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Ein Jahr der Veränderungen
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – Dieser Aphorismus soll
auf Heraklit von Ephesus zurückgehen und scheint fürs Jahr 2015
besonders zu stimmen: In fast allen Teilprojekten hat es grössere
oder kleinere Veränderungen gegeben, über die auf den kommenden Seiten berichtet wird.
Veränderungen finden auch bei den Empfängerinnen und Empfängern Sachamandas statt, in dem sie beispielsweise umziehen. Bitte
vergessen Sie nicht, uns neue Anschriften oder geänderte E-MailAdressen mitzuteilen. Letzteres ist besonders wichtig, da alle Teilprojekte auch mittels elektronischer Post kommunizieren und eine
aktuelle E-Mail-Adresse nicht selten hilft, die korrekte Wohnadresse
zu ermitteln.
Danke fürs Senden der E-Mail-Adresse und viel Spass beim Lesen!
Martin Pünter (puenter@sunrise.ch)
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Überblick
Regenwaldschutzprojekt Selva Viva

www.selvaviva.ec

Sachamanda, die Post aus dem Regenwald, erscheint ein Mal pro
Jahr und ist das Mitteilungsheft aller Projekte Selva Viva im Regenwald Ecuadors.
Selva Viva besteht aus folgenden Teilen:
• Genossenschaft zum Schutz des Regenwaldes Selva Viva
Die Genossenschaft kauft bedrohten Regenwald und stellt ihn
unter Schutz. Die nachhaltige Nutzung des Regenwaldes, speziell in Zusammenarbeit mit der Indiogemeinschaft von Ahuano, ist
eines der Ziele der Genossenschaft.
• Tierauffangstation amaZOOnico
Sie bietet Wildtieren, welche aus dem illegalen Tierhandel beschlagnahmt werden oder als Haustiere ausgedient haben, eine
neue Heimat in der Station oder in den Wäldern von Selva Viva.
• Liana Lodge
Das 36-Betten Hotel liegt am Rande des Schutzwaldes und soll
Arbeit und Einkommen für die Indiogemeinschaft bieten, sowie
der Familie Canelos ein festes Einkommen ermöglichen.
• Urwaldschule
Gegründet und geleitet von Christine von Steiger ermöglicht sie
Kindern und Jugendlichen eine optimale Ausbildung.
• Ökotourismusprojekt Runa Huasi
Von der Indiogemeinschaft von Ahuano geleitet (teilweise unterstützt durch uns). Es ist eine einfache Lodge, welche Arbeitsplätze für die Indiogemeinschaft schafft.
• Solidaridad
Ein kleiner Fonds für Notfälle in der Indiogemeinschaft, finanziert
durch Spenden aus Europa.
Sachamanda versteht sich als Bindeglied zwischen den Mitgliedern
der Genossenschaft zum Schutz des Regenwaldes, den Padrinos
del amaZOOnico, den Paten der Schulkinder, den ehemaligen Volontären und Praktikanten und der Projektleitung in Ahuano, Ecuador. Es ist als Diskussionsforum gedacht und soll die Kluft überbrücken zwischen denen an der Front und denjenigen, die uns in Europa unterstützen. Wir freuen uns über Leserbriefe und Kommentare
zum Sachamanda.
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amaZOOnico 2015
67 neue Tiere, um die 30 Geburten, 28 Freilassungen, zwei transferierte Tiere, 13 Todesfälle, 55 Volontäre und etwa geschätzte
10’000 Touristen sind einige der Zahlen im amaZOOnico im 2015.
Unter den Tieren, die wir dieses Jahr bekommen haben, gab es
Klammeraffen, Schlangen, Schildkröten, Tamarine, Zwergseidenäffchen, Faultiere, Wollaffen, Sittiche, Aras, Nasenbären und Kapuzineraffen.
Es sind um die zwanzig Totenkopfaffen, vier Klammeraffen (drei von
ihnen frei), ein Guangana, zwei Pacas, ein Wollaffe und ein Aguti
geboren worden.
Freigelassen haben wir neun Boas, 15 Landschildkröten, ein Faultier, einen Klammeraffen, zwei Eulen und einen Kapuzineraffen.
Ausserdem haben wir eine Gruppe von sieben Zwergseidenäffchen,
die sich im Rehabilitationsprozess befinden und die wir gedenken,
nächsten Februar in die Wildnis zu entlassen. Es wurden zwei Küstenagutis an die Küste in eine Tierauffangstation in Manabi transferiert. Das Zentrum geniesst einen guten Ruf und wir wissen, dass
sich die zwei dort einer guten Gesundheit und eines guten Lebens
erfreuen.
Unter den Tieren, die wir dieses Jahr verloren haben, befindet sich

Das Guangana entwickelt sich prächtig!
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Team amaZOOnico 2015 (von links nach rechts): Remigio Canelos, Ivan
Aguinda, Ruben Shiguango, Kelly Estrada, Sarah Hayday, Jaime Tapuy,
Valerie Allendorf, Edison Canelos, davor: Hund Milli

auch Lobita, ein treuer und nobler Hund, der den amaZOOnico
schon mehr als 15 Jahre begleitet hat. Pablo, ein Ozelot, das 13
Jahre im amaZOOnico gelebt hat, wurde von einer Lanzenotter gebissen. Margarita, ein kleiner Nasenbär, wurde Opfer einer anderen
Lanzenotter. Zwei Guatines, einige Schildkröten, ein kleines Faultier, das in sehr schlechtem Zustand angekommen war, ein Wollaffe, der von einem Klammeraffen angegriffen wurde, und einige Vögel, welche krank wurden, sind gestorben.
Unter den 55 Volontären, die uns begleitet haben, war eine Gruppe
von zehn Leuten, die längere Zeit geblieben ist (zwischen sechs
Monaten und einem Jahr). Es war eine wundervolle Zeit, in welcher
wir nicht nur Arbeitskollegen hatten, sondern auch Freunde, welche
von sich aus alles gegeben haben, was sie hatten, um dem Projekt
zu helfen. Sie werden jetzt und für immer Teil der amaZOOnicoFamilie sein.
Im Mai haben wir das Tamarin-Gehege eingeweiht. Jetzt leben sie
glücklich in einer grossen und bequemen Umgebung, welche ihrem
natürlichen Lebensraum ähnelt. Sie haben sich sehr gut an das Gehege gewöhnt und sie sehen gesund und ruhig aus.
4

