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Kinder der Schule Transito Amaguaña mit Betreuern vor der Schule



Liebe Freunde von Scheune e.V.:

Wie gewohnt wollen wir Euch auch dieses Jahr wieder von unseren Aktivitäten berichten. Der Schwerpunkt 
der Projekte lag auch dieses Jahr in Ecuador und Bolivien. Ein Großteil der Unterstützung ging an die Schule 
Transito Amaguaña, wo seit September wieder eine Praktikantin Annika Krauß ein freiwilliges Soziales Jahr 
verbringt. Von ihr stammt ein sehr lebendiger und eindrucksvoller Bericht in diesem Heft. Inés Maiguashca, 
die das Projekt schwerpunktmäßig betreut, liefert noch einige Hintergrundinformationen. Inzwischen hat 
dieses Pojekt schon eine gewisse Berühmtheit erlangt, so dass Irma Gomez  - die schon einige Preise 
gewann - auch als Interviewpartnerin im Ecuadorianischen Fernsehen gefragt ist.
Die beiden anderen Projekte in Ecuador sind wie im vergangenen Jahr die Weiterführung des Kinder- und 
Jugendhausprojekts in Tambillo und das Erwachsenen-Bildungs-Projekt Irfeyal in Rancho Alto.
In Bolivien engagiert sich Noemi Stadler-Kaulich im Agroforst-Bereich in den Tälern der Bolivianischen 
Anden. So leistet sie nicht nur selbst essentielle Pionier- und Forschungsarbeit, sondern sorgt auch für die 
Verbreitung und Vermittlung des erarbeiteten Wissens, stellt dieses zur Verfügung (Homepage) und vernetzt 
und organisiert die Teilnehmer des Agroforstprogramms.
Scheune unterstützte den Aufbau der Website und die Teilnehmer des Programms mit dem Kauf von 
Pflanzmaterial.

Alle diese Projekte, die teilweise bereits seit einigen Jahren erfolgreich laufen, wären ohne Eure großzügigen 
Spenden nicht möglich gewesen.
Deshalb möchten wir uns hier bei allen Spendern herzlich bedanken!

Computerschüler im Irfeyal, Rancho Alto 



Freiwilligendienst in der Schule Transito Amaguaña

Seit Anfang September arbeite ich an der Schule "Transito Amaguaña", die sich auf dem größten Markt in 
Quito befindet. 250 Schüler und Schülerinnen besuchen derzeit die Schule und meist sind es Klassen mit 
etwa 25 Schülern. Leider fehlt es an Lehrkräften, somit wurde ich trotz meiner geringen Spanischkenntnisse, 
die Klassenlehrerin der 1. Klasse. Ich unterrichte 18 Kinder im Alter von fünf Jahren. Diese Kinder brauchen 
noch besonders viel Aufmerksamkeit, daher ist eine vertraute Lehrer-Schülerbeziehung von großer 
Bedeutung.
Ich konnte immer wieder feststellen, dass die Kinder einen engen Bezug schätzen, gerne von zu Hause 
erzählen oder einfach die Zuwendung meinerseits genießen. Die Kinder bekommen in Spielstunden und 
Freiarbeitsstunden genügend Zeit, von ihren Erlebnissen und Problemen zu erzählen.
Natürlich wird auch gearbeitet: Die Kinder haben schon die Vokale gelernt und die Zahlen bis fünf, außerdem 
können sie nun ihren Namen schreiben. Die Kinder an der Schule sind sehr gerne kreativ, daher malen oder 
basteln wir sehr oft. Letzte Woche hat sich jedes Kind ein Armband gemacht, worüber sie sich sehr gefreut 
haben!
Am Morgen gehen wir auch manchmal auf den Pausenhof, um dort ein wenig Sport zu machen. Denn ich 
habe festgestellt, dass sie gerne draußen tanzen oder sich intensiv bewegen wollen.
Natürlich machen wir nicht nur den regulären Unterricht, in dem das Lesen, Schreiben und Rechnen im 
Vordergrund steht, sondern beziehen auch die Geschehnisse der Gesellschaft, Feste und Feiertage mit ein.
Letzte Woche haben wir beispielsweise anlässlich des Feiertages Allerheiligen ein typisches 
ecuadorianisches Getränk zubereitet, die Colada morada. Die Woche davor haben ein paar Schüler aus 
anderen Klassen und ich einen CD-Player organisiert und einen Tanzvormittag mit den Kleinen gemacht. 
Dieser hat allen sehr gut gefallen und die Stimmung war toll. 
Es ist eine vielseitige Arbeit, die mir sehr gut gefällt und es geht weit über das normale, europäische und 
traditionelle Lehrerinnensein hinaus. Es macht so viel Freude zu sehen, wie ich den Kindern dort 
verschiedene Dinge beibringen kann und auch Zeit habe, um ihnen zuzuhören. Sie geben mir damit einen 
Einblick in eine mir zuvor unbekannte Welt.
Manches stimmt mich allerdings auch traurig, besonders wenn es leidvolle Erlebnisse der Kinder sind, wenn 
sie  wenig zu Essen hatten oder ein Wochenende mit vielen Streitereien hinter ihnen liegt. 
Doch überwiegt die gute und lustige zeit, die ich mit den Kindern in Quito verbringe.

