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Liebe LeserInnen, FreundInnen, liebe UnterstützerInnen,

mehr als 8 Monate sind vergangen, seit ich begonnen habe, meinen Zivildienst in Quito 
abzuleisten. Für mich selbst interessant ist, wie heimisch ich hier bereits in so einer –  
relativ – kurzen Zeit geworden bin.

Seit dem letzten Bericht gibt es einige Dinge zu erwähnen. Für mich persönlich wichtig  
war der Besuch meiner Familie Anfang April und die mitgebrachten Güße „von Zuhause“  
(siehe  ab Seite  2).  Ansonsten habe  ich  für  diesen Bericht  versucht,  meine  derzeitigen  
Gedanken über meinen Arbeitsplatz möglichst nachvollziehbar festzuhalten (ab Seite 11).

„Urgent  Action“-Appelle  sind  Aufrufe  von  amnesty  international,  die  den  Versuch 
darstellen, Menschen aus aller Welt, die sich in einer kritischen (menschenunwürdigen,  
lebensgefährdenden)  Situation  befinden,  durch  internationale  Aufmerksamkeit  
Unterstützung zuteil  werden zu lassen. Um die Unterstützung einer aktuellen „Urgent  
Action“ zu Ecuador bitte ich (siehe Seite 17).

In jedem Falle sei viel Spaß beim Lesen gewünscht – ich hoffe, dass für jede(n) etwas von 
Interesse dabei sein möge.

Mit schönen Grüßen,
Jonas

  

Übersicht über die Themen dieses Berichtes:
1. Nach acht Monaten: „Zwei Länder, Familien-Wiedertreffen“ Seite  2
2. Eindrücke, zum Vierten: „Irgendwo in Ecuador, nachmittags“ Seite  5
3. Im Land als Reisender: „Küste und Regenwald“ Seite  6
4. Im Land als Volontär: „Die Idee, die Wirklichkeit“ Seite 11
5. Die politische Lage: „Proteste, Verhandlungen, Urgent Action“ Seite 14
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1. Nach acht Monaten:
Zwei Länder, Familien-Wiedertreffen

A. Wiedertreffen nach siebeneinhalb Monaten

Ein unerklärliches Gefühl in der mittlerweile schon gewohnten Umgebung Quitos nach 
siebeneinhalb Monaten und plötzlich sich wieder zu sehen. Die Tür des Flughafens öffnete 
sich, einfach so standen sie da: Meine Eltern und mein Bruder besuchten mich Anfang bis 
Mitte April, und so gab es endlich die Gelegenheit nicht immer nur zu erzählen oder zu 
schreiben von dort, wo ich arbeite und lebe, endlich konnten sie sehen, wie es hier ist, ich 
zeigen, was ich sehe.

Kurios  die  Taxifahrt  vom 
Flughafen  zu  unserer 
Wohnung – ich musste  mich 
einige  Male  umgucken,  um 
mir  zu  versichern,  dass 
dahinten  meine  Familie 
mitfährt.  Gespräche  über  die 
Musik  des  Taxi-Radios, 
Erzählungen  vom  Essen  der 
Lufthansa,  Rätseln  über  das 
außerplanmäßige,  weil  eine 
halbe  Stunde  früher  als 
angekündigte  Ankommen  in 
Quito – und: Die Koffer  sind 
noch  nicht  hier,  morgen 
müssen  wir  nochmal  zum 
Flughafen.

Natürlich ist die kurze Zeit viel zu wenig, alles zu sehen, natürlich zu wenig, sich nicht 
gleich nach dem Abschied wieder zu vermissen. Ein Abschied am Flughafen: Sie fliegen 
dahin, wohin ich erst vier Monate später hingelangen werde.

Direkt vom Flughafen also wieder zum Alltag in der Fundación, da so früh am Morgen 
noch nichts zu tun ist, kann ich wenigsten draußen warten und die Wolken absuchen nach 
dem Flugzeug, das gegen 8:25 Uhr vorbeikommen müsste.

Berichte über durchgeführte gemeinsame Reiseaktivitäten in diesem Bericht in Teil 3 „Im 
Land als Reisender“ (ab Seite 8).
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Bildchen 1: Auf dem Flughafen vor dem Rückflug nach Deutschland.



B. Zwischen zwei Ländern

Schon acht Monate halte ich mich in Ecuador auf, schon acht Monate bin ich nicht mehr 
an dem Ort meines Zuhauses gewesen. War am Anfang vor allem das vorrangig Gefühlte 
die Weite zu meiner Heimat und die Zeit, die mir noch blieb, hier sein zu müssen, so ist es 
jetzt etwas schon gänzlich Gewandeltes, dass mich umtreibt.

„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.“ Ja, zu 
oft schon wurde der gute alte Johann Wolfgang von 
in  haarsträubenden  Zusammenhängen  zitiert.  Und 
auch ich mache wieder diesen Fehler.

Denn  jetzt,  nach  dieser  Zeit,  ist  mir  bewusster 
geworden,  woher  ich  komme.  Ist  mir  bewusster 
geworden, was Deutschland für mich bedeutet,  was 
ich vermisse, was ich kritisiere, was Freunde für mich 
bedeuten, wie wichtig sie mir sind. Ist mir bewusster 
geworden, wohin ich zurückkehren werde.

Nach den acht Monaten fern von Zuhause ist mir aber auch bewusst geworden, wie sehr 
ich mich in dieser Zeit verändert habe, wie sich meine Einstellung zu diesem „fremden 
Land“  Ecuador  verändert  hat,  wo  ich  immer  auch  eine  Heimat  haben  werde,  was  die 
Eigenheiten der Menschen hier für mich bedeuten, wie bekannt mir sie geworden sind, wie 
ich manche Dinge auch später noch kritisch sehen werde. Mir ist klar  geworden, dass hier 
immer ein Ort sein wird, der eine spezielle Bedeutung für mich hat.

Zwar ist zu Hause vieles klein und ein wenig zu ordentlich – aber zuweilen mag man es 
sicher  als Gewinn empfinden, dass nicht ein jeder seinen Müll dort zurücklässt, wo er 
gerade  anfällt.  Im Supermarkt  kauft  man  Getränke  sinnvoller  und umweltfreundlicher 
Weise  in  Pfandflaschen,  meist  mit  einem  Pfandkasten  zum  Transport.  Vor  den 
Fensterscheiben sind keine Gitterfenster – ein angenehmes, gemeinschaftliches Gefühl.

Zwar  ist  hier  in  Ecuador  vieles  grau  und  manches  unverständlicher  Weise  kaputt, 
unvollendet – und sind vielleicht genau deswegen die Menschen so besonders in ihrem 
Überleben in einem oft so hoffnungsfernen Leben. Der Supermarkt hier um die Ecke ist 
eine  kleine  Tienda („Tante-Emma“-Laden),  in  dem  sich  das  Leben  einer  in  die  Stadt 
gewanderten Indígena-Familie abspielt. Vor den Fensterscheiben sind fast überall Gitter – 
ein unangenehmes, Ungerechtigkeit ausdrückendes Gefühl. Die Armut, die hier ein jeder 
jeden Tag zu sehen bekommt, ist eine bittere und scheinbar immerwährende Realität – wie 
man sich wünschte, Hoffnungen würden sich öfter erfüllen!