Auch hatten wir im September ein Dankesfest für die Frauen, welche uns seit zwanzig Jahren Früchte verkaufen für die Tiere. Wir
haben gespielt, geredet, gegessen, sie haben uns ihr Sorgen erzählt, wir haben neue Abmachungen gemacht, und im Grunde haben wir unseren tiefempfundenen Dank ausgesprochen für die Zusammenarbeit in all den Jahren.
Ausserdem haben wir Fotofallen an strategischen Punkten im
Schutzgebiet Selva Viva installiert, welche es uns ermöglichen, die
Tiere, die wir freilassen und die, die generell dort leben, besser im
Auge zu behalten.
Für das Jahr 2016 hoffen wir weiter voranzukommen mit Projekten,
die dem amaZOOnico frischen und verjüngenden Wind bringen
werden. Damit möchten wir die harte, aber erfüllende Arbeit, so viele wundervolle Lebewesen zu pflegen und zu retten, viele viele Jahre weiterführen.
Kelly Estrada (Übersetzung Jan Canelos)
Verjüngungskur für den amaZOOnico
Dies war ein Jahr voller Vorhers und Nachhers. Ein grosser Teil des
amaZOOnico wurde über mehrere Jahre gebaut, und seit dem ursprünglichen Erstellen wurden einige Gebäude nicht mehr angefasst. Zwanzig Jahre sind vergangen und viele Bauten brauchen einen neuen Lebensatem, sei es oberflächlich oder durch komplette
Erneuerung.
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Volontärshaus (nachher), der Zement-Unterbau ist rötlich bemalt.
Mission Nummer 1 war das Volontärshaus. Das Rückgrat des amaZOOnico, ohne Volontäre wäre der amaZOOnico nicht, was er heute ist. Obwohl das Baumhaus-Gefühl des alten Hauses durchaus
seinen Charme hatte, war es schwierig, den Volontären gebührend
zu danken, wenn wir ihnen nicht mal einen Sitzplatz anbieten konnten. Oder eine Dusche am Ende des Tages, ohne dreissig Minuten
lang Schlange stehen zu müssen. So gaben wir uns ein ganz neues
Fundament, wortwörtlich im Fall von Iván und Sixto, die die Baugrube für den Anbau schaufelten... Kalte, graue Betonböden wurden
ersetzt durch warme, rote Fliesen, schmutzige und abgesplitterte
Wandfarbe wurde durch die Volontärin Eva wieder in warmem, gemütlichem Gelb zu neuem Leben erweckt. Das unvermeidliche Warten am Morgen, um die Zähne zu putzen, erübrigt sich nun durch
ein zweites Badezimmer; und vielleicht die beste Idee – ein Platz
zum Rumhängen – wurde im Wohnzimmer und in der Küche realisiert, die nun beide gemütlich Platz haben für einen ganzen Volontärhaushalt gleichzeitig. Was für ein Luxus!
Eine Renovation war auch für unsere Tapire angesagt, zumindest
für ihren Pool. Durch die neue Wasserpumpe können wir den Tapir6

pool putzen wann immer wir wollen. Was bei zwei ausgewachsenen
Tapiren keine kleine Sache ist! Die Bodega, das logistische Zentrum
im amaZOOnico, hatte auch eine Verbesserung nötig: dunkel und
düster an Regentagen, aber auch dunkel und düster an einem Sonnentag. So wurde ein neues Glasfaserdach installiert, um das Licht
reinzulassen und die Gehege der Boas aufzuwärmen, um die Kochbananen schneller reifen und die Volontäre am Morgen aufwachen
zu lassen. Eine gesunde Schicht Farbe, neue Fliesen für die Arbeitsfläche, eine gummischieber-freundliche Erneuerung des Bodens, zusammen mit einer neuen Machete-Ecke (um die verrückten
Rennen zum Vet-Raum mit blutigen Volontärfingern zu unterbinden)
und einer Fleischecke, um das Blut und die Früchte getrennt zu halten. Und mit dem Wechsel ins neue
Zeitalter ging die Installation einer
Glühbirne einher - keine nächtliche
Affensuche mit der Taschenlampe
mehr für uns!
Durch die modernen Technologien
entstehen einige Vorteile - auch für
die Tiere: Jetzt wo der amaZOOnico offiziell auf dem Plan der
staatlichen Elektrizitätsversorgung
ist, gelang es unserem Volontär
Moritz, Spenden aufzutreiben (indem er 4 Tage im Käfig sass), um
damit einen elektrischen Kühlschrank zu finanzieren, der ausschliesslich für die Früchte und das
Gemüse der Tiere gedacht ist. Die
Teller mit Papaya und Bananen beinhalten nun auch Sellerie und Salat, Äpfel und Orangen, sogar ab
und zu einen Schnitz Wassermelone, was unsere Vögel, Tapire,
Schweine und Affen zu einer glücklichen Truppe macht.
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Hauptgebäude (nachher)
Sogar das Hauptgebäude erhielt eine längst fällige Erneuerung - gutes Schrubben und eine Schicht Lack hat ein wirklich schönes
Zentralgebäude des amaZOOnico zum Vorschein gebracht. Die
runden Flusssteine gemischt mit geschnitztem Holz zeigen nun
wieder ihre wahren Farben. Wir haben ihnen neuen Atem eingehaucht, sie hauchen uns neues Leben ein.
Die Inspiration geht weiter - fürs 2016 stehen einige Projekte an, inbegriffen eine Erweiterung des Bildungsteils für das Besucherzentrum, eine Ausbesserung der Krankenstation, um sie zur tierbabyfreundlichen Zone umzugestalten, ein Aufmotzen der vorderen Voliere für eine Gruppe Blaukopfpapageien, die gern den Himmel sehen würden. Wir sind den Padrinos del amaZOOnico zutiefst dankbar, dass sie uns helfen, diese Projekte zu realisieren. Von unserer
felligen Familie zu der euren, unser Dank euch allen!
Sarah Hayday (Übersetzung Simi Rutishauser)
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Trompi
Dieser inspirierende Vogel, der
Profile in den sozialen Netzwerken, Artikel, Videos und sogar
Tattoos inspiriert hat, kam am
30. Juli 2002 in den amaZOOnico. Er war schon ausgewachsen, hatte geschnittene
Flugfedern, eine schlechte körperliche Verfassung und in seinem Verhalten konnte man die
latenten Spuren davon erahnen,
dass er ein Haustier gewesen
war.
Nach seiner vollständigen körperlichen
Genesung
wurde
Trompi im amaZOOnico freigelassen, zusammen mit einem anderen Trompetervogel. Sein Verhalten war ganz und gar nicht das eines Wildtieres, aber er behielt
noch Instinkte, die es ihm erlaubten in Freiheit zu leben.
Wie es schien hatte Trompi während seiner Zeit als Haustier viele
Dinge gelernt, die uns, sagen wir einmal, den Mund offen stehen
liessen. Wer ist der erste, der erscheint, um die Touristen zu empfangen und ein Trompetenkonzert für sie zu veranstalten? Trompi!
Wer ist der erste, der losrennt, um die Bierflasche umzustürzen, die
ein Volontär irgendwo stehen gelassen hat, um ihren Inhalt später
zu trinken? Trompi! Wer steht immer bereit, um in die Häuser zu gelangen, wenn du die Tür aufmachst? Trompi! Wer ist der erste, der
sich in einen Kampf mit einer Lanzenotter stürzt? Trompi!
Häufig sieht man, wie er die Volontäre auf ihren Touren mit grossen
Touristengruppen begleitet. Es ist schade, dass er nicht sprechen
kann, er wäre der beste Führer im amaZOOnico.
An einem Freitag im vergangenen Jahr gab es ein Abschiedsfest für
die Schweizer Lehrerinnen oben in der Schule, Trompi hat den ganzen Tag die eingeladenen Gäste begleitet (was sonst!). Als das
Fest zu Ende war, betrat Sandra, eine der Lehrerinnen, ein Klassenzimmer, um etwas zu versorgen. Beim Betreten ist ihr nicht aufgefallen, dass Trompi den Raum mit ihr betreten hatte (was sonst!).
Am nächsten Tag haben wir die Anwesenheit von Trompi so ver9

