
Das Regenwaldschutzprojekt Selva Viva 
Es ist möglich, die Waldhüter am Tag oder in der Nacht auf ihren Touren zu begleiten und auch bei 
der Ziehung der Grenzlinien zu helfen (manchmal beinhaltet das die Arbeit mit Kompass, Buschmesser 
und Farbe zur Markierung der Bäume.)  

Das Ökotourismushotel Liana Lodge 
Im Oktober 1998 haben wir ein kleines aber komfortables Öko-Hotel namens Liana Lodge eröffnet. 
Dieses neue Öko-Tourismusprojekt hilft uns, den amaZOOnico und Selva Viva zu finanzieren und uns 
eine stabilere Zukunft zu sichern. Gute Ideen und Zusammenarbeit sind immer willkommen.(zum 
Beispiel Landschaftsgestaltung mit Einbezug der Pflanzen rund um die Liana Lodge) Übersetzer für die 
Dschungel-Touren sind auch willkommen. (Oft helfen da auch Volontäre aus dem amaZOOnico) 

 

 

Volontäre und Praktikanten - Reisevorbereitungen 

Reisekrankheiten 
Mögliche Krankheiten sind ein heikles Thema. Der folgende Link kann hilfreich sein und dir genauere 
Informationen über Tropenkrankheiten, Hygiene und Impfzentren geben: http://www.safetravel.ch  
Wenn du dich an die Basisregeln hältst, kein Eis oder ungewaschene Früchte an der Strassenecke 
isst, dann musst du dir keine Sorgen machen.  

Impfungen 
Am besten lässt du dich du von einem auf Tropenkrankheiten spezialisierten Arzt informieren, oder 
besuchst ein Impfzentrum. Diese Leute können dich gut beraten, da sie auch nachscheuen können, 
welche Krankheiten in der Region, die du bereist, vorkommen. Nach der Heimkehr wird empfohlen, 
dass du einen Check Up machst um abzuklären, ob du irgendwelche Parasiten oder Krankheiten im 
Dschungel eingefangen hast. Wir empfehlen dir folgende Impfungen sicher zu machen oder 
aufzufrischen:  

• Tetanus (Starrkrampf)  
• Gelbfieber  
• Polio (Kinderlähmung)  

Folgende Impfungen sind nicht wirklich nötig, werden aber empfohlen (obschon wir bisher noch nie 
Probleme hatten):  

• Parathyphus  
• Hepatitis  
• Tollwut  

In dieser Gegend haben wir keine Probleme mit Malaria! 
 
Impfzentren 
Schweiz  

• Tropeninstitut Basel  
• Impfzentrum Zürich  

Krankenstation - Spital 



Es hat in Ahuano eine Krankenstation und ein gutes Privatspital in Tena (1.5 Std. per Bus).  

Nach deiner Heimkehr 
Am besten kaufst du die Medizin zum entwurmen schon in Ecuador vor deiner Abreise: Albendazol 
und Secnidazol. Das ist sicher und günstig. Jeder Ecuadorianer macht das 1x jährlich. 
Natürlich kannst du dich auch vom Tropenarzt untersuchen lassen. 
Wenn du irgendwelche Fragen hast, beraten wir dich gerne.  

Versicherungen 

• Bitte versichere dich im Minimum gegen Krankheit und Unfall, da wir hier keine Versicherung haben.  
• Es ist auch keine schlechte Idee, eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen.  
• Abhängig vom Wert deiner Reiseausrüstung (teure Kamera etc) macht es Sinn, auch eine 

Reisgepäckversicherung abzuschliessen.  
In Quito wurden in letzter Zeit auch bewaffnete Überfälle gemeldet, dies vorwiegend nachts. Du 
solltest speziell auf dein Gepäck aufpassen, vor allem auch an der Busstation in Quito, wenn du auf 
den Bus wartest oder beim Einsteigen.  

• Geh nie nachts zu Fuss durch Quito! (Es ist besser, ein Taxi zu nehmen) 
Wichtig:  Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Amazoonico ist nicht verantwortlich für 

Schaden, Unfälle oder Verletzungen! 

