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Corona hat Südamerika fest im Griff
Die Casa del Sol, das von Spenden gestützte Tageskinderheim und
Projekt des Pfarrverbands Grünwald in Quito, Ecuador, hofft weiter
auf die Hilfe aus Grünwald und blickt dankbar auf 2020 zurück.
In Ecuador nähert sich die Sonne am Ende des Sommers wieder dem Höchststand
und scheint direkt und unbarmherzig auf ein Land, das gerade von der zweiten
Corona‐Welle erfasst wird. Weiterhin sind die Schulen und Kindertagesstätten
geschlossen, viele der Tagelöhner aber auch der kleinen Angestellten sind arbeitslos
geworden.
Kurzarbeit und staatliche Zuschüsse gibt es in Ecuador nicht. Es gibt nur weiterhin
einen Arbeitsplatz mit voller Bezahlung oder Arbeitslosigkeit. Bisher konnte das
Personal der Casa del Sol weiterbeschäftigt und bezahlt werden. Von ihm hängt das
Wohl der ganzen Familie ab, weil in den meisten Familien alle ihre Jobs durch Corona
verloren haben.
Welche Aufgaben hat in dieser Zeit eine Kindertageseinrichtung, die die Kinder nicht
aufnehmen kann? Welche Arbeit gibt es dort zu tun?
Früher bekamen die Kinder ihre täglichen Mahlzeiten in unserem Haus – jetzt geben
wir für ca. 4.500 EUR im Monat Essenspakete aus, die für die großen Familien
unserer Kinder reichen müssen. Unsere Köchinnen legen auch kleine Rezepte bei,
damit das Essen bekömmlich und abwechslungsreich zubereitet wird. Hoffentlich
können wir diese Zusatzausgabe für Lebensmittelpakete auch weiterhin solange wie
nötig stemmen.
Auch in Ecuador wurde home‐schooling eingeführt. Dafür wurden von uns einige
Tablets beschafft, damit die Kinder, die Abschlussklassen besuchen, nicht durch
Corona ihre Ausbildung abbrechen. Das Personal unterstützt die Kinder bei
schulischen Fragen und mit der Technik – so wie es viele Eltern in Grünwald heute
tun. Die Eltern unserer Kinder in der Casa del Sol haben allerdings dafür nicht die
nötige Vorbildung. Handys können zum Teil nur für eine begrenzte Zeit genutzt
werden, oder müssen mit den Geschwistern geteilt werden.
Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung, um unserem Personal die
Beschäftigung und den Kindern diese essenzielle Hilfe bieten zu können.
Wie Sie sehen, kommt alles, was Sie geben an! Unter dem Schirm der Diözese vor
Ort können wir Verwaltungsgebühren vermeiden, außerdem arbeiten wir
ehrenamtlich. Über Ihre Spende freuen wir uns sehr. Sollten Sie eine

Spendenquittung wünschen, so wenden Sie sich direkt an unsere Pfarrbüro Maria
Königin, Tel. 6411430, email: maria‐koenigin.gruenwald@ebmuc.de
Konto‐Nr.
Katholische Kirchenstiftung Maria Königin
VR Bank München‐Land
IBAN: DE56 7016 6486 0000 2181 89
BIC: GENODEF1OHC
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir Riesiges erreichen:
Unser Personal ist gesund, die Kinder lernen auch unter den schwierigen
Bedingungen willig und lassen sich helfen. Deren Familien haben seit dem Ausbruch
von Corona dank Ihrer Hilfe zu essen und die angeschafften Tablets sichern die
Ausbildung ab.
Alle um die Casa del Sol, Personal, Kinder und Familien sind froh und dankbar für die
Hilfe, die Sie gespendet haben und senden ein herzliches „Vergelt’s Gott“.
Stefani Eisele