misst, dass wir ihn gesucht haben. Wir fragten die Lehrerinnen, ob
sie ihn gesehen hätten, suchten in den Häusern, in der Bar, am
Fluss und nirgends ein Trompi. Am Mittag kehrte die Lehrerin zur
Schule zurück, um ihre Sachen zu holen und wen findet sie im
Klassenzimmer? Trompi (wen sonst!). Er hat die ganze Nacht in einem Klassenzimmer verbracht und verliess es, sein wunderschönes Federkleid bürstend und natürlich unter lauten Trompetenkonzerten, als ob nichts wäre, ganz in seinem Stil: alles unter Kontrolle
und kalt kalkuliert.
Während der vergangenen Jahre hatte der amaZOOnico immer
wieder ein paar Hennen und Hähne frei im Garten. Immer gab es
eine Henne, die die offizielle Geliebte von Trompi war. Falls es jemand wagen sollte, dieses spezielle Huhn anzufassen, konnte das
ganz schlecht enden. Während meiner Zeit gab es einen wunderschönen weissen Hahn, der es wagte, eine der Hennen von Trompi
anzurühren. Es war ein Donnerstagnachmittag, wir alle waren am
Arbeiten. Volontäre in der Bodega, Touristen an der Bar, Sarah im
Büro und ich im Veterinärssaal. Plötzlich hörten wir schreckliche
Geräusche (als ob jemand dabei wäre, ein Huhn umzubringen). Wir
rannten alle, um nachzuschauen, was da los war und was fanden
wir? Trompi, der dabei war den Hahn, der es wagte seine Henne
anzurühren, umzubringen (was sonst!). Der Hahn wurde so schwer
verletzt, dass nichts anders übrig blieb, als ihn zu erlösen. Und seit
diesem Tag haben wir im amaZOOnico keine Hähne mehr, die
Trompis Hennen anrühren könnten.
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Agenda eines Trompi-Tages:
7:00 Das Futter der Katze essen
(sorgsam ausgewählt: nur die
orangenen Stückchen, nicht
die weissen).
7:30 Versuchen, die Kinder zu erschrecken, die zur Schule
gehen.
8:00 Den Volontären in der Bodega helfen.
9:00 Ein Bad im Bach nahe des
Komposts nehmen.
9:15 Seine Federn in der Sonne
vor dem Büro trocknen.
9:30 Die erste Touristengruppe
begrüssen und führen.
11:00 Etwas soziale Arbeit: die
Läuse von Mili (dem Hund)
und Josie (der Katze) essen.
12:00 Es ist noch eine Touristengruppe angekommen!!!
14:00 Zeit, Lanzenottern, Skorpione oder andere gefährliche Tiere
zu jagen.
15:00 Besuch in irgendeinem Haus (geordnet nach Vorliebe: Lehrerhaus, Veterinärshaus, Balkon des Büros).
17:00 Den Hund hetzen bis dieser verängstigt davonrennt und sich
versteckt.
18:00 Zeit, sich auf den Baum vor dem Büro zu begeben, zusammen mit den Aras, und sich zu erholen, in Erwartung eines
neuen Tages voller Abenteuer, ganz im Stil von Trompi.
Dieser Vogel, der die Gelegenheit hatte, sich in den Wald zu begeben und sich eine neue Familie aus echten Trompetervögeln zu suchen, hat sich entschieden zu bleiben und Menschen als seine
Trompetervögel ohne Federn zu adoptieren. Vielen Dank an Trompi
für deine zwölf Jahre Abenteuer und Schönheit im amaZOOnico,
danke dass du unsere Tage mit Freude, kleinen Schrecken und
Überraschungen füllst.
Kelly Estrada (Übersetzung Jan Canelos)
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Von Aras und Menschen
Ich hatte das große Glück einige Tage in einem der letzten Paradise
Ecuadors zu verbringen, in Cuyabeno. Schon am ersten Tag sah
ich etwas, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Wir begegneten einer Gruppe Wollaffen und als wäre das nicht schon schön genug, flog oben drüber ein Pärchen Gelbbrustaras. Auch wenn es für
einige schwer vorstellbar ist: Dieses Bild gibt es wirklich. Leider
mangelt es uns in Selva Viva noch an den zwei Hauptzutaten: den
freien Wollaffen und den Aras. Aber jeder einzelne Volontär hat die
Chance, dieses Bild nach Selva Viva zu bringen. Manchmal kann
dies natürlich äußerst frustrierend sein. Die Platanos unten am
Strand werden nicht weniger, wie durch Zauberei erscheinen ein
paar Zementsäcke unten am Volontärhaus, die nach oben getragen
werden müssen und plötzlich vermiesen einem 45 Franzosen die
Mittagspause. Das Opfer, das wir bringen, ist hoch, aber die eigentlichen Opfer sitzen den ganzen Tag im Käfig. Wir Volontäre verbringen vielleicht ein paar Wochen, ein Jahr oder noch länger im amaZOOnico, doch viele Tiere werden dort für ihr ganzes Leben bleiben. Das ist uns natürlich nicht immer bewusst und dann entfährt
einem ganz schnell einmal ein Kommentar über die eintönige Kost
und die kalte Dusche. Aber ein Tukan wird sich auch jeden Tag fragen, ob die ganze Welt nur aus Papayas und Oritos besteht, und
Johann blickt sehnsüchtig in die Ferne und fragt sich, warum er
nicht mit den anderen durch die Bäume turnen darf. Wir müssen mit
unseren Schützlingen sehr geduldig sein. Auch wenn wir eine halbe
Stunde lang in der Bodega stehen, eine Papaya schälen, sorgsam
alle Kerne entfernen und sie in schöne Streifen schneiden, damit sie
der Tukan essen kann, und er die Futterplatte am Ende auf den Boden wirft. Wir haben doch etwas geschafft, denn am Ende wird er
die Papaya halt vom Boden essen.
Es ist nicht immer einfach im amaZOOnico, aber am Ende werden
wir, wie in G. G. Márquez ,,Die Liebe in den Zeiten der Cholera“,
das letzte Dampfschiff im zerstörten Regenwald sein. Ein Kleinod
der Harmonie für die Tiere, den Wald und nicht zu vergessen für
uns selbst.
Moritz Jochum
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Pflanzenportrait Zitronenameisen-Baum (Duroia hirsuta)
Auf einer meiner ersten Wanderungen durch den Regenwald wurde
ich von einem einheimischen Führer auf einen Baum aufmerksam
gemacht, der in der Mitte von einem runden, fast pflanzenleeren
Platz stand. Er werde von Ameisen bewohnt, die nach Zitrone
schmecken. Tatsächlich, als der Waldführer vorsichtig eine Verdickung an einem Ast öffnete, wimmelte es von kleinen Ameisen. Er
steckte sich gleich welche in den Mund, um zu beweisen, dass man
die essen kann. Ich probierte nach kurzem Zögern auch und sie
schmeckten richtig fein.
Der Zitronenameisen-Baum (Duroia hirsuta) gehört zur Familie der
Rötegewächse (Rubiaceae) und diese zur Ordnung der Enzianartigen (Gentianales). Er kommt
in Zentralamerika vor, von
Mexiko über das Amazonasbecken, bis hin zur Atlantikküste Brasiliens. Der
relativ niedrige Baum gibt
über seine Wurzeln Substanzen ab, die hemmend
auf das Wachstum benachbarter Pflanzen wirken, Allelopathie genannt. Unterstützt
wird dieser Prozess bei
Duroia hirsuta durch eine
Symbiose mit einer kleinen
rötlichen Ameisenart, der
Myrmelachista schumanni (auf Spanisch: hormiga limón, Zitronenameise).
Die ca. 2.5 mm lange Zitronenameise nistet in eigens dafür vorgesehenen Hohlräumen von Duroia-Stämmen. Um ihre Gastpflanze
zu stärken, töten sie alle anderen Pflanzen in der näheren Umgebung ab. Dazu beissen sie kleine Löcher vorzugsweise in die jungen Schösslinge der unerwünschten Pflanzen und injizieren Ameisensäure. Innerhalb von 24 Stunden sterben diese ab. Auch Frassfeinden, die sich am Blattwerk der Pflanzen zu schaffen machen,
wird schnell der Garaus bereitet. So können mitten in einem der artenreichsten Ökosysteme der Erde natürlich vorkommende Monokulturen des Rötegewächses entstehen, auch Teufelsgärten ge13

nannt. Ureinwohner in Peru glauben, die betroffenen Gebiete seien
von bösen Geistern bewohnt (daher der Name). Wenn ich mich richtig erinnere, wusste mein Kichwa-Führer aber bereits im Jahr 2000,
dass die Ameisen dafür mitverantwortlich waren, dass rund um den
Baum keine anderen Pflanzen wuchsen. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies aber erst im Jahr 2005 von einem Biologenteam
der Universität Stanford.
In einem Teufelsgarten siedelt nur eine einzige, mitunter riesige
Ameisenkolonie, die sich aus bis zu 3 Millionen Arbeiterameisen
und rund 15‘000 Königinnen zusammensetzen kann. Diese Symbiose, bei welcher der Baum den Ameisen Wohnhöhlen zur Verfügung stellt und dafür im Gegenzug vor lästiger Konkurrenz geschützt wird, scheint für beide Spezies sehr erfolgreich zu sein: Der
größte untersuchte Teufelsgarten könnte durchaus seit 800 Jahren
existieren – im schnelllebigen Regenwald ein durchaus sagenhaftes
Alter.
Martina Louw-Prevost

