aufgewachsen sind oder dort geboren wurden, fanden
es schwierig, sich in das Land ihrer Eltern zu integrieren,
ein Land, das nicht ihr Land war. Dies und die Probleme
der Diskriminierung von Menschen, die aus Spanien

ausbrechen, führten bei vielen jungen Menschen zu
großer Frustration. Viele von ihnen fanden einen Ausweg
beim Drogenkonsum oder wurden Bandenmitglieder.
Leonardo war Teil dieser Geschichte. Aber Leonardo hatte
auch den Willen diesen Zustand zu durchbrechen und fand
in CADB den richtigen Ort, um den Ausweg aus diesem
Teufelskreis zu finden. Leonardo hat ein sehr gutes Abitur
gemacht, aber da seine Eltern ihm finanziell nicht helfen
können, hat die Fundación Don Bosco beschlossen, ihm
ein Stipendium zu geben, um sein Studium fortzusetzen.
Jetzt studiert Leonardo Betriebswirtschaft.
Leonardo erzählte uns, dass er am CADB viel über die
Wichtigkeit gelernt hatte, anderen zu helfen. Deshalb
ging er im Jahr 2017 nach Muisne (eine Insel im Norden
Ecuadors), wo ein Erdbeben einen Großteil des Ortes
zerstörte, um Häuser für Erdbebenopfer zu bauen.
Jean Carlo (17)
Obwohl er noch nicht das Abitur gemacht hat, möchte ich
diese Geschichte mit einbeziehen, denn Jean Carlo (JC) ist
das Ergebnis sozialer Probleme in einkommensschwachen
Familien und wie die Kinder dieser Familien Teil dieses
Teufelskreises sind. JC wuchs in einer dysfunktionalen
Familie auf. Sein Vater ist drogenabhängig, der große
Bruder führte ihn in die Drogen ein, als JC erst 11 Jahre alt
war. JC schloss sich Banden an und begann auf der Straße
zu leben.
Als seine Mutter von der CADB erfuhr, bat sie um Hilfe.
Dank der Beratung durch die Mitarbeiter des Zentrums
konnte sie JC von der Teilnahme am Programm CADB
überzeugen. JC fand einen vertrauenswürdigen Lehrer,
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der ein Ersatz für seinen Vater geworden ist. Mit Ihrer
Hilfe konnte JC aus dem Loch herauskommen. Jetzt
bekommt er gute Noten in der Schule und hilft regelmäßig
beim CADB. Seine Mutter wollte ihn nicht mehr in die
CADB anmelden weil sie denkt, dass er bereits geheilt
ist, aber JC besteht darauf, im Programm zu bleiben,

weil seine Lehrer, Klassenkameraden und Angestellten
für ihn wie eine Familie geworden sind, also hat er alle
Formalitäten selbstständig erledigt, um im Programm
bleiben zu dürfen. Mit dem Programm Casa Amigos Don
Bosco wurde bei diesen Kindern ein Ausweg geschaffen
aus dem Teufelskreis, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt.

Freiwilligendienst im Kindergartenzentrum Laura Vicuña in Quito
Drei Monate arbeitete ich als Freiwillige in dem Kindergartenzentrum Laura Vicuña in Quito, Ecuador. Drei
Monate, in denen ich unglaublich tolle Begegnungen und
Erfahrungen machen konnte. Drei Monate, die gefühlt
schneller vergangen sind als der dreizehnstündige Flug
nach Ecuador. Drei Monate, für die ich unglaublich
dankbar bin und die ich nicht mehr vergessen werde.
Es ist Montagmorgen, als ich zum ersten Mal die mit
Bildern und Basteleien liebevoll dekorierte Eingangshalle
des Kindergartens betrete. Unglaublich herzlich werde
ich von den mehr als 60 Kindergartenkindern und
ihren Erzieherinnen mit Umarmungen und Bienvenida
(spanisch für „herzlich willkommen“)-Rufen empfangen.
Sehr schnell fühle ich mich wie zu Hause und merke
während meines Aufenthalts oft wie dankbar, fröhlich
und offenherzig die Ecuadorianer sind.
Von Montag bis Freitag arbeite ich im Kindergarten. Nach
dem Frühstück, bei dem ich gefühlt jeden Tag eine neue
Obstsorte entdecke, helfe ich bei der Betreuung der 20
Vorschulkinder mit. Die zu Beginn exotisch klingenden
Namen wie Yuleisi, Sarahy, Ariel oder Damaris sind
schnell gemerkt. Immer wieder fragen die Kleinen mich
verblüfft, ob ich denn wirklich mit einem Flugzeug nach
Quito gekommen sei. Obwohl wir beim Spielen im Hof
ständig Flugzeuge am Himmel sehen, können die Jungen
und Mädchen aus dem armen Norden Quitos vom Fliegen
nur träumen. Wir malen, basteln, tanzen, lernen Lieder,
Gedichte und Zahlen und so verwundert es nicht, dass die
Kleinen mittags hundemüde ins Bett fallen.
Nach dem Essen helfe ich den Schulkindern bei den
Hausaufgaben. Ich sehe, dass grundlegende Sachen wie
Stifte, Radiergummi und Spitzer für die Kinder Kostbarkeiten sind und Schuhschachteln als Rucksäcke verwendet
werden. „Wieso hast du denn deine Haare blond gefärbt?“, werde ich oft gefragt und ernte erstaunte Blicke
als ich versichere, dass es meine natürliche Haarfarbe
sei. Mein äußeres Erscheinungsbild ist für die Kinder und
viele Erwachsene genauso ungewohnt wie die Tatsache,
dass ich noch keine eigenen Kinder habe und an meinen
freien Wochenenden das wunderschöne Ecuador alleine
bereise: Ich besteige Vulkane, schwimme mit Kaimanen
und Piranhas im Amazonas-Regenwald, sehe Kondore,
Anakondas, Lamas, Riesenschmetterlinge, backe Brot

Möchte bald wieder nach Ecuador reisen: Irina Lubiansk im Kreise
ihrer kleinen Schützlinge.

aus Yucca (ein kartoffelähnliches Gemüse), tanze Salsa
und stehe mit einem Bein auf der nördlichen und dem
anderen auf der südlichen Hemisphäre.
So verging die Zeit wie im Flug und der Abschied stand
bevor. Die Kinder, Erzieherinnen, das Land und alle Leute,
die ich kennengelernt hatte, waren mir sehr ans Herz
gewachsen und so fiel es mir unglaublich schwer, mich
zu verabschieden. Allerdings weiß ich, dass ich sobald
wie möglich wieder nach Ecuador reisen werde und freue
mich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit allen!
An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank an
Sissi und Ernst Pöschl, die mir diese unvergesslich tolle
Zeit in Ecuador ermöglicht haben!
Irina Lubianski
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Übersicht kommender Veranstaltungen und Aktionen
1. Dezember 2018		
			
				

11. Weihnachtswunschbaum am 1. Adventssamstag
vor der Firma Grimm in der Landshuter Altstadt
ab 11.00 Uhr

7. April 2019		 Fastenessen
			
Pfarrsaal von St. Martin, Landshut
				
Beginn: 11.30 Uhr
12. Oktober 2019		
				
				

24. Wohltätigkeitsball „Ecuador Licht + Schatten“
Redoutensaal des Restaurants Bernlochner, Landshut
Beginn: 19.00 Uhr

30. November 2019
			
				

12. Weihnachtswunschbaum am 1. Adventssamstag
vor der Firma Grimm in der Landshuter Altstadt
ab 11.00 Uhr
Änderungen vorbehalten
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