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Liebe Ecuador-Interessierte 
Wir wünschen euch ein zufriedenes und glückliches 2016. 
Mögen euch gute Gesundheit und viel Freude begleiten.  
Damit ihr euch ein Bild machen könnt, was im 2015 von 
CIELO AZUL in Ecuador und in der Schweiz geleistet 
wurde, nachfolgend ein thematischer Überblick:  
 

Personelles 

Sarah Lechler hat sich auch dieses Jahr mit grossem 
Einsatz für die Freiwilligen eingesetzt und sie begleitet. 
Leider wird sie uns im Sommer 2016 verlassen, da sie 
zurück nach Deutschland gehen wird.  
Gustavo Rubio als Projektleiter arbeitete bis zum 
Sommer bei uns. Aufgrund struktureller Veränderungen 
haben wir die Arbeitsgebiete neu aufgeteilt. Die 
Agronomin Noemi Guzmán hat mehr Verantwortung für 
die Schulgärten und Mittagstische übernommen. Ornella 
Martinelli als Administratorin (50%) bleibt uns als treue 
Seele der Organisation erhalten.  
Peter Bigler übernimmt ein Arbeitspensum von 20 
Prozent, in der Zeit, in der er in Ecuador weilt, und 
begleitet das Team vor Ort. 
 
 



 Volontariat 

Im Schuljahr 2014/2015 waren insgesamt 15 Freiwillige 

aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich im 

Einsatz. Sie haben abhängig von ihren Kenntnissen und 

Fähigkeiten Englisch und Informatik sowie Sport, Musik 

oder Handarbeit und Zeichnen unterrichtet. Durch 

zusätzlich in den jeweiligen Schulen veranstaltete 

Nachmittagsaktivitäten konnten die Freiwilligen den 

Kindern weitere Lernfelder eröffnen und eine sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung bieten. Es wurde gebastelt, 

gemalt, gebacken, gespielt und Sport getrieben.  

Neu ist seit Anfang 2015 die Zusammenarbeit mit der 
Organisation VASE, einer ecuadorianischen Dach-
organisation mit verschiedenen Projekten in ganz 
Ecuador. Die Freiwilligen, die mit VASE nach Ecuador 
kommen, werden von „weltwärts“ gefördert. CIELO AZUL 
bekommt pro Halbjahr zwei bis vier Volontäre von VASE 
gestellt, deren Interessen und Kenntnisse zu unserer Art 
von Einsätzen passen. Wir sind bei der Betreuung dieser 
Freiwilligen unabhängig, haben aber regelmässigen 
Kontakt und Austausch mit der Dachorganisation in 
Quito. 
 

 

 Nachmittagsaktivitäten 

 Wir achten auf eine regelmässige  Teilnahme der Kinder 

 am Nachmittagsprogramm. Mit der Ernte aus den Schul- 

 gärten und mit der Unterstützung von CIELO  AZUL wird  



 an diesen Tagen ein Mittagessen angeboten. Unter Anlei- 

 tung der aktuellen Freiwilligen werden an zwei Nachmit- 

 tagen während  zwei Stunden verschiedenste Aktivitäten 

 in den Bereichen Werken, Tanzen,  Singen oder Sport an- 

 geboten. Diese Art von Freizeitgestaltung ist für die 

SchülerInnen anregend oftmals etwas ganz Neues. 

 

Ferienkurse in Pijal Alto 

Im Juli 2015 organisierten 

wir zum ersten Mal 

Ferienkurse. Die Gemeinde 

Pijal Alto wurde ausgewählt, 

um das Pilotprojekt zu 

starten. 
 

Für drei Wochen waren drei Jugendliche des „colegio 

alemán“ von Quito bei CIELO AZUL tätig, die während 

ihren Schulferien etwas Sinnvolles unternehmen wollten. 

