
Sehr ähnlich ist es mit den Bienenprojekten. Es werden laufend mehr Produzenten, und aus den ursprünglich 15 Fa-

milienbetrieben sind über 450 geworden. Unser Bienentechniker ist stark mit dem Aufbau von Promotoren beschäf-

tigt, da er alleine nicht mehr alle instruieren kann. Mit der Abgabe von Pollen– und Propoliofallen an die etablierten 

Züchter sind sie im Stande, ihre Palette um weitere hochwertige und rentable Produkte zu erweitern. Kosmetika, 

Tinkturen, Wachsprodukte usw. Durch die Mithilfe und die Vorträge des mitgereisten sehr erfahrenen Bienentechni-

kers aus Nicaragua konnten viele wichtige Informationen an die Produzenten mitgegeben werden. Speziell im admi-

nistrativen Bereich, der Registration von Produzenten und Produkten, besteht noch Nachholbedarf. Dies besonders 

im Hinblick auf eine grossflächigere Vermarktung des Honigs. Ist es doch so, dass von den Jährlich bis jetzt (nur) 240 

Tonnen Honig, die in Ecuador produziert werden, 80% aus der Provinz Loja stammen. Diese Zahlen sind vergleichs-

weise klein, wenn China über 3000 Tonnen jährlich produziert. 

Projektreise nach Ecuador 28.9. bis 18.10. 2018 

 

Um unsere Projekte in der Provinz Loja zu besuchen, reisten die Präsidentin Romy Wacker und der Schreibende, Kas-

sier Bruno Haas, diesen Herbst für 3 Wochen nach Ecuador. Via Amsterdam erreichten wir am Samstag, 29.9. den 

Flughafen in Quito. Wir wurden durch einen aus früheren Projektzeiten Bekannten von Romy abgeholt und durften 

uns in seinem Haus erst einmal für einen Tag von der langen Reise erholen. Am Sonntag flogen wir dann nach Loja, 

Catamayo, wo wir von fast der gesamten EcuaSuiza Crew am Flugplatz erwartet und nach Loja gefahren wurden. Am 

Montagmorgen ging es gleich los mit einem Sitzungsmarathon. Alle Stellen, angefangen vom Präfekten über die 

Techniker unserer Projekte, bis zur Erziehungsdirektion und auch EcuaSuiza selbst mussten sich mit uns abgleichen 

über den Stand der Arbeiten und das weitere Vorgehen, verfügbare Mittel etc. 

Die erste Woche war themenmässig den Landwirtschafts- und Bienenprojekten gewidmet. Diese Besuche liessen sich 

dann auch gut kombinieren und meist wurden nicht nur Gärten und Meerschweinchenzuchten besichtigt, sondern 

eben auch die dazugehörenden Bienenstände und die Produktionsstandorte für den Honig. Die Gärten produzieren 

hochwertige biologisch organische Produkte, die unter anderem auf dem lokalen Markt in Loja verkauft werden kön-

nen. Unser Techniker arbeitet sehr gut mit den Produzenten, es ist aber auch für ihn schwierig, den Erfolg unseres 

Projektes zu beziffern.  



Die zweite Woche starteten wir mit einer Arbeitssitzung 

mit dem Vorstand von EcuaSuiza. Viele Dinge mussten 

besprochen, präzisiert, korrigiert werden. Leider tritt un-

sere frisch gewählte Präsidentin nach einem halben Jahr 

wegen des Gesundheitszustands ihres Ehemannes bereits 

wieder vom Amt zurück. Folglich muss der Vorstand in 

naher Zukunft neu konstituiert werden, und wir sind auch 

auf der Suche nach jüngeren Kandidaten. Am Abend fei-

erten wir mit einem gemütlichen Essen in Loja mit der 

gesamten Lojacrew Romy‘s Geburtstag. 

Am Dienstag verschoben wir uns in den Süden, in den Canton Espindola, wo wir nicht weniger als 5 neue Schulbau-

ten einweihen konnten. An allen Orten wurde standesgemäss gefeiert, mit Nationalhymne, vielen Dankesreden, Mu-

sik- und Tanzdarbietungen, einem Glas Schampus zur Eröffnung und natürlich anschliessend reichem Essen. Bei 2 

Einweihungen an einem Tag, konnte das schon mal zu einer kleinen Belastungsprobe für den Magen werden. Eine 

Aula in Jimbura, Limón Ciruelo, eine in Santa Teresita, Cangochara, eine in Amaluza, eine in Bellavista, Jibiruche und 

eine in El Ingenio, Amarillos. 

Den absoluten Höhepunkt durften wir aber am Freitag erleben. Unterwegs nach Saraguro besichtigten wir nochmals 

ein Gartenprojekt und anschliessend wurden wir an eine „Pachamama“ eingeladen, ein Erntedankfest der Saragu-

reños, zu dem aus allen Teilen Ecuadors Gäste von Produzentengruppen eingeladen waren. Für ein solches Fest, so 

sagte man uns, waren noch nie ausländische Gäste dabei. Eine halb schamanisch, halb katholische Messe wurde ge-

feiert, die mitgebrachten Produkte von „Madre Tierra“ ausgebreitet und gegessen, und anschliessend mit viel Musik 

und Tanz gefeiert. Als Gäste wurden wir natürlich aufgefordert, an den Tänzen teilzunehmen. Mit Vergnügen. Diese 

Feier hinterliess bei uns tiefe Eindrücke über die Kultur der indigenen Andenbevölkerung. 

Zum Abschluss wurden wir am Samstag ins Blindenzentrum zum Frühstück geladen, wo uns noch einmal für die 

grosse Unterstützung gedankt wurde. Anschliessend verbrachten wir 2 Ruhetage in Vilcabamba, nach dem Flug nach 

Quito noch einen Tag mit Bekannten in Tumbaco und am Mittwoch hiess es wieder zurückfliegen in die Schweiz. 