Flug 
Es ist wichtig, dass du deinen Flug rechtzeitig buchst. Wenn du um Weihnachten ankommen willst, 
musst du schon im März buchen! Auch ist es schwierig, Flüge für Juli/ August zu erhalten. 

Geld 
Du kannst Geld cash in $US mitnehmen (oder Traveller Cheques). Du wirst nicht viel Geld benötigen, 
aber bring bitte nur kleine Noten (kleiner als 20$) mit. In letzter Zeit gab es Probleme beim Wechseln 
der Traveller Cheques in Tena, da die Banken sie nicht mehr wechseln. Das beste ist, wenn du 
genügend Cash mitnimmst, um deinen Aufenthalt und spezielle kleine Ausgaben wir Getränke oder 
Süssigkeiten etc zu bezahlen. Du kannst in Tena auch mit Visa bezahlen und es hat auch einen 
Geldautomaten (obschon der nicht immer funktioniert). Manchmal kannst du mit der Karte Geld 
direkt bei der Bank abheben.  

• Keine Traveller Cheques, besser Traveller Cash  
• Postcard (plus) oder Maestro (cirrus) EC- Karte : in Tena abheben- wenig Gebühren  
• Mastercard/ Visa (Bargeldbezug teuer und risikoreicher)  

Spanisch 
Ohne etwas Spanisch zu sprechen, kommst du in Ecuador nicht weit. Deshalb solltest du dir im 
Minimum Basiskenntnisse aneignen. Du kannst schon zu Hause spanisch lernen oder eine von den 
vielen Sprachschulen in Ecuador auswählen. 

• NEU: Spanischkurse in Tena - PDF  
• Eine Schule, die wir speziell empfehlen, ist Bipo& Toni's Academia. Die Lehrkräfte sind gut und sie 

unterstützen einige lokale Projekte. 
Bipo & Toni's Academia 



Buchungszentrum 
Hummelbergstrasse 135 
CH-8645 Jona 

Tel: 0041 (0)55 216 11 51 KOSTENLOS 0041 (0)55 216 11 51  
Fax: 0041 (0)55 216 11 55 
info@ch.bipo.net  
Kontakt in Ecuador:  
Bipo & Toni's Academia de Español 
Carrión E8-183 y Leonidas Plaza 
P.O. Box 17-12-587  
Quito / Ecuador  
Tel: +593 2 556 614 
Tel: +593 2 500 732 
Fax: +593 2 547 090  
info@bipo.net 
http://academia.bipo.net 

• Die ebenfalls empfehlenswerte Montanita Spanish School liegt direkt am Meer. 
Sie bietet verschiedene Kombinationen wie Spanisch & Surfkurse, Spanisch & Tauchen und auch 
diverse andere Programme an. 
http://www.montanitaspanishschool.com 

• Eine gute Schule, die neben Sprachkursen auch Reisen und Volontariate vermittelt ist auch: 
Ecole Idiomas / Ecole Viajes  
Lizardo Garcia E6-15 y Juan León Mera 
Quito – Ecuador 

Tel: + 593 (0)2 223 1595 KOSTENLOS + 593 (0)2 223 1595  
Fax: + 593 (0)2 252 0580 
http://www.ecoletravel-ecuador.com  

• http://www.chileinside.com  
• http://www.southamerica-inside.com  

Unterkunft in Quito 
Natürlich gibt es diverse gute Unterkünfte in Quito. Eine, die wir oft empfehlen, ist die Casa Helbling. 
Alle Angestellten sprechen deutsch (einige auch englisch) und können dir bei evtl. auftauchenden 
Problemen behilflich sein. In der Casa Helbling kannst du dein Gepäck und wichtige Dinge 
(Flugtickets etc) während du herumreist gratis aufbewahren lassen. Du kannst auch organisieren, 
dass die dich am Flughafen abholen.  

