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Stockstadt/Quito                                                November 2022 

41. Ecuadorrundbrief 

Es gibt immer einen Grund zu lieben,  
öffne Deine Flügel und fliege! 
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Impressionen  
aus unserer Partnerschule 

„Honrar al Vida“ 
Sommer 2022 
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 „Erziehung besteht aus zwei Din-

gen: Beispiel und Liebe.“  

Friedrich Fröbel 

Dieser Weisheit versucht die Stif-

tung „Honrar la Vida = Das Leben 

ehren/schützen“ Tag für Tag aufs 

Neue gerecht zu werden. Dies ist 

eine große Herausforderung für 

unsere Partnerschule, deren Schü-

lerinnen und Schüler in einem fami-

liären Umfeld aufwachsen, das von 

Drogen-, Alkohol,- sexuellem Miss-

brauch und Verwahrlosung geprägt 

ist. 

Um eine liebevolle Erziehung mit 

guten Beispielen zu ermöglichen, 

braucht es auch weiterhin unsere 

Unterstützung! 
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Mit Freude durften wir feststellen, 

dass die stark von der Pandemie 

geprägten Jahre soweit überwun-

den sind und der Schulbetrieb im 

Herbst wieder gut anlaufen konnte. 

Lehrer und Lehrerinnen gingen mit 

viel Engagement an die Planung 

des Schuljahres 2022/2023. 

Durch unsere Unterstützung wird 

gewährleistet, dass 85 Schüler und 

Schülerinnen aufgenommen wer-

den können, deren Lebensalltag 

von extremer Armut und Miss-

brauch geprägt sind. 

Dies alles macht einen Schulbe-

such für die Kinder und Jugendli-

chen in Regelschulen unmöglich. 

In der Schule „Das Leben schüt-

zen“ mit kleinen Klassenstärken 

und hohem Erziehungseinsatz, in 

der die Lehrkräfte nicht als solche 

benannt werden sondern als 

„Begleiterinnen und Begleiter“, ist 

der Lehrplan viel breiter gefächert 

als bei uns. Ihren Lehrauftrag ver-

stehen die Lehrkräfte als 

„Ermöglicher“ und „Ermöglicher-

innen“ auf dem Weg in ein positi-

ves und liebevolles Erwachsenwer-

den der Kinder und Jugendlichen. 
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So ermöglichen sie den Kindern 

nicht nur Wissensvermittlung, son-

dern haben stets ein offenes Ohr 

für das, was die Schülerinnen und 

Schüler - besonders nach dem Wo-

chenende - von Zuhause an Prob-

lemen, Schwierigkeiten und Ängs-

ten mitbringen. Kinder dürfen abla-

den, was sich angestaut hat, dürfen 

vertrauensvoll berichten, was sie 

bedrückt … und manchmal ge-

schieht es, dass beim Boxen, mit 

dem extra gespendeten Boxsack, 

Aggressionen und Verzweiflung 

abgebaut werden können. 

Ecuador durchläuft seit einigen 

Jahren eine schwere Wirtschaftskri-

se. Unter den Bedingungen der 

Corona-Pandemie haben sich die 

strukturellen Mängel des Entwick-

lungsmodells Ecuadors weiter zu-

gespitzt. Eine Besserung ist nicht in 

Sicht. 

Für jede Unterstützung freuen wir 

uns und sagen DANKE an alle, die 

im vergangenen Jahr mitgeholfen 

haben, dass es unseren Kindern 

und Jugendlichen gut gehen kann. 
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Da wir nicht alle aufzählen können, einige Beispiele treuer Hilfe: 

Sponsorenläufe unserer 

Grund– u. Mittelschule, 

Stockstadt 

Verkauf von fairen Eine Welt Produkten 

Kuchenverkauf 
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Wir schließen uns den DANKES-

Worten von Fanny Quinapallo an: 

Wir möchten einen herzlichen und 

geschwisterlichen Gruß senden 

von allen, die Teil der Stiftung 

„Honrar la Vida“ sind, in der Hoff-

nung, dass es Ihnen allen gut geht. 

Ich habe den freundlichen Auftrag 

von den Mitgliedern der Stiftung 

und den begünstigten Kindern 

unendliche Dankbarkeit für die so 

wichtige Unterstützung zugunsten 

der Kinder und Jugendlichen 

auszudrücken, die durch unseren 

lieben Pater Lauren begleitet wird.  

Wir möchten unsere Wünsche um 

Frieden, Freude und Liebe senden, 

die sich in diesen Tagen in unseren 

Herzen ausbreiten. Gottes reichen 

Segen für das Weihnachtsfest und 

das Neue Jahr 2023. 

Wir verabschieden uns mit all 

unserer Dankbarkeit. 

Ihre Fanny Quinapallo  

 

mit Karin, Néstor, Sebastián 

und Padre Lauren 
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Für alle, die unser Projekt der Stiftung "Honrar la Vida" (das Leben schützen)

unterstützen möchten: 

Kath. Kirchenstiftung Stockstadt, Raiba-Voba Aschaffenburg eG    
BIC: GENODEF1AB1, Stichwort: Ecuador 
IBAN: DE49 7956 2514 0907 8010 33 
Um die Spendenquittungen korrekt ausfüllen zu können, bitten wir um 

ihre komplette Anschrift. 
Ihre Spende kommt zu 100% in Ecuador an. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Karin u. Néstor Farrenkopf-Párraga, Friedrich-Ebert-Str. 27 a,  
63811 Stockstadt, Tel. 06027/979 03 63 
E-Mail: Karin.Farrenkopf-Parraga@bistum-wuerzburg.de 

 
Ansprechpartner in Ecuador: 
Padre Lauren Fernandez Sardina SVD,  
Quito, Ecuador 

 

Krippen-Gedanken  

 

Jesu ersten Krippenplatz  

bestand nicht aus einem  

warmen, weichen und  

flauschigen Kinderbettchen. 

 

Nein, er teilte und teilt 

das harte Los  

mit allen Menschenkindern,  

die das Erdenlicht nicht  

auf der Sonnenseite erblickt haben. 

Paul Weismantel 


