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Ecuador - Corona - München 
Außergewöhnliche, für uns Deutsche völlig undenkbare Aktion: in Ecuador kommt in diesen besonderen Zeiten der Segen von oben!   

  
  

©
 M

ar
iu

xi
 R

iv
as

 P
. 

münchen, 21. april 2020. mit einem zwei 
millionen Euro umfassenden Paket aus hilfs-
fonds im bereich Gesundheit, bildung und 
karitative hilfen und einem corona-nothilfe-
fonds für Ecuador will das Erzbistum mün-
chen und freising die lage in seinem von der 
Pandemie schwer betroffenen Partnerland 
verbessern helfen. die Gelder sind im haus-
halt 2020 eingeplant, ihre Verwendung wird 
nun auf hilfen zum umgang mit den folgen 
der Pandemie fokussiert. 

Die Ordinariatskonferenz, das oberste Ent-
scheidungsgremium in der Erzdiözese, gab 
dazu am Dienstag, 21. April, in einer ersten 
Tranche Mittel in höhe von 1,1 Millionen Euro 
frei. Weitere 900.000 Euro werden im Verlauf 
des Jahres gezielt vergeben, um die Folgen 
der Infektionswelle zu lindern, die die Ärmsten 
besonders hart trifft und soziale Spannungen 
in dem Land weiter verschärft.

„In dieser Situation wollen wir ein Zei-
chen der Solidarität und der hilfsbereitschaft 

zeigen für die Menschen, die von konkreter 
Armut betroffen sind und am Rande der Ge-
sellschaft stehen“, so Monsignore Thomas 
Schlichting, der im Erzbischöflichen Ordinariat 
die weltkirchliche Arbeit verantwortet. 

Das Gesundheitssystem in Ecuador steht 
angesichts der Pandemie vor dem Kollaps. 
Laut offizieller Statistik stehen gerade einmal 
1.183 Plätze auf Intensivstationen landesweit 
zur Verfügung – bei 17,08 Millionen Einwoh-
nern (Stand: 2018). Von den an Covid-19-Er-
krankten sind rund 40 Prozent Ärzte, Pflege-
personal und Techniker von Krankenhäusern. 
Trotz der staatlichen Gesundheitsreform sind 
Teile der Bevölkerung ohne Zugang zum Ge-
sundheitssystem. Zudem sind infolge der 
Wirtschaftskrise im nachbarland Venezuela 
Hunderttausende nach Ecuador geflohen. Für 
diese Migranten stellt die Coronakrise in be-
sonderem Ausmaß eine existentielle Bedro-
hung dar. 

https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/weltkirche/cont/79223
https://www.kath-akademie-bayern.de/veranstaltungen/veranstaltungen/veranstaltung/2019-amazonien-synode-aus-erster-hand.html
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Freunde Ecuadors,

Sicherl ich 
haben Sie be-
reits aus den 
Medien er-
fahren, dass 
Ecuador zu den 
von Corona 
besonders be-

troffenen Ländern  Lateinamerikas 
gehört. Es gibt aber genauso wie in 
Deutschland Hotspots wie Guayaquil 
und weniger betroffene Regionen wie 
die Amazonasgegend. Für die Indi-
genen dort wäre es allemal eine   Ka-
tastrophe, wenn das Virus z.B. von 
Erdöl-Arbeitern, die nach wie vor 
arbeiten, in die Dörfer getragen wer-
den würde. Eine Karte mit den aktu-
ellen Corona-Zahlen biete ich im Mail 
als Anlage an.

Ich lade Sie ein, den auf S. 3 
angebotenen Links zu folgen und 
die Artikel zu lesen. Ein besonderes 
Anliegen ist es für uns, dass wir uns 
mit unseren Freunden und Partnern 
im Gebet verbinden. Ein sehr schön 
gestalteter Gebetsimpuls von Carolin 
Auer führt uns in eine kurze Stille, 
eine Zeit für Ecuador.