• Casa Helbling 
General Ventimilla 531 y 6 de Diciembre 
Quito / Ecuador 
casahelbling@accessinter.net 
http://www.casahelbling.de  
	  



Reisausrüstung ist etwas sehr persönliches, deshalb gibt es keine allgemeingültige Liste. Die 
Folgenden Tipps können dir aber bei der Entscheidung, was du nach Ecuador mitnehmen willst, 
behilflich sein. Falls du noch etwas Platz in deinem Rucksack hast, so nimm bitte mit uns Kontakt auf. 
Es gibt immer viele Dinge, die wir brauchen, die aber in Ecuador nicht erhältlich sind. Folgendes sind 
unsere allgemeinen Empfehlungen:  

Kleider 

• T-shirts (nicht weiss oder zu hell), wenn möglich Baumwolle  
• dunkle leichte Hosen  
• Badehose/ Badkleid  

Es ist Baumwollhosen, leichte Wanderhosen und einige T-shirts mitzunehmen. Helle Kleidung eignet 
sich nicht so gut, da du schnell schmutzig wirst und die Flecken dann extrem gut sichtbar sind. Stabile 
Hosen bieten einen Schutz vor Pflanzen und Tieren, aber man schwitzt mehr darin. Am wichtigsten ist 
zu wissen, dass du jeden Tag ein sauberes T-shirt brauchst. Viele Volontäre lassen ihre Arbeitskleider 
hier und wenn etwas in deiner Grösse dabei ist, darfst du es gerne anziehen. Nach einer Weile sind 
die Kleider so schmutzig (mit Flecken, die sich nicht auswaschen lassen) dass sie zu "Affenkleidern" 
werden (als Decke um kranke oder junge Affen in der Nacht warm zu halten). Du solltest auch ein 
paar "nette" Kleider mitnehmen, für die Lokalbevölkerung ist es sehr wichtig, dass man sauber und 
nicht zerrissen gekleidet ist (ZB für deine freien Tage in Tena). Schöne T-shirts sind auch in Ecuador 
erhältlich.  

Gegen Regen, Feuchtigkeit und kleine "Biester" 

• Wasserdichter Sack wie ZB Kanusack (auch "Ziploc bags" eignen sich) für Kleider, Kamera etc. im 
Rucksack  

• Tupperware ZB für Kamera, wichtige Papiere, Süssigkeiten etc.  
• evtl. Moskitonetz (hat einige auch hier) weniger wegen Moskitos, mehr als Schutz vor Kakerlaken und 

Spinnen etc.  
• Gummistiefel ca. 7$ in Tena (falls du besonders grosse/ extrem kleine Füsse hast, ansonsten hat es 

auch im amazoonico)  
• Regenponcho (wenn möglich bis zu den Stiefeln lang) kann auch in Tena gekauft werden  

Falls etwas kaputt geht 

• Sekundenkleber  
• Nähzeug  

Wenn's dunkel wird 

• Wasserdichte Taschenlampe  
• Ersatzbatterien (bitte alte Batterien wieder mit nach Hause nehmen!)  
• Kerzen und Zündhölzer sind vorhanden  

Es hat keinen Strom im Haus am Fluss, nur Kerzenlicht, deshalb ist es wichtig, eine gute 
Taschenlampe mitzubringen. Wir empfehlen die energiesparenden Diodenlampen oder Solarlampen. 
Petrol für Lampen ist hier nicht erhältlich. 
Achtung: Es gibt in Ecuador keine flachen 4,5V Batterien! 
Bitte nimm alle deine gebrauchten Batterien mit nach Hause. Wenn du sie hier lässt, werden sie 



verrotten, da es hier keine Rückgabestellen gibt. 
Am besten benützt du wiederaufladbare Batterien. Wir haben teilweise Solarstrom und wenn die 
Sonne scheint, dann kannst du sie aufladen. Bring bitte dein eigenes Ladegerät mit.  

Andere nützliche Dinge 

• Leichter Schlafsack (ZB Seidenschlafsack, in Outdoorläden erhältlich) Bettwäsche ist vorhanden  
• Taschenmesser  
• Kleines Küchenmesser (nur schwer erhältlich in Ecuador)  
• Schreibzeug (Bleistifte, Kugelschreiber) können auch wir immer brauchen  
• Silikagel (speziell für die Kamera etc, v.a. falls du ein paar Monate bleibst)  
• Internationaler Fahrausweis  
• Bücher oder sonst ein Hobby  
• Feldstecher  

Persönliche Hygiene 

• Wenn möglich biologisch abbaubares Shampoo, Duschmittel...  
• Frauen: Tampons (nur in Quito erhältlich und teuer, in Tena nicht erhältlich)  
• Repellente (in Tena)  
• Mentol Chino (gegen juckende Stiche, in Tena erhältlich)  

