
Schilling für Shilling HILFT MIT 

MEDIKAMENTEN                                             

und  SCHULSACHEN! 

Josef Hauser berichtet aus ECUADOR! 

 

Nach einer zweijährigen Pause, besuchte ich  in der 

ersten Februarwoche das Dorf Tiweno, um wieder 

Medikamente und Schulartikel mitzubringen. Diese sind 

dort Mangelware. Leider musste ich feststellen, dass 2 

Familien das Dorf verlassen haben und der Trend immer 

mehr in Richtung Abwanderung geht. Beim ersten 

Besuch in 2007 hatte das Dorf noch über 100 Einwohner, 

heute sind es gerade noch 70. Hoffen wir, dass es gelingt 

diese Abwanderung zu stoppen, um die Kultur der Waorani nicht untergehen zu lassen. Viele 

junge Waorani zieht es nach „draussen“. Es ist aber auch schon wieder eine gewisse Trendumkehr 

zu beobachten. Mit einem umweltschonenden und sanften Tourismus und einer vernünftigen 

Naturschutzpolitik der Regierung könnten Bedingungen geschaffen werden, welche den 

Fortbestand ermöglichen. Ein ganz wichter Punkt dazu ist die Entscheidung der Regierung, dass 

die Sprache der Waorani auch in den Dschungelschulen gelehrt wird. Die Kinder lernen Spanisch 

und Waorani in Wort und Schrift verpflichtend. Es wurden von Ministerium Schulbücher in 

Waorani gedruckt und diese werden an die Lehrer ausgegeben. Ich werde jedenfalls nicht müde 

werden an diesem Projekt weiter mitzuarbeiten.  

Zusammen mit Mencay der Krankenschwester kaufen wir in Puyo ein. Medikamente, 

Schulsachen, Farbe für die Krankenbaracke und Gummistiefel für die Kinder des Dorfes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medikamente, Schulartikel, Farbe und Gummistiefel werden in die Avioneta verladen. Es 

muss alles genau gewogen werden, da das höchtzulässige Frachtgewicht von Personen und 

Fracht nicht mehr als 500 kg betragen darf. Diese Abwaage muss sehr genaus sein, unser 

Leben hängt davon ab.  

Abwiegen — Einsteigen  /  Nach 35 Minuten sind wir im 

Landeanflug  auf die Piste von Tiweno! 



Die Waoranis bedanken sich bei  

Schilling für Shilling für die großzügige 

Spende!   IRAHOA!  Danke auf Waorani! 

MENCAY, die Krankenschwesterdes Dorfes schenkte mir eine Krone 

mit Papageienfedern. (Anmerkung für Tierschützer: Papgeien gehören zum 

Speiseplan der Waoranis und werden nicht wegen der Federn gejagt!) 