Des Weiteren arbeitete ein Schreiner aus der Schweiz 

während den Monaten Juli und August in der 

Schulschreinerei in Pijal Alto mit. Da auch noch viele der 

„Langzeit-Freiwilligen“ zu dieser Zeit vor Ort waren, 

konnte ein abwechslungsreiches Programm für Kinder 

zwischen fünf und zwölf Jahren auf die Beine gestellt 

werden. 



Ob beim Spielen im 

Freien, beim Geschichten 

hören und Lieder singen, 

beim Malen und Basteln 

mit Recyclingmaterialien 

oder beim Herstellen von 

Möbeln in der Schreinerei 

- die Kinder aus Pijal Alto haben sich mit grossem Inte-  

resse daran beteiligt. So boten wir am letzten Tag ein 

kleines Abschiedsessen für alle an. 

 

Zahnprophylaxe  

Vor allem in den ländlichen Gebieten Ecuadors ist das 

Thema „Zahngesundheit“ kaum bekannt. Bei vielen 

Kindern zu Hause werden die Zähne wenig oder nie 

geputzt. In den Schulpausen kaufen die Kinder meistens 

nur Lutscher, Eis oder Schokolade – Hauptsache süss. 

Viele Kinder haben deshalb bereits mit sechs Jahren 

Löcher in den Zähnen. 

In Zusammenarbeit mit zwei Volontärinnen wurden 

deshalb altersgerechte Workshops zu den Themen 

„Zahngesundheit“ und „gesunde Ernährung“ für die  

Kinder erarbeitet. Jeden Freitag wird dieser Workshop 

in einer Schule durchgeführt. Jedes Kind bekommt eine 

Zahnbürste geschenkt und in einer gemeinsamen Aktion 

werden zusammen die Zähne geputzt.  



Die Kinder machen mit 

sehr viel Interesse und 

Motivation mit und als 

Belohnung gibt es am 

Ende für alle selbst zu-

bereiteten Obstsalat. 
 

 

Schreinerwerkstatt in Pijal Alto 
Das Ziel nicht aus den Augen verlieren - so oder ähnlich 

könnte man den Schwerpunkt nennen, der uns im 

vergangenen Jahr begleitet hat. Das Ziel ist und bleibt 

die Etablierung einer Schreinerei, die von einheimischen 

Fachkräften geleitet wird und Lehrlinge ausbildet. 

Die strukturelle und organisatorische Basis haben wir nun 

gelegt. Dank einer Spendergruppe aus Basel konnten wir 

im letzten Jahr eine Abrichtmaschine kaufen und 

installieren. 

Diese Maschine ist zum Herzstück der Schreinerei 
geworden. Jetzt können wir einen Werkunterricht für 
die Kinder anbieten, wie wir ihn von schweizer 
Verhältnissen gewohnt sind.  
Die Kinder arbeiten hoch- 
konzentriert und motiviert. 

  



 

Im Sommer boten wir in 
der Schreinerei einen 
dreiwöchigen Ferienkurs 
für die Kinder von Pijal 
an, der rege besucht wur-
de und den Kinder sehr 
viel Freude bereitete. 

Patrick Fuchs, ein junger Schweizer Schreiner, hat 
diesen mit viel Fachkenntnis und Einfühlungsvermögen 
geleitet.  
 
Was haben wir im Jahre 2015 erreicht? 

� Wir haben eine Schreinerei errichtet, in der ein 
    abwechslungsreicher Werkunterricht kontinuierlich 
    statt findet. 
� Die Schulschreinerei ist nun im ganzen Dorf    

aufgrund von diversen Aktionen unter anderem dank 
    dem Tag der offenen Türe bekannt. 
� Wir haben eine vielfältige Infrastruktur in der 

Werkstatt geschaffen und sind damit in der Lage, 
eine Ausbildung durchführen zu können. 

