26. November 2012
Sehr geehrter Herr Praesident,
wir freuen uns Ihnen diesen Bericht schreiben zu koennen ueber die Hilfe, die wir im
November 2012 in Salinas Ecuador im Namen der Thomas Engel Stiftung geleistet
haben. Insgesamt koennen wir ueber Fortschritte bei allen Projekten berichten und alle
Empfaenger sind ueberaus dankbar und schaetzen unsere Hilfe sehr. Die Gesamtsumme
der Hilfe betraegt $ 369.64.
Maria Fernanda Gutierrez Tigua:
Die Unterstuetzung fuer Maria Fernanda im Monat November 2012 betraegt
$ 188.64. Die neue Brille und die Augenuntersuchung kostete $ 150.00 und die
Augentropen fuer die naechsten 3 Monate betrugen $ 38.64. Maria Fernanda wurde
wieder vom Optiker untersucht und der Optiker bestaetgte dass sich ihre Augen nicht
verschlechtert aber auch nicht verbessert haben. Er verschrieb ihr eine neue Brille da ihre
alte stark verkratzt war und auch die Augentropen.
Maria Fernanda besucht jetzt die 3. Klasse und kommt gut im Unterricht mit. Sie sitzt
immer ganz vorne in der Klasse und ihre Lehrer bestatigen dass sie gute Fortschritte
macht, zumal ihre Mutter jetzt auch immer darauf besteht dass Maria Fernanda ihre
Hausaufgaben puenktlich macht. Maria Fernanda traegt staendig die Brille und zieht sie
nur aus wenn sie schlaeft. Eigentlich muesste Maria Fernanda schon in der 5. Klasse sein,
aber da sich vorher niemand um sie gekuemmert hat, hat sie natuerlich Zeit verloren. Seit
sie ihre Augentropen und Brille hat entwickelt sie sich ganz normal.
Josue Andres Gonzales Reyes:
Die Ausgaben fuer Josue Andres betragen $ 181.00. Das sind die Kosten der Melvin
Jones School fuer Sprach- und Psychologietherapien fuer die Zeit Maerz – Nov. 2012.
Josue Andres entwickelt sich weiterhin sehr gut und wir sind ganz aufgeregt ueber die
Fortschritte die er macht. Er ist jetzt in der Lage vollstaendige Saetze aus Woertern zu
bilden und er kann ein einfaches Buch lesen. Waehrend unseres Besuches in der Melvin
Jones School haben wir auch die Mutter getroffen und haben uns bedankt fuer ihre
Unterstuetzung. Wir haben erfahren dass Josue nicht mehr in die Las Minas Schule geht
da der Vater seine Arbeit in Libertad verloren hat und sie umziehen mussten nach San
Vicente. Josue besucht jetzt da die Grundschule. Josue und seine Mutter fahren zweimal
in der Woche jeweils 1 ½ Stunden einfache Strecke per Bus in die Melvin Jones School
zur Sprach-und Psychologentherapie und sie verpassen nie den Unterricht und sind
immer puenktlich. Waehrend unseres Besuches stellte sich heraus dass Josue Andres
keine Batterien mehr hatte fuer seine Hoergeraete. Wir konnten ihm Gott sei Dank
welche fuer die naechsten 3 Monate besorgen.
Las Minas Schule:
Dieses Mal haben wir der Schule keine finanzielle Unterstuetzung gegeben. Wir koennen
aber berichten dass die im Maerz gestifteten Tische und Stuehle in einem guten Zustand
waren. Die Schulleiterin betonte noch einmal dass sie so dankbar war fuer diese Tische
und Stuehle, ohne sie haette sie keine Moebel fuer die beiden Klassenraeume Pre-Kinder

und Kindergarden gehabt. Die Schule hat uns wieder herzlich aufgenommen und uns
sogar zu einem kleinen Mittagessen eingeladen dass von einigen Muettern zubereitet
wurde. Es war eine herzliche und wunderschoene Stimmung und die Kinder waren
einfach gluecklich uns zu sehen.
