
Liebe Freunde, 
Verwandte, Bekannte und 
Colonche Line-Kunden
Mit einem frohen Adventsgruss aus dem warmen San-
to Domingo en Ecuador möchte ich jeden einzelnen mit 
weihnachtlicher Vorfreude anstecken. Wie sehr wünsche 
ich, dass in allen Herzen jene Sehnsucht nach Wärme le-
bendig werde und uns erneut befähigt, das menschwer-
dende Wort, den Gottmenschen Jesus nachzuahmen und 
aufeinander zuzugehen, um in Brüderlichkeit und herz-
licher Zuneigung unseren kurzen Lebensweg zu Ende zu 
schreiten. Mögen die wohl recht idyllischen Krippensze-
nen in unseren Häusern im echten Leben ein Gegenstück 
fi nden und uns zu den Kleinen führen, wo wir den wahr-
hast  Grossen, Gott selbst, fi nden können in äusserster 
Demut und Bescheidenheit.

SCHWEIZ UND ROM
Im vergangenen Herbst – September – waren wir Bi-
schöfe in Rom beim Papst. Dieser Besuch –«ad limina 
apostolorum» – (an die Apostelgräber von Petrus und 
Paulus) ist alle 5 Jahre obligatorisch für uns Bischöfe. In 
der Praxis sind es aber mehr als fünf Jahre. Dieser Besuch 
war ein grossartiges Erlebnis mit vielen Begegnungen, 
Papst und Kardinälen. Damit der Papst über unsere Be-
mühungen auf dem Laufenden ist, habe ich ihm gleich 
ein Muster unserer Kosmetikproduktion von Colonche 
Line mitgebracht. Nach meinen Schätzungen hat er die-
ses Muster jedoch nicht gebraucht, denn er sieht nach 
wie vor gleich aus! In der Schweiz hat Elisabeth Ehrat 
und ihr Künstlerkollege ein vierhändiges Klavierkonzert 
gegeben, welches ein grossartiger Erfolg war. 

Es kamen über CHF 7’000 zusammen und obendrein 
noch eine Einzelspende von ausserordentlicher 
Grösse. Diese Gaben sind alle für Ecuador. Tausend 
Dank an Elisabeth, alle Mitwirkenden und Gönner.

WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2017

ERDBEBEN
Nach dem schrecklichen Erdbeben im Jahre 2016 durf-
ten wir mit Eurer Hilfe mehr als 300 Nothäuschen auf-
bauen. Nochmals aufrichtigen Dank. Auch steht in der 
Zwischenzeit die Kirche von «La Concordia» bereits zu 
einem schönen Teil wieder auf den Füssen. Doch wird es 
noch ein paar Monate dauern, bis sie wieder brauchbar 

für Feiern ist. Wir durst en auch eine schöne Reihe von 
Kapellen wieder aufbauen helfen. Unser Präseminar in 
Santo Domingo steht auch wieder schön hergerichtet da 
mit Hilfe von Adveniat und Erdbebenbeihilfe von Caritas 
Ecuador. Noch stehen Neubauten und Nachbesserungen 
aus, aber wir sind daran.



BEGEGNUNGSTAG IN WIDNAU
Am 2. Sonntag meines Heimataufenthaltes durst e ich in 
der gut gefüllten Kirche in Widnau, zusammen mit Pfar-
rer Patrik Brunschwiler, eine Hl. Messe feiern. Das an-
schliessende Mittagessen im Metropolsaal, an dem über 
120 Gönnerinnen und Gönner teilnahmen, war eine tolle 
Erfahrung für mich. All die Unterstützung und das Wohl-
wollen zu spüren erfüllte mich mit grosser Dankbarkeit 
und Zuversicht, nicht müde zu werden, Gutes zu tun und 
sich nicht durch Rückschläge entmutigen zu lassen. Es 

