
 

zu Weihnachten 2014 

 

Ein Personaleinsatz der Bethlehem Mission Immensee (COMUNDO - BMI) 

mit Friederike Peters und Menschen des Vikariates Aguarico 

im Amazonasgebiet Ecuadors 

 

FEUER UND WASSER 

Liebe Freunde/innen, Bekannte, Verwandte und Rundbriefleser/innen 
 

Was machen Sie zu Weihnachten? Was 

machst du? 

Urlaub planen – wie viele andere auch in 

Deutschland und in der Schweiz in diesen 

Tagen!? Und natürlich Urlaub machen – auf 

jeden Fall ein paar freie Tage mit der 

Familie verbringen. 

 

Hast du schon mal Urlaub im Erdölland 

gemacht???  

Haben Sie schon einmal Urlaub ohne Erdöl gemacht???   

 

Ja! Nein! Aber…  

 

Aber - hier leben sie nicht friedlich aber 

unwiderruflich nebeneinander wie Feuer 

und Wasser – Erdöl und Tourismus –  

Viel hat sich verändert in den letzten 

Monaten am Unteren Napofluss. Von den 

22 indianischen Dörfern und Zentren in 

der Zone Rocafuerte sind nur noch 2 vom 

Erdölabbau verschont. In 14 wird seit 

2013 vermessen, gebaut und/oder gebohrt. In 2 Dörfern wird bereits seit mehr als 

20 Jahren Öl gefördert. Die 4 Kleinstädtchen der Zone drehen sich um die 

Erdölgesellschaften und die unzähligen Institutionen, die begleitende Gross- und 

Kleinprojekte planen und einführen wollen – natürlich zugunsten der Bevölkerung – 

- - was sonst !!!? 



Sonst gibt es da noch die Interessen der 

internationalen Wirtschaft und Politik, die 

natürlich berücksichtigt werden müssen, so 

dass die Interessen der natürlichen 

Bevölkerung natürlich nicht immer so 

gesehen werden können, wie es not-wendig 

wäre, um deren Not zu wenden. 

 

Feuer und Wasser - - -  
 

Da kannst du den Tourismus ja wohl vergessen!!! 

Hab ich mir gedacht – hast du dir gedacht!? – FALSCH!!! 

 

Die Runa-Indianer haben mich eines besseren belehrt – JETZT ERST RECHT!!! 

Eine Reihe von Dorfgemeinschaften besteht darauf, den Tourismus auszubauen und 

damit sowohl alternative Arbeitsplätze zu schaffen, als auch auf dem Schutz der 

einmaligen Urwaldlagunen und Moorgebiete in ihren Landstreifen zu bestehen. 

Solange Touristen diese Natur sehen, er-fahren und erleben wollen und damit die 

Wirtschaft angekurbelt werden kann, werden einige Lagunen die Chance  

bekommen, so intakt wie möglich erhalten zu werden – zumindest eine Zeit lang.  

Tourismus als lebensrettende oder zumindest lebensverlängernde Massnahme?!!! 

     

Feuer und Wasser … 
 

Ja, in den grossflächigen 

Indianerterritorien ist es noch immer 

möglich, die Amazonasflüsse Yasuní, 

Tiputini, Aguarico und Napo,  die 

Lagunen, die einmalige Pflanzen- und 

Tierwelt zu erleben. Die Menschen  

(= Runa), die diese Welt beleben, laden 

Gäste und Touristen ein, an ihrem 

Gemeinschafts- und Kulturleben einen 

Augen-Blick teilzunehmen.    

In den Runadörfern gehört ein Tourismusprojekt nicht einem Einzelnen, sondern 

dem ganzen Dorf. Eine Gruppe von Interessierten schliesst sich zusammen, um  

das Projekt zu leiten und für den hoffentlich guten Erfolg zu sorgen. Der Gewinn 

geht an die, die dafür gearbeitet haben, zu einem kleineren Prozentsatz an die 

ganze Dorfgemeinschaft und zu einem 

weiteren – an die Tourismusagentur.  

 

Da sitzt der Angelpunkt oder eben der 

Haken – was macht der  

„Urlaub in einer indianischen 

Dorfgemeinschaft im 

Amazonasgebiet“  

wenn keiner kommt??? Tourismus ohne 

Touristen???  



Wie kommt man aber an Touristen, wenn das Internet nur im umzäunten Camp der 

Erdölgesellschaft funktioniert oder im Sprachlabor des Millenniumsgymnasiums der 

Regierung in Nuevo Rocafuerte, nicht aber im Dorf selbst??! Wir arbeiten dran! – 

heisst es in offiziell unterrichteten Kreisen… 

 

Wir haben auch dran gearbeitet – in den letzten Monaten haben einige Menschen 

und auch ich unter anderem daran gearbeitet, eine deutsche Reiseagentur in der 

Hauptstadt Quito mit einem Tourismusprojekt am Napofluss zu verbinden. Das 

Ergebnis lässt sich hier sehen. Ob es auch mit Leben gefüllt werden kann, hängt 

von den Menschen ab, die sich anstecken und überraschen lassen wollen von 

diesem einmaligen Stückchen Welt aus Feuer und Wasser…  

 

