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Liebe Spenderinnen, liebe Spender,

www.yachai.de

wir begrüßen Euch mit neuem Logo und einer neugestalteten Website: www.yachai.de
Auch im vergangenen Schuljahr habt Ihr mit Eurer Spende dazu beigetragen, dass unser Programm „Ein Mittagessen
für Kinder“ an der Schule Milton Jurado erfolgreich fortgeführt werden konnte. Insbesondere die Spenden für die
Corona-Aktion haben uns enorm geholfen.
Dafür möchten wir uns bei Euch sehr herzlich bedanken!
Das Programm „Ein Mittagessen für Kinder“
YACHAI e.V. ist ein Verein, der 2014 gegründet wurde und
sich zum Ziel setzt, den Schülerinnen und Schülern der Schule
Milton Jurado ein tägliches warmes Mittagessen zu ermöglichen.
Der Verein wurde von Freundinnen und Freunden der Schule ins
Leben gerufen. Mit den ersten Überweisungen im September 2015
konnte das Programm starten; seitdem läuft es erfolgreich.
Die Region und die Schule
Die Schule Milton Jurado beﬁndet sich in Archidona in der Vorortsiedlung Sábata. Archidona ist eine Kleinstadt mit ca.
5.000 Einwohner*innen im Amazonastieﬂand Ecuadors. Diese Region ist von tropischem Klima geprägt. Die
Hauptstadt Quito auf 2.850 m Höhe ist etwa sechs Autostunden entfernt. Die Schule umfasst die Klassenstufen 1 bis
10 und eine Vorklasse. Im Schuljahr 2019/20 besuchten ca. 250 Kinder und Jugendlichen die Schule.
Kassenbericht Kalenderjahr 2019
Spenden gingen in Höhe von € 13.805,49 ein; davon € 3.900,00 aus monatlichen Daueraufträgen von 10 Personen. An
die Schule wurden € 12.730,00 überwiesen, das entspricht pro Schulmonat einer Summe von ca. € 1.273,00 resp. US $
1.381,00. Kosten entstanden in Höhe von € 501,49, diese setzen sich aus Überweisungsgebühren, Portokosten und den
Kosten für die Einrichtung des Internetauftritts zusammen. Der Kontostand zum 31.12.2019 betrug € 2.223,66.
Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 werden die Zahlungseingänge und –ausgänge vor Ort in einer Excel-Liste erfasst.
Damit werden die Ausgaben diﬀerenziert nach den Kategorien Grundlebensmittel“, „Gemüse und Obst“, „Fleisch“
und „Diverses“ ausgewiesen. Auf Grundlage der Liste ist eine genaue Belegkontrolle möglich.
Rückblick auf das Schuljahr 2019/2020
Das Schuljahr begann zunächst „sin novedades“ – ohne Neuigkeiten mit den üblichen Abläufen:
Am Sonntagmorgen erledigen Lilia Veintimilla und Ernesto Pizango die Einkäufe auf dem Markt und in kleinen Läden in
Archidona. Eine Lehrerin erstellt den Speiseplan für die Woche, dabei achtet sie auf eine ausgewogene Ernährung.
Gemüse und Obst stehen täglich auf dem Plan, Fleisch dagegen eher selten, die Kosten dafür sind im Vergleich zu
hoch. Das Essen wird von zwei Köchinnen in der schuleigenen Küche zubereitet. Die „Essensdienst-Kinder“ holen das
Essen ab und bringen es in die Klassen, dort wird dann gemeinsam gegessen.

Rechnet man die Summe, die wir monatlich überweisen, herunter auf „Mittagessen pro Person“, kommt ein Betrag
von ca. 20 Cent heraus, der für ein Essen aufgewendet wird.
Die Situation mit Corona und ﬁnanzielle Unterstützung durch BILD hilft e.V. “Ein Herz für Kinder”
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden auch in Ecuador die Schulen geschlossen, bis heute ﬁndet noch kein
Präsenzunterricht statt. Das gesamte öﬀentliche Leben wurde wie überall heruntergefahren. Die Lage im gesamten
Land war infolge des mangelhaften Gesundheitssystems teilweise dramatisch. Auch unser Team erkrankte im Mai an
COVID-19, sie sind zum Glück schnell genesen.
Zwischenzeitlich hatte sich die Gesamtlage entspannt, aber die zweite Welle ist auch in Ecuador spürbar. Die
Hygieneregeln werden unterschiedlich beachtet.
Die Lage war und ist für die Familien schwierig: viele Eltern gehen Gelegenheitsjobs nach, dies ist im Lockdown nur
sehr eingeschränkt möglich. Das Homeschooling scheitert in vielen Familien an der mangelnden Ausstattung mit
entsprechenden Medien. Den Kindern und Jugendlichen fehlt zudem das Mittagessen.
In ausführlichen Besprechungen und Telefonaten beschlossen wir gemeinsam, die Spendengelder für Care-Pakete zu
verwenden: Das Team in Archidona kaufte Grundnahrungsmittel ein, packte Pakete und brachte sie zu den 135
Familien der Schule, die teilweise weit weg wohnen. Der Inhalt der Pakete hatte je einen Wert von US $ 25,00. Für das
Team war das ein erheblicher Aufwand – wir sind ihnen sehr dankbar dafür!
Parallel dazu starteten wir hier einen Spendenaufruf für diese Pakete – es kam ein erfreulich hoher Betrag zustande,
sodass im Juni eine zweite Runde Care-Pakete verteilt werden konnte.
Einen weiteren Erfolg können wir verzeichnen: Im Frühjahr hatten wir bei BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ einen
Förderantrag gestellt. Dieser wurde im Sommer positiv beschieden. Wir erhalten von der Hilfsorganisation für das
Schuljahr 2020/2021 eine ﬁnanzielle Unterstützung für die Umsetzung des Programms “Ein Mittagessen für Kinder”.

Ausblick 2021
Die Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichtes ist für Februar 2021 avisiert. Das Schulamt fordert dafür von den
Schulen die Vorlage eines Hygienekonzeptes. Dieses wurde vom Kollegium der Schule erstellt. Für die Anschaﬀung der
notwendigen Materialien gibt es von öﬀentlicher Seite keine Gelder, sodass wir im Vorstand die Anfrage aus
Archidona, ob der Verein das ﬁnanzieren könne, spontan positiv entschieden haben. Die Materialien sind bereits
angeschaﬀt.
Wir fühlen uns in der Idee „Ein Mittagessen für Kinder“ stets neu bestätigt. In Zeiten der Corona-Pandemie wird klar,
dass die Auswirkungen weltweit besonders in den armen Ländern nicht nur gesundheitlicher Natur sind, sondern an
grundlegende Voraussetzungen für ein gutes Leben rühren.
Wir werden uns weiter für unsere Ideen einsetzen und freuen uns über Eure Spenden!
Der Vorstand
23. Dezember 2020

