
Osterferien 2013 mit Philip, Iria und Kevin 
 
Am Freitag, 22.3.2013, kommen sie, Philip, Kevin und Iria, nachmittags an. Bis wir zu 
Hause sind, ist es Abend. Wir essen schön zusammen, zeigen das Haus und haben uns viel zu 
erzählen. 
Am Samstag frühstücken wir draußen in der Sonne, was natürlich richtig klasse für alle war – 
nach dem vielen Schnee und der Eiseskälte in Berlin. 
Alles Mögliche für das Grillen muss noch gekauft werden. Das machen wir zusammen. So 
zeigen wir unsere Einkaufsmöglichkeiten. 
Am Nachmittag trudeln dann die Gäste ein,  zuerst zu Kaffee, Obstsalat und Eis – später zum 
Grillen - unsere Nachbarn zu siebt (incl. Kleinkind Malik und Baby Maya), unsere 
Kolleginnen und Kollegen zu sechst, selber waren wir fünf. 
Es geht bis 23.00, wir haben viel Spaß, und bis wir im Bett sind, ist es Mitternacht. 
Am Sonntag heißt es erst mal ausschlafen. 
Gegen 11.00 Uhr vormittags gehen wir zum Tumbaco Markt. Rainer kauft alles für eine große 
Suppe ein. 
Am Nachmittag muss ich zum Einsingen, zur  Probe, am Abend ist unser Konzert in der 
Kirche in Tumbaco. Alle finden es toll, auch wenn die Instrumentalisten ein wenig zu laut den 
Chor leicht übertönen: 
http://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2013/03/MISA-CRIOLLA-en-Tumbaco-
24.03.2013.png 
Am Montag fahren Philip, Iria und Kevin mit dem Bus nach Quito, zur Altstadt. 
Am Dienstag unternehmen die Drei mit dem Taxifahrer eine Tagestour nach Otavalo und 
Cotacachi. 
Am Mittwoch besuchen Philip, Iria und Kevin uns in der Schule am CAQ und Rainer macht 
eine Führung. Außerdem gucken sie ein wenig in der 1b beim Unterricht zu. Anschließend 
gibt es „Almuerzo“ in der Mensa. 
Am Donnerstag, sind wir den ganzen Tag unterwegs, hoch in den Anden, über einen Pass 
von über 4000 Metern hinaus, dort ist es sehr kalt, bis nach Papallacta. Dort sind die heißen 
Thermalbäder. Wir baden stundenlang und gehen danach herrlich spazieren. 
Am Freitag , 29.3.2013, geht es noch einmal nach Quito, aber diesmal direkt zum Tereferico, 
der Seilbahn, die uns über 4000m zum Hausberg Quitos, zum Pichincha bzw Rucu Pichincha 
hinaufführt. Wir haben eine herrliche Aussicht. Zwischendurch zieht sich alles zu – mit 
Wolken , es fängt sogar richtig heftig zu hageln an, aber dann vergeht alles wieder und die 
Sonne kommt wieder zum Vorschein. 

Jetzt ist die erste Woche schon um! 
Samstag, 30.3.: Da wir jetzt auch Ferien und Wochenende haben, fahren wir zu fünft los, 
über den Ort Sangolqui hinaus zum „Laguna Mica“, ein See in einem wirklich entrückten 
Andengebiet wieder in 4000 m Höhe mit Blick auf den „Antinsana“. Der Antisana (auch 
Antizana) ist ein Vulkan in der Ostkordillere. Er ist der vierthöchste Berg Ecuadors von ca. 
5800m Höhe. Wir wandern 2 Stunden mit wunderbarer Aussicht. Über uns kreisen zwei 
Anden-Kondore. Wir finden ein Restaurant, in dem wir ein typisches Essen bekommen. 
Sonntag, 31.3.: Wir fahren über Papallacta tief hinunter nach Baeza und von dort weiter nach 
Misahualli .  Nach einer Pause dort geht es zur Liana Lodge: 
Die Liana Lodge liegt mitten im Regenwald, am Ufer des Rio Arajunos. Sie ist nur per Boot 
zu erreichen . 
Die Liana Lodge gehört zum Regenwaldschutzprojekt Selva Viva, mit eigenem Schutzwald 
und Tierauffangsstation. 
Die Bootsfahrt ist wunderschön und wir kommen im Sonnenschein an. 
Von unserer Unterkunft aus, entdeckt Iria die Affen, die durch die Bäume ziehen. Toll. 