Und wie immer überholen sich Busfahrer gegenseitig wie im Wahn, 25 Cent Fahrgeld des 
nächsten Kunden sind dem Konkurrenten  abzujagen, der tägliche, unlogische Wettbewerb 
um ein wenig Geld. Hunde liegen überall, streunen herum; dort hinten lag gestern einer, 
heute erinnert nur noch die gelbe Stelle im sonst so saftigen Rasen daran – in der Nacht 
wurde er entfernt; von dort, wo er verendete. Und wie immer liegen die Berge um Quito 
unbeeindruckt  da,  ob  es  prasselnd  regnet,  ob  jemand  sich  des  mittäglichen  Äquator-
Sonnenscheins erfreut, ob es ein schönes Abendrot gibt oder das allnachmittägliche Grau. 
– Wo halten sich eigentlich die Hunde auf, wenn es regnet?
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2. Eindrücke, zum Vierten:
Irgendwo in Ecuador, nachmittags

Irgendwo in Ecuador, nachmittags

Vor einer unfarbigen Hauswand, unter einem einfachen Vorbau eines Hauses, liegt ein 
Hund, irgendeiner,  und doch einer,  liegt  auf dem Beton,  der,  wie auch der Hund, von 
verwehtem Staub bedeckt ist. Er ist dürr, hechelt, schnell, in dem Versuch, sich zu kühlen. 
Er steht auf, denn auch ein Hund, wie jeder Mensch, muss nach Essen suchen.

Jetzt von weiter weg, zwei Hunde, in den herumstehenden Blechmülltonnen schnüffelnd, 
sich streitend, einer gewinnt, darf zuerst fressen. Die Sonne scheint und der Mittag geht 
seinem Ende zu.

Noch weiter  weg,  einige  Menschen,  die  Szenerie  bevölkernd,  jemand quert  die  Straße, 
andere bilden ein Grüppchen, miteinander redend. Jemand gestikuliert, hat ein Anliegen, 
da sitzen welche, trinken begierig. Eine schwüle, eine staubige Hitze liegt auf dem Denken 
der Menschen, die Sonne scheint und obwohl es gar nicht mehr Mittag ist, auch dieser 
schräge Winkel mit seinen länger werdenden Schatten reicht aus für Schwüle, Schwitzen.

Irgendwo in Ecuador, nachmittags

Alles  ist  langsam,  auf  der  steinigen  Straße  fährt  jemand  entlang,  auf  einem  rostigen 
Fahrrad, klapprig, quält sich vorbei. Das Rad hatte schon viele Besitzer vor dem jetzigen, 
das sieht man ihm an, fragt sich vielleicht, Zeuge welcher Geschichten es geworden ist. 

Alles ist langsam, auf der steinigen Straße fährt jemand vorbei, in einem früher weißen 
Toyota-Jeep,  klapprig,  rollt  langsam  vorbei.  Der  Motor  stottert,  wie  es  wohl  schon 
charakteristisch ist;  im Jeep hat man kein eindeutiges Ziel,  fragt sich vielleicht,  Wohin 
fahren wir?

Ein kleiner, chaotisch lackierter  Regionalbus fährt  in dem üblich schnellen Tempo fast 
vorbei, hält kurz an, jemand beendet hier seine Fahrt, ein anderer beginnt sie, die Fahrt 
der Menschen im Bus,  die im Innern kaum zu sehen,  nur zu erahnen sind, geht dann 
weiter,  hinterlässt  auf der sandigen Straße eine Staubwolke,  wie viele  fragen sich wohl 
gerade, Wann kommen wir an?

Irgendwo in Ecuador, nachmittags.
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3. Im Land als Reisender:
Küste und Regenwald

A. Küste I: Provinz Esmeraldas

In  den  Karnevalsferien  besuchte  ich  in  einer 
viertägigen Reise die nordwestliche ecuadorianische 
Provinz  Esmeraldas.  Vom  fast  in  Kolumbien 
gelegenen Ort San Lorenzo ging es über verschiedene 
Zwischenstationen  bis  zur  Provinzhaupstadt  der 
gleichnamigen Provinz Esmeraldas.

San Lorenzo ist ein einfacher und ärmlicher Ort mit 
ungefähr 18.000 Einwohner, wobei die Bevölkerung 
fast  ausschließlich  afrikanischen  Ursprunges  ist  – 
und sich deshalb ein vom Alltag in Quito vollständig 
unterschiedliches Bild ergibt.

Nach einer Übernachtung (und daher lediglich ersten 
Eindrücken)  verließen  wir  den  Ort  und  begannen 
eine  kurze  Bootsfahrt  die  Küste  herunter:  Eine 
ziemlich  schöne Fahrt  mit  einem großen  Holzkanu 
durch Mangroven-Feuchttropen-Gebiet – der Pazifik 
war dabei in einigen Buchten immer wieder zu sehen. 
Das  Boot  war  mit  etwa  40  Leuten  relativ 
überbeladen, wobei die meisten Mitfahrenden nicht 
wie  wir  einfach  nur  die  Aussicht  auf  die  bei 

strahlendem Wetter  vorbeiziehenden Mangrovenbuchten  und -inseln  genießen wollten. 
Viele der Mitfahrenden hatten zum Ziel Orte, an denen wir nur vorbeikamen, solche, die 
ausschließlich über den Wasserweg erreichbar und sehr einfach konstruiert sind – und wie 
Ansammlungen aus hölzernen Pfahlbauten plötzlich am Ufer stehen.

Die  nächste  Station  war  die  Provinzhaupstadt  Esmeraldas.  Eine  Stadt,  die  einerseits 
typisch  ecuadorianisch  aussieht,  andererseits  aber  ziemlich  anders  ist.  Diese  Stadt  hat 
mehrere  Pazifikstrände  und  endet  an  der  anderen  Seite  im  Wald,  in  Form  einfacher 
Siedlungen an einem Fluß, Siedlungen ohne  befestigte Straßen, ein Flussufer über das 
hinweg sich Kinder mit Lianen über den Fluß schwingen.
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Bei  der  Rückfahrt  konnte  ich  eine  größere  Raffinerieanlage 
„bewundern“,  sie  ist  das  Ziel  der  sich  quer  durch  das  Land 
ziehenden OCP-Ölpipeline, deren anderes Ende ich schon in den 
Ausläufern des Regenwald zu sehen bekam. In der Pipeline fließt 
das Öl aus der ecuadorianischen Urwaldregion nach Esmeraldas, 
um von hier aus verschifft zu werden.

B. Regenwald I : Besuch einer Kultur

Mitte  März  konnte  ich  dankenswerter  Weise  den  ehemaligen 
Lehrer  der  Braunschweiger  Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, 
Horst Reinhold, begleiten, als dieser eine kurze Tour durch die 
ecuadorianischen Regenwaldgebiete unternahm.

Für  mich  sehr  interessant  war  der  Aufenthalt  bei  einer  Indianer-Kommune,  einer 
„Shuara“-Gemeinde (in der Nähe des Ortes Puyo). Dort übernachteten wir und konnten 
uns einige Zeit mit dem „Oberhaupt“ des Dorfes unterhalten.