Auswilderung wissenschaftlich betrachtet
Seit Sommer 2012 besucht Silvia Canelos, die Tochter von Angelika
und Remigio Canelos Raimann, das Gymnasium Immensee. In ihrem Abschlussjahr muss sie wie alle Maturanden an gymnasialen
Mittelschulen in der Schweiz eine Maturaarbeit verfassen. Sie hat
dabei einen Aspekt des amaZOOnico unter die Lupe genommen,
für den man im Alltag im Regenwald meist zu wenig Zeit hat.
Sachamanda hat mit Silvia ein Interview geführt:
Sachamanda (SM): Liebe Silvia, kannst du kurz erklären, was Maturaarbeit an deiner Schule bedeutet?
Silvia: Die Maturaarbeit ist eine Arbeit, die man während eines halben Jahres selber schreiben muss. Sie zählt dann so viel wie ein
Unterrichtsfach im Maturazeugnis. Das Thema kann man selber
auswählen.
SM: Wie lautet die Kernfrage deiner Maturaarbeit?
Silvia: Meine Kernfrage war „Was passiert mit Wildtieren, die in eine
Tierauffangstation kommen?“ Ich habe dann die Herkünfte der Tiere
in vier Gruppen eingeteilt, anschliessend ihren QuarantäneAufenthalt erläutert und dann die Wege, die sie danach durchgehen
in 5 eingeteilt, und die hatten dann wieder eine weitere Aufteilung:
14

Foto: Wolfgang Hartmann
Es gibt die Auswilderung, die Sanfte Auswilderung oder semiFreiheit und die Käfighaltung, sowie sonstiges und gestorbene Tiere. Ich habe Kapuzineraffen (Cebus sp.), das Ozelot (Leopardus
pardalis), die Abgottschlange (Boa constrictor) und die VenezuelaAmazone (Amazona amazonica) untersucht.
SM: Wer dich kennt, dem scheint dein Untersuchungsgebiet naheliegend. Wie bist du auf die Fragestellung gekommen?
Silvia: Ich war mir von Anfang an sicher, dass ich etwas mit Tieren
machen will. Und da ich zu dem Thema schon einiges wusste,
dachte ich, das wäre einfacher, als ein neues Thema zu nehmen.
Ich hab mich als Kind immer gefragt, wie der Prozess aussieht von
dem Punkt, an dem die Tiere ankommen, bis zu dem Punkt, wo sie
permanent bleiben. Zuerst hatte ich eine andere Fragestellung, die
mich mehr interessiert hätte, die musste ich dann aber ändern, da
der Umfang zu gross geworden wäre.
SM: Wie muss man sich deine Untersuchung vorstellen?
Silvia: Ich habe den grössten Teil der Daten aus Interviews mit Leuten aus dem amaZOOnico, also mit Sarah und Kelly, und Leuten
aus dem Umweltministerium in Ecuador. Des Weiteren habe ich mit
den Daten aus der Datenbank des amaZOOnico und mit Daten, die
ich vom Umweltministerium bekommen habe, gearbeitet. Zudem
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war ich im Sommer im amaZOOnico und hab dort beobachtet, was
so passiert.
SM: Welche Ergebnisse sind dabei herausgekommen? Haben sich
deine Erwartungen bestätigt?
Silvia: Die Ergebnisse waren bei jeder Tierart anders. Ich möchte es
anhand der Kapuzineraffen aufzeigen: Laut Daten wurden von den
162 Exemplaren, die der amaZOOnico in den letzten Jahren bekommen hatte, 92 ausgewildert - dass die meisten ausgewildert
wurden, hatte ich erwartet. Was mich überrascht hat ist, dass es nur
einen sehr kleinen Teil gab, der in Käfighaltung permanent geblieben ist. Auch habe ich mich mit den Bedingungen, die entscheiden,
warum das Tier welchen Weg geht, befasst und mit den rechtlichen
Grundlagen, die bei der Auswilderung ziemlich komplex sind.
SM: Die Arbeit ist schon abgegeben - hast du schon eine Rückmeldung von der betreuenden Lehrkraft bekommen?
Silvia: Ja, ich habe meine Note schon bekommen, eine 5 (für Leserinnen und Leser, die mit dem Schweizer Notensystem nicht vertraut sind: Das entspricht einer 2 im deutschen System). Mein Betreuer fand das Thema eigentlich gut. Ich hatte Abzug für Layout
und Rechtschreibung bekommen, zudem war der Rote Faden mal
wieder nicht sichtbar.
SM: Gibt es noch weitere Dinge, die bezüglich der Maturaarbeit anstehen?
Silvia: Zur Maturaarbeit gibt es eine Präsentation, die öffentlich ist.
Obligatorisch anwesend sind der Betreuer und ein Beisitz sowie einige Schüler der unteren Klasse. Ich hatte meine Präsentation vor
zwei Wochen, sie ist auch ein Teil der Gesamtnote. Die Präsentation verlief gut, da ich eine 5.8 hatte.
SM: Ich gratuliere dir zum gelungenen Abschluss der Maturaarbeit,
danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir viel
Schwung in deinem letzten Schuljahr in Immensee.
Martin Pünter

16

Rückblick aufs Jubiläums-Weekend
Mit Sack und Pack beladen, zum Teil mit Postauto und zum Teil per
Fahrrad, trudelten die Madrinas und Padrinos langsam in der Jugendherberge Fällanden am Greifensee ein. Wir waren eine stattliche Gruppe von Kinderwagenstramplern bis junggebliebenen AltPadrinos. Wir durften sogar zwei Volontärinnen aus dem südlichen
Deutschland begrüssen, die den Weg in die Schweiz auf sich genommen hatten.
Kurz nachdem die Schlafsäle aufgeteilt waren, wurde auch schon
das Küchenpotential ausgetestet. Bald roch es nach arroz chaufa
und patacones, während die Kinder das Treppenhaus in eine riesen
Rutschbahn umwandelten. Draussen kämpften sich ein paar Sonnenstrahlen durch den eher etwas tristen, grauen Himmel.
Nach einem wärmenden Kaffee holten wir Federball und Schläger
sowie die Tischtennisausrüstung nach draussen und genossen den
Spätsommer-Nachmittag. Seifenblasen tanzten durch die Luft, TShirts und andere Kleidungsstücke wurden mit dem Padrinos-Logo
oder Regenwaldtieren bedruckt und bald schon entdeckte man das
kleine Bötchen am Steg. Da wir alle den amaZOOnico in naher Erinnerung hatten, ging es nicht lange und man ruderte raus auf den
See wie in den kleinen Einbaumkanus. Das von Bäumen umringte
Jugi-Haus sah von der Ferne ein
bisschen aus wie der amaZOOnico. Unter dem von Wolken
durchzogenen Himmel versuchte
ich etwas sentimental meine Ruderkünste, um wieder bis ans Ufer
zu gelangen. Damit hatte ich auch
schon auf dem Rio Arajuno meine
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Schwierigkeiten. Zu rare Übungsmöglichkeiten für Einbaumkanus in
der Schweiz wirken dem nicht gerade entgegen. Es wird wohl langsam wieder Zeit für eine Reise in den richtigen Dschungel.
Spiel und Spass wurden durch die schön kurz gehaltene Generalversammlung unterbrochen. Neben den üblichen Traktanden durften sich die Anwesenden über die gute Finanzlage des Vereins
freuen und konnten entsprechend grosszügig Ausgaben für die vielen anstehenden und in dieser Sachamanda-Ausgabe beschriebenen Renovationen genehmigen – Quasi ein Jubiläumsgeschenk!
Abschliessend dankt der Präsident dem Vorstand für die geleistete
Arbeit, insbesondere Simi Rutishauser für die jahrelange Volontärsvermittlung, Martina Louw für die akribische Kassenführung und Lea
Schlunegger für die neuen Impulse im Bereich des Fund-Raisings.
Gegen Abend, als die Mägen langsam zu knurren anfingen, ecuadorianische Festspeisen nach und nach das reichhaltige Buffet füllten und die letzten Töne des mindestens fünfstimmigen Eröffnungsklavierkonzertes der Kinder durch den Raum flatterten, lief uns das
Wasser im Mund zusammen. Gemeinsam genossen wir das Zusammensein und das Teilen der vielen Erinnerungen an die Zeit im
amaZOOnico. Wie sich das gehört für ein Fest auf der Insel, gab es
auch bei uns das eine oder andere Pilsener und auch die erfrischenden Mojitos fehlten nicht. Im Hintergrund tönte Cumbia und
Reggaeton aus den Lautsprechern. Es war ein schöner Abend.