Fundacion Gabriel:
Diese Stiftung haben wir kennengelernt und sind ganz angetan von ihrer Arbeit.
Vielleicht koennen wir sie in der Zukunft unterstuetzen. Es handelt sich um eine kleine
Stiftung die vor 10 Jahren gegruendet wurde. Wir haben Frau Maria del Pilar (Pia)
Zambrano Haboud kennengelernt, die Gruenderin dieser Stiftung. Sie hat einen
behinderten Sohn und hat eine Schule gegruendet fuer behinderte Kinder und Jugendliche
hier in Salinas. Diese Schule baut ihren Unterricht auf mit Musik und Theater und am
letzten Samstag gab es eine grosse Auffuehrung hier im Jachtklub in Salinas von”The
Man of La Mancha” (die Geschichte von Don Quijote ) die ausschliesslich von den
Kinder und Jugendlichen dieser Schule vorgetragen wurde. Es war ein voller Erfolg,
ueber 200 Zuschauer kamen und ueber 80 davon waren Auslaender die hier leben. Es war
ein emotionaler Mittag und es gab viele Spenden.
Kindergarten Union y Progreso
Es gab keine finanzielle Unterstuetzung waehrend unseres Besuches. Der Bau des neuen
Gebaeudes ist jetzt abgeschlossen, es ist wirklich ein bemerkenswerter Unterschied
zwischen dem alten und dem neuen Kindergarten. Es gibt noch Probleme mit der
Zusammenarbeit mit der Regierung und den lokalen Aemtern. Die Eroeffnung des
Kindergartens ist jetzt fuer Januar 2013 geplant. Wir waren etwas besorgt da wir nicht die
von uns gestifteten Betten gesehen haben, aber es wurde uns versichtert dass die sicher
und sauber bis zur Eroeffnung aufgehoben werden. Wir werden uns natuerlich Anfang
des Jahres bei unserem naechsten Besuch davon ueberzeugen und dann ueberlegen wie
und mit wieviel Geld wir diesen Kindergarten unterstuetzen.
Melvin Jones Schule:
Der Gesamtbetrag der jetzigen Spende ist unter Josue Andres Gonzales Reyes
aufgefuehrt.
Die Bitte von der Direktorin fuer einen Swimmingpool fuer Rehabilitation fuer spastische
Kinder besteht immer noch, sie versteht aber auch dass die Stiftung im Moment nicht in
der finanziellen Lage ist sie damit zu unterstuetzen.
Neues Projekt:
Die Direktorin bat uns aber um Hilfe fuer eine neue Patientin, Rosa Quismi. Rosa ist eine
alleinstehende, behinderte junge Mutter von einem kleinen gehbehinderten 2 jaerigen
Maedchen namens Yuli Quismi. Ihre kleine Tochter benoetigt orthopaedische Schuhe
und langfristig Physiotherapie. Wenn sie dies bekommt kann sie in in der Zukunft ganz
normal gehen.

Wir schlagen vor das die Thomas Engel Stiftung diese Schuhe kauft ( ca. $ 200.00 ) und
die Kosten fuer die Physiotherapie uebernimmt, sie betragen jaehrlich $ 240.00,
monatlich $ 20.00.
Laufende Projekte:
Die Direktorin der Las Minas Schule beantragt unsere Hilfe fuer das naechste Jahr in
Form von 2 offenen Schliessfachschraenken, damit die Kinder ihre Taschen und
Rucksaecke unterstellen koennen. Die Kosten fuer 2 solche Schraenke belaufen sich ca.
auf $ 500.00.
Als Teil unserer Hilfe fuer Josue Andres empfehlen wir den Kauf von 4 aufladbaren
Batterien fuer sein Hoergeraet, die Kosten dafuer betragen sich ca. auf $ 250.00.
Insgesamt sind wir ueberzeugt davon dass unsere Hilfe hier sinnvoll und notwendig ist.
Wir stehen Ihnen natuerlich fuer weitere Information gerne zur Verfuegung.
Herzlichst
Jaime und Edith Garcia

