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1000-Sterne Hotel 
 
Danke an unsere Familien, Freunde, Bekannte und Geschäftspartner. Danke, dass ihr an 

uns denkt, dass ihr uns motiviert– danke für all die Hilfe. Es geschehen wunderschöne 

Dinge welche sich nicht in Worte fassen lassen – sie berühren unsere Seelen. Danke.  

 

Das Erdbeben vom 16. April 2016 (Stärke 7,8) war ein harter Schlag für die 

ecuatorianische Küste, für den Kanton Sucre, Bahía de Caráquez und auch für die 

Reserva Biológica Cerro Seco. Rund 90% von dem was war, wurde zerstört – Dinge, 

Kulturerbe und Familien exixtieren nur noch in unseren Erinnerungen. Das war gestern. 

Heute leben wir. Aufstehen, Mut fassen, neue Träume kreieren und neue Ziele setzen – 

um ein wunderschönes, erfülltes und glückseliges Morgen zum Ausdruck zu bringen.  

 

Was bleibt, und immer existieren wird, ist die Magie des tropischen Trockenwaldes. Die 

Natur hat durch dieses Naturereignis keinen Schaden davon getragen. Sie hat davon 

profitiert; der tropische Trockenwald präsentiert sich in seiner vollen Blüte – eine 

greifbare und positive Energie geht von im aus. Es blüht, spriesst, summt, brummt, und 

zwitschert; das Leben in der Natur geht weiter.  

 

Jeden Tag fliegen hunderte von Calcique Lomiamarillo (Amarilla-rumped Cacique cela / 

Cacicus) ins Herz des Waldes, und jeden Abend kehren die Vögel auf die Bäumen in der 

Stadt zurück. Der Laurel steht in seiner vollen Blüte, der Duft der Blumen umhüllt uns 

und der Baum vibriert; Bienen bei der Arbeit.  

 

Liebellen tanzen mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages; Fledermäuse gleiten unter 

den Kirschbäumen durch und halten uns die Mücken fern. Und ab und zu vernehmen wir 

den wunderschönen und sanften Gesang des einheimischen Säugetiers „Flor de Balsa“, 

welcher uns baldigen Regen ankündigt.  

 

Bellavista, unsere Gemeinde, erhebt sich langsam wieder. Die Bewohner gehen ihren 

täglichen Arbeiten nach, öffnen ihre kleinen Geschäfte und organisieren sich neu 

innerhalb der Gemeinde. Für uns ist die tägliche Spielstunde mit den Kindern zur lieben 

Gewohnheit geworden. Denn nach all dem, was könnte schöner sein als glückliche und 

lachende Kinder. 

 

Auch das Leben in der Reserva Biológica Cerro Seco geht weiter. Die ersten Schritte sind 

gemach – das beseitigen des Schuttes hat begonnen. Auch planen wir bereits die 

Reparaturen und die neuen Konstruktionen: Visionen, Ideen und Erfahrungen werden 

neu sortier und bewertet. Daraus werden wir eine neue magische Welt erschaffen.  

 

Wir freuen uns auf deine Hilfe! In der ersten Zeit sind wir froh um Handwerker wie 

Schreiner, Maurer, Elektriker, Sanitärinstalateure, Landschaftsgärtner, etc., welche uns 

zur Hand gehen.  

 

Saludos desde el mundo mágico de la Reserva Biológica Cerro Seco 

 

Marcelo Luque & Michaela Maissen 