Wir stehen in gutem Kontakt zur einzigen Schreineraus-
bildungslehrwerkstätte in Yaruquies und pflegen einen 
regelmässigen  Austausch. Der Idee, einem ausgebildeten 
Schreiner von dieser Werkstätte bei uns einen Arbeits-
platz zu ermöglichen und junge Lehrlinge auszubilden, 
sind wir sehr nahe gekommen.  
Nun heisst es im neuen Jahr dies zu konkretisieren.   
 
 



Altersheim Ibarra  

Die derzeitigen Freiwilligen Clara und Christoph arbeiten 
seit August 2015 im Projekt „Divino Niño“. Hierbei 
handelt es sich um ein Zentrum, welches benachteiligten 
SeniorInnen die Möglichkeit bietet, sich durch ein 
umfangreiches Programm zu beschäftigen. Die Räum-
lichkeiten werden von einem Kloster bereitgestellt. Die 
Nonnen nehmen eine wichtige Stellung im Projekt ein, da 
sie sich tagtäglich um das abwechslungsreiche 
Mittagessen kümmern. Ebenfalls sind sie wichtige 
Ansprechpartnerinnen für die SeniorInnen. 50 Menschen 
profitieren im Moment von diesem Projekt. „Divino Niño“ 
ist ein von der Regierung finanziertes Projekt. Die 
Finanzen reichen für regelmässige Exkursionen zu 
Thermalquellen, zu kulturellen Events und auch  
Museumsbesuche werden ermöglicht. Allerdings wird 
auch viel Zeit in dem Zentrum selbst verbracht. Viele 
SeniorInnen haben finanzielle Engpässe  und müssen den 
Alltag vorwiegend alleine meistern. Die Einsamkeit macht 
einige etwas verschlossen, so dass sie primär nicht den 
Dialog zu den Anderen suchen. Daraus resultiert leider 
oft auch Langeweile, da die Menschen harte Arbeit 
gewohnt sind und oft weder lesen noch schreiben können.  

Die Freiwilligen helfen bei der 
Integration der Leute während 
den jeweiligen Aktionen. Mit 
Sorgfalt und Geduld lassen sich 
viele dieser Menschen aus der 
Reserve locken. 



Eine Aufgabe, die für das Team, welches aus einer 
Koordinatorin, einer Psychologin und einer Physio-
therapeuten besteht, schwer zu bewältigen ist. Die 
Freiwilligen können den Angestellten hierbei unter die 
Arme greifen. 

„Aufgrund des offenen und 
herzlichen Umgangs fühlen 
wir uns seit dem ersten Tag 
an pudelwohl und freuen uns 
jeden Tag wieder Teil dieses 
Projektes zu sein!“ 

Christoph Sauer, Clara Sommer 

 

Bildungsfonds 
Neun Schülerinnen und Schüler wurden von unserer 
Koordination zusammen mit den Lehrkräften und den 
Freiwilligen ausgewählt, um durch den Bildungsfonds 
unterstützt zu werden. Die Kinder möchten dabei den 
Bildungsweg weiter beschreiten, jedoch sind die 
finanziellen Mittel der Eltern dazu nicht ausreichend. Bei 
der Auswahl der begünstigten Kinder wird die finanzielle 
und familiäre Situation sowie die schulischen Leistungen 
berücksichtigt. 
Von den 91 Schülerinnen und Schülern, die unterdessen 
ein Stipendium erhalten, sind alle erfolgreich in das neue 
Schuljahr gestartet. 

 



Weihnachtsaktion 

Dank des erfolgreichen 

Spendenaufrufs der Frei-

willigen konnten wir erneut 

rund 960 Kindern und 

Pensionierten viel Freude 

bereiten. 

 

Die Freiwilligen haben ein paar typische Weihnachts-

lieder in verschiedenen Sprachen gesungen, einige Spiele 

mit den Kindern durchgeführt und ein kleines Theater-

stück aufgeführt. Fünf Tage lang waren die Freiwilligen 

und das Koordinatoren-Team in allen Schulen unterwegs. 

