
Liebe Carmen,

vielen Dank für deine Nachricht in unserer WhatsApp-Gruppe. Hier in Bayern wurde am 
Montag der Katastrophenfall ausgerufen. Viele Menschen arbeiten bereits gar nicht mehr 
oder nur noch aus dem Homeoffice. Veranstaltungen wurden alle abgesagt, Schulen und 
Kindergärten sind geschlossen. Es werden auch keine Gottesdienste mehr gefeiert und alle 
anderen Pfarrei-Veranstaltungen wie die Firm- und Erstkommunionvorbereitungen wurden 
abgesagt. Seit Mittwoch sind auch alle Läden, Restaurants etc geschlossen, außer 
Lebensmittelläden. So soll verhindert werden, dass sich nicht so viele Menschen gleichzeitig 
mit dem Virus anstecken. Es wurde auch gesagt, dass man seine sozialen Kontakte so gut 
es geht einstellen soll, sich also nicht mehr mit Freunden treffen soll.

Bei mir in der Arbeit läuft derzeit noch alles normal, ich bin also ganz normal in der Arbeit, 
aber dass kann sich auch täglich ändern.

Wie ist die Lage bei euch? Die Schule hat auch bereits zu oder? Haben die Läden zum 
einkaufen noch auf?

Liebe Carmen, wir haben gehört, dass du als Schulleitung aufhörst oder aufgehört hast. 
Stimmt das? Bist du dann noch weiter in der Schule tätig oder gehst du in Rente?

Falls ja: Gibt es schon einen Nachfolger/Nachfolgerin? Falls ja, war er/sie bereits im Colegio 
Pilahuin? Kannst du sie/ihn einlernen bzw. mit unserer Partnerschaft vertraut machen, 
sodass er/sie weiß wie viele Schüler wir unterstützen und wie du diese Stipendiaten immer 
auswählst. Es kommen ja öfter neue hinzu. 

Die nächste Überweisung geht diese Woche zu euch nach raus. Es wäre super, wenn du mit
Anita und Diego die Übergabe machen könntest.

Liebe Carmen, es wäre mir und dem Ecuadorkreis sehr wichtig, dass du dem/der neuen 
Schulleiter/in bezüglich unserer Partnerschaft und alles was damit zusammenhängt 
(Übergabe des Geldes, Auswahl der Stipendiaten, Hilfe bei der Armenspeisung, etc). 

Ich hoffe dir und Edgar geht es sonst gut und ihr und eure Kinder/Enkelkinder wurden bisher 
vom Corona-Virus verschont. Sag Edgar bitte liebe Grüße!

Ich sende dir ganz liebe Grüße aus München

Julia und der Ecuadorkreis