Montag, 1.4. und Dienstag, 2.4., verbringen wir dort mit Besuch bei einer Quichua-Familie, 
Museum, Tierauffangstation AmmaZOOnico, Baden im Fluss, auch auf Schwimmreifen in 
der Flussströmung, Fotoapparat und Fernglas sind immer dabei. Wir werden bekocht und 
genießen das leckere Essen und können herrlich entspannen. Der Montag ist verregnet, am 
Dienstag geht es einigermaßen, über Regen wundern wir uns natürlich nicht im Regenwald. 
Am Mittwoch, 3.4., unserem Abreisetag ist es wieder schön und sonnig. 
Erst fahren wir wieder mit dem Boot bis zu unserem Autoparkplatz, dann geht es über  Puyo 
bis nach Baños. „Baños de Agua Santa“ befindet sich in der Provinz Tungurahua, in der Nähe 
des gleichnamigen Vulkans: http://banios.com/images/ecuador/plano.jpg 
Aber noch sind wir nicht da. 
Nach drei Stunden machen wir auf der „Ruta de las Cascadas“, der Strecke der Wasserfälle 
Stop beim „Pailón del Diabolo“, ein unglaublich toller Wasserfall. Wir haben herrlichen Blick 
in die Natur und die wunderschöne Höhenlandschaft. An uns fliegen zwei Felsenhähne 
(Andenklippenvögel)vorbei. 
Am Donnerstag, 4.4., sind wir faul und besichtigen nur den hübschen Ort (und einen kleine 
Zoo). Wir gehen natürlich morgens vor dem Frühstück und am Abend jeweils im Termalbad 
baden. Die Ecuadorianer sagen dazu „Heilige Wasser“. Das ist eigentlich das Schönste in 
Baños, diese heißen Bäder, in denen man die Hitze genießt und gleichzeitig in die Weite der 
Natur gucken kann. 
Freitag, 5.4., nach Bad und Frühstück ist die Abreise dran.  
Wir fahren Richtung Norden, Richtung Quito jetzt, und kommen am Naturschutzgebiet 
„Cotopaxi“ vorbei. Der Cotopaxi ist mit 5897 m der zweithöchste Berg Ecuadors und einer 
der höchsten aktiven Vulkane der Erde. Auch dort können wir eine wunderschöne Wanderung 
um die Lagune „Limpiopungo“ machen. Der Gipfel zeigt sich im Sonnenlicht und wird 100 
Mal fotografiert. 
Am Abend kommen wir , nach unserer Rundreise, wieder in Tumbaco, in der Urbanisacion 
La Vina, zu Hause im Camino del Bosque Lote 3, an. Das tut gut. 

Und damit ist auch schon die zweite Woche um! 
Samstag, 6.4. haben alle das Bedürfnis, nur die Terrasse in der Sonne zu genießen. Leider 
liegt auch ein wenig Abschiedsstimmung in der Luft. 
Abends gehen wir noch zu den Nachbarn, und anschließend bei uns spielen wir eine letzte 
Runde „Cuarenta“, das hiesige Kartenspiel. 
Sonntag, 7.4., zum Glück noch einmal etwas länger schlafen, packen, und gemeinsam geht’s 
zum Flughafen „Mariscal Sucre“, der jetzt nicht mehr in Quito liegt. 
Der Abschied ist natürlich wie so Abschiede sind. 
Leider ist der Rückflug mit Strapazen verbunden. Doch nun haben wir gehört, dass alle drei 
wohlbehalten und glücklich nach Berlin zurückgekehrt sind. 
Danke für die schöne gemeinsame Zeit. 
 
 
 


