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 Liebe Freunde,  

es sind schon 6 Monate des Jahres 2021 vergangen und wir 
kämpfen weiter gegen das Virus und seine Ausbreitung. Wir 
hoffen und wünschen, dass es euch so gut wie möglich geht und 
ihr gut auf euch aufpasst. Insbesondere den Ärmsten und 
Schwächsten in unserer Gesellschaft geht es sehr schlecht.  

In Ecuador haben die Impfzentren mit der Organisation begonnen 
und die Arbeit aufgenommen – immer besser und geordneter. 
Freude und Hoffnung für die Einen und Furcht für diejenigen, die 
weiterhin mehr den Falschmeldungen und Gerüchten in sozialen 
Netzwerken glauben, als der Meinung von Wissenschaftlern und 
Spezialisten für Medizin und Epidemiologie. 

Die Krankenhäuser sind überfüllt und es fehlt an Medikamenten, 
Betten und Geräten, was zu einer großen gesundheitlichen 
Unsicherheit führt. Wieder einmal, denn die meisten Menschen 
haben seit ihrer Kindheit keine Sicherheit in ihrem Leben erfahren: 
weder familiär, noch finanziell, noch was ihre Rechte betrifft. Und 
natürlich immer weit entfernt von einer qualitativ hochwertigen 
medizinischen Versorgung.  

Angesichts dieser bedauernswerten Situation müssen wir 
eingestehen, dass es uns hier im Casa Hogar de Jesús, dank der 
Unterstützung von Euch allen, besser geht als der Mehrheit der 
Bevölkerung. Die Ambulanz der Stiftung „Calasanz“ behandelt die 
Kinder und das angestellte Personal vorrangig in allen 
gesundheitlichen Belangen sowie in Notfällen. 

Alle drei Monate führen wir einen umfassenden 
Gesundheitscheck aller Kinder und Angestellten des Heims sowie 
Corona-Tests durch. Wir bekamen auch Unterstützung von der 
Privatklinik „San Anita“, die den Kindern kostenlose 
Zahnbehandlungen ermöglicht hat.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



  

 
  

Nach ständigem Drängen und Nachfragen der Heime beim 
Sozialministerium, wurde uns im Juni endlich der Zuschuss 
überwiesen, der uns seit Anfang des Jahres geschuldet wurde. 
Damit konnten wir die Konten ausgleichen und unter anderem in 
die Wartung der Häuser und die Reparatur des Wassertanks 
investieren. Dies war nach 4 Jahren aufgrund der Schäden durch 
das feuchte Klima nötig.  

Wir konnten den erhöhten Wassertank reparieren und streichen. 
Dort wird das Wasser nun desinfiziert und auf alle Häuser verteilt. 
Dies wurde dadurch möglich, dass wir den Tank desinfiziert und 
eine neue Pumpe installiert haben, die das Wasser in allen 
Bereichen besser verteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wir sind ebenfalls dabei, die Häuser der Kinder zu reinigen und 
hoffen, dass wir bis Ende August die Instandhaltung aller 
Einrichtungen abschließen können, da dies gerade jetzt in der Zeit  
der Pandemie unerlässlich und dringend ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

 

 
 

Trotz der Zeit des Lockdowns und der Einzel- und 
Kleingruppenbetreuung, haben unsere Kinder neben der 
Fortsetzung und Verbesserung des virtuellen Unterrichts, 
landwirtschaftliche Erfahrungen im Gewächshaus der Finca „P. 
Fink“ gesammelt. Unser Erzieher Luis, der Agraringenieur ist, hat 
den Kindern die Zubereitung, Pflege und Ernte des von ihnen 
angebauten Gemüses wie Salat, Gurken, Mangold, Tomaten und 
Paprika beigebracht. 

Mit diesem Projekt wollen wir ein Bildungsmodell fördern, bei 
dem großer Wert auf unsere Erde, den Schutz der Natur,den  Wert 
der Arbeit und des nachhaltigen Wirtschaftens gelegt wird. Dies 
wird die schulische und soziale Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen maßgeblich beeinflussen. Es geht darum, sie für die 
Natur und die wirtschaftliche und respektvolle Sicht auf die 
Umwelt zu sensibilisieren. 

Außerdem werden die Jugendlichen seit Juni im Umgang mit den 
Maschinen geschult: dem Traktor zum Pflügen des Ackers und 
dem Kaffee- und Kakaotrockner, um einen Mehrwert zu den 
üblichen Preisen beider Produkte zu erzielen, und ganz nebenbei 
werden sie für mögliche zukünftige Jobs geschult. 

Liebe Freunde, Danke für eure Begleitung aus der Ferne! Ihr seid 
uns trotzdem ganz nah mit eurer Liebe und Zuneigung bei dieser 
Herausforderung, unsere vom Leben verletzten Kinder und 
Jugendlichen zu begleiten. Mit Eurer Hilfe geben wir ihnen ihr 
Lächeln, ihren Mut und ihre Hoffnung für die Zukunft zurück. Wir 
arbeiten weiterhin zusammen, um den Schwächsten zu helfen. P. 
Martín, Teresita und die Kinder 

 

mailto:karl-kandlbinder@t-online.de