Annika Krauß



 Zusammenarbeit mit der „ Unidad Educativa Tránsito Amaguaña“ 
           in Quito

Auch in diesem Jahr haben wir das Stipendienprojekt an der Schule für indigene Kinder in Quito, „Unidad 
Educativa Tránsito Amaguaña“, fortgeführt. Darüber hinaus arbeitet Annika Krauß aus Freiburg in diesem 
Schuljahr als Freiwillige an der Schule mit und wir freuen uns, dass sie in diesem Scheune-Bericht über ihre 
Eindrücke an der Schule berichtet!
Die Schule hat 2012, wie auch in den vergangenen Jahren, in Ecuador beachtliches öffentliches Interesse 
erfahren. Sowohl die Tatsache, dass diese Einrichtung trotz vieler Widerstände nun schon seit über 20 
Jahren den Kindern der indigenen Migrantenfamilien auf dem Hauptmarkt in Quito eine Schulbildung 
ermöglicht, als auch ihre Herangehensweise, dabei Sprache, Kultur und Lebenswelt der Familien mit 
einzubeziehen und diesen einen großen Wert beizumessen, stoßen auf große Anerkennung von 
verschiedenen Seiten. So wurde im September 2012 in einem öffentlichen ecuadorianischen Fernsehsender 
ein Dokumentarbericht über Irma Gómez, Leiterin der Schule, und ihre Arbeit ausgestrahlt. Für Interessierte 
(leider „nur“ auf Spanisch) ist diese Dokumentation im Internet über folgenden Link zu sehen: 
http://www.ecuadortv.ec/programasecuadortv.php?c=1389 (auf der rechten Seite sind die verschiedenen 
Filme zu finden, darunter auch der über Irma Gómez).
Im Rahmen des Stipendienprojekts haben sich 2012 einige Veränderungen ergeben. Anita, ehemalige 
Schülerin der „Unidad Educativa Tránsito Amaguaña“, die im Sommer 2011 die Schule abgeschlossen hat 
und die von uns über ein Jahr unterstützt wurde,  konnte im März ein Studium an der Universität beginnen, 
und hat in diesem Zusammenhang ihre Mitarbeit an der Schule beendet. Es ist immer noch jedes Mal ein 
großer Erfolg für die Schule, wenn ein Schüler oder eine Schülerin den Weg an eine Universität schafft!