Die jüngste Generation Madrinas und Padrinos am Dessertbuffet.
Foto: Martin Pünter
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Sonntagmorgen, nach einem kühlenden Bad im Greifensee, erwartete uns heisser Kaffee in der Küche. Nach einem gemütlichen
Frühstück, das sich bis zum Mittag hinzog, machten wir uns langsam ans Putzen und Aufräumen. Jeder hat irgendwo mitangepackt
und so waren wir schnell fertig. Etwas müde, aber zufrieden machte
sich jeder langsam auf seinen Heimweg. Mit Begeisterung für das
Projekt und neuen Ideen im Hinterkopf werden wir nun in das
nächste Jahr starten.
Lea Schlunegger

Es ist nicht der Rio Arajuno, sondern nur der Greifensee... Bildquelle:
www.youthhostels.ch
Amigos del amaZOOnico (Frankreich)
Mein erster Besuch im amaZOOnico würde etwas in mir verändern.
Eine aussergewöhnliche Erfahrung erwartete mich. Als ich aus dem
Kanu ausstieg, fühlte ich mich sofort zu Hause. Die tägliche harte
Arbeit war nicht schwer, weil wir in einem Team arbeiteten und vereint waren. Wir fanden die Energie um zu arbeiten in jedem von uns
(ich meine in der Gruppe) und in der Liebe, die den amaZOOnico
regiert.
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Nach
ein
paar
Wochen
wurde
ich
ins
WollaffenRehabilitationsprojekt im Herzen des Waldes geschickt. Ich sollte
dort drei Wochen sein, ich blieb drei Monate…und ich wollte mein
ganzes Leben bleiben!
Ich habe mich in dieses Projekt verliebt und als ich ging, fiel mir der
Abschied sehr schwer. Seitdem höre ich nie auf, an den amaZOOnico zu denken. Zwei Jahre später kehrte ich in den amaZOOnico
zurück. Ich fühlte dasselbe, nur noch viel stärker. Zu dem Zeitpunkt
hatte ich die Bestätigung, dass dieses Projekt ein Teil von mir ist.
Als ich nach Frankreich zurückkehrte war ich sehr engagiert und schaute spontan nach
Partnern, Fundraising und Hilfe
für zukünftige Volontäre - alles
was dem Projekt irgendwie helfen konnte.
Ich fand Aves France, ein Verein zum Schutz von Wildtieren.
Sie interessierten sich sehr für
unsere Arbeit und wurden bald
zum vertrauten Freund und
Partner. Zusammen arbeiten
wir das ganze Jahr daran,
Spender zu finden. Ein paar
Firmen wie z.B. LUSH (handgemachte Kosmetik) und Les
Jardins de Gaïa (biologischer
Tee) halfen uns. Ich stellte
Plüschtierchen und Schlüsselanhänger her, organisierte
Weihnachtsmärkte und kommunizierte im Netz durch Sozialnetzwerke und den französischen Blog:
http://amazoonico.tumblr.com.
Es ist eine Menge Arbeit, aber
wir sind leidenschaftlich dran
und haben genug Geld geFoto: Wolfgang Hartmann
sammelt, um prioritäre Projekte
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zu realisieren, wie die Tamarin Hütte; und nun sind wir glücklich zu
sehen, wie die Affen das geniessen!
Dieses Jahr, zur kommenden Weihnacht, haben wir ein ehrgeiziges,
tolles internationales Projekt gestartet: Bearz for Amazoonico. Das
„Bearz” ist ein umweltfreundliches Armband, welches wir kreiert haben. Es kostet 10 €, wovon 5 € an Tierprojekte gehen. Weitere Informationen siehe auch http://www.bearz.org/en/, zögert nicht, die
Website anzuschauen und zu teilen, wenn sie euch gefällt.
Ich lade alle Ex-Volontäre ein, den amaZOOnico so gut sie können
zu unterstützen. Es ist jetzt einfacher, es gibt die Padrinos del amaZOOnico in der Schweiz, Deutschland (via Schweiz) und nun bin
ich diejenige in Frankreich und ihr könnt mich kontaktieren:
amigosdelamazoonico@gmail.com.
Morgane Durand Tondato
(Übersetzung Simi Rutishauser)

Genossenschaft zum Schutz des Regenwaldes
Das Wichtigste aus der 20. Generalversammlung
Die Generalversammlung fand in Bern statt. Elf Mitglieder waren
anwesend. Die Jahresrechnung wurde genehmigt. Im laufenden
Jahr werden 14'000 Fr. mehr ausgegeben als budgetiert, da wir die
Schürfrechte im ganzen Selva-Viva-Gebiet für die nächsten zehn
Jahre kaufen müssen, damit keine fremden Goldschürfer eine Lizenz dafür erhalten.
Das am längsten diskutierte Traktandum bezog sich auf die Gründung einer Stiftung in Ecuador. Nach den neusten Gesetzen darf
eine ausländische Genossenschaft keine Landstücke mehr in Ecuador erwerben, es sei denn, sie liesse sich in Ecuador registrieren,
was eine sehr komplizierte Sache ist und jährlich sehr viel Schreibarbeit und Kosten verursacht. Deshalb beschloss die Versammlung,
eine ecuadorianische Stiftung Selva Viva zu gründen. Da wir die
gesetzlichen Bestimmungen erfüllen (Non-Profit-Organisation, nicht
21