Die Shuara sind ein Indianerstamm, dessen Mitglieder in den östlich der Andenkordilleren 
gelegenen  Provinzen  Zamora-Chinchipe,  Morona-Santiago  und  dem  südlichen  Pastaza 
leben. Sie werden auf dreißig- bis vierzigtausend in etwa 650 Kommunen geschätzt. Einer 
der traditionellen Bräuche der Shuara ist  das Fertigen von Schrumpfköpfen (heute mit 
Tierköpfen).1

Die Kommune, die wir besuchten, ist der Eigentümer größerer Ländereien, von denen sie 
sich  größtenteils  selbst  versorgt.  Die  Bewohner  versuchen,  ein  Leben  in  möglichst 
traditioneller Weise zu führen (was schwierig ist,  da viele der alten Bräuche schon fast 
verloren  waren).  Gleichzeitig  stehen  sie  in  gewisser  Weise  vor  der  Problematik,  auf 
verschiedene Weise unter dem Einfluss der modernen Zivilisation zu stehen. Nur ein – 
dafür  sehr  gewichtiges  –  Problem  ist  das  Interesse  von   Erdölfirmen,  seit  neuestem 
chinesischen.  Diese haben schon auf verschiedenste Weise versucht,  an das Gebiet  der 
Gemeinschaft zu kommen: Hubschrauberlandungen, nach denen Anzug tragende Männer 
mit  einem Koffer  voller  Dollar-Noten  auftauchten,  Morddrohungen,  die  immer  wieder 
gegen den sich wehrenden Vorsteher des Dorfes ausgesprochen werden.

1 Bei  weitergehendem Interesse:  Eine interessante  Informationsquelle  zu den Shuara-Indianern ist  die 
virtuelle  Ausstellung des  Institut für  Vergleichende Kulturforschung – Völkerkunde an der Philipps-
Universität Marburg:
Zu finden im Internet unter http://online-media.uni-marburg.de/voelkerkunde/shuara/Hauptseite.html.
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Eine andere Thematik ist das Eindringen der „Modernität“ in das technisch einfache Leben 
des  Dorfes.  „Errungenschaften“  der  Zivilisation,  wie  zum Beispiele  Toilettenhäuser  aus 
Beton und ein in strahlendem Weiß lackierter Herd mit Gasflasche wirken dort,  wo es 
bislang  nur  traditionell  konstruierte  Holzhäuser  und eine  Feuerstelle  in  der  Mitte  des 
hölzernen Gemeinschaftshauses gab, wie Eindringlinge. Dieser Eindruck wird verstärkt, 
wenn man sieht,  dass solche Einrichtungen nicht mit  einer hinreichenden Erläuterung 
geliefert  wurden:  Die  Toiletten  sind  heruntergekommen,  da  sie  offenkundig  zu  selten 
gesäubert  werden,  die  Flamme des Gasherdes brennt vor sich hin,  lange nachdem das 
Kochen beendet wurde.

Ein weiteres Überlebensproblem  dieser Kommune sind die Zukunftsaussichten der jungen 
Generation,  Einige von ihnen gehen auf Schulen in nahegelegenen Städten und erfahren 
dadurch eine sich selbstverständlich von dem Leben in der Kommune unterscheidende 
Realität. Für diese bietet das Lebens in der Kommune nicht immer eine Perspektive.

Literaturempfehlung: „Der Geschichtenerzähler“ (M. Vargas Llosa)

Beim Nachdenken über die genannten Problematiken habe ich mich 
an einen Roman erinnert gefühlt, den ich an dieser Stelle empfehlen 
möchte: „Der Geschichtenerzähler“ des peruanischen Autors Mario 
Vargas  Llosa  thematisiert  die  Begegnung  von  „moderner 
Zivilisation“  und  traditionellen  Lebensweisen  im  peruanischen 
Amazonasgebiet.

Vargas Llosa setzt sich auf differenzierte Weise mit den sich aus der 
Konfrontation von Amazonas-Kulturen mit moderner Gesellschaft 
ergebenden ethischen Erwägungen auseinander. Zentral sind Thematiken wie die 
der Toleranz (auf verschiedenen Ebenen), die Achtung fremder Kulturen, der Bezug 
einer Lebensweise zu der Natur, die modern-humanistische Kritik an bestimmten 
Details  traditioneller  Lebensweisen  und  die  Frage  nach  dem  Überleben  einer 
naturorientierten Kultur  in der  heutigen Realität  – gerade unter  dem prinzipiell 
positiven, in der Realität jedoch diffizilere Folgen zeitigendem Einfluss moderner 
„Errungenschaften“.

„Der Geschichtenerzähler“ ist als Taschenbuch im Suhrkamp-Verlag erhältlich.
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C. Regenwald II : Besuch einer Natur

„Das werde ich bestimmt mein ganzes Leben lang nicht vergessen. – Da gibt es  
Phantasietiere, die gibt es gar nicht wirklich, da wachsen Bäume, die hat sich ein  
Maler ausgedacht, damit sie sich in dem weichen Wasser spiegeln können, in dem  
die bunten Pirañas schwimmen.“ (Von Jürgen Pott und Bettina-Maria Henze)

Den  ersten  Teil  der  Zeit  mit  meiner  Familie  verbrachten  wir  im  Naturschutzgebiet 
Cuyabeno  in  der  ecuadorianischen  Regenwaldregion.  Dort  nahmen  wir  an  einer 
mehrtägigen Kanutour teil.

Unvergesslich  in  der  Erinnerung  bleiben  werden  die  einmaligen  Lebensformen  des 
Urwalds,  die  Gestalt  und  Form  der  Pflanzen,  der  Artenreichtum  dieser  Region,  die 
Angepasstheit  der  Tiere,   überhaupt  die  Art  des  Zusammenlebens  von  Pflanzen  und 
Tieren.
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Da gab es Kaimane, Anakondas, Pirañas zu sehen, verschiedenste Affen wechselten die 
Flussseite  im Sprung,  Taranteln,  Spinnen,  Faultiere,  Flussdelfine,  verschiedene Kröten, 
Eidechsen,  Blattschneiderameisen  bevölkerten  den  Boden,  die  Bäume,  das  Wasser. 
Tucane,  verschiedene  Papageien  und  bislang  völlig  unbekannte  urzeitliche  Vögel  wie 
Zigeunerhühner waren in den Baumwipfeln zu beobachten– Wir bekamen Kakao-Pflanzen 
gezeigt, die man probieren konnte, Yucca-Wurzeln, aus denen man Brot machen konnte, 
Lianen,  an  denen  man  schwingen  konnte,  riesige  Kapok-Bäume,  mit  denen  man  sich 
bezüglich der Größe vergleichen konnte.

Insgesamt  eine  sehr  interessante,  besondere  Tour,  bei  der  man Einblicke  in  eine  sehr 
schöne und sehr erhaltenswerte Natur erhielt, die so unerfassbar unterschiedlich zu dem 
ist, was wir gewöhnt sind.

