
Besuch der Partnerpfarrei Pilahuin am 4. und 6. September 2022     

 

Allgemeine Situation:  

• Die wirtschaftliche Situation in Ecuador ist sehr schwierig (Preissteigerungen treffen die 

Menschen in Pilahuin sehr (u.a. Treibstoffkosten, allgemeine Preissteigerung). 

• Die Armut in Pilahuin ist sehr deutlich sichtbar. 

• Im ganzen Land (auch in Pilahuin) fanden im Juni 2022 über fast 3 Wochen Proteste bzw. 

ein Generalstreik mit weitgehendem Stillstand des öffentlichen Lebens statt. Die 

Betroffenheit, der Zorn und der Frust der Indios wurden auch durch Äußerungen im 

Gottesdienst artikuliert. 

• Bis Mitte September laufen in Quito die Verhandlungen zwischen den Indio-

Organisationen und der Regierung unter Vermittlung der katholischen Kirche (!). Derzeit 

zeichnet sich noch keine Lösung ab. Ein weiterer Generalstreik ist möglich.  

• Eine zunehmende Anzahl der jüngeren Menschen aus Pilahuin macht sich auf den langen 

und gefährlichen Weg in Richtung USA. Einige erreichen die USA und können nach 

einiger Zeit tatsächlich auch Geld in die Heimat schicken. Andere sterben auf dem Weg 

(insbesondere in Mexiko). In der Regel werden die Dienste von Schleusern in Anspruch 

genommen. Die Kosten hierfür sind hoch und die dafür erforderliche Finanzierung 

verschlimmert auch die Situation der Zurückgebliebenen weiter.       

• Die Kriminalität hat in Ecuador weiter zugenommen. Auch in Ambato muss man nun noch 

mehr aufpassen. Die Lage in Pilahuin ist aber deutlich besser als in den großen Städten 

(hohe Mordraten u.a. in Guayaquil, im Hochland v.a. Zunahme an Raubdelikten).  

 

Dispensario Medico:  

Dr. Jessica und Dr. Julio (Zahnarzt) hatten bei unserem Besuch am Sonntag morgens viel 

Arbeit. Im Dispensario Medico werden keine Impfungen durchgeführt (staatliche Aufgabe). In 

Yatzaputzan herrschte auf dem Markt großer Betrieb.  

 

Wechsel der Pfarrer (am Sonntag, 4.9.):  

Padre Raza wechselt in eine Gemeinde in der Nähe von Ambato (größer und reicher). Er 

wurde in einem dreistündigen (!) Gottesdienst mit sehr vielen Personen (> 250) verabschiedet 

und mit sehr vielen Geschenken ´überhäuft´ (insbesondere von den Vertreter*innen der 

verschiedenen Dorfgemeinschaften). Er hat eine umfassende, emotionale und etwas 

irritierende Erklärung zur wirtschaftlichen Situation der Pfarrei und seiner Person gemacht (die 

ich aber nur in Bruchstücken verstanden hatte). Er ging auch deutlich auf die Zusammenarbeit 

mit Maria Trost / St. Raphael ein. Diese ist nach wie vor von sehr großer Bedeutung. Ich bekam 

die Gelegenheit zu einer kurzen Rede und konnte den Dank und die Grüße aus München 

vortragen.   

Padre Raza hat mir dann zwei bunte Altartücher übergeben – jeweils für Maria Trost und St. 

Raphael.  



Der neue Padre Carlos (Carlitos) kennt Pilahuin bereits aus früheren Zeiten als Hilfspfarrer. Er 

ist seit 5 Jahren Pfarrer und hat mehrere Jahre in Puyo (auf dem Weg in den Oriente) 

verbracht. Ich konnte ihm die besten Grüße und die Wünsche für einen guten Start aus 

München übermitteln.  

 

Das Essen für die bedürftigen Menschen in Pilahuin 

Die Arbeit von Anita, ihrer Schwester Mercedes und Diego ist tief beeindruckend. Derzeit 

werden die Tafeln für besonders bedürftige Menschen im Essensraum neben der Kirche etwa 

alle 2 Wochen durchgeführt – immer vom gleichen Team! Die Anzahl der Helfer*innen ist 

überschaubar (v.a. eine Mutter mit ihrer Tochter Paola). Anita und Diego werben allerdings 

auch Unterstützung aus dem Kreis der Stipentiat*innen an. Dies funktioniert gut. Das Essen 

(Suppe, Reis, Huhn, Salat) wurde von den über 70 Besucher*innen sehr gut und mit 

erkennbarer Freude angenommen. Etwa 10 Essenseinheiten wurden an nicht mehr mobile 

alte Menschen im Hauptdorf von Pilahuin direkt verteilt. Das Kochen und das (sehr sorgsame) 

Reinigen / Aufräumen ist sehr viel Arbeit. Ich soll den Dank der Besucher*innen nach München 

übermitteln!  

 

Stipendien / Schulbeginn im Colegio Pilahuin. 

Das Colegio hat eine neue Rektorin (Senora Sylvia). Anita und Diego haben die umfangreichen 

Schulutensilien in Ambato eingekauft und in großen durchsichtigen Plastiktüten sortiert (allein 

das muss die Arbeit von vielen Stunden sein). Am Dienstag, 6.9., werden diese dann an die 

Kinder auf dem großen Sport- bzw. Pausenplatz übergeben. Dort erhalten die anwesenden 

Eltern dann auch direkt die Stipendien ausgezahlt. Ich soll den Dank der Eltern, der größeren 

Kinder und auch der Rektorin nach München weiterleiten.   

 

Grüße von Padre Rodrigo Altamirano und Miriam Ipiales. 

Ich hatte engen Kontakt mit Padre Rodrigo, welcher die Partnerschaft vor 34 Jahren mit initiiert 

hatte. Er hatte u.a. auch die Idee für das Dispensario Medico in Yatzaputzan. Ihm geht es so 

weit gut. Er ist seit März im Ruhestand und ist derzeit nur noch aushilfsweise als Pfarrer tätig. 

Ich soll von ihm aber auch von der Ärztin Miriam Ipiales die besten Wünsche nach München 

ausrichten. Padre Rodrigo hat mehrmals betont, wie herausragend die Konstanz der 

Zusammenarbeit zwischen Pilahuin und Maria Trost / St. Raphael ist. Er kennt keine 

vergleichbaren anderen Projekte.  

   

 

 

 

Markus Aufleger, 8.9.2022  