Ebenso empfehle ich den Rund-
brief von Friederike Peters, den ich 
an das Mail anhänge. Er zeigt eine 
weitere „stille“ ökologische Katastro-
phe auf, die Anfang April in der Pro-
vinz Orellana passiert ist.

Ihnen wünsche Ihnen eine inte-
ressante Lektüre und bleiben Sie ge-
sund!

EDITORIAL AKTUELL

Einige Diözesen in Ecuador unter-
halten kleinere Krankenhäuser mit 
verschiedenen Fachrichtungen. nach 
einem vorgegebenen Verteilungs-
schlüssel werden die Diözesen vom 
Erzbistum München und Freising un-
terstützt, damit sie der „Pastoral de 
la Salud“ – der Gesundheitspastoral – 
nachkommen können. Außerdem sol-
len Schutzmasken für kirchliche Ge-
sundheitszentren, Krankenhäuser wie 
auch für Priester, Ordensleute und 
freiwillige helfer in den Diözesen und 
Vikariaten besorgt werden, die un-
ter anderem mit der Versorgung der 
Menschen mit Lebensmittelpakten in 
ihren Pfarreien betraut sind. 

Um die Bande zwischen dem Erz-
bistum und seinem Partnerland zu 
stärken, sind die Gläubigen zum Ge-
bet aufgerufen. Ein Gebetsimpuls ist 
auf der homepage der Erzdiözese ab-
rufbar (Link auf S. 3).

Auch der Diözesanrat der Katho-
liken der Erzdiözese München und 
Freising mit seiner eigenen Arbeits-
gruppe für die Partnerschaft steht 
in intensivem Austausch mit Vertre-
tern der nationalen Laienorganisati-
on Ecuadors. In seinem langjährigen 
Engagement, dieses Miteinander le-
bendig zu gestalten, hatte der Diö-
zesanrat für Juni eine Delegation der 
ecuadorianischen Laien eingeladen 
und bedauert es sehr, dass dieser Be-
such durch die aktuelle Krisensituati-
on nicht möglich ist. Dabei sollte es 
vor allem auch um die in der Ama-
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zonien-Synode diskutierten Themen 
gehen, insbesondere um die Verant-
wortung für Schöpfung und Umwelt. 
(uq)

Nähere Informationen finden sich 
unter www.erzbistum-muenchen.
de/im-blick/coronavirus/partner-
schaftshilfe-fuer-ecuador

  

ZUM T ITELFOTO:

aus dem interview radio Vatikan mit 
dem apostolischen nuntius andrés 
carrascosa coso: 

Um den Gläubigen Mut zu machen, 
hatten sich der nuntius, die Bischöfe 
und engagierte Gläubige für die Karwo-
che in Ecuador etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Als Vertreter des Papstes 
segnete der nuntius am Gründonners-
tag vom hubschrauber aus - mit dem 
Allerheiligsten im Flugzeugbauch - fünf 
Diözesen des Landes: Quito, Ibarra, 
Latacunga, Ambato und Riobamba. In-
spiriert zu der Aktion habe sie Papst 
Franziskus’ außerplanmäßiger Urbi et 
orbi-Segen vom leeren Petersplatz.

„Tief bewegt und dank der Sensibili-
tät des heiligen Vaters konnte ich diese 
Städte segnen und alle Menschen, die 
so viel leiden, in die hände des herrn 
legen. Jesus Christus, wenn auch von 
oben, in diese leidende Welt gebracht 
zu haben, schien mir das Beste zu sein, 
was wir für die Menschen tun konnten.“
link zum ganzen interview radio 
Vatikan mit dem nuntius in Quito