C. Küste II: Provinz Manabí

Im  zweiten  Teil  unserer  gemeinsamen  Zeit  unternahmen  wir  eine  Reise  in  die 
ecuadorianische Küstenprovinz Manabí. Zuerst besuchten wir die Küsten- und Hafenstadt 
Manta  (bei  der  auch  eine  US-amerikanische  Militärbasis  liegt).  Sehr  schönes  Wetter 
machte  dort  den  Strandaufenthalt  zum  Vergnügen  –  auch  wenn  er  natürlich  mit 
Sonnenbrand beendet wurde.

Von  Manta  aus  fuhren  wir  in  einer  zutiefst  halsbrecherischen  Busfahrt  auf  einer 
malerischen  Küstenstraße  direkt  an  einsamer  Pazifik-Küstenlinie  entlang  weiter  nach 
Süden – zu einem Ort mit dem Namen Puerto López, gelegen im Areal des Nationalparks 
Machalilla. Hier hielten wir uns einige Tage auf, bevor wir nach Quito zurückkehrten.
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Stalin hieß der Rezeptionist unseres Hostals in Puerto López, 
„Estalin“,  wie hier wie bei allen „Sch-t“-Lauten gesagt wird. 
Estalin also.  Mit  seiner Hilfe  konnten wir  zwei  sehr schöne 
Tagesausflüge unternehmen. Wenn wir erschöpft von Sonne 
und Meer in den kleinen Innenhof des Hostals zurückkehrten, 
strengte  er  gern  Gespräche  über  die  neuesten  weltweiten 
politischen  Ereignisse  an  und  wollte  unsere  Meinung  dazu 
wissen.

Zuerst  fuhren  wir  einen  Tag  lang  mit  einem Motorboot  zu 
einer  kleinen,  der  Küste  vorgelagerten  Insel  mit  Namen 
„Salango“.  Dort  konnten  wir  schnorcheln  und  die  bunte 
pazifische  Unterwasserwelt  ein  wenig  beobachten  und 
anschließend uns auf  einem einsamen Strand mit  der  Rolle 

der Krebse für das Ökosystem Strand beschäftigen, während tausende Fregattvögel,  die 
dort nisteten, über unseren Köpfen herumflogen.

Am folgenden Tag besuchten wir einen Strand, der im Nationalpark gelegen ist, „Playa De 
Los Frailes“. Dieser Strand ist wohl einer der schönsten weltweit – zudem halten sich dort 
nur wenige Menschen auf. Wenn man den dahinter gelegenen Trockenwald durchquert, 
kann  man  einen  Aussichtspunkt  ersteigen,  der  eine  atemberaubende  Sicht  über  die 
Steilküste und Sandstrände erlaubt.

Fazit: Für einen Strandurlaub die schönste bis jetzt besuchte Region Ecuadors – und in 
unserem Hostal wurden wir verabschiedet wie alte Freunde.
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4. Im Land als Volontär:
Die Idee, die Wirklichkeit

A. Über meinen Alltag

Generell  hat  sich für mich bezüglich der Arbeit  in der Fundación wenig verändert,  die 
vergangene Zeit habe ich wechselweise drei oder vier Tage in der Vorschulklasse2 und ein 
oder zwei Tage in der Küche der Fundación gearbeitet.

Dabei  hat  mir  zuletzt  besonders  die  Arbeit  in  der 
Prebásica sehr gut gefallen. Ich komme gut mit dem 
Alltag in der Gruppe aus, kenne die Eigenheiten der 
Kinder  (und sie  kennen  meine...).  Schön ist  dabei, 
dass  jetzt  eigentlich  alle  Kinder  in  der  Gruppe 
Vertrauen zu mir gefasst haben,  mich immer einfach 
einmal anlächeln. Zudem funktioniert in der Gruppe 
die  „Integration“  begeisternder  Weise  sehr  gut:  Es 
gibt  eine  Gemeinschaft  von  Kindern,  bei  der  nicht 
wichtig  ist,  wer  welche  Schwierigkeiten  hat. 
Vermutlich hängt dieser Umstand aber auch mit dem 
Alter der Kinder zusammen.

Manchmal habe ich die Gruppe auch eine Zeit lang alleine betreut, wenn zum Beispiel die 
Erzieherin durch Besprechungen mit der Leitung oder ärztliche Terminen verhindert war. 
Besonders  hier  hat  sich für  mich bemerkbar gemacht,  dass ich mit  den zehn vier-  bis 
fünfjährigen  Kindern  viel  routinierter  umgehen  kann  als  zuvor:  So  finde  ich  es  im 
Nachhinein  gut,  einen großen Teil  meiner  bisherigen  Zeit  in  der  Gruppe  verbracht  zu 
haben – weil durch diese Kontinuität die eigene Arbeit immer zuverlässiger wird.

2 Die zuvor beschriebene Gruppe, siehe vor allem meinen „Bericht aus Quito – Nummer 3“, Seite 8.
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Währenddessen besteht die Arbeit in der Küche für uns Zivildienstleistende mittlerweile 
eigentlich  ausschließlich   aus  dem  Abwaschen  von  Tellern.  Sehr  treffend  hat  einmal 
jemand gesagt, dreckige Teller wären in Deutschland auch nicht anders als in Ecuador.

Abgesehen jedoch davon, dass die Arbeit in der Küche nicht eben als spannend klassifiziert 
werden kann: Dadurch, dass jeden Tag einer der vier „Volontäre“ der Ecuador Connection 
den ganzen Tag in der Küche verbringt, arbeiten wir nach wie vor mit dem Verdacht, einen 
ecuadorianischen Arbeitsplatz zu ersetzen.

B. Das Prinzip „Oben und Unten“

Während dieses relativ gleichbleibenden Alltags habe ich mich wiederholt selbst gefragt, 
inwieweit ich – weniger alltagsbezogen – zufrieden bin mit dem, was ich in der Fundación 
mache. Und immer wieder stelle ich fest, dass ich seit dem Beginn meines Dienstes aus 
resümierender Perspektive immer unzufriedener geworden bin.

Diese  Unzufriedenheit  leitet  sich  wohl  ursächlich  aus  dem vorherrschenden und nicht 
funktionierenden Gesamtprinzip der Fundación ab: „Oben und Unten“.

Es  ist das Thema  Fundaciónsleitung3 und es hat ganz verschiedene Ausprägungen, die 
jedoch aus verschiedenen Gründen alle einen negativen Einfluss auf das Funktionieren der 
Fundación  haben:  Die  schlimmste  und  verabscheuenswerte  Ausprägung  ist  dabei  der 
Umgang mit den Mitarbeitern.4 So wird für Verspätungen von dem bekanntermaßen viel 
zu niedrigen Lohn Geld abgezogen – anstatt die Mitarbeiter in ihrem ebenfalls schwierigen 
Leben  zu  unterstützen.  So  werden  Mitarbeiter  immer  und  fast  überall  beobachtet 
(Videoüberwachung5),  um dann immer wieder vor die Leitung zitiert und von höchster 
Stelle  „beurteilt  und  kritisiert“  (eingeschüchtert),   anstatt  unterstützt  zu  werden.  (Die 
vergangenen  Kündigungsserien  seien  außerhalb  des  gerade  benutzten  Satzrhythmus' 
erwähnt,  charakterisieren  sie  doch  letztendlich  zusammenfassend  den  unmenschlichen 
Umgang mit den Angestellten.)

