
Die Provinz Esmeraldas ist eine der Regionen mit der höchsten Armutsquote des Landes;

deshalb arbeiten wir in den Gemeinden von Sálima, 10 de Agosto und Macará schon seit

2016 um auf die schweren Folgen des dortigen Erdbeben zu reagieren.

Mitte März 2020 erklärte die Regierung von Ecuador den gesundheitlichen

Ausnahmezustand wegen des Covid-19 und verhing eine totale Quarantäne (mit

Ausnahme der unbedingt notwendigen Arbeiten und der erforderlichen Mobilität zur

Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten). Mit einer Bevölkerung, die

hauptsächlich von unangemeldeter Arbeit lebt, ist diese allgemeine Notlage auch zur

einer Notsituation in Bezug auf das Soziale und die Ernährung geworden.

 

Demzufolge wurde das Notprojekt "Esperanza" ins Leben gerufen, das den Fortbestand der

Produktion von Backwaren und von Geflügel absichert, um Arbeitsplätze zu erhalten sowie

die kostenlose Verteilung dieser Erzeugnisse zu ermöglichen, zu Gunsten der Familien, die

am meisten darauf angewiesen sind. Der Weg der Stärkung von Talenten und Möglichkeiten

in den Gemeinden, damit sie Protagonisten der eigenen Entwicklung seien, wird heute

verstärkt gewürdigt besonders in dieser Zeit akuter Not. Die Hilfen, auch wenn sie

hauptsächlich von außen kommen, werden größtenteils von Personen dieser Gemeinden

selbst verwaltet und verteilt, denn die Veränderungen für eine bessere Zukunft liegen in den

Händen von allen und von jedem einzelnen von ihnen.

 

 

 

ESPERANZA ECUADOR

 
Land: Ecuador, Provinz Esmeraldas
Teilnehmer an den Aktivitäten: 418 Personen Direkt Begünstigte: 2090 Personen
Gesamtkosten des Projekts: € 70.350,61
Kosten zu Lasten von AMU: € 10.850,67
Lokale beiträge: € 4.996,73
Stand des Projekts: im Gange  - 31/12/2020
Vereinigung "Obra de María – Ecuador"
 



Aktivitäten:

– Dienst für die Beschaffung und den Transport von Rohstoffen zur Produktion

von Lebensmitteln

– Aufrechterhaltung der Geflügelzucht und der gemeinschaftlichen Produktion

von Backwaren

–  Organisation der Logistik mit den Einrichtungen vor Ort zur Verteilung von

Nahrungsmitteln an über 400 Familien

Indem wir in engem Kontakt mit diesen Ortsgemeinden arbeiten, ist es uns möglich, die

Bevölkerung besser kennen zu lernen, die hauptsächlich aus Personen besteht, die sich

mit Muschelfang beschäftigen, mit Landwirtschaft auf kleinem Niveau, als Tagelöhner

oder mit

nicht registrierten Arbeiten verschiedener Art. E

s ist eine Bevölkerung afrikanischen Ursprungs, die seit vielen Jahren rassenbedingte

und kulturelle Diskriminalisierung erlitten hat vonseiten der überwiegenden

Bevölkerung des

Landes und nun direkt der Gefahr und dem Einfluss des Drogenhandels ausgesetzt ist.

Dieser entwickelt sich verstärkt an der Nordgrenze des Landes, weshalb sie sehr

gefährdet sind von den Angeboten und den Risiken, die diese illegalen Aktivitäten mit

sich bringen. Die Möglichkeiten zu studieren und die Gelegenheiten zu arbeiten sind in

dieser ländlichen Bevölkerung äußerst gering. 

Sie leben von der täglichen Arbeit und überleben ohne die vielen Basis-

Notwendigkeiten - wie unter anderem sauberem Trinkwasser, hygienisch-

gesundheitlichen Gegebenheiten, Mülleinsammlung und – entsorgung.

Um das Projekt zu unterstützen:

c/c postale n. 81065005 (Postbank-Kontonummer)

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 

codice SWIFT/BIC:BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344 (Bank-Kontonummer)

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - 

codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

zu Gunsten von: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