 

Die Kinder und die Pensio-

nierten wurden mit Gesang, 

Spielen, Theater und einem 

„Gutzisäckli“ beschenkt. 

Brillenprojekt 

Die vielen gesammelten Brillen 

wurden an Schulkinder und deren 

Eltern vergeben. Der Verein „Vista 

para todos“ hat uns dabei 

unterstützt.  
  



Projekt „Agato“ 

In der Gemeinde Agato arbeiten zurzeit sechs Familien 
in unserem Gemeinschaftsgarten und die Ernte dieses 
Gartens wird geteilt. In Kichwa heisst dies „Randi randi“. 
Die eine Hälfte erhalten die Familien und die andere wird 
für die Vorbereitung des Mittagessens in verschiedenen 
Schulen von CIELO AZUL eingesetzt.  
In diesem Gemeinschaftsgarten wird eine Vielfalt an 
Gemüse, an Kräutern und an andinen Kartoffel- und 
Maissorten angepflanzt. Des Weitern werden einige 
Gemüsearten wie zum Beispiel Tomaten in einem 
Gewächshaus gezüchtet und es wird einheimischer Wald 
angepflanzt resp. Wiederaufforstung betrieben. Der 
nicht endemische Eukalyptus verbreitet sich sehr 
schnell, braucht viel Wasser, fördert Erosionen und 
verursacht sauren Boden. 
Die Bienen-, Meerschweinchen- und Lamazucht wird 
weitergeführt und ausgebaut.  

Es ist schön  zu sehen, wie 
engagiert diese Familien 
sind und sich nun mehr und 
mehr unabhängig von 
CIELO AZUL organisieren 
können.  

 

Schulgarten 

Der Schulgarten ist immer mehr zu einem Kernstück 
unserer Projekte geworden. Es kann vieles im 
Zusammenhang mit dem Thema Garten verknüpft werden:  

Biologieunterricht, Ernährungslehre, Gartenanbau, Kräu-



terkunde und das Erlernen  der Zubereitung des Mittag-
essens.  

Während des ganzen Schuljahres gibt es immer wieder 
diverse Arbeiten, die in den Gärten vorgenommen werden 
können: Vorbereitung des Bodens, Düngen, Jäten, 
Pflanzen, Pikieren und Ernten. Die einheimische 
Agronomin schaut mit den SchülerInnen, dass die Beete 
in Zyklen angepflanzt werden, damit ständig geerntet 
werden kann und somit die Schulmittagessen gesichert 
sind.  
Wir legen grossen Wert auf einen biologischen und 
ökologischen Anbau. Die Kinder lernen so, was es heisst, 
ohne künstlichen Dünger zu arbeiten, welche Pflanzen 
einander gut tun und welche eher nicht neben einander 
gepflanzt werden sollen.  

Die begünstigten Schulen 
befinden sich in den 
Gemeinden von Pijal Alto, 
Caluquí, Tocagón, Cambugán 
und Topo. 
 

 

Müllprojekt in Padre Chupa und Motilón 

Clara Sommer hatte die Gelegenheit, während den 
letzten drei Monaten ihres Freiwilligendienstes in den 
Schulen der zwei kleinen Nachbarwohnsiedlungen Padre 
Chupa und Motilon Chupa tätig zu sein. Die kleinen 
Schulen bestehen jeweils aus 15 SchülerInnen. 
Abwechselnd übernachtete sie in beiden Gemeinden. Sie 



beobachtete wie der Hausmüll, darunter auch grosse 
Plastikplanen, verbrannt wurde.  