Ein für mich neues Thema ist der Umgang mit den Geldern, bzw. die kritische Realität von 
Leitungsentscheidungen.  (Ebenfalls  ein  Problem  des  Mangels  an  Demokratie,  da  von 
unten nach oben keine Kontrolle stattfinden kann und kritische Entwicklungen, die durch 
die Leitung verursacht werden, folglich nicht kontrolliert werden können.)

Ein Beispiel für korrupte Zustände ist die Personalpolitik. Nachdem die Klassenlehrerin 
einer  Klasse  während einiger  Monate  regelmäßig  gewechselt  hatte  (also  immer wieder 

3 Gemeint sind gleichfalls die „untere Leitungsebene“ (also meine direkten Vorgesetzten) und die letztlich 
verantwortliche „oberste Leitungsebene“, also der Vorstand der Stiftung, die Eigner der Einrichtung ist, in 
der ich arbeite. Selbiger Stiftungsvorstand kommt jedoch im Alltag der Fundación nicht vor.

4 Festzuhalten:  Für  mich  liegt  hier  keine  Konfrontation  von  einer  irgendwie  gearteten  „deutschen 
Idelvorstellung“ mit „der ecuadorianischen Realität“ vor, vielmehr eine Konfrontation der Anforderung 
an  menschliches  Miteinander,  das  auch  in  der  Fundación  immer  wieder  zitiert  wird,  und  dem 
menschenfeindlichen Agieren leitender Einzelpersonen gegenüber den MitarbeiternInnen.

5 Diese  wird  fortwährend  „weiterentwickelt“:  Während  zuvor  eine  Mitarbeiterin  zum Erstellen  von 
Berichten über die MitarbeiterInnen den ganzen Tag vor einem Computer mit allen Kamera-Streams 
zugebracht hat, wurde vor kurzem aufgerüstet: Jetzt ist das Kamerabild auch auf den Rechnern von Rita 
Tobar (Leiterin) und Angela Vaca (so etwas wie eine stellvertretende Leiterin, verwaltet vor allem, wo 
welcher Mitarbeiter wann eingesetzt wird) einzusehen. Alles in allem scheint diese Videoüberwachung 
erstens  aufgrund ständiger  technischer  Erweiterung  und  zweitens  ob  der  ständigen  Arbeitskraft,  die 
Kamerabilder ansieht und Notizen macht,  ein kontinuierlicher und nicht zu verachtender finanzieller 
Posten.
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jemand entlassen wurde),  wurde vor einiger Zeit für diesen Posten die Schwester einer 
stellvertretenden Leiterin eingestellt. Aufgrund der Kommentare der betroffenen Kinder 
und  den  von  mir  selbst  erlebten  Situationen  bin  ich  mir  sicher,  dass  diese  relativ 
unqualifiziert für das Betreuen der Kinder ist.

Ein Beispiel für den durch Fehlplanungen verursachten verschwenderischen Umgang mit 
Geldern ist ein Sommerferienlager, das die Fundación 2004 gebaut hat. Es handelt sich 
um  ein  Gelände  mit  relativ  luxoriös  anmutenden  Gebäuden,  Neubauten.  Dieses  wird 
bisher überhaupt nicht benutzt. Laut dem, was wir erfahren haben, ist die Inbetriebnahme 
für innerhalb der nächsten zwei  Jahre geplant,  also vier  Jahre nach Erbauung.6 Wenn 
gleichzeitig noch ein neues Heim (ebenfalls Teil der Fundación Esperanza) gebaut wird, 
wird  mehr  als  deutlich,  dass  die  Fundación  mindestens über  das  Spendenaufkommen 
große Summen mobilisieren kann.7 Immer wieder frage ich mich, warum dieses Geld nicht 
plan- bzw. sinnvoller eingesetzt werden kann, zum Beispiel, damit die in der Fundación 
arbeitenden  Menschen  ausreichend  Geld  zum  Leben  verdienten,  zum  Beispiel,  damit 
Menschen für die Küche eingestellt würden (damit das tägliche Funktionieren nicht von 
uns Zivildienstleistenden abhinge).

Insgesamt  ist  die  fehlende Wertschätzung,  die  der  Arbeit  der  Zivildienstleistenden der 
Ecuador Connection und anderen Freiwilligen (ecuadorianischen) entgegengebracht wird, 
dabei gerade noch das geringste Problem: So werden Projekte, die nicht von der Leitung 
initiiert  werden,  erst  einmal  nicht  ernst  genommen  (Spielplatz-Projekt,  aber  auch  ein 
Projekt von zwei ecuadorianischen Volontärinnen zum Tag des Kindes,  das seitens der 
Fundaciónsleitung nur wenig Unterstützung findet). So findet die Ecuador Connection auf 
der  Homepage  der  Fundación  symbolischer  Weise  keinerlei  Erwähnung.  So  weiß  die 
Präsidentin  der  Fundación  nicht  einmal  von  der  Existenz  und  der  kontinuierlichen 
Mitarbeit von jährlich vier deutschen Zivildienstleistenden.

C. Alte Idee und schmerzliche Wirklichkeit

Einmal mehr war ich der letzten Zeit entsetzt, mit welchem Mangel an Demokratie eine 
Institution arbeiten kann – aber vor allem, mit welchem Mangel an persönlichem Respekt 
eine  Institution  mit  sozialem  Anspruch  antisozialer  Weise  ihre  Mitarbeiter  behandeln 
kann.  Wenn  mir  auch  schon  länger  klar  gewesen  ist,  dass  die  Realität  meines 
Zivildienstplatzes  nicht  unbedingt  mit  den  von  mir  vielleicht  einmal  gehegten 
Vorstellungen   übereinstimmt  –  jedwede  Motivation  ist  gefährdet,  wenn  man  mit 
Mitarbeitern spricht: Beglückwünscht wird, dass es ja keine lange Zeit mehr sei bis zum 
Ende  meines  Dienstes;  traurig  geguckt  wird  bei  den  Worten,  sie  selber  würden  im 
Gegensatz dazu nicht weggehen können, von dieser Leitung, die weiter so handeln wird, 
wie sie bis jetzt gehandelt hat.

Es ist schmerzhaft: Das von der Leitung immer gezeigte Lächeln ist eine Lüge und das 
Wort „Liebe“ wird genauso wie der streng zitierte Gott zur Waffe umfunktioniert. Liebe 
heißt für mich nicht Unehrlichkeit und Feindschaft, ein Klima von Druck und Erpressung. 
Ein Glaube, der meinen Respekt verdient hat, ist nicht jener des Lippenbekenntnisses mit 
überzeugten Hintergedanken, der ausschließlich als Instrument zum Vorschein tritt,  ist 
nicht jener, der seine eigenen Werte im menschlichen Miteinander missachtet.

6 Kurios: Bis zur Inbetriebnahme wird die ecuadorianische Präsidentschaft mindestens zweimal gewechselt 
haben!

7 An die weiter oben erwähnte, ebenfalls  höchst kostenintensive Videoüberwachung sei  an dieser Stelle 
noch einmal erinnert.