Essen 

• Schokolade oder ähnl. von zu Hause (am besten in einer Isolationstasche)  
• spezielle Gewürze ( nur Pfeffer, Salz, Zucker, Zimt, Oregano und Kümmel sind in Ecuador erhältlich)  

Reiseapotheke 
Folgende Informationen helfen dir, deine Reiseapotheke für deinen Aufenthalt im amazoonico 
zusammenzustellen. Falls du noch herumreist, musst du sie evtl. ergänzen. Tropenärzte und 
Impfzentren können dir aktuelle Infos geben.  

• Persönliche Medikamente  
• Desinfektionsmittel (in Ecuador nicht erhältlich!)  
• nicht klebende Wundkompressen (ZB Comprigel, einzeln eingepackt)  
• Salbe oder Spray gegen Hautpilz, Bakterien, diverse Infektionen (ZB Imazol oder Betadine)  
• Etwas gegen Durchfall während der Reise (ZB Immodium) entsprechende Medikamente sind sonst 

auch in Ecuador erhältlich  
• Fieberthermometer  
• tweezers  
• Evtl. Desinfektionsalkohol (in Tena erhältlich)  
• Pflaster und Verbandsmaterial  
• Mittel bei Insektenstichen (ZB Stilex, Fenistil)  
• Ponstan od. ähnl. (Fieber, Schmerz, Entzündungen))  
• Antibiotika oder Malariamittel sind in Ecuador erhältlich und billiger als im Ausland. Wenn du 

Insektenschutzmittel mitnimmst, muss es tropengeprüft sein. Guter Insektenschutz kann auch in 
Ecuador gekauft werden.  



Es ist am besten, wenn die Volontäre ihre eigenen Medikamente etc. bringen, je mehr sie selber 
haben, desto weniger müssen wir ihnen ausleihen. Einiges ist in Ecuador nicht erhältlich und wir 
gehen nur 1x jährlich in die Schweiz- wir können nicht 10 Desinfektionsmittel etc. für alle einkaufen.  
Auch wenn du denkst, du brauchst nichts, bring bitte deine eigene Reisapotheke mit!  
Danke!  

Falls du noch etwas Platz hast im Gepäck und dem amazoonico etwas spenden willst 

• Abwaschbürsten  
• Geschirrtrocknungstücher  
• Biologisch abbaubares Shampoo, Seife etc.  
• Wärmeflasche (wir brauchen die immer für kranke Tiere, sind hier sehr teuer und von schlechter 

Qualität)  
• Elastische Binden (geschlossen verpackt)  
• Wasserfeste Filzstifte  
• Bleistifte  
• Kugelschreiber  
• Kaffemaschine (wie Dampfkochtopf)  

 
 
Volontäre helfen, wo immer es Hilfe braucht, wenn möglich in dem Gebiet, an dem sie am meisten 
Interesse haben.  

• Als Volontär arbeitest du 5 Tage die Woche, von 7h bis ca. 18h.  
• Die freien Tage (alle haben zwei pro Woche) werden zu beginn der Woche festgelegt, um 

sicherzugehen, dass jeden Tag genügend Volontäre arbeiten.  
• Am Morgen von ca. 7-10h wird das Futter für die Tiere bereitgemacht und die Tiuere werden 

gefüttert.  
• Unter der Woche kochen zwei Frauen aus der Lokalbevölkerung das Mittagessen (12h). Am 

Wochenende kochen die Volontäre das Mittagessen selber. Die Volontäre sind auch für ihr Frühstück 
jeweils selber zuständig, was immer auch Gemeinschaftseinsatz braucht.  

• Touristen kommen normalerweise zwischen 9h30 und 17h.  
• Am Nachmittag beginnt eine zweite Fütterung um 13h.  
• Der Tag endet, wenn alle Tiere gefüttert und versorgt sind, und die letzten Touristen den amazoonico 

verlassen haben.  
 