In Guayaquil im Namen des Herrn unterwegs - aber eben auch mit den üblichen Schutzmaßnahmen

https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/partnerschaftshilfe-fuer-ecuador
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/partnerschaftshilfe-fuer-ecuador
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/partnerschaftshilfe-fuer-ecuador
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-04/ecuador-corona-erzbischof-andres-carrascosa-coso-guayaquil.html
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-04/ecuador-corona-erzbischof-andres-carrascosa-coso-guayaquil.html
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Kolpingprojekte wollen wir unterstüt-
zen, da diese aktuell nicht fortgeführt 
werden können, Fixkosten aber weiter-
hin anfallen. Wir schließen uns zudem 
dem Spendenaufruf von Kolping Inter-
national an, die einen Corona-Spenden-
Topf eingerichtet haben, um darauf 
aufmerksam zu machen, dass gerade 
in ärmeren Ländern die Situation im 
hinblick auf das Coronavirus besonders 
drastisch ist“

Einen Bericht der Kolping-natio-
nalvorsitzenden Lorena Pazmiño, den 
Jenny Becker aus dem Spanischen 
übersetzt hat, den Spendenaufruf und 
weitere Informationen und Einblicke er-
halten Sie hier:
https://www.kolpingwerk-
dv-muenchen.de/aktuelles/
detail&newsid=1662

AUS DER PARTnERSChAFTSARBEIT  ECUADOR -  In  ZEITEn COROnAS

abteilung Weltkirche

„Es trifft die Ärmsten der ar-
men am stärksten“

Gute Einblicke, wie es momentan in 
Ecuador aussieht und wie das Erz-
bistum münchen und freising dem 
Partnerland Ecuador in der corona-
krise helfen will, werden ihnen hier 
angeboten:

Pressemeldung:
Zur aktuellen Pressemeldung vom 
22.04.2020 klicken Sie bitte auf diesen 
Link (siehe auch den Artikel S.1 u. 2):
https://www.erzbistum-muenchen.
de/news/bistum/Erzdioezese-hilft-
Partnerland-Ecuador-im-kampf-ge-
gen-corona-36762.news

artikel:
Zum umfassenden Artikel von Patrizia 
Wackers zur Lage in Ecuador klicken Sie 
bitte hier:
https://www.erzbistum-muenchen.
de/im-blick/coronavirus/partner-
schaftshilfe-fuer-ecuador

Gebetsimpuls:
Um die Bande zwischen dem Erzbistum 
und seinem Partnerland zu stärken, sind 
die Gläubigen zum Gebet aufgerufen. 
Einen Gebetsimpuls  von Caroline Auer 
finden Sie hier direkt den Download.
https://www.erzbistum-muenchen.
de/cms-media/media-49856620.pdf

diözesane Partnerschafts-
gruppen

die einzelnen Verbindungen des 
katholischen landvolks, kolpings, 
diözesanrats und des bdkJ zu den 
jeweiligen Partnern zeigen sich mo-
mentan durch die besorgten rück-
fragen aus münchen, durch wechsel-
seitige briefe, Watts app‘s, mails und 
Videoanrufe. Persönliche schicksale 
finden sich auch unter den ecuadori-
anischen freunden.

Jenny becker berichtet aus der 
kolpingsarbeit: „Der Kolpingwerk-
Diözesanverband plant aktuell einen 
Spendenaufruf für Projekte von Kol-
pingmitgliedern, die aktuell kein Ein-
kommen mehr haben, da sie ihre Ge-
schäfte schließen mussten. Aber auch 

internationaler freiwilligen-
dienst

für die vier freiwilligen aus Ecuador, 
und die freiwilligen aus münchen, 
die in Ecuador bereits 7 monate 
absolviert hatten und zurückgeholt 
werden mussten, sind die Zeiten mo-
mentan besonders hart.

Hier finden Sie einen Link zum Artikel 
von Patrizia Wackers zur spannenden 
Arbeit des Incoming-Freiwilligen Fabián 
in der Bahnhofsmission:
https://mk-online.de/meldung/ich-
will-den-menschen-dienen.html
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Fabian Klever Juca Vivar aus Cuenca / Ecuador arbeitet nach wie vor in der Bahnhofsmission am 
Münchner Hauptbahnhof

„Nahrungsmittelbanken“ heißen die diako-
nischen Verteilungsstellen von Lebensmitteln

Ganzkörpervermummung, da wo es mögich ist, 
hier im Krankenhaus in Tulcán

©
 M

ar
iu

xi
 R

iv
as

 P
. 