Seite 13 von 20 Bericht aus Quito (4) 1. Mai 2006



5. Die politische Lage:
Proteste, Verhandlungen, Urgent Action

A. Ausgesetzte Verhandlungen zum TLC – und wieder Proteste

Während  die  Nachbarn  Ecuadors,  Peru  und 
Kolumbien,  das  Freihandelsabkommen  mit  den 
Vereinigten  Staaten  bereits  unterzeichnet  haben, 
wird die Unterzeichnung durch die ecuadorianische 
Regierung für den Verlaufe des Mai avisiert.8

Nicht  wegen  der  immer  wieder  aufflammenden 
Proteste, sondern höchstwahrscheinlich wegen eines 
neuen Verhandlungshindernisses, dem Entwurf eines 
reformierten  Erdölgesetzes  zur  stärkeren 
Gewinnbeteiligung des Staates an den Gewinnen aus 
der Erdölförderung, wurden im April die Verhandlungen zwischen der ecuadorianischen 
und der US-amerikanischen Verhandlungsgruppe seitens der US-Amerikaner ausgesetzt.

Nun ist  die  Frage,  ob die Verhandlungen bis  Mitte 
Mai wieder aufgenommen und zügig abgeschlossen 
werden – denn ein späteres Abschließen würde eine 
Verabschiedung  im  Laufe  dieses  Jahres  unmöglich 
machen.  Sollten  also  die  Verhandlungen  nicht  im 
Laufe diesen Monats wieder aufgenommen werden, 
hieße dies eine Verschiebung bis nach den Wahlen im 
Oktober 2006 – was das Projekt bzw. seine letztliche 
Form  von  dem  Ausgang  der  Wahlen  abhängig 
machen würde (siehe Fußnote).

8 Seit Mai 2004 verhandeln die drei südamerikanischen Staaten mit der Regierung der USA. Trotz der in 
allen drei Ländern vorherrschenden Ablehnung hat die peruanische Regierung Ende 2005 als erste und 
die kolumbianische Regierung Ende Februar 2006 als zweite das Freihandelsabkommen unterzeichnet.

Wahlen und TLC – Die  Unterzeichnungen der Freihandelsverträge wurde in  Peru und Kolumbien 
vorangetrieben, da sie vor den jeweiligen Wahlen liegen sollte. Eine ähnliche Situation ist jetzt in Ecuador 
entstanden,  wobei  sich dieser  Tage  entscheidet,  ob  die  Verhandlungen auf  nach den Wahlen vertagt 
werden oder noch im Mai abgeschlossen werden.  Peru:  In  Peru ist  im April  der erste  Wahlgang der 
Präsidentschaftswahlen  durchgeführt  worden,  bei  denen  der  links-autoritäre  und  öffentlich  von  dem 
venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez  unterstützte  „Nationalist“  Ollanta  Humala  gewann.  Dieser 
hatte zuvor versprochen, bei einem Wahlsieg den noch nicht ratifizierten TLC reformieren zu wollen. 
Ende Mai werden Stichwahlen zwischen Humala und dem rechts-sozialdemokratischen Ex-Präsidenten 
Alan García durchgeführt.  Kolumbien: Bei einer Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent haben die den 
kolumbianischen  Präsidenten  und  TLC-Verfechter  Uribe  unterstützenden  Parteien  bei  den 
Parlamentswahlen am 12.  März  eine stabile  Mehrheit  erlangt,  gleichzeitig  bleibt  abzuwarten,  wie  die 
Präsidentschaftswahlen am 28. Mai (etwaiger zweiter Wahlgang: 18. Juni) verlaufen werden. Ecuador: Im 
Oktober 2006 werden in Ecuador die nächsten Wahlen durchgeführt – also ebenfalls nach der geplanten 
Unterzeichnung. Zwei eventuell aussichtsreiche Kandidaten sind der von der ID (Izquierda Democrática, 
Demokratische  Linke,  Sozialdemokraten)  unterstützte  Ex-Sozialist  und  Bänker  León  Roldos  und  der 
populistische Bananengroßhändler Álvaro Noboa.
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In diesem Zusammenhang ein zuvor verfasster Artikel zur Situation in Ecuador:

Serie von Protesten – unter anderem gegen den TLC

Straßenkämpfe in Quito und Blockaden in den Provinzen

Nach  den  zweiwöchigen  Konfrontationen  zwischen  Polizei  und  protestierenden 
Schülern  und  Studenten,  die  im  Januar  gegen  die  Erhöhungen  der  Preise  des 
Öffentlichen Personennahverkehrs in Quito demonstrierten (siehe Kurznachrichten 
dieser Ausgabe), begann am 8. März mit erneuten gewalttätigen Zusammenstößen  
in der Hauptstadt eine Serie landesweiter Proteste. In der folgenden Woche setzten  
sich in den Provinzen die Proteste mit Ölstreiks und Straßenblockaden fort.

Gegen 7:30 Uhr begannen am Weltfrauentag 
(8.  März)  in  Quito  die  Demonstrantionen 
gegen die Politik der Regierung Palacio und 
„für eine bessere Gegenwart und Zukunft des 
Volkes“:  Verschiedene  Demonstrationszüge 
begannen, im Süden der Stadt zu blockieren – 
so,  wie  es  sich  später  und  im  Zentrum der 
Stadt  ausgeweitet  fortsetzen  sollte.  Etwa bis 
mittags handelte es sich um einen mehr oder 
weniger friedlichen Protest, der jedoch weite 
Teile  der  Nord-Süd-Verkehrsverbindungen 

lahmlegte:  So  fuhr  beispielsweise  der  Trolebus  (Oberleitungsbus,  wichtigste 
Verbindungen zwischen den Teilen der  Stadt)  zuerst  eingeschränkt,  später  für  4 
Stunden gar nicht mehr.

Während  der  Regierungspressesprecher  Enrique  Proaño  süffisant  erklärte,  wenn 
drei  oder  vier  Tränengasgranaten  geworfen  würden,  könne  man  nicht  von 
Repression sprechen, sah die Realität schon ein wenig anders aus: Wie schon im 
Januar  verwandelten  sich  einige  Straßen  der  Altstadt  Quitos  trotz  des  relativ 
friedlichen  Beginns  der  Demonstrationen  in  ein  Schlachtfeld  aus  einigen 
Wasserwerfern und unzähligen Tränengas-Schwaden einerseits  und den von den 
Protestierenden  geworfenen  Steinen  und 
großen  Rauchwolken  von  angezündeten 
Autoreifen andererseits.

TLC, niedriger Mindestlohn und Oxy

Vertreten die flüchtenden Vermummten „das 
Volk“?  Immerhin  hatten  verschiedene  linke 
Gruppen  zu den Demonstrationen aufgerufen 
–  vom  Gewerkschaftsdachverbandes  FUT 
(Frente Unitario de Trabajadores, FUT), dem 
Verband  verschiedener  kommunistischer  und  marxistischer  Parteien  (Frente 
Popular, FP),  über den Verband der LehrerInnen (Union Nacional de Educadores, 
UNE), bis hin zu der der Frente Popular nahestehende Studentenorganisation FEUE 
(Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador).  Ähnliche Proteste wie in 
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Quito  gab es  in  der  Küstenstadt  Guayaquil,  ebenso kleinere  Demonstrationen in 
Städten wie Ambato oder Pastaza, hier vor allem gewerkschaftlich dominiert.