BESUCH IN DOSSENHEIM 
Zum ersten Mal durst e ich Monseñor + Emil Stehles 
Freundeskreis in Dossenheim kennenlernen. Dieter und 
Rosa Schmich haben mich zusammen mit ihren Kindern 
beherbergt und verpfl egt und mit dessen Freunden und 
Wohltätern zusammengebracht. Der liebenswürdige 
Pfarrer und der langjährige Bürgermeister haben uns Zeit 
und Aufmerksamkeit geschenkt, sodass ich spüren durf-
te, wie sehr diese den verstorbenen Bischof Emil liebten 
und unterstützten. Die Gastfreundschast  in der Heidel-

berger Lust  tat mir gut und ich danke Gott, dass ich diese 
neue Beziehung zu so treuen Gönnern nach Deutschland 
erfahren durst e. Allen ein grossherziges Danke! Ich werde 
weiterhin versuchen, mein Bestes zu geben.

Danke allen Freunden, welche sich wieder grossher-
zig gezeigt haben. Besondere Freude machten mir 
Kinder, welche gearbeitet hatten, um mir eine Spen-
de mitgeben zu können. Grossartig. Einen herzlichen 
Glückwunsch an ihre Eltern!

hat mich sehr berührt, dass etliche Leute bereit waren, 
einen weiten Weg auf sich zu nehmen, um in Widnau eine 
kurze Wegstrecke gemeinsam gehen zu können. 

Besondere Anerkennung und ein Extra-Danke mei-
ner lieben Familie, Schwestern, Schwager, sowie 
Nichten und Neff en für ihren Grosseinsatz bei dem 
Treff en! Ich bin mächtig stolz auf alle, die so fl eissig 
mitwirkten. Ein aufrichtiges Vergelts Gott im Namen 
aller Notleidenden!



UCADE UND KOLPING
Im Verlauf dieses Jahres wurden mir zwei zusätzliche Auf-
gaben aufgebürdet. Ich soll den Vorsitz bei UCADE (Unión 
católica para el desarrollo), einer Stist ung, welche vom Staat 
einen Kredit von 5 Million Dollar verwaltet. Dieses Geld wird 
in «Volksbanken» (kleine Banken, welche Leuten Geld 
leihen, die von den herkömmlichen Banken nicht bedient 
werden, da sie keine Sicherheiten bieten können) inner-
halb von 4 Diözesen aufgeteilt und geliehen. Nun haben wir 
die Neuigkeit erfahren, dass die Regierung diese Anleihen 
nicht mehr weiterführen will. Unsere Alternative: die «Volks-
banken» schliessen, oder anderswo Geld aust reiben. Falls 
jemand Geld investieren möchte, bieten wir 5% an. Doch 
sollte die Laufzeit 5 Jahre sein, da wir beim Ausführen des 
Geldes mit einem «Strafzins» von 5% rechnen müssen. Die 
Stist ung existiert bereits 11 Jahre und hat bis anhin keine 

FASCA
Noch eine Institution mit einem verschlüsselten Namen. 
«Fundación Acción Social Católica» ist die Caritas-Institu-
tion unserer Diözese. Hier kümmert man sich in organisier-
ter Weise um unterernährte, invalide und Waisenkinder und 
auch um Frauen und Mütter mit ihren Problemen. FASCA in-
vestiert ohne die Volksbank, welche sie auch verwaltet, über 
eine Million Dollar jährlich. 

Anbei die Website für alle jene, welche mehr wissen 
wollen. Vor zwei Wochen wurde Ursula Kälin, unsere 
Ökonomin und langjährige Vertraute als Direktorin ge-
wählt. www.fasca.org.ec

Verluste eingefahren. Wir betrachten diese Volksbanken als 
eine notwendige Institution, welche wirklich vielen Leu-
ten hilst . Es gibt rund 10000 Kreditnehmer, welche stetig 
betreut werden, damit die Kredite auch wirklich für deren 
Zweck investiert werden. Wer sich getraut, hier zu inves-
tieren, wird es nicht bereuen und es wäre eine grossartige 
soziale Hilfe. Bitte an alle Millionäre weiterleiten. Wir können 
auch Sicherheiten geben, damit jemand nicht voll und ganz 
ins Ungewisse investiert.