politisch oder religiös ausgerichtet), ist das die einfachste Möglichkeit. Mitglieder der Stiftung werden automatisch alle Genossenschafter, es sei denn, sie wollen dies ausdrücklich nicht. Zehn der
anwesenden Mitglieder gründeten zusammen die Stiftung. Anschliessend wurde ein provisorischer Vorstand gewählt: Christine
von Steiger (Präsidentin), Martin Pünter (Sekretär), Siegfried Andermatt (Kassier), Adrian Surbeck (Beisitzer), Joelle Kappeler (Beisitzerin) Daraufhin wurden die Stiftungsstatuten diskutiert und genehmigt. Der provisorische Vorstand wurde als definitiver Vorstand
gewählt. Zusätzlich gewählt wird Remigio Canelos als director ejecutivo, also als Geschäftsführer der Stiftung in Ecuador.
Die Papiere müssen nun notariell beglaubigt und mit Apostillen versehen nach Ecuador geschickt und dort dem Umweltministerium
vorgelegt werden. Wir hoffen, dass die Gründung bis Ende des Jahres legalisiert sein wird.
Ein neues Projekt ist die Finca Liza. Dazu hat Siegfried Andermatt
ein Projekt im Sinne der Waldwiederaufforstung und -erhaltung,
Entwicklung nachhaltiger Regenwaldnutzung, Weiterbildung und
touristischer Nutzung ausgearbeitet. Dieses Projekt benötigt eine
Anschubfinanzierung von rund 20'000 CHF und sollte anschliessend selbsttragend weitergeführt werden können (mit Volontären
und Besuchereintritten, vergleichbar mit dem amaZOOnico). Dieses
Geld wird zur Verfügung gestellt, sobald ein konkreter Umsetzungsplan mit Budget vorliegt.
Christine von Steiger
Besuch des Marie-Curie-Gymnasiums in Dresden
Einmal im Jahr treffen sich die 12 UNESCO-Projektschulen Sachsens im Rahmen einer Regionaltagung. Dabei gilt es vor allem, den
Netzwerkgedanken durch den Austausch und die Reflexion von
Projekterfahrungen, durch den Entwurf und die Einigung auf gemeinsame Ziele sowie durch Fortbildungen bezüglich spezifischer
UNESCO-relevanter Inhalte zu stärken. Vom 06.10.2015 bis zum
09.10.2015 war das Marie-Curie-Gymnasium Dresden (MCD) Gastgeber und Tagungsort der Regionaltagung der Sächsischen UNESCO-Projektschulen unter dem Titel „Licht an für Verantwortung!“.
Ein Höhepunkt war der von SchülerInnen gestaltete Abend zum Regenwaldprojekt Selva Viva. Unter dem Titel Es darf nicht LICHT
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werden – Selva Viva – der lebende Urwald fand ein Informationsabend über das Regenwaldprojekt des MCG, die Verwendung der
Spendengelder und die Entwicklung des Regenwaldschutzgebietes
in Ecuador statt. Die Präsidentin und Mitbegründerin der GSR Selva
Viva, Frau Christine von Steiger, informierte aus erster Hand über
das Projekt und die neuesten Entwicklungen im ecuadorianischen
Regenwald.
Anlässlich dieser Veranstaltung wurden künstlerische Schülerarbeiten für insgesamt 259,50 € versteigert und auch noch nachträglich
verkauft. Diese Summe wird natürlich wieder für die Arbeit von Selva Viva verwendet. Vielen Dank an die Schüler, die ihre Werke
spendeten, und an die Bieter bei der Auktion!
Und einen ganz besonders grossen Dank an Grit und Ingo Ulbricht,
Silke Bellmann und Annette Hähner für die Einladung, die durchdachte Durchführung der Veranstaltung, die herzliche Gastfreundschaft und natürlich für die grossartige Unterstützung, die sie unserem Projekt schon seit Jahren zukommen lassen!
Christine von Steiger

Zeichnung Anselm Mende (7. Klasse)
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Urwaldschule
Das Paradies haben wir verloren...
...aber die Zukunft wollen wir gewinnen!
Basierend auf diesem Wahlspruch haben wir das Schulprojekt SYW
vor 14 Jahren begonnen. Dank grosszügiger Hilfe von vielen Spendern und Paten konnten wir unsere Ideen verwirklichen. Die Kinder
unserer Schule haben heute bedeutend bessere Zukunftsaussichten als viele andere der Region. Sie können sich in zwei Welten
bewegen: in der traditionellen der Kichwas, aber auch in der unsrigen, modernen.
Drei Jugendliche haben bereits die Matura bestanden. Zwei studieren an der Uni, eine hat einen guten Job an einer Hotelrezeption.
Auch die andern Schulabgänger sind wegen ihrer Sprachkenntnisse
begehrte Führer oder Serviceangestellte in den umliegenden Hotels.
Doch die Zeit steht nicht still. Was früher richtig war, ist heute überholt. Im Schuljahr 2015/16 standen deshalb sehr bedeutende Änderungen an:
• Die zwei Teilprojekte SYW und LKW (Studentenheim) werden
nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam weitergeführt.
• Der Deutschunterricht in SYW wird für die Schülerinnen und Schüler freiwillig.
• Ziel des Deutschunterrichts ist der Erwerb des Deutschen Sprachdiploms A1–B2.
• Die persönlichen Patenschaften lassen wir auslaufen. Neu gibt es
nur noch Gönner für das gesamte Schulprojekt.
• Wir gründen einen Spenden-Verein SYW/ LKW, der steuerbefreit
sein wird.
• Die Gönner erhalten zweimal jährlich eine Berichterstattung über
die Projekte und zum Schuljahresende Einsicht in das neue
Budget und die Rechnung.
Für die interessierten Kinder und Familien wird sich nichts ändern.
Weiterhin werden Schweizer Lehrpersonen Deutsch lehren und die
Kinder auch in anderen Fächern unterstützen.
Für die Gönner wird das Projekt transparenter, die Verpflichtungen
kleiner und die Spenden können von der Steuer abgesetzt werden.
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In diesem Sinne hoffe ich weiterhin auf Ihre grosszügige Unterstützung, damit auch die nächste Generation der Kichwas im, mit dem
und für den Regenwald leben können.
Neues Konzept SYW und LKW 2015
1. Ecuadorianische Lehrpersonen
Ist-Zustand: 2 Contratados für fast 50 • Neu: Anstellung von
Kinder
• 1 Licensiado
• Seit 2011 ist ein ecuadorianischer Leh- • 2 Contratados oder
rer Direktor der Schule.
• 2 Licensiados und 1 Cont• Er trägt die ganze Verantwortung für
das Lehren und Lernen der Kinder.

ratado

• Er ist die Verbindung zur Erziehungsdirektion und muss alle Formalitäten
kennen und ausführen.
Begründung: fünfzig Kinder in neun Jahrgängen (3 - 12jährig) sind zu
viel für zwei Lehrpersonen, die Schüler können in so grossen Klassen
nicht ausreichend gefördert werden.
• Die Contratados sind zu schlecht ausgebildet. Sie können unseren
Schüler das nötige Wissen nicht vermitteln, um später im Colegio
mitzuhalten. In den letzten zwei Jahren mussten die Schüler in Tena,
zusätzlich zu ihren normalen Hausaufgaben, extrem viel Stoff nacharbeiten, der eigentlich hätte vorhanden sein sollen. Das ist eine riesige Belastung für die Kinder.
• Die Contratados sind nicht in der Lage, für die Mehrjahrgangsklassen
einen adäquaten Stundenplan zu machen. Die Schüler werden nicht
ausgeglichen unterrichtet.
• Die Contratados haben das Wissen um die Formalitäten nicht. Immer
wieder werden Papiere nicht fristgerecht eingereicht oder fehlen
(Zeugnisse!).

2. Schweizer Lehrkräfte
Ist-Zustand: Zwei bis vier Schweizer Neu: Eine Schweizer Lehrkraft
Lehrkräfte vor Ort
an zwei Tagen pro Woche
• Schweizer Lehrkräfte arbeiten als
• CH-LP unterrichtet nur noch
Volontäre und erhalten keinen Lohn Deutsch
• Schweizer Lehrkräfte unterrichten
alle Fächer ausser Spanisch und
Kichwa
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Begründung: Die meisten Eltern unterstützen die Arbeit der Schweizer
Lehrkräfte nicht mehr (moderne Methodik, Deutschunterricht)
• Weil die Unterstützung zuhause fehlt, interessieren sich viele Kinder
nicht mehr für den Fremdsprachenunterricht.
• Die ecuadorianischen Lehrkräfte schätzen die Zusammenarbeit, weil
ihnen Arbeit abgenommen wird, für die eigentlich sie verantwortlich
wären. Sie tragen die Grundideen unserer Schule nicht mit.
• Unsere Unterstützung soll nur noch denjenigen Kindern zukommen,
die sich dafür interessieren und dafür arbeiten wollen. Wer keinen
Sinn in unserer Arbeit sieht, der soll nicht zur Kooperation gezwungen werden.