Zentrale  Ansinnen  der  Proteste  waren  das  Verhindern  des  Beitrittes  zum 
Freihandelsabkommen (Tratado de Libre Comercio, TLC) mit den USA, Peru und 
Kolumbien,  das  Aufkündigen des Vertrages mit  der  nordamerikanischen Ölfirma 
Occidental  (Oxy)  und  das  Bekämpfen  der  Politik  des  Plan  Colombia  in  ihren 
Auswirkungen auf Ecuador (beispielsweise im Existieren der US-Militärbasis bei der 
ecuadorianischen  Küstenstadt  Manta).  Innenpolitisch  gesehen  waren  die 
Forderungen  nach  der  Erhöhung  des  Mindestlohnes  von  150  US-Dollar  um  30 
Dollar9 und nach einem Erhöhen des Bildungsetats (der laut Verfassung deutlich 
höher als derzeit liegen müsste) wichtige Kritikpunkte an der Politik des Präsidenten 
Palacio.

Straßenblockaden in den Provinzen

Währenddessen  begannen  am  7.  März  in  den  Erdölprovinzen  Sucumbíos  und 
Orellana Straßenblockaden und Streiks gegen die Lohnsituation bei der staatlichen 
Erdölgesellschaft Petroecuador und die Unterfinanzierung von Provinzregierungen. 
Allein  bis  zum  8.  März  haben  diese  Blockaden  zu  einem  Verlust  bei  der 
Rohölproduktion von etwa 20 Millionen US-Dollar geführt.

Ebenso wie in Quito zuvor waren gewalttätige Auseinandersetzungen auch hier die 
Folge. Zeitweise wurden von der Regierung in den Bereichen der Erdölproduktion 
Bürgerrechte ausgesetzt und lokalen Autoritäten  Stellungnahmen untersagt, auch 

wurden  an  einigen  Produktionsorten 
gewaltsam  die  Arbeiter  entfernt  und  die 
Einrichtungen  von  Polizisten  und  Militärs 
besetzt.

Zeitgleich  zu  den  Protesten  am  8.  März 
wurden für  die Provinzen Bolívar,  Cotopaxi, 
Chimborazo,  Pastaza  und  Tungurahua 
Blockaden  und  Protestmärsche  aus  den 
Provinzen auf Quito angekündigt, beginnend 
am  13.  März.  Entsprechend  den 

Ankündigungen begannen an diesem Datum in verschiedenen Regionen Blockaden, 
vor allem in der Provinz Cotopaxi. Konfrontationen mit der Polizei waren die Folge. 
Die  Forderungen  beinhalten  ebenfalls  die  Erhöhung  des  Haushaltes 
unterfinanzierter  Provinzenverwaltungen  und  Indígena-Kommunen.  Nach  letzten 
Verlautbarungen  der  CONAIE  (Confederación  de  las  Nacionalidades  Indígenas, 
Indígena-Dachverband  mit  tendenziell  chavistisch-sozialdemokratischer 
Ausrichtung) sollen die Proteste sich nun gegen den TLC richten und haben zum 
Ziel, die Regierung Palacio von ihrer derzeitigen schlussendlich affirmativen Postion 
abzubringen. Dieser Punkt ist gerade deswegen aktuell, weil innerhalb der folgenden 
zwei Wochen die nächste (und wohl letzte) Verhandlungsrunde zum TLC folgen soll.

9 Die Regierung Palacio plant eine Erhöhung um 10 US-Dollar. Zuvor hatte das nationale Beratergremium 
zum  Mindestlohn  CONADES  (Consejo  Nacional  de  Salarios)  eine  Erhöhungen  um  30  Dollar 
vorgeschlagen.
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Unzufriedenheit mit Palacio

Auch im Hinblick auf die Präsidententschafts-, Kongress- und Kommunalwahlen im 
Oktober diesen Jahres ist mit den wiederholten Protesten zumindest die weiterhin 
bestehende  Unzufriedenheit  mit  der  Politik  der  derzeitigen  Regierung  und  der 
politischen  Situation  sichtbar  geworden.  Momentan  ist  jedoch  kein  Kandidat 
vorhanden,  der  gleichzeitig  eine  andere 
Politik betreiben wollte und gute Chancen auf 
einen Wahlsieg hätte: Abseits der etablierten 
oder  finanzstarken  Parteien  hat  sich  keine 
Bewegung  herausgebildet,  die  mit  einer 
kontinuierlichen  Arbeit  die  verschiedenen 
Teile  des  Volkes  erreichen  würde.  Bleibt 
abzuwarten,  wie  sich  die  ecuadorianische 
politische  Landschaft  bis  zum  Wahltermin 
entwickelt  und  welchen  Einfluss  die  letzten 
Proteste  der  Indígena-Organisationen 
gewinnen werden.

B. „Urgent Action“ (amnesty international)

Um die Unterstützung des folgenden Apells von amnesty international bitte ich alle, die 
dafür Zeit finden:

UA-Nr: UA-102/2006

AI-Index: AMR 28/003/2006
Datum: 21.04.2006

MORDDROHUNGEN/ECUADOR

María  Diocelinda  Iza  Quinatoa,  Vorsitzende  der  Frauensektion  der 
Bauernvereinigung UNOCANC, ihre Familienangehörigen und andere UNOCANC-
Mitarbeiter

María  Iza  Quinatoa,  eine  Sprecherin  indigener  Kleinbauern,  ist  Opfer  von 
Einschüchterungen  und  Morddrohungen  geworden.  amnesty  international 
vermutet,  dass dies  mit  ihrem politischem Engagement gegen die Unterzeichung 
eines Freihandelsabkommens zwischen Ecuador und den USA zusammenhängt, und 
ist daher um ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Angehörigen sowie der übrigen 
UNOCANC-Mitarbeiter besorgt.

María Iza Quinatoa ist die Vorsitzende der Frauensektion der Bauernvereinigung 
„Unión de Organizaciones Campesinas de Cotopaxi“ (UNOCANC) und hat im März 
und April dieses Jahres die Beteiligung indigener Gemeinschaften aus Cotopaxi an 
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Massendemonstrationen gegen das Freihandelsabkommen in der Hauptstadt Quito 
koordiniert.  Indigenenorganisationen befürchten,  dass das Freihandelsabkommen 
negative Auswirkungen auf einheimische Produzenten und den Handel in Ecuador 
haben wird.  Am 10.  April  2006 nahm María Iza Quinatoa an einem Treffen mit 
anderen Wortführern von Indigenen in Quito teil. Später wurde sie Angaben zufolge 
auf der Straße von zwei unbekannten Frauen mit einem Messer bedroht. Eine der 
Angreiferinnen sagte zu ihr: „Willst du wieder neue Aktionen organisieren?“. Bei 
dem  Vorfall  wurde  Berichten  zufolge  María  Iza  Quinatoas  Rucksack  mit 
vertraulichen Dokumenten und ihrem Personalausweis gestohlen.