©
 L

U
C
Y 

PÉ
R
EZ

https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/aktuelles/detail%26newsid%3D1662
https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/aktuelles/detail%26newsid%3D1662
https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/aktuelles/detail%26newsid%3D1662
https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Erzdioezese-hilft-Partnerland-Ecuador-im-Kampf-gegen-Corona-36762.news
https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Erzdioezese-hilft-Partnerland-Ecuador-im-Kampf-gegen-Corona-36762.news
https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Erzdioezese-hilft-Partnerland-Ecuador-im-Kampf-gegen-Corona-36762.news
https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Erzdioezese-hilft-Partnerland-Ecuador-im-Kampf-gegen-Corona-36762.news
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/partnerschaftshilfe-fuer-ecuador
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/partnerschaftshilfe-fuer-ecuador
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus/partnerschaftshilfe-fuer-ecuador
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-49856620.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-49856620.pdf
https://mk-online.de/meldung/ich-will-den-menschen-dienen.html
https://mk-online.de/meldung/ich-will-den-menschen-dienen.html
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herausgeber 
Erzdiözese München und Freising, Ressort Seelsorge 
und kirchliches Leben
Verantwortlich
Sebastian Bugl
Leiter der Abteilung Weltkirche 

redaktion
Sebastian Bugl
Erzbischöfliches Ordinariat München, Abt. Weltkirche
Schrammerstr. 3, 80333 München
Tel.: 0049-(0)89 / 2137-1431
Fax: 0049-(0)89 / 2137-1580
E-Mail: weltkirche@eomuc.de

redaktionsmitarbeiterin
Annalisa Annunziata, Abteilung Weltkirche

konzept und Gestaltung
hans Gärtner Kommunikation, mgl-design.de

mitarbeit am newsletter
Falls Sie einen Beitrag oder einen Leserbrief für 
die nächste Ausgabe senden wollen, wenden 
Sie sich bitte an die Redaktion. Termine und 
Ver anstaltungen im Rahmen Ihrer Ecuador-
Part nerschaft nehmen wir gerne auf. 

redaktionsschluss
19. Juni 2020

anmeldung
Falls wir mit diesem newsletter Ihr Interesse 
wecken konnten, möchten wir Sie bitten, an
folgende Adresse eine kurze E-mail zu senden: 
weltkirche@eomuc.de. 

Wir werden Sie dann unverzüglich in un-
seren newsletter-Verteiler aufnehmen, und 
Sie erhalten regelmäßig die aktuellen Infor-
mationen. 

abmeldeoption
Falls Sie diesen newsletter nicht mehr erhal-
ten wollen – oder Sie fälschlich angemeldet 
wurden – bitten wir Sie, eine E-mail an uns zu 
senden: weltkirche@eomuc.de. 

Selbstverständlich werden wir Sie dann 
umgehend aus unserem newsletter-Verteiler 
entfernen. 

homepage:
www.ecuador-partnerschaft.de
www.freiwillig-weg.de

FOTOS ZUR SITUATIOn
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Die Not befördert viele Helfer zu Tage - hier in der Lebensmittelausgabe in Guayaquil
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Eine normalerweise stark befahrene Straße in Quito. Die Beschränkungen sind stark überwacht!

Auch hier heißt die Kampagne: „Quedate en 
casa“ - Bleib zu Hause!

Kleine Obst- und Gemüseläden haben in Quito 
geöffnet

©
M

ar
ku

s 
Li

ns
le

r
©

Le
xc

y 
Ju

lia
na

 M
ej

ia
 

mailto:weltkirche%40eomuc.de?subject=
mailto:weltkirche%40eomuc.de?subject=
https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/weltkirche/cont/79220
http://www.freiwillig-weg.de

