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Liebe Spenderinnen und Spender, 
 

diesen Blick auf das Mosaik am Hauptgebäude unserer 
Schule und den höchsten Berg des Landes, den 
Chimborazo, werde ich bald wieder genießen. Ende 
September reise ich, diesmal zusammen mit meiner 
Nichte Alina, für einige Monate in Pfarrer Wolfgang 
Schafts Schulprojekt nach Ecuador.  
 

 
 

Wir freuen uns auf die Mitarbeit in der Schule. Alina 
wird einen freiwilligen Einsatz leisten, während ich, 
zusammen mit unserer Sozialarbeiterin, die Familien 
unserer neuen Kinder und Jugendlichen zu Hause 
besuche, ebenso unsere „Ehemaligen“. Natürlich 
werde ich oft am Unterricht teilnehmen, bei der 
Ausbildung in unseren Werkstätten, bei Konferenzen 
und Elternabenden dabei sein. 
Zusammen mit der Schulleitung und unserer Buch-
halterin Lucia werden wir die konzeptionellen und 
finanziellen Weichen für die kommende Zeit stellen.  
 

Seit nun fast schon 20 Jahren besteht unsere Schule, 
die Pfarrer Schaft, „Padre Lobito“, damals gemeinsam 
mit unserer Schulleiterin Janeth López gegründet hat. 
Am 1. Dezember wird zu seinem 8. Todestag 
wiederum ein Gedenkgottesdienst stattfinden, den die 
Schule, zusammen mit dem ganzen Dorf Yaruquíes, 
gestaltet.  
 
 

Es gibt auch Neues zu 
berichten: Janeth absolvierte 
ein berufsbegleitendes Stu-
dium und hat kürzlich den 
Mastertitel in „Verwaltung 
und Führung im Bildungs-
bereich“ erworben. Sie leitet 
die Schule von Beginn an 
und hat sie mit ihrem 
unermüdlichen Engagement  
aus kleinen Anfängen heraus 
zu dem gemacht, was sie 
heute ist: eine in der ganzen 
Region anerkannte Bildungs-

einrichtung - im Sinne Pfarrer Schafts.  
 

All dies ist nur möglich durch Ihr Engagement und Ihr 
Vertrauen, liebe Spenderinnen und Spender aus 
Deutschland, der Schweiz und Spanien. Wir sind sehr 
dankbar, dass wir Sie an unserer Seite wissen.  
 

Ein herzlicher Dank geht ans Kindermissionswerk 
‚Die Sternsinger’, mit dem uns eine zuverlässige 
Projektpartnerschaft verbindet, und wo wir kompetent 
beraten werden. Führung unseres Spendenkontos, 
regelmäßige Überprüfung, Ausstellung der Spenden-
bescheinigungen und der Versand der Rundbriefe 
werden von den ‚Sternsingern’ übernommen.   
Bitte beachten Sie: aus Datenschutzgründen erhalten 
weder die Schule noch ich Informationen über 
Spenderadressen und/oder die Höhe einer Spende. Wir 
bekommen zwar Auskunft über den Gesamtstand  
unseres Projektkontos, aber nicht über Einzelspenden. 
Falls Sie Fragen zu Ihrer Spendenbescheinigung haben 
sollten, steht Ihnen Frau Gisela Kloubert (siehe 
Begleitschreiben) gerne zur Verfügung.  
 

Danke an Sie alle, die Sie uns in Gedanken und mit 
Ihren Gebeten begleiten. Für die restlichen Monate 
dieses Jahres wünsche ich Ihnen alles Gute und 
verabschiede mich für heute mit herbstlichen Grüßen 
und einem herzlichen „hasta luego“  
 

Ihre Gabriele Errerd  
 
Sonnhalde 3,  D-79594 Inzlingen   gabriele.errerd@web.de 
 
P.S. Meinen nächsten Brief erhalten Sie diesmal nicht 
zur Weihnachtszeit, sondern erst im Februar/März mit 
einem ausführlichen Bericht von meiner Reise.    
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