 

Die Lebensbedingungen sind für europäische Standards sehr einfach, für ecuadorianische Standards 
hingegen ziemlich luxuriös. Du wirst zusammen mit 8-14 anderen Volontären in einem Haus am Fluss 
wohnen. Abhängig von der Anzahl Volos wirst du das Zimmer mit jemandem teilen, oder ein Zimmer 
für dich haben. Es hat zwei Badezimmer mit WC und Dusche (kalt), die Küche wird von allen geteilt.  

Der amaZOOnico bietet Essen und Unterkunft, ist aber nicht zuständig für Spezialwünsche wie 
Alkohol, Süssigkeiten, Zigaretten, Hygieneartikel etc. Ein Mal pro Woche kommt der Lastwagen mit 
dem bestellten Essen.  

Wenn du willst, kannst du Getränke wie Cola an der Bar kaufen. Alles Wasser ist trinkbar und es hat 
immer Zitronen und andere Früchte, um Saft zu machen.  



In dieser Gegend gibt es nicht viele Mücken, aber es hat tagsüber viele Sandflies. Du kannst 
Insektenschutzmittel benützen, aber es ist nicht sehr dienlich während der Arbeit, da man viel 
schwitzt und du es immer wieder neu auftragen musst, was für den Körper nicht gerade gesund ist. 
Die meisten Leute gewöhnen sich nach einer Weile an die Viecher. Das beste "Anti-Moskito" Mittel ist 
eine Salbe, Mentol Chino genannt (ähnl. wie Tigerbalsam). Die ist in Tena erhältlich. Das hilft gegen 
das Jucken. In der Vergangenheit haben Volontäre auch empfohlen, Vitamin B Tabletten oder 
Knoblauchpillen einzunehmen, da das anscheinend die Viecher fernhält. Nie kratzen, die Wunden 
infizieren sich schnell und heilen schlecht im tropischen Regenwald. 

Es ist möglich, Besuch von zu Hause zu haben. Doch dies sollten wir im Voraus wissen. Sonst haben 
wir plötzlich mehr Besucher als Volos und wir haben nicht genug Platz, um allen eine Unterkunft zu 
bieten. Die kann speziell um Weihnachten herum oder im Juli/ August (Hochsaison) ein Problem 
werden.  

Besucher bezahlen einen Beitrag ans Essen. Natürlich kann man eine Unterkunft ausserhalb des 
amazoonicos suchen. Es gibt das öko-tourismus Projekt der Indianergemeinde (Runa Huasi), die nur 
300m vom amazoonico entfernt ist, oder wir haben die komfortable Liana Lodge.  

Wir bitten die Volontäre, keine Reisbekanntschaften von unterwegs spontan einzuladen, da es wirklich 
ein privates Haus der Volos sein soll.  

 

 

Sandflies und Mücken 
Die Hauptgefahr mit Sandflies und Mücken ist, dass du die Stiche aufkratzt. Offene nicht blutende 
Wunden haben ein hohes Entzündungs- und Infektionsrisiko. Als Folge davon, muss man Antibiotica 
nehmen.  

• Die 2mm kleinen Sandflies kommen vor allem in der Nähe des Wassers, aber auch in Häusern vor. Sie 
sind nur während des Tages aktiv. Du spürst nicht sehr viel, wenn sie stechen, aber nach einer Weile 
beginnt es zu jucken.  

• Mücken kommen an feuchten Orten im Wald vor. Sie sind dämmerungsaktiv. Glücklicherweise gibt es 
in der Gegend keine Malaria.  

Esangos 
Esangos sind kleine Spinnen, ein bisschen wie Zecken, obschon sie nicht grösser werden, wenn sie 
Blut saugen. Es sieht wie ein Mückenstich aus, nur hat es in der Mitte einen orangen Punkt. Dieser 
orange Punkt ist die kleine Spinne. Du musst sie am besten mit den Fingernägeln rausnehmen und 
töten oder mit Wasser abspülen. Wenn du sie nicht rausnehmen kannst, musst du antiseptischen 
Alkohol drauftröpfeln, das tötet sie auch.  

"Dassel Wurm" (Tupe)  
Du wirst bestimmt diese Würmer sehen, welche bei unseren Hunden oder Agutis unter der Haut sind. 
Obwohl es sehr selten ist, können diese Würmer auch Menschen befallen. Die Haut schwillt an, wird 
rot und es fühlt sich an, als ob etwas in die knabbert. Das ist zwar nicht gefährlich, aber widerlich. 
Sie sind einfach zu behandeln.  