3. Fremdsprachenkonzept der Schule
•
•
•
•
•
•

•

Offizielle Anerkennung von Deutsch als Fremdsprache
Eine Schweizer Lehrkraft unterrichtet zwei Tage pro Woche (Do/Fr)
die Kinder vom vierten bis zum siebten grado.
Unterrichtsfächer: Deutsch, Musik, Sport, Gestalten, evtl. naturwissenschaftliche Themen - alles in Deutsch
Ziel ist das Deutsche Sprachdiplom A1/A2
Die interessierten Eltern melden ihre Kinder für dieses Programm an.
Bei ungenügenden Leistungen, störendem Verhalten oder Desinteresse des Kindes kann es vom Programm ausgeschlossen werden
und besucht ausschliesslich den Unterricht bei den ecuadorianischen
Lehrkräften.
Am Ende des 7. Schuljahres absolvieren die Schülerinnen und
Schüler (SuS) die Prüfung in der Deutschen Schule in Quito CAQ
(A1/A2).

4. Weiterführende Schulen
Colegio in Ahuano, Kanambu, oa.
• SuS in externen Colegios dürfen am Samstagmorgen weiterhin einen
Deutschkurs besuchen.
• Am Ende des 10. Schuljahres absolvieren sie eine weitere Prüfung in
der Deutschen Schule in Quito (B1/B2).
• Diese SuS können nach der obligatorischen Schulzeit in ein Colegio
in Tena übertreten und im Llakta Kawsana Wasi wohnen.
Colegio in Tena
• Schülerinnen und Schüler, die den Deutschunterricht in SYW besucht
haben, dürfen im LKW wohnen und ein Colegio in Tena besuchen.
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•
•

Die Paten übernehmen ausschliesslich die Kosten für Kost, Logis und
Betreuung. Die Kosten für Transporte und Schulgeld (Uniform, Material, Ausflüge, …) müssen die Eltern tragen.
Jugendliche, die sich nicht an die Hausregeln halten, können (nach
Absprache mit den Eltern) das Recht verlieren, im LKW wohnen zu
dürfen.

5. Finanzierung
Kostenbeteiligung Staat
• Die Schule SYW ist öffentlich. Die Kosten für die ecuadorianischen
Lehrkräfte und das Schulmaterial trägt der Staat.
Kostenbeteiligung Eltern:
• Für den Unterhalt des Schulhauses und des Lehrerhauses der ecuadorianischen Lehrkräfte müssen die Eltern aufkommen.
• Für einen Teil des Unterrichtsmaterials müssen die Eltern aufkommen (analog öffentliche Schulen).
Kostenbeteiligung Spender
• Für den Einsatz der Schweizer Lehrkräfte entstehen dem Staat und
den Eltern keinerlei Kosten.
• Kost und Logis der Schweizer Lehrkräfte wird aus Spenden bezahlt.
• Das Schulmaterial für den Deutschunterricht wird aus Spenden bezahlt.
• Alle Schul-T-Shirts werden aus Spenden bezahlt.
• Das Kanu-Fahrgeld wird aus Spenden bezahlt.
• Die Kosten der Deutschprüfungen werden aus Spenden bezahlt.

Die neue Webseite www.urwaldschule.ch wurde in Zusammenarbeit
mit
der
Werbeagentur
Garbini
und
Biedermann
AG
(www.garbinibiedermann.ch) Webagentur Bernardini und Schnyder
GmbH (www.bspublic.ch) in Form einer Spende erstellt
GANZ HERZLICHEN DANK!
Christine von Steiger

