Rundbrief Winter 2021

Liebe das Leben wie es ist, mit seinen dunklen Tagen und seinen sonnigen
Tagen, mit seinen Tränen und seinem Lächeln, mit seinen Niederlagen und
seinen Siegen.
G.Gladstone
Liebe Spenderinnen und Spender,
Anfangs November durfte ich den Dritt- und Viertklässlern und der KbF von meinem jetzigen Arbeitsort unsere Arbeit in Guayaquil vorstellen. Mit Bildern machten wir zusammen
eine kleine Reise durch die Viertel von Guayaquil, wo unsere Unterstützungsprojekte liegen.
Erst als auch mal ein Bild mit mir auftauchte, war den Kindern klar, dass ich auch dort „arbeite“.

Mit Eifer und Einsatz wird
nun zurzeit gebacken, gebastelt und gewerkt für den
Adventsmärit, der am 2. Dezember stattfinden wird.
Wir danken schon heute allen SchülerInnen und der
Lehrerschaft für die tolle Unterstützung! Schön, dass
sie einen Teil ihrer Lebenszeit für uns und die Kinder und Jugendlichen von Guayaquil einsetzen!
Anderthalb Jahre dauert
der Fernunterricht nun
schon in Guayaquil. Das
können sich unsere SchülerInnen hier in der
Schweiz gar nicht vorstellen.

Das Leben in Guayaquil ist geprägt von der
Pandemie, von Arbeitslosigkeit, Gewalt,
Entführungen, Diebstähle, Drogen, ... Seit
Monaten hört man auch bei uns von den
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern verfeindeter Gangs in
einem Gefängnis im Norden von Guayaquil.
„Ecuador ist durch den Angriff der
Drogenmafia ernsthaft bedroht. Sie
versucht, die Kontrolle über die Haftanstalten des Landes zu übernehmen, und
uns den Frieden und die Ruhe auf den
Strassen zu rauben.“
Was sich in den Gefängnissen abspielt,
wird in den Strassen der Grossstadt weitergeführt. Das Leben ist noch gefährlicher geworden in Guayaquil.
Am 22. November 2021 begann für die ältesten Schüler der Colegios Técnicos wieder der
Präsenzunterricht.
Etappenweise werden auch die jüngeren Schüler zurückkehren, ab Mitte Januar sollen die
kleinen wieder die Schulbank drücken.

Die Angst vor dem Virus sei weniger gross, meint die Schulleitung. Die allermeisten Schüler seien geimpft und halten sich nach dieser langen Zeit fern von der Schule an die vorgegebenen Regeln. Keiner habe nach einem Ball gefragt zum Spielen. Ihnen gehe es darum, den Schulstoff zu festigen, Verpasstes aufzuarbeiten und sich vorbereiten, um die
Schlussprüfungen zu bestehen und ihre Schulzeit mit dem Bachillerato Técnico abzuschliessen. Ohne diesen Abschluss gebe es kaum eine Chance auf dem ausgetrockneten
Arbeitsmarkt.

Übersetzung: „Ich verabschiede mich mit bestem Dank an Sie und den anderen Personen, die mir helfen.
Ich hoffe, dass sie alle weiterhin vielen Jugendlichen helfen, ihre Träume zu verwirklichen.“
Anmerkung: Die Briefausschnitte stammen aus den Novemberbriefen 21 der Kinder und Jugendlichen.

Mit lieben Grüssen und ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung.
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