• Wenn du noch im amazoonico bist, zeigst du es Remigio oder Angelika, sie haben etwas zur 
Behandlung. Wir haben hier ein spezielles Puder gegen Parasiten, das wird über Nacht daraufgestreut 
und am nächsten Tag, wenn der Wurm tot ist, wird er herausgedrückt.  

• Es ist wichtig dass du dir korrekte Behandlung erhältst, falls du in Europa feststellst, dass du so einen 
Wurm hast. Wenn man es falsch behandelt und der Wurm zwar stirbt, aber unter der Haut bleibt, 
kann es zu bösen Infektionen kommen.  
Aber keine Panik, dies ist in 15 Jahren nur gerade 5 Mal vorgekommen!  

Magendarmprobleme  
Es ist normal, dass du am Anfang (in den ersten Wochen nach deiner Ankunft) mit 
Verdauungsproblemen wie Durchfall zu kämpfen hast. Die Bakterien der Magendarmflora müssen sich 
an das Wasser und das ungewohnte Essen gewöhnen. Sollten Magenschmerzen, Durchfall und 
Blähungen länger anhalten, könnten Amöben oder andere Parasiten die Ursache sein. Das ist zwar 
nichts ernsthaftes, sollte aber behandelt werden. 
Als letzte Vorsichtsmassnahme bevor du nach Europa zurückkehrst solltest du eine Kur gegen 
Parasiten machen. Möglicherweise ist es nicht nötig, aber hier ist es einfach, in Tena in der Apotheke 
ein Mittel gegen Parasiten zu erhalten. Sobald du zurück in Europa bist könnte es etwas komplizierter 
(und teurer) werden. 

• Das Medikament gegen Amöben heisst Secnidazol (kostet ca. 2$)  
• und gegen andere Parasiten Albendazol (kostet auch ca. 2$)  

 
 
 
AMAZOONICO 
 

Die Tierstation amaZOOnico befindet sich mitten im Schutzgebiet der GSR und gibt beherbergt eine 
Vielzahl von verschiedenen Tierarten, einige davon sind vom Aussterben bedroht. Die Station 
wurde 1993 aufgebaut, ihre Geschichte beginnt aber schon etwas früher.  
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Tiere zum amaZOOnico kommen:  

• 40% von anderen Stationen 
Diese Orte erhalten die Tiere auch von Privatpersonen oder von der Polizei.  

• 20% von Privatpersonen 
Viele Leute kaufen die Tiere als Haustiere oder aus Mitleid auf dem Schwarzmarkt und bringen sie im 
besten Fall direkt zu uns. Oft sind diese Tiere bereits krank und wurden misshandelt wenn sie zu uns 
kommen, und die Leute haben das Interesse an den Tieren verloren.  

• 20% vom Staat 
Diese Tiere wurden bei Polizeikontrollen in Tena oder Baeza beschlagnahmt.  

• 20% aus der Gegend um Selva Viva  
Diese Tiere werden verletzt gebracht, manchmal kommen sie auch als Geschenk (zum Beispiel 
Jungtiere deren Eltern auf der Jagd erlegt wurden).  

Die meisten Tiere kommen in schlechtem Zustand im amaZOOnico an: Unterernährt, verwundet 
durchs angebunden sein, und sind oft mit Parasiten befallen. Ungefähr ein Viertel der Tiere stirbt 
bereits auf dem Weg in den amaZOOnico oder in den ersten Tagen dort. Ein weiteres Viertel kann 
erfolgreich ausgewildert werden. (Dies schliesst nur Erwachsene gesunde Tiere, die sich nicht an 



Menschen gewöhnt haben). Die restlichen Tiere müssen im amaZOOnico bleiben, entweder frei lebend 
im Gebiet oder in Gehegen, um sie vor anderen Tieren zu schützen.  

