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In Riobamba/Ecuador entsteht auf unse�
rem 3.900 m² großen Grundstück ein 
Kinderdorf für ca. 60 Straßen� und Wai�
senkinder, die unter normalen Bedingun�
gen chancenlos wären. Mit unserem 
pädagogischen, psychologischen und 
christlichen Konzept wollen wir den Kin�
dern durch eine gute Schulbildung und 
berufliche Perspektiven die Integration 
als Mitglied der Gesellschaft ermöglichen. 
Hauseltern werden gemeinsam mit zehn 
Kindern in einem Haus in einer familien�
ähnlichen Atmosphäre leben. 

Dankenswerterweise stehen mittlerweile 
zwei Häuser, die ausschließlich durch 
Spendengelder finanziert wurden. Das 
erste Haus ist soweit schon fertig und 
am zweiten geht der Innenausbau zügig 
voran. Für die Einrichtung des zweiten 
Hauses sowie die Gestaltung der Außen�
anlagen, z.B. einen Spielplatz oder die 
Bepflanzung, freuen wir uns über jeden 
gespendeten Euro.  

Als Nächstes erscheint uns der Bau 
einer Mehrzweckhalle sinnvoll zu sein. 
 
Dieses Gebäude könnte beispielsweise 
für unsere Gesundheitskampagnen ge�
nutzt werden, bei denen wir in der Ver�
gangenheit jeweils ca. einhundert Kin�
dern sowie sozial schwachen Menschen 
kostenlose medizinische Versorgung 
boten. Auch für sportliche Aktivitäten 
oder wenn es regnet und die Kinder sich 
mal austoben wollen, ist so ein Bau von 
Vorteil. Eine weitere Möglichkeit wäre, 
dieses Gebäude auch als Kindertages�
stätte für mittellose Alleinerziehende 
und vor allem Teenager�Mütter zu nut�
zen.  
 
 Die Situation vor Ort – in Riobamba 
 

60% der Bevölkerung von Ecuador lebt 
von weniger als 1�2 Dollar pro Tag. 
Bereits kleine Kinder gehen arbeiten 
oder betteln und können oft keine 
Schule besuchen. Die wohlhabende 
Bevölkerung erlebt besonders die 
Straßenkinder als Problem oder 
Zumutung und verschließt vor dem 
menschlichen Elend die Augen. Es gibt 
kaum bürgerliches und/oder staatliches 
Engagement für diese Kinder. Somit ist 
für viele betroffene Kinder der Weg in 
die Prostitution oder Kriminalität 
vorgezeichnet. 
 
 Unsere Motivation  
 

Motiviert durch den christlichen Glauben 
und einer klaren Vision Gottes sowie viel 
Herzblut, entstand der Verein Immanuel�
International e.V. Wir starteten mit null 
Euro in der Tasche, aber mit einem un�
erschütterlichen Gottvertrauen, denn:  
 

 

„Immanuel“ heißt „GOTT ist mit uns!“ 
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 Der aktuelle Stand  
 

Frau Josy Flores�Pletsch wird auf unbe�
stimmte Zeit weiterhin vor Ort sein und 
setzt sich für die behördlichen Genehmi�
gungen ein. Außerdem pflegt sie weiter�
führende Kontakte zu Entscheidungsträ�
gern aus Politik und Gesellschaft. Unser 
langfristiges Ziel ist es, unter anderem 
auch z.B. die Mitglieder des Rotary�Clubs 
von Riobamba für unsere (finanziellen) 
Anliegen zu gewinnen. 
 
Mit einer kleinen Eröffnungsfeier am 
4. Oktober 2014 sollte die Einbindung 
in die zunehmende öffentliche Wahrneh�
mung gefördert werden. 
 
Des Weiteren konnten wir eine langjäh�
rige, sehr zuverlässige ehrenamtliche 
Mitarbeiterin in eine feste Anstellung 
übernehmen, denn die administrativen 
Herausforderungen vor Ort wachsen 
stetig mit der Weiterentwicklung unseres 
Kinderdorfes. Viviane ist selbst in einem 
Kinderheim in Ecuador aufgewachsen 
und hat auch dort gearbeitet. Wir freuen 
uns sehr, dass sie die Stelle angenom�
men hat.  
 
Für Ihr Interesse bis hierher weiter zu 
lesen, bedanken wir uns sehr. Egal, wo 
Sie persönlich in Ihrem Lebensumfeld 
stehen, können Sie ebenfalls in das 
Kinderdorfprojekt investieren, z.B. mit 
Gebeten, einer langfristigen Patenschaft 
oder indem Sie die Vision in ihren Freun�
des� und Bekanntenkreis weitertragen. 
Bei Geburtstagen: Spenden statt Schen�
ken, Unterstützung bei vielfältigen Aktio�
nen, z.B. Marmeladen kochen, Plätzchen 

oder Kuchen backen oder Infopost kuver�
tieren und vieles mehr. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Simone Eberle, Nierstein 
Telefon 06133 970966. 

 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz 
herzlich bei Frau Pfarrerin Rimbach�Sator 
für die Möglichkeit, dass wir am Sonntag, 
den 19.10.2014, unser Projekt im Gottes�
dienst erläutern durften.  
 
 Spendenkonto: 
 

Immanuel�International e.V. 
IBAN: DE19 5206 0410 0004 0032 41 
BIC:  GENODEF1EK1 
 
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage:  

www.ii�ec.org 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Gottes Segen ! 

Simone Eberle 
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