Da sie als Freiwillige immer mit einer geräumigen 
„Camioneta“ in die Gemeinden gefahren wird, entwickelte 
sie die Idee, den anfallenden Hausmüll alle zwei Wochen 
mit eben diesem Wagen mitzunehmen. Das Umwelt-
ministerium hat nicht weit entfernt einige Müllsammel-
stellen aufgebaut, bei denen der Transportwagen von 
CIELO AZUL vorbeifährt. So können die Abfallsäcke der 
beiden Gemeinden dort auf einfache Art und Weise 
deponiert werden. Mehr Kosten entstehen nur durch die 
Spende von Müllsäcken in den jeweiligen Gemeinden.   

 

     

„Die Mehrheit der Be-
wohnerInnen steht dem 
Ganzen positiv und 
kooperativ gegenüber. 
Vor allem die Schulen 
profitieren von der 
Müllentsorgung.“ 

                                                      Clara Sommer 

 

 

 

 

 



 

Aktivitäten in der Schweiz  

 

Im März fand ein Grossanlass von „Mano Amiga“ statt. 
CIELO AZUL durfte seine Projekte vorstellen und 
organisierte ein  vielseitiges Rahmenprogramm.  
Es trat die Musikgruppe 
Kulebra auf, eine Flamenco-
gruppe gab ihre Tänze zum 
besten, Alphorne brachten 
etwas von der schweizer 
Kultur ein und indigene Tänze 
erfreuten durch ihre 
Farbigkeit.  

 

Es war ein rundum 
gelungener Anlass mit vielen 
Gästen. An dieser Stelle 
noch einmal ein Dankeschön 
für all die helfenden Hände, 
die zum Gelingen dieses 
Festes beitrugen.  
 

 

Im November führten wir den dritten Benefiz-Filmabend 
durch. Es wurde der Film „Pepe Mujica – Der Präsident“ 
gezeigt, ein Dokumentarfilm über das Wirken des 
ehemaligen Präsidenten von Uruguay. 
Beim Adventssingen einer Klasse aus dem 
Münsterschulhaus wurde bei der Kollekte an CIELO AZUL 
gedacht. Herzlichen DANK! 



 

Gracias 

 

Wir danken allen VolontärInnen für ihren engagierten Ein-
satz, dem Team in Ecuador sowie den Mitgliedern, den 
Sponsoren (ab CHF 5'000) 

�  Accordeos Stiftung 
�  Circulo Latino 
�  Einwohnergemeinde Riehen 
�  Fondation de Bienfaisance Jeanne Lovioz 

 
und den zahlreichen SpenderInnen für ihren wertvollen 
Beitrag zum Gelingen unserer Projekte ganz herzlich. 
 
Der Mitgliederbeitrag für Einzelpersonen beträgt weiter-
hin CHF 50 und für Firmen CHF 100. Zuwendungen ab CHF 
100 pro Jahr sind bei den Steuern abziehbar.  
 
Im Namen des Vorstandes von CIELO AZUL grüssen euch 
herzlich 
 

  
Monika Senn     Roland Frank 
Präsidentin      Kassier  
 

 

 

Basel, 10. Januar 2016 

 



 

Verein CIELO AZUL 
Postfach 92, 4012 Basel 
E-Mail: info@cieloazul.ch 
Internet: www.cieloazul.ch 
Tel. 0041 (0)76 412 02 07 

 
 

 

Bankverbindungen 

Basler Kantonalbank 
CH - 4002 Basel  
Konto 40-61-4 
IBAN: 
CH2900770016543520467 
BIC: BKBBCHBBXXX 

Sparkasse Hochrhein 
Konto 77032027 
BLZ 68452290 
IBAN: 
DE82684522900077032027 
BIC: SKHRDE6W 

 

 

 

Ausblick Veranstaltungen im 2016 

� Dienstag, 26. April Mitgliederversammlung in Basel 

� Samstag, 3. September Marktstand in Riehen 

� Freitag, 11. November Filmabend in Basel 

 

 

 

Wer in Zukunft unsere Informationen per E-Mail haben möchte, 
kann uns dies unter info@cieloazul.ch mitteilen. DANKE! 