Bis zum Ende des Schuljahres haben wir 3 Stipendiaten gehabt – Lucrecia, Geovany und Wilson, über die 
wir im Scheunebrief des vergangenen Jahres ein wenig berichtet haben. Wilson und Geovany, beide 
Studenten und Väter, haben im Frühjahr Arbeitsstellen angenommen mit denen sie finanziell deutlich besser 
für ihre Familien sorgen können. Sie haben für den Rest des Schuljahres dennoch ihre Mitarbeit an der 
Schule fortgeführt, und wurden dabei von ihren jeweiligen Ehefrauen tatkräftig unterstützt. Beide, Veronica 
und Elisa, sind Mütter eines Kindes und studieren am Wochenende Grundschullehramt im 4. bzw. 6. 
Semester. Sie haben nun in diesem Schuljahr die Plätze ihrer Ehemänner als Helferinnen an der Schule 
übernommen und bekommen seit September die Unterstützung von Scheune.
Ein viertes Stipendium bekommt Manuel, bereits ausgebildeter Ingenieur, der im Augenblick auf 
Arbeitssuche ist. Als Sohn einer der langjährigen hauptamtlichen Lehrerinnen kennt er die Schule bereits seit 
längerem und hilft nun in der Abschlussklasse der Sekundarstufe mit.
Bei der Abwägung, ob es sinnvoller ist, drei Personen mit je etwas mehr Geld monatlich oder 4 Personen mit 
weiterhin 100 Dollar monatlich zu unterstützen, fiel die Entscheidung zugunsten einer größeren Anzahl an 
Helfern aus, da die Schule immer weiter wächst, ohne dass die Lehrerstellen von staatlicher Seite 
aufgestockt werden.
Wie Irma Gómez in der oben genannten Reportage schildert, sieht sie die Zusammenarbeit mit  Scheune 
e.V. als eine Unterstützung an, ohne die die Arbeit an der Schule um ein Vielfaches schwieriger wäre. Diesen 
Dank möchte ich hier gerne an alle Spender weitergeben!

Inés Maiguashca

Annika Krauß mit ihren Schützlingen



Agroforst in den Andentälern Boliviens

In den Tälern der bolivianischen Anden macht sich der Klimawandel mit verlängerter Trockenzeit, 
verminderter Regenmenge, häufigen Unwettern und Extremtemperaturen deutlich bemerkbar. Gleichzeitig 
nagt die Realteilung an der Parzellengröße, von der sich die kleinbäuerliche Familie ernährt, wodurch dem 
Boden keine Brachezeit mehr gegönnt werden kann. Weil zudem alle Ernterückstände an die Kühe, Schafe 
und Ziegen verfüttert werden laugt der Boden immer weiter aus. Der Humusmangel beschränkt die 
Fruchtbarkeit und Wasserspeicherkapazität des Bodens, so dass die Anbaukulturen für Krankheiten und 
Schädlingsbefall anfällig sind, weshalb Pestizide eingesetzt werden, wodurch wiederum der Boden 
geschädigt wird. Diese abwärts führende Bodenfruchtbarkeitsspirale, verstärkt durch die Auswirkungen des 
Klimawandels, mindert die Erntenerträge spürbar.

Vor rund 1.000 Jahren gab es im Andenraum bereits eine Wärmeperiode verbunden mit 
Niederschlagsmangel. Damals haben die Inkas Bäume und Sträucher in und um ihre Ackerparzellen 
eingebracht. Die dadurch verminderte Evaporationsrate, das günstige Mikroklima, die Stickstoffbindung 
durch Leguminosenbäume und die vorteilhafte Bodenhumusrate durch Blattwerk und Wurzelmasse haben 
für ausreichende Erntenerträge gesorgt1.

Die Kombination von Land- und Forstwirtschaft, wenn Bäume und Sträucher in die landwirtschaftliche 
Produktion einbezogen werden, nennt sich Agroforst oder Waldgartenwirtschaft. Unter dem Druck der 
verarmenden Böden und des sich weltweit verändernden Klimas wird diese Bodennutzungsform momentan 
wieder entdeckt. 