Obendrein hat mich Kolping-Ecuador noch zum lokalen Prä-
sidenten – in Abwesenheit – gewählt. Vertrauen wir auf die 
Hilfe von Adolf, welcher von oben zum Rechten sehen muss. 
Das Kolping-Werk ist ja eine grossartige Institution und hat 
schon viel Gutes in Ecuador, auch in Santo Domingo, wo es 
eine Kolping-Mittelschule gibt, getan.



COLONCHE 
Wir durst en wiederum einen Container Aloe Vera nach 
Deutschland schicken, sowie einige Lust frachten von 
Frischblättern, welche uns helfen, die kleine Plantage 
über Wasser zu halten und dabei unser Mittelschulpro-
jekt weiterzuführen. Danke ans Unternehmen «Phar-
mos», welche uns seit Jahren als Produzenten unter-
stützt, indem sie unsere Aloe kaufen.

FROHE WEIHNACHTEN 
Mit einem tropischen «frohe Weihnachten» möchte ich 
alle herzlich umarmen und segnen und ein wahrhast  gu-
tes neues Jahr 2018 wünschen. Im Vertrauen auf Gottes 
Segen und Sein ständiges Mit-uns-gehen (Emanuel) er-

COLONCHE LINE – SCHWEIZ 
Mit viel Energie und Optimismus haben sich meine 
Schwester Bernadette und Schwager Georg Bucher an 
eine Neulancierung unserer Kosmetik – und Pfl egelinie 
gewagt. Diese wurde verkleinert, doch an Qualität soll 
sie gewonnen haben, soweit Rückmeldungen unserer 
treuesten Kunden dies bezeugen. Wir hoff en, die Anzahl 
Kunden werde steigen und das «kleine Projekt mit gros-
ser Wirkung» werde Schule machen und wachsen. Damit 
gäbe es mehr Arbeitsplätze und gleichzeitig mehr Mittel 
für weitere Hilfe an die weniger Bemittelten.

Wir hoff en auf kräst ige Unterstützung von oben und 
danken allen unseren Freunden, welche die Produk-
te benutzen, eventuell sogar Weihnachtsgeschenke 
machen und diese so weiterempfehlen. Die Website 
ist die gleiche geblieben: www.coloncheline.ch.

hoff e ich für jedes Ihrer Heime einen tiefen Frieden, frohe 
Dankbarkeit für unser grossartiges Leben und ein Herz, 
das Gott und seinem menschgewordenen Wort Raum 
und Zeit schenkt.

In dankbarer Verbundenheit

Verein Ecuadorhilfe für Projekte von Padre Bertram Wick 
Kronenweg 6  •  CH-9443 Widnau  •  T +41 (0)71 727 16 41  •  F +41 (0)71 727 16 49
info@ecuadorhilfe.ch  •  www.ecuadorhilfe.ch

Spendenkonto Schweiz: 
Raiff eisenbank Mittelrheintal, Widnau, IBAN: CH03 8131 9000 0086 1981 9, BIC/SWIFT Code: RAIFCH22XXX
Spendenkonto Deutschland: 
Heidelberger Volksbank, IBAN: DE 28 6729 0000 0149 6397 48, BIC/SWIFT Code: GENODE61HD1



VERWENDUNG DER SPENDENGELDER IM JAHRE 2017

Hier werden keine Erdbebenspenden aufgeführt. 
Wir hoffen im Frühling eine endgültige Bilanz da-
rüber publizieren zu können. Dann sollten prak-

tisch alle Projekte abgeschlossen sein. Colonche 
Line-Ecuador hat folgende Beträge ausgegeben:

Schulbeiträge durch Ferienarbeit USD 72’463.75

Beihilfe für Motorfahrzeuge USD 30’000.00

Hilfe für Neubau eines Wohnhauses Fam. Mendoza Ibarra USD 5’933.22

Jugendpastoral Diözese USD 3’600.00

Spitex-Programm USD 5’300.00

Versicherung zweier Missionarinnen USD 1’600.00

Rollstühle Altersheim Santa Ana y San Joaquin USD 1’500.00

Verschiedene Notbeihilfen USD 4’000.00

Verschiedene Nebenkosten USD 480.00

Total USD 124’876.97