27

Aus der Liana Lodge
Im August 2014 verliess Olga Cerda nach acht Jahren Mitarbeit im
Projekt Selva Viva die Liana Lodge. In den ersten Jahren, von 20062009, war sie im amaZOOnico im Büro angestellt. Nachdem sie
2009 ihre Ausbildung zur Sekretärin abschlossen hatte, begann sie
an der Rezeption der Liana Lodge zu arbeiten und übernahm dann
schliesslich 2011 die administrative Führung sowie die Betreuung
der Volontäre. Aufgrund der familiären Situation und des weiten
Arbeitswegs verliess Olga schliesslich schweren Herzens die
Lodge, da sie eine nähergelegene Arbeitsstelle fand. Glücklicherweise konnte jedoch Sindji, die ebenfalls bereits seit fünf Jahren in
der Liana Lodge arbeitet, einen Grossteil der administrativen Arbeiten übernehmen und Olga steht bei Fragen noch immer beratend
und unterstützend zur Seite. Vielen herzlichen Dank an Olga für ihre
langjährige Mitarbeit im Projekt!
Neuzugang
Neu seit diesem Jahr arbeitet erstmals eine ehemalige Schülerin
aus der Sacha Yachana Wasi bei uns in der Liana Lodge. Es ist
Yesseña Canelos, an die sich sicherlich viele erinnern mögen, die
Tochter von Victor und Maritza, der Familie aus Puerto Barantilla.
Das ist insoweit ein Erfolg, weil sie jetzt unter Beweis stellen kann,
wie gut doch ihr Deutsch an der Sacha Yachana Wasi gediehen ist.
Sie hat einen langen Weg hinter sich bis zu diesem Punkt. Vor etwas mehr als zehn Jahren, trat sie der frisch gegründeten Sacha
Yachana Wasi bei. Um genau zu sein, war sie eine der Ersten an
der Schule, wie ich unter anderem auch. Zurückblickend muss man
sagen, dass es eine aufregende Zeit war dort an der Schule mitten
im Regenwald. Nach Beenden der Grundschulzeit an der Sacha
Yachana Wasi wechselte sie in das Studentenheim Llakta Kawsana
Wasi, welches ihr, mit seiner günstigen Lage in Tena, ermöglichte
das Gymnasium in Tena zu besuchen. Letztes Jahr bestand sie als
zweite Schülerin aus der Sacha Yachana Wasi die Matura. In der
Zwischenzeit hatte sie auch ihren zukünftigen Mann kennengelernt.
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Schon bald waren sie zu dritt, ihr Sohn wurde geboren. Anfangs lebten sie noch gemeinsam in Tena bei der Familie ihres Mannes.
Es war gerade in dieser Zeit, dass Silvia über die Weihnachtsferien
in Ecuador war und sich mit Yesseña traf. So kam es also, dass Silva letzte Weihnachten René vorschlug, doch Yesseña am Empfang
im Hotel einzustellen. Gerade hatten wir ja eine freie Stelle in dem
Bereich. Angesichts ihrer Sprachkenntnisse stand dem Ganzen
nichts im Weg und sie wurde eingestellt. Das war Anfang Februar
dieses Jahres. Rasch wurde sie von René in allen wichtigen Dingen
am Empfang eingewiesen und schon bald hatte sie sich dank
Renés Hilfe in den Betrieb eingearbeitet. Jetzt arbeitet sie unter der
Woche von 8 -16 Uhr, pendelt jeden Tag von Puerto Barantilla, wo
ihr Mann auf ihr Kind aufpasst, zur Liana Lodge und zurück. Inzwischen kümmert sie sich mehrheitlich um den Kontakt zu den Reisebüros und erledigt andere administrative Angelegenheiten im Büro,
wie das Erstellen des Tagesplanes. Zudem erleichtert sie als Bindeglied auch den Arbeitsalltag zwischen den einheimischen Festangestellten und den meist deutschsprachigen Praktikanten. Bis
zum heutigen Tag sind wir mit ihrer Leistung restlos zufrieden und
haben diesen Schritt nicht bereut. Ihr selbst gefällt es sehr, ist doch
ihr Arbeitsweg verhältnismässig kurz. Ausserdem ist sie bei all den
restlichen Onkeln und Cousins im Betrieb gut aufgehoben.
Weiter zu unserem tierischen Neuzugang, neu haben wir im Hotel
wieder einen Hund. Zwar kein Vergleich zum verstorbenen Alukus,
aber doch ein würdiger Nachfolger. Aufgrund seiner Fellfarbe nennen ihn einige Tiger, aber in Wirklichkeit heisst er Sam.
Auch baulich und von der Infrastruktur der Cabañas her gab es einige Veränderungen. So wurden diverse Gasdurchlauferhitzer ersetzt, und in den Cabañas hat unser Schreiner Noteno während
mehreren Monaten an neuen Betten gearbeitet. Nun sind alle Doppel-Cabañas mit einem Doppelbett und einem Einzelbett ausgestattet. Dies ermöglicht eine noch bessere Nutzung der Cabañas auch
für Paare.
Rachel Mégroz und Jan Canelos
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Danke – Merci – Gracias – Thank you - Pagarachu
Spenderinnen und Spender amaZOOnico
Eliane Amstad, Mirjam Bär, Barbara Bircher, Reiner Bodmer, J. & M.
Ehrlich, Hans Rudolf Furler-Handschin, Nicole Giger, Elsbeth Grüebler,
Steffen Grundmann, Karin Hauser, Karin Hedinger, Karl & Hedy Hofstetter, Philipp & Bettina Hunziker, Willy & Anita Jaus, Lisa Joly, Gabriela
Kämpf, Erika Küng, Thomas Meier, Familie Meinherz, Franz Xaver Menhofer, Ralf Metzner, Sonja Mühlemann, Christa Nachtmann, Astrid Oberson, Simone Oppenheim, Markus & Daniela Petzold & Nowitzki, Martin
Pünter, Ursina Pünter, Alfons Raimann, Stefan Rickenmann, Andreas
Roth (Kies AG Aaretal, KAGA), Jacqueline Rutishauser, Simi Rutishauser, Mojmir & Anna Ruzek-Hänzi, Adolf Schlunegger, Lea Schlunegger,
Annette Schwannecke, Familie Schwartpaul, Sommer Fernreisen GmbH,
Marlise (& Alfred) Sommer, Thomas Spitaler, Barbara Stadlinger, Marlene Uster, Josef Vicini, Werner & Helga Wendt, Thomas Wüst, Leonora
Zweiacker
Solidaridad
Regina Bretz, Rosmarie Spescha-Jenzer
Spenderinnen und Spender Selva Viva/GSR
Kies AG Aaretal (Kaga), Bernadette Probst Nützi, Simone Schawalder,
Markaya de Suiza, Greenpeace-Waldgruppe Freiburg i.Br., Evelyn Möller
& Rolf Blecken, Erika Schönherr, Ernst Reinhardt, Joel Petzold, JeanPierre Falter, Bruno Keimer, Heidi Di Rocco, Dr. Walburga. Lutz, Heinz
Stefan, Paul Hümer, Laura Martinoli (Schülerkonzert)
Neue Anteilsscheine erworben haben:
Lutz & Gabriele Bankow, Fachoberschule für Soziales Meran, MarieCurie-Gymnasium Dresden, Götterwolle
Spenderinnen und Spender der Urwaldschule
Stv. Allenwinden, Oliver Beck, Ernst Bernhard, Rosa Bigliotti, Tanja Bischofberger, Janine . Laura Dasen, Käthi Durand, Dori Fischer, Beatrice
Friedli-Märki, Marcel Fuchs, R. & G. Haag-Herrli, Wolfgang Hartmann, A.
& Ch. Heiniger, Daniel Helfenstein, S. & Ch. Heusser, Hedy & Karl Hofstetter, Simone Hofstetter, Peter Jost, Elisabeth Kästli, Elsa Lazecki,
Käthy Lützelschwab, Markaya de Suiza, Jenny Meystre, Ruth Moll,
Susanna Morf, Heidi Müller, Nicole Müller, Familie Müller, Mietek
Przewrocki, A. & G. Rieckmann, Kim Rohrbach, Marlene Scherschlicht,
Maria Schwendimann, Ursula Segginger, Reto Speerli, Familie Staub,
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Siegfried von Steiger, Voluntaris (Ines Refener), Sabrina Wäspi, M. & M.
Weishaupt, Hildegard Weisskopf, S. & M. Winkler, Claudia Bebi
Volontäre und Volontärinnen amaZOOnico
Wiebke Adams, Juan Gabriel Shiguango, Leonie Baumeister, Maria Bischoff, Zaret Bolivar Montaña, Louisa Bühler, Daniel Correa Jaramillo,
Maite Mirentxu Díaz Arteta, Nikolai Franke, Michael Goetz, Marie Halleur, Anna Hecker, Rahel Hertelendy, Svenja Hesse, Katharina Hettler,
Lea Heyse, Lisa Höntzsch, Johanna Jahnen, Anna Jenny, Moritz Jochum, Larissa Jolitz, Julia Katzenberger, Jana Kussman, Debora Lambelet, Sandra Lenhart, Melissa Luna, Ilaria Mangia, Daniela Monsalvo,
Jasmine Oberhänsli, Jonatan Orsdahl, Rayne Peerenboom, Natalia
Pereira, María Guadalupe Pérez Grovas Cervantes, Valentina Pinilla Jara, Eva Plath, Camila Pontón, Clara Qweitzsch, Karen Lizbeth Rehbein
Quiroz, Janeth Rentería, Zoe Reynolds, Juliana Rossi de Camargo, Anna Rundholz, Sophie Schmidt, Diana Schnell, Jan Schulze, Hannah
Schwartpaul, Nora Rebecca Schwingen, Martine Smit, Hanna Steigleder,
Crystal Steinmüller, Gabriela Strähl, Mike Taylor, Muriel Tournaire, Lena
Winter
Volontäre und Volontärinnen Liana Lodge
Janek Brunner, Katja Frei, Lorea Urquiaga, Laura Mosquera, Hannah
Lessig, Clara Scheibe und immer wieder wenn Not am Mann war: Sigi
Andermatt
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UND…
… Danke an alle festen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Projekte,
ganz besonders an Sarah Hayday und Kelly Estrada.
… Seit Jahren unterstützt René Hollenstein die Liana Lodge und den
amaZOOnico insbesondere bei der Buchhaltung vor Ort. Ganz herzlichen Dank dafür!
… Danke an die Freunde Paula & Alois Speck-Schmid, Ellen van Nierop
in Quito, François Parvex, Silvia & Kurt Morgan.

Impressum
Redaktion:

Fotos:

Padrinos del amaZOOnico
Martin Pünter
Lunastrasse 4
8032 Zürich
puenter@sunrise.ch
Die Fotos stammen aus dem Archiv des amaZOOnicos –
weitere Quellen sind angegeben.

Bankverbindungen
Schweiz:

Postcheckkonto Padrinos del amaZOOnico
8032 Zürich, Kontonummer: 85-671667-6
IBAN CH26 0900 0000 8567 1667 6
Bankkonto GSR Selva Viva
Kto.-Nr. 108.123/00.06
SL Gürbetal, 3127 Mühleturnen
BIC-/SWIFT-Code: SLGUCH2M
IBAN CH73 0839 6016 3713 6641 0
Postkonto der Bank: 30-38186-8
Postcheckkonto Urwaldschule
3116 Kirchdorf, 30-213199-6
IBAN CH79 0900 0000 3021 3199 6
Deutschland: Konto Padrinos del amaZOOnico, Zürich
Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen
BLZ 68452290; Kontonummer: 77052421
BIC-/SWIFT-Code: SKHRDE6W
IBAN DE16 6845 2290 0077 0524 21
Bei Spenden kann ein Zahlungszweck im Mitteilungsfeld angegeben
werden.
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Sankey-Diagramm zur Auswilderung von Kapuzineraffen im amaZOOnico,
aus Silvia Canelos: Was passiert mit Tieren die in eine Tierauffangstation kommen am Beispiel von 4
Tierarten. (Maturaarbeit am Gymnasium Immensee)