Die Tieren leben aus folgenden Gründen im amaZOOnico:  
• Jungtiere ohne Mutter müssen vor anderen Tieren beschützt werden.  
• Kranke Tiere könnten andere Tiere anstecken und brauchen spezielle Pflege.  
• Aggressive Tiere können nicht freigelassen werden.  
• Tiere, die ihre Scheu vor Menschen verloren haben laufen in Gefahr, von den Einheimischen getötet 

zu werden.  
• Tiere welche nicht fähig sind, in der direkten Umgebung des amaZOOnico selber zu überleben.  
• Schwache Tiere, die nicht fähig sind, selber durchzukommen.  
• Tiere, welche ihre natürlichen Instinkte verloren haben.  

 

CHORONGO ALPA/ MACHISAPA ALPA / MACHIN ALPA VORTSELLEN KURZFASSUNG 

TOUR weglassne dafür ein paar Pics 

Infrastruktur erwähnen 

 

Der amaZOOnico kann nur zum Teil aus den Eintrittsgeldern finanziert werden. Ohne die vielen 
grossen und kleinen Spenden hätten wir das Projekt schon lange aufgeben müssen. 
Da laufend neue Tiere ankommen, gibt es immer etwas zu bauen und auszubessern. Zudem brauchen 
wir laufend Medikamente, Chips um die Tiere zu markieren, Werkzeuge etc. Das Geld reicht nie, aber 
wir sind mittlerweilen sehr gut im Improvisieren ... 

Wir freuen uns über jede, noch so kleine Spende !!! 

Falls Sie eine Finanzaktion planen, helfen die padrinos del amaZOOnico gerne mit Unterlagen, oder bei 
der Durchführung.  

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung !!!  
 
Spendenkonto: 
Postchequekonto (Schweiz):  Padrinos del amaZOOnico 

85-671667-6 

Kontaktinformationen:  
•   Martin Pünter (Präsident padrinos del amaZOOnico) 

Lunastrasse 4 
CH-8032 Zürich 

 Telefon: 
+ 41 (0)1 383 67 51 KOSTENLOS + 41 (0)1 383 67 51  

 Email: padrinos@selvaviva.ec 

•   Angelika Raimann (Ecuador) 
Apt. 202 
TENA / Napo 
Ecuador 



 Telefon/Fax: aus Europa 0059 3 99 800 463 (am besten von 13:00 bis 23:00 MEZ) 

aus Ecuador 099 800 463 KOSTENLOS 099 800 463  (am besten von 07:00 bis 
16:00) 

 Email: lianalodge@gmail.com 

 

Padrinos del amaZOOnico 
Der Verein wurde durch ehemalige Volontäre gegründet und hat das Ziel den amaZOOnico aktiv zu 
unterstützen.  

• Kontaktinformationen 
Martin Pünter 
Email: padrinos@selvaviva.ec 

• Spendenkonto Schweiz 
Padrinos del amaZOOnico 85-671667-6  
Unterlagen für Finanzaktionen, Vorträge, Sponsorenläufe, etc. 

• Kontaktinformationen 
Katharina Lindenmann 
Email: padrinos@selvaviva.ec 
Als Volontär / Praktikant etc. in Ecuador 
Die Einsätze der Volontäre, Praktikanten, Diplomanden etc. werden von der Schweiz aus koordiniert. 
Wir haben zudem viele Ideen für Projekt-, Diplom- und anderen Arbeiten in diversen 
Forschungsgebieten.  

• Kontaktinformationen 
Simone Rutishauser 
Julia Gauss-Str.5  
CH-4056 Basel 
Email: volunteers@selvaviva.ec 

• Weitere Informationen siehe Selva Viva  

 

 

PADRINIOS Kuerzen update Leute 

• Volontärsvermittlung 
Volunteer Latin America vermittelt international erschwingliche Volontärsplätze in Mexico, Zentral- und 
Südamerica. 
www.volunteerlatinamerica.com  

• Volontärsvermittlung 
www.chileinside.com  

• Volontärsvermittlung 
www.southamerica-inside.com  

 



 

 

 

 

Touren in den amaZOOnico können fast überall gebucht werden. Je nach Ausgangsort kann es 
allerding ein sehr gedrängtes Programm sein ... 
Wir freuen uns, wenn Sie in der Liana Lodge oder in Runa Huasi übernachten, und so mehr als nur ein 
paar Stunden Zeit haben um unsere schöne Gegend und ihre Bewohner ohne Stress kennen zu 
lernen. 