In Bolivien fördert das 2008 gegründete Netzwerk ECO-SAF (www.ecosaf.org) die Verbreitung von Agroforst. 
In den vergangenen Jahren wurden neben zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen auch zwei Kongresse 
organisiert, auf denen ein gemischtes Publikum - von Experten über Studenten bis hin zu Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern - ihre Kenntnisse und Erfahrungen über Agroforst vorgestellt haben. 2011 als auch 2012 
wurde jeweils ein Agroforstprojekt mit kleinbäuerlichen Familien in den Andentälern begonnen. Alle diese 
Aktivitäten des ECO-SAF-Netzwerk wurden bis vor einigen Monaten ausschließlich von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern durchgeführt. Seit April 2012 arbeitet Diego Barreiro als internationaler Experte der GIZ 
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland) im ECO-SAF-Büro, das 
von der Universidad Católica Boliviana (UCB) in Cochabamba eingerichtet worden ist. Ab Oktober 2012 ist 
mit Johannes Brunner eine weitere, von INTERTEAM (die Schweizer Entwicklungsbehörde) gestellte 
Fachkraft mit im ECO-SAF-Team (Berichte von Johannes Brunner unter: 
http://smiletocochabamba.wordpress.com oder http://sites.google.com/site/bolivienbaeume/).

1
 Alex Chepstow-Lusty and Mark Winfield: Inca Agroforestry: Lessons from the Past, Ambio Vol.29 No.6, Sept. 2000, Royal Swedish 

Academy of Science 2000, http://www.ambio.kva.se
A. J. Chepstow-Lusty, M. R. Frogley, B. S. Bauer, M. J. Leng, K. P. Boessenkool, C. Carcaillet, A. A. Ali, and A. Gioda: Climate of the 
Past: Putting the rise of the Inca Empire within a climatic and land management context, Clim. Past, 5, 1–14, 2009, http://www.clim-
past.net/5/1/2009/

http://www.ecosaf.org/
http://sites.google.com/site/bolivienbaeume/
http://smiletocochabamba.wordpress.com/


Die Projektdurchführung von ECO-SAF geschieht in enger Absprache mit den begünstigten kleinbäuerlichen 
Familien, die vor, während und nach der Parzellenimplementierung intensiv begleitet werden. Obstpflanzen 
und Begleitbäume für die Agroforstparzellen werden von ECO-SAF gestellt, der Arbeitseinsatz von der 
Familie erbracht. Die Parzellen werden zudem fortlaufend von Studenten im Rahmen von wissenschaftlichen 
Arbeiten über Bodenprozesse, Wasserspeicherkapazität, Ertragsmengen und weitere Themen untersucht, 
da in semiariden Andentälern über die Anwendung von Agroforst ein großer Forschungsbedarf besteht.

Es sind vor allem die Frauen, die sich der Pflege der Agroforstsysteme annehmen, da sie darin jederzeit ein 
Gemüse oder Kraut finden, das die Mahlzeiten bereichert oder wichtig für die Gesundheit ist. Da in Bolivien 
die Kinder stets bei der Mutter sind, wachsen sie mit der Vielfalt und den Chancen von Agroforst auf, so dass 
ihnen die Anwendung dieser nachhaltigen Anbaumethode einmal eine Selbstverständlichkeit sein wird. 

In einer von ECO-SAF angeregten Studie1 erklärten alle interviewten Frauen ihr Interesse für Agroforst mit 
dem Wunsch, ihre Kinder gesünder ernähren zu wollen und erläuterten, dass ihre Beziehung zu den 
Bäumen ähnlich ist wie die zu ihren Kindern. „So wie wir Mütter uns um unsere Kinder kümmern, so muss 
man die Bäume pflegen,“ sagt Sonia Ibáñez.

Das Agroforst-Netzwerk ECO-SAF wird seit 2009 von SCHEUNE e.V. entscheidend mit Mitteln für die 
Internet-Homepage (www.ecosaf.org), die Organisationsstärkung und den Kauf von Pflanzmaterial 
unterstützt. Das ECO-SAF-Team dankt allen Spenden sehr herzlich setzt große Hoffnungen auf weitere 
zukünftige Zusammenarbeit.