María Iza Quinatoa meldete den Zwischenfall am selben Tag der nationalen Polizei 
in Quito.  Obwohl sie  angab,  Opfer eines Raubes geworden zu sein,  nahm es der 
Polizeibeamte nur als Verlustmeldung zu Protokoll.  Zwei Tage später meldete sie 
den Überfall erneut der Polizei in Cotopaxi, wo der zuständige Polizist wiederum nur 
ein Formular für verlorene Personalpapiere ausfüllte. Nach Kenntnis von amnesty 
international  sind  bislang  keine  Ermittlungen  bezüglich  des  Raubüberfalls 
eingeleitet worden.

Am  23.  März  2006  hatte  María  Iza  Quinatoa  an  einem  anderen  Treffen  mit 
indigenen Wortführern teilgenommen, um Demonstrationen und Kundgebungen in 
Quito vorzubereiten. Während der Besprechung wurde der in der Nähe abgestellte 
Lieferwagen, der ihrer Familie gehört, gestohlen. Als der Ehemann von María Iza 
Quinatoa,  Luis Tigse Alomoto, dies auf der Polizeizentrale von Pichincha melden 
wollte, sagte der anwesende Polizist zu ihm: „Dies ist nur wegen der Teilnahme an 
den Demonstrationen passiert.  Das habt ihr  nun davon“.  In den Monaten davor 
hatte María Iza Quinatoa bereits lokalen nichtstaatlichen Organisationen gemeldet, 
dass  sie  mehrere  Drohanrufe  zu  Hause  erhalten  hatte,  bis  sie  schließlich  ihre 
Telefonnummer änderte.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Am 1. Februar 2004 war in Quito ein Mordversuch an Maria Iza Quinatoas Bruder, 
Leonidas Iza, verübt worden. Der ehemalige Vorsitzende der Indigenenorganisation 
„Confederación de Nacionalidades Indígenas del  Ecuador“  (CONAIE) blieb dabei 
unverletzt,  aber vier seiner Familienangehörigen, die ihn damals begleitet hatten, 
darunter María Iza Quinatoas Sohn Daniel Tigse, erlitten Verletzungen. Der Vorfall 
ereignete sich, als Leonidas Iza gerade aus Kuba zurückgekehrt war, wo er an einem 
Treffen gegen die Gesamtamerikanische Freihandelszone (Free Trade Area of the 
Americas – FTAA) teilgenommen hatte (siehe UA 36/04).

amnesty  international  zeigt  sich  zutiefst  besorgt  angesichts  der  fortgesetzten 
Meldungen der vergangenen Jahre aus Ecuador über Morddrohungen und andere 
Einschüchterungsversuche, die sich gegen Personen richten, welche Kritik an den 
Behörden  üben,  darunter  Menschenrechtsverteidiger,  Journalisten,  sozial 
engagierte  Bürger,  Sprecher  von  indigenen  Gemeinschaften  und  Vertreter 
nichtstaatlicher Organisationen. amnesty international hat die Behörden wiederholt 
aufgefordert, unmissverständlich deutlich zu machen, dass solche Übergriffe nicht 
geduldet  werden,  und  sicherzustellen,  dass  Menschenrechtler,  Journalisten  und 
politisch  aktive  Bürger  ihr  legitimes  Engagement  ohne  Furcht  vor  Repressalien 
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fortsetzen  können.  Die  Menschenrechtsorganisation  hat  außerdem  die  Behörden 
aufgefordert,  Untersuchungen  dieser  Drohungen  einzuleiten  und  die 
Verantwortlichen  vor  Gericht  zu  stellen.  Bisher  wurde  jedoch  niemand  im 
Zusammenhang mit derartigen Drohungen angeklagt.

EMPFOHLENE AKTIONEN: Schreiben Sie bitte Telefaxe oder Luftpostbriefe, in 
denen Sie:

 sich  um  die  Sicherheit  von  María  Iza  Quinatoa,  ihrer  Familie  und  anderen 
Mitarbeitern  der  indigenen  Bauernvereinigung  UNOCANC  besorgt  zeigen, 
nachdem sie Drohungen erhalten hat und eingeschüchtert worden ist;

 sich darüber besorgt zeigen, dass die Polizei  sie und ihren Ehemann offenbar 
nicht ernst genommen hat, als sie Anzeige erstatten wollten;

 die Behörden auffordern, unverzüglich umfassende und wirksame Ermittlungen 
bezüglich  der  geschilderten  Vorfälle  einzuleiten,  und  verlangen,  dass  die 
Ermittlungsergebnisse  anschließend  veröffentlicht  und  die  Verantwortlichen 
ermittelt und vor Gericht gestellt werden;

 die Behörden auffordern,  in Absprache mit María Iza Quinatoa,  ihrer Familie 
und  den  übrigen  UNOCANC-Mitarbeitern  wirksame  Schutzmaßnahmen 
einzuleiten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. 

APPELLE AN:

Dr.  Felipe  Vega  de  la  Cuadra,  Ministro  de  Gobierno,  Policía,  Justicia,  Cultos  y 
Municipalidades
Ministerio de Gobierno y Policía, Benalcázar y Espejo, Quito, ECUADOR
(Innenminister – korrekte Anrede: Señor Ministro)
Telefax:  (00  593)  2-258  1030;  (00  593)  2-258  0067  (kombinierter  Telefon-
/Faxanschluss;: "Tono de fax, por favor")

Dra. Cecilia Armas Tobar, Ministra Fiscal Subrogante, Fiscalía General del Estado
Av. Eloy Alfaro Nº32-240 y República, Quito, ECUADOR
(amtierende  Generalstaatsanwältin  –  korrekte  Anrede:  Sra.  Ministra  Fiscal 
Subrogante)
Telefax: (00 593) 2-255 8561 (kombinierter Telefon-/Faxanschluss: "Tono de fax, 
por favor")

KOPIEN AN:

Centro  de  Documentación  en  Derechos  Humanos,  "Segundo  Montes  Mozo  SJ@ 
CSMM, Nicolás Jiménez, E 4, 223, piso 5 y Av. 12 de Octubre, Dep. E- 3, Casilla: 17-
08-8069, Quito, ECUADOR, (Menschenrechtsorganisation)
E-Mail: montesdh@uio.satnet.net

Kanzlei der Botschaft der Republik Ecuador
Herr Diego Fernando Morejon Pazmino, Geschäftsträger a.i., Gesandter
Kaiser-Friedrich-Str. 90, I. OG., 10585 Berlin
Telefax: 030-3478 7126
E-Mail: kanzlei@botschaft-ecuador.org
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Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem 
Spanisch,  Englisch  oder  auf  Deutsch.  Da  Informationen  in  Urgent 
Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 
2. Juni 2006 keine Appelle mehr zu verschicken.

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, 
in Spanish or your own language:

 expressing concern for the safety of María Iza Quinatoa, her relatives and other 
staff members at UNOCANC, following an increasing campaign of threats and 
intimidation;

 expressing concern that it appears that legal complaints by María Iza Quinatoa 
and her husband, Luis Tigse Alomoto, were not taken seriously by the judicial 
police;

 asking the authorities to take the complaints seriously and order a prompt and 
effective  investigation  into  the  acts  of  intimidation  and  the  robbery,  for  the 
findings to be made public, and for those responsible to be brought to justice;

 urging the authorities to guarantee the safety of María Iza Quinatoa, her family 
and of other members of the staff of UNOCAN, according to their wishes.
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