Private Anreise 
Falls Sie privat anreisen, kontaktieren Sie bitte die Liana Lodge: 

(Angelika Raimann, lianalodge@gmail.com, Telefon/Fax 099 800 463 KOSTENLOS 099 800 463 ) 
Wir empfangen Sie dann zu der mit Ihnen vereinbarten Zeit an der Anlegestelle Puerto Barantilla. Von 
dort geht's mit Motorkanus 1.3 Kilometer bis zum amaZOOnico den Fluss hinunter.  

Anreise mit dem Bus von Quito nach Tena  
• Von Quito, Terminal Terrestre nimmt man am besten den 7:00 Bus (Expreso Baños, $ 6.00) nach 

Tena. 
Achtung: Gepäck nicht aus den Augen lassen !!!  

• Den Busbahnhof von Tena erreicht man zwischen 12:00 und 13:00. Bitte erst bei der Endstation 
aussteigen!  
Anreise mit dem Bus von Baños nach Tena  

• Von Baños Terminal de Buses nimmt man am besten den 8:00 Bus nach Tena.  
• Den Busbahnhof von Tena erreicht man gegen 12:00 erreichen. Bitte erst bei der Endstation 

aussteigen!  
Anreise mit dem Bus von Tena nach Puerto Barantilla (Liana Lodge)  

• In Tena nimmt man am besten den 14:30 Bus Richtung Puerto Barantilla / SANTA ROSA DEL NAPO.  
• Tickets könnt Ihr im Busbahnhof bei den Gesellschaften Sentinella del Tena oder Transporte Jumandy 

kaufen. Die Büros liegen direkt an der Hauptstrasse. Sie brauchen ein Ticket für den Bus nach Santa 
Rosa del Napo. Fahren werden Sie bis Liana Lodge / Puerto Barantilla / Selva Viva.  

• Für die 45 km lange Strecke von Tena nach Puerto Barantilla braucht der Bus etwa bis 16:15.  
• Sagt dem Busfahrer, dass Ihr in Puerto Barantilla aussteigen wollt. Der Bus hält nur 30 Meter vom 

Fluss entfernt. Am Fluss wartet in der Regel bereits unser Kanu, um Euch abzuholen.  
Anreise mit dem Auto von Quito  

• Quito-Papallacta-Baeza-Tena-Puerto Napo  
• Für das Mittagessen empfehlen wir einen Halt in Baeza im Restaurant Gina, direkt bei der Ortseinfahrt 

auf der rechten Seite.  
• In Puerto Napo über die grosse Brücke (Rio Napo) und sofort nach links abbiegen (siehe Wegweiser).  
• Von dort aus 40 km gerade aus bis zum Schild Puerto Rio Barantilla - Liana Lodge  
• Dort ist ein Tor aus Metall. Sie können Ihr Auto neben dem Haus des Wächters parkieren.  
• Die reine Fahrzeit beträgt ca. 5 Stunden.  

Anreise mit dem Auto von Baños  



• Baños-Puyo-Tena-Puerto Napo  
• Für das Mittagessen empfehlen wir einen Halt in Puyo im Restaurant El Jardin, direkt bei der 

Ortsausfahrt auf der rechten Seite.  
• In Puerto Napo unmittelbar vor der grossen Brücke (Rio Napo) nach rechts abbiegen (siehe 

Wegweiser).  
• Von dort aus 40 km gerade aus bis zum Schild Puerto Rio Barantilla - Liana Lodge  
• Dort ist ein Tor aus Metall. Sie können Ihr Auto neben dem Haus des Wächters parkieren.  
• Die reine Fahrzeit beträgt ca. 4 Stunden.  

In Tena  
• in Tena bleibt genug Zeit um etwas zu essen (siehe Unten)  

Empfohlene Restaurants in Tena  
• Restaurante Chuquitos  
• Cafe Tortuga  
• Restaurante super Pollo  

Empfohlene Unterkünfte in Tena  
• Yutzos dos 

062 887 897 KOSTENLOS 062 887 897  
ca. 10$ pro Person (BP)  

• Hostal Welcome break 

062 886 301 KOSTENLOS 062 886 301  
ca. 4$ pro Person (BC)  
Wir wünschen eine gute Reise! 

 

	  