Kleinbäuerin Sonia Ibáñez aus Iskaypata / Valle de Cochabamba hält in der Hand Karotten und Petersilie, 
Produkte aus ihrem Agroforstsystem mit Gemüse zwischen Obstbäumen

Noemi Stadler-Kaulich
Mollesnejta/Bolivien

1
 Sarah Griffith: El Hombre es Tierra que anda - Investigaciones de comunidad, genero y conocimiento ancestral en la 

implementación de sistemas agroforestales con familias rurales en el Depto Cochabamba/Bolivia, 2012

http://www.ecosaf.org/


Das Kinder- und Jugendhaus in Tambillo

Im Jahr 2012  erlebte die Provinz Esmeraldas, in der  sich das Dorf Tambillo befindet, einen sehr harten 
Winter.  Von Januar bis März gab es viele Überschwemmungen und das Dorf  stand fast ununterbrochen 
unter Wasser. Es war teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. 250 Familien litten extrem unter diesen 
harten Bedingungen. 
Wegen der vielen Regenfälle drang auch Wasser in die Kinder-Jugendräume, die mit Unterstützung der 
Scheune-Gelder erst  im Jahr 2010 mühsam aufgebaut wurden.  So mussten die Verantwortlichen vor  Ort  
die Räume wieder abdichten, bevor neues Inventar und Material für die Kinder gekauft werden konnte. In 
den Versammlungen der Dorfgemeinschaft wurde entschieden, dass die Gelder des Scheune-Vereins nicht 
wie vorgesehen in Plastikstühle und Plastiktische investiert werden, sondern dass Holztische in Auftrag 
gegeben werden, die zwar teurer aber langlebiger sind. Zudem wurden Plastikstühle, Regale und Bücher 
gekauft.
Damit die Räumlichkeiten genutzt werden können, braucht es Personen, die sich um die Kinder und 
Jugendlichen kümmern können. Einige Mütter haben sich zur Verfügung gestellt, den Kindern und 
Jugendlichen am Nachmittag Angebote zu machen im kreativen, spielerischen und schulischen Bereich. 
Dies möchten wir im nächsten Jahr unterstützen, in dem wir den Müttern Fortbildungskurse und ein kleines 
Gehalt zahlen, damit die  Einrichtung zu einer festen Institution in dieser Gemeinde wird. Auch werden wir 
weiterhin die Materialkosten übernehmen.

 
Katja Martinez-Vega

Neue Holztische und Plastikstühle nach der Überschwemmung 



Schule für Erwachsenenbildung IRFEYAL

Die Abend- und Sonntagsschule im Stadtteil  Rancho Alto hat im letzten Jahr weitere Absolventen mit 
Abschlüssen entlassen können. Drei ehemalige Schülerinnen besuchen inzwischen die Universität, was für 
die Schule und die Menschen im Stadtteil einen großen Erfolg bedeutet. Mit Hilfe der Schulgebühren kann  
sich die Schule nun  finanziell auf sichere Beine stellen und die laufenden Kosten decken.
Der Scheune Verein unterstützte im letzten Jahr die Schule bei der Erweiterung  durch neue Räume.  
Trotzdem muss weiter investiert werden.
Momentan gibt es 10 Computer für 100 Studenten, was bei Weitem nicht ausreicht. Um sinnvolle 
Computerschulungen geben zu können, braucht die Schule  weitere Computer. Im nächsten Jahr werden wir 
die Schule bei diesen Ausgaben unterstützen.

Katja Martinez-Vega

Blick über die Dächer des neuen Stadtteils Rancho Alto, Quito



Scheune e.V.

Kassenbericht 2011
Kontoeröffnung zum 01.01.2011 4.972,80  €

Einnahmen Ausgaben
_____________________________________ __________________________________________

Spenden   9 059,32 € Ausgaben nach § 2 der Satzung

für mildtätige Zwecke gemäß § 52

der Abgabenordnung    9 889,49 €

Mitgliedsbeiträge      171,36 € Verwaltungskosten (Porto       132,89 €

Scheunebriefe, Kontoführung)

______________________________________ ___________________________________________

  9 230,68 €              10 022,38 €

Kontoabschluss zum 31.12.2011        4 181,10 €

04.01.2012, Jürgen Kayser Kassenwart

Wir bedanken uns jetzt  schon sehr herzlich im Namen der Schulen und Gruppen für Eure Spenden und 

wünschen Euch allen ein schönes Weihnachtsfest !

Kontaktadressen:

E-Mail: info2009@scheune-ev.de

Internet: www.scheune-ev.de

Bankverbindung:   Scheune e.V., Kto. Nr. 204 90 83, Sparkasse Freiburg, BLZ 680 501 01