Als nächstes sind drei Angebote geplant. Das 

Tourismusprojekt  

„Sacha Ñampi“ in Alta Florencia  

bietet seine „Yasuní Tour“ 

(siehe Anhang auf 

Spanisch!!!) 

zu den folgenden Zeiten 

an: 

jeweils Montag  

bis Freitag 

6. - 10. April 2015 

25. – 29. Mai 2015 

6. – 10. Juli 2015  

 

Die zwei ersten Wochen werde ich höchstwahrscheinlich selbst als Übersetzerin 

begleiten und hoffentlich nicht nur die Sprache, sondern auch etwas vom 

Lebensgeschmack dieser Welt hin-über-setzen in die deutsche Lebenswelt.  

Die dritte Woche wird vermutlich ein junger Mann aus dem Dorf begleiten, der sich 

nach einem Englisch-Intensivkurs mit mir entschloss, sechs weitere Monate 

Englisch intensiv in Quito zu lernen.  

 

Falls jemand von euch und Ihnen auf den Geschmack kommt und mitfahren will, 

kann man die Reise über das deutsche Reisebüro mit Sitz in Quito buchen:  

EGT - ECUADOR GALAPAGOS TRAVELS 

Anfrage über: info@egt.ec    Die Webseite der Agentur bietet auf Deutsch, Englisch 

und Spanisch alle notwendigen Daten und jede Menge weitere Möglichkeiten, 

Ecuador kennen und schätzen zu lernen (www.EcuadorGalapagosTravels.ec). 

 

Feuer und Wasser … 

 

hat auch das Weihnachtsfest in sich –  

ein Runakind (= Menschenkind) wird geboren – 

das zählt 0 hier im Land der grossen Dollars und 

der Ölbarrels. Ob das noch jemals genug Wald 

haben wird, um zu überleben, interessiert nicht. 

mailto:info@egt.ec
http://www.ecuadorgalapagostravels.ec/


Ob es jemals Bildung bekommt, die nicht nur auf dem Propagandapapier steht – 

weiss keiner --- Dass seine Eltern die erhoffte Arbeit im Erdölsektor nicht 

bekommen – das ahnen sie bereits. 

 

Ein Runakind (= Menschenkind) wird geboren – 

das genug Feuer in sich hat, um andere anzustecken mit 

Leben und genug Wasser aus dem eigenen Brunnen 

schöpfen kann, um anderen den Durst zu stillen und sie 

zugleich durstig zu machen nach dem eigenen Brunnen, 

der den  Himmel in uns mit der Erde um uns verbindet.  

 

Am Fluss werden in dieser Zeit viele Kinder getauft – ihre 

Eltern wollen, dass sie mit Feuer und Wasser getauft 

werden, um geschützt zu sein gegen Gefahren von aussen 

und innen. Das Kind Jesus soll sich dieser Kinder 

annehmen. Der Wawki (Bruder) Jesus soll sie durchs Leben 

führen – Leben in Fülle soll es sein – 

Sumak Kawsay – das versprechen die 

Erdölgesellschaften auch, auf Hochglanz 

gedruckt – aber es geht auch anders:  

 

Karan puncha Jesus pakarin – 

karan runapi 

Jeden Tag wird Jesus geboren – 

in jedem Menschen 

 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2015 voll Leben 

wünscht Ihnen und euch 

Friederike Peters 

 

Infos und Fotos zu meinem Projekt finden Sie und ihr auf meiner WEBSEITE,  

die bald wieder mit neuem Material gefüllt wird  www.begegnung-mit-ecuador.de 

Fotos findet man geordnet unter:    http://www.rio-napo.com/fotos.html 
Hier findet man auch weitere Infos zu meiner Arbeit und meinem Leben am unteren Napo –  

z.B. unter: „NEWS“ + „ANDERE PROJEKTE“ Infos und Fotos zu Kakao + Tourismus.  

 

Adresse: Federica Peters, Vicariato de Aguarico, Apt. 22-01-305, Coca – Francisco de Orellana, ECUADOR     

Mail: federica@rio-napo.com (Bitte keine Fotoserien oder PowerPoints!!!) 

 
 

Ihre Spende zählt! 
ADVENIAT zahlt meine Sozialversicherungen 
und ist dafür auf Ihre Spende angewiesen – 
herzlichen Dank!  
Sie können Ihren Beitrag an die ADVENIAT–
Weihnachtskollekte geben oder direkt bei 
ADVENIAT einzahlen. 

Ihre Spende zählt! 
Die Bethlehem Mission Immensee deckt meinen 
Lebensunterhalt und einen Teil der Projektkosten.  
Deshalb ist sie auf Ihre Spende angewiesen – 

herzlichen Dank!                                              
Bankangaben für Fachpersonen aus 
Deutschland:  
Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 0 011 587 700,  

IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00 

Kennwort : Friederike Peters - Ecuador 

 

http://www.rio-napo.com/fotos.html

