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Lieber Herr Lehmann,  

 wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Hier in Ecuador waren und sind die Weihnachtszeit und 
das Jahresende sehr stressig, aber dennoch konnten wir mit unseren Familien schöne 
Momente genießen. Vielen Dank für Ihre guten Wünsche. Wir beantworten Ihre Fragen wie 
folgt:  

 -      Ich schreibe bereits am Bericht für den Pfarrbrief. Es werden nur ein paar Zeilen sein, 
die Ihnen einen Einblick in das Alltagsleben der bedürftigen Brüder und Schwestern geben 
soll, die wir mit Ihrer Hilfe untersützen.  

-      Diego wird Ihnen nächste Woche eine Liste mit den Seriennummern der Computer 
schicken. Allerdings sprachen wir schon vor einiger Zeit mit Frau Dr. Carmen Goyes und sie 
teilte uns mit, dass die Computer als direkte  

       Sachspende an die Schule        

       geführt würden und deshalb jetzt dem Staat gehören würden. Wir warten auf Ihre 
Anweisungen hierzu. 

-       Im August sprachen wir mit Frau Dr. Jessica Freire und sie versprach uns damals, 
Ihnen zu schreiben und den Mehrbedarf zu nennen. Selbstverständlich erinnern wir sie diese 
Woche nochmals daran und geben ihr  

       Bescheid, dass eine Klärung des  Themas notwendig ist.   

-          In den nächsten Monaten werden wir die Praxen der Ärzte aufsuchen, um Fotos 
von der medizinischen Betreuung der Indios zu machen. Wir schicken Ihnen dann die 
Fotos, damit Sie auch über diese Arbeit auf dem Laufenden sind. Vielleicht möchten 
Sie die Bilder auch in Ihren Berichten verwenden. 

-        Ich teile Ihnen mit, dass diese Woche das neue Auto für Pilahuin gekauft und auch 
schon an Padre Raza übergeben wurde. Ich schicke Ihnen anbei ein paar Fotos und werde 
Ihnen dann auch die Rechnung zukommen  

          lassen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Wir senden Ihnen und Ihrer Frau herzliche Grüße und unsere besten Wünsche, dass dieses 
neue Jahr voller Gesundheit, Segen und Frieden sein möge. Wir legen eine kleine Karte bei 
und bitten Sie, diese an alle Mitglieder des Ecuadorkreises weiterzuleiten.  

Immer in Christus und Maria  

Anita und Diego  


