
Schilling für Shilling hilft Erdbebenopfern in Ecuador 

„Josef Hauser“ Gründungsmitglied und Leiter der Ecuadorhilfe berichtet nach seiner Rückkehr. 

Nach einem Monat in Ecuador bin ich wieder glücklich in Österreich gelandet. Meine Reise stand in die-

sem Jahr ganz im Zeichen der Hilfe für Erdbebenopfer des fürchterlichen Bebens im April dieses Jahres. 

Schilling für Shilling hat es sich zum Ziel gesetzt auch Kindern aus armen Bevölkerungskreisen den Zugang 

zu einer ordentlichen Ausbildung zu ermöglichen. Wir helfen der aus Schwerberg stammenden Nonne 

Klara Maria Falzberger bei der Suche nach österreichischen Paten für Kinder aus armen Familien in Ecua-

dor. Viele Familien waren vom schweren Erdbeben betroffen. Kurz vor der Heimreise wurde ich in der 

Provinz Esmeraldas in der Nacht vom 23. auf 24. Juni Zeuge eines neuerlichen Erdbebens der Stärke 5,2. 

Es hat mich ordentlich durchgeschüttelt. Das Bett verwandelte sich plötzlich in ein auf Wellen reitendes 

Boot. Ich kann mir nun vorstellen, wie sich das anfühlen würde, wenn das Beben die Stärke von 7,8, wie 

im April, erreicht.  

Das Erdbeben forderte 700 Todesopfer und 4500 Verletzte. Mehr als 25.000 Menschen leben heute noch 

in Notquartieren. Wer Glück hat kann bei Verwandten wohnen. Der Wiederaufbau der Schulen stellt den 

Orden vor eine sehr schwere Aufgabe. Unsere Hilfe galt ausschließlich den Familien. Ich konnte insgesamt 

28 Familien besuchen, welche über die Patenschaft Ecuador österreichische Paten haben. Davon waren 

15 vom Erdbeben mehr oder weniger stark betroffen. In vielen Fällen konnte ich auch gleich mit einer 

kleinen Soforthilfe unter die Arme greifen. In zwei Fällen konnten die Instandsetzungsarbeiten fast abge-

schlossen werden. Ich habe viele bewegende Momente erlebt, die Menschen sind dankbar für jede Hilfe 

und sehr gastfreundlich. Es gibt noch immer starke Nachbeben, ich bin ständig in Kontakt mit Ecuador um 

die neuesten Informationen zu bekommen. Ich werde mich auch in Zukunft um weitere Unterstützung 

bemühen.  

Der Aufwand betrug in Durchschnitt pro Familie rund 600 Dollar. Er war aber von Familie zu Familie   sehr 

unterschiedlich, je nach Schädigungsgrad. Wenn keine Schädigung vorlag wurde nur ein Lebensmittelpa-

ket im Wert von ca. € 50,00 übergeben.  

Die geschädigten Familien erhielten zwischen 200,00 und 1800,00 Dollar, je nach Höhe des Schadens. 

Es wurde auch direkt Material vor Ort im Wert von zirka 1800 Dollar eingekauft und verarbeitet.  

Hier nur einige Beispiele:  

.  

 

 

 

 

Das Haus von Isabell Montalban wurde fast zur 

Gänze zerstört.  

Es wurde eine Hilfe von 1300 Dollar geleistet. 

Großvater Rodriguez steht im einsturzgefähr-

detem Haus, das er selbst erbaut hat.  

Es wurde eine Soforthilfe von 1000 Dollar ge-

leistet. 



Die Familie Aguilar Parraga kocht und nächtigt 

in einer Überdachung hinter dem Haus. Man 

hat Angst, dass im Zuge eines Nachbebens das 

Haus endgültig einstürzt. Hier wurde eine So-

forthilfe von 800 Dollar gewährt.  

Die Familie Palma Arteaga hatte ein Problem mit 

einem verschütteten Kanal. Die Leitung vom 

Haus zum Kanal war vom Erdbeben unterbro-

chen worden.  

Ich habe mich dort zwei Tage aufgehalten und 

konnte das Problem mit Hilfe der Nachbarn und 

eines Installateurs lösen.  

Die schadhaften Lichtkuppeln müssen bestellt 

und später Schritt für Schritt ausgetauscht wer-

den. Derzeit ist bei Regen an allen Dachkuppeln 

ein Kübel erforderlich, der alle halbe Stunde aus-

geleert werden muss. Die angebrachte Silikon-

abdichtung und das Provisorium der Abdeckung 

hält den Regen nicht ab. Kostenzuschuss wurde 

in Höhe von 1800 Dollar gewährt. Die Reparatu-

ren werden sich insgesamt auf mehr als 4.000,00 

Dollar belaufen.  

Der Mann von Theresa Clever Barre wurde 

vor Jahren ermordet, sie ist alleinerziehend 

mit noch 3 Kindern im schulpflichtigen Alter. 

Durch den Einsturz der Schule Leonie Aviat 

hat sie ihren Arbeitsplatz als Putzfrau verlo-

ren. Sie weiß nicht wie es weitergehen soll. 

Wenn sie Glück hat kann sie für begüterte 

Familien Wäsche waschen und bügeln. Es 

wurden 500 Dollar Hilfe gewährt.  

Hier nur einige wenige Beispiele. Vielen Dank an  von 

den Familien an Schilling für Shilling und alle Paten in 

Österreich! 


