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Liebe Freundinnen und Freunde in der Heimat,
zum Beginn des neuen Schul- und Arbeitsjahres,
möchte ich Euch diesen neuen Rundbrief senden!
Dieses kleine Blatt ist wohl mit vielen von Euch die
einzige Verbindung. Unser Kontakt möge trotz der
weiten Entfernung nicht abreissen.

Meine neue Aufgabe:

* Wie ihr im letzten kleinen Rundbrief gelesen
habt, bin ich seit Frühjahr in Pension gegangen.

* Dankbar hab ich die Zeichen von unserem Herrn
angenommen und an der Pazifikküste ein neues
Zuhause gefunden.

* Ich kann mit einem guten Freund, Padre Othmar
in der Pastoral mithelfen. Er ist hier schon seit
über 40 Jahren; ein Missionar aus der Schweiz,
von der alten Schule. Ich bin als Kirchenrektor für

die Seelsorge im Santuario der Heiligen Maria
zuständig, und ich kann auch die Laienmissionar/
innen begleiten. Täglicher Gottesdienst in der
Hauskapelle. Und wenn der Pfarrer (P. José) Hilfe

Wie Sie sich bei unserem
Werk beteiligen können:

Sie können als Förderer/in unserer Mission
monatlich auf das Konto

MISSIONSPROJEKT ECUADOR

Gärtnerbank  Wien

IBAN: AT494043030180820000

BIC: GAWIATW1XXX

einzahlen. Bitte anmerken:

• Studenten im Priesterseminar

• Bau unseres Schulzentrums

Besonders helfen Sie uns, wenn
Sie weitere Freund/e/innen oder Förderer/innen

unseres Missionsprojektes werben:

Name und Adresse bitte weitermelden an:

Kath. Pfarre
Auferstehung Christi
Saikogasse 8
1220 Wien

Sie erhalten dann etwa vierteljährlich diesen
Rundbrief aus Ecuador.

P. Helmut NAGORZIANSKY
Casa Arzobispal
Apt. 09 - 01 - 4484
Guayaquil   -   ECUADOR

Tel: 00593 - 42- 897 008
Handy: 00593 - 999 - 25 92 25
FAX: 00593 - 42- 795 836
E-Mail hnagorz@gmail.com
www.milagros-daule.net.ms
www.user.schule.at/daule

Euer Spendenbeitrag auf das Konto “MISSIONS-
PROJEKT ECUADOR” kommt immer wirksam zu
tragen: innerhalb einer Woche kann eine Bank-
überweisung hier auf meinem Konto sein und ist
verfügbar.

Übrigens: wenn Ihr auf einer Bank mit dem Zahl-
schein überweist, dann ist es kostenlos, weil es
eine „Missions-Spende“ ist. Nur auf dem Postamt
ist eine Extragebühr zu bezahlen!

PS: am einfachsten ist ein Dauerauftrag von Konto
zu Konto

Für das Neue Schul- und Arbeitsjahr:
wünsche ich Dir/Ihnen,

liebe Leserin, lieber Leser
dieses kleinen Rundbriefes aus Ecuador:

viel Freude, Energie,
viel Geduld und guten Geist,

allen Segen und neuen Schwung
für alle Aufgaben

in Familie, Beruf, Kirche und Gemeinde.

VIELEN DANK AN ALLE
Pfarren, Gruppen, Familien und Arbeitskreise

Bei vielen Besuchen und Gesprächen hab ich
erfahren wie Ihr uns helft: Arbeitskreise für die
Dritte Welt, Familien, Freunde, ...  Aufrichtigen
Dank an jeden einzelnen.



braucht, dann ruft er mich in ein paar Dörfer zum
aushelfen.

* Ihr seht also, als Pensionist hab ich genug zu
tun, auch einige Taufen, Begräbnisse, Trauungen,
usw.

Unsere Schule
Der Sportplatz ist überdacht!

Was ihr von unserer Schule in Daule noch wissen
solltet, über die Entfernung bin ich immer noch
zuständig als Verantwortliche Rechtsperson. So
ca. zwei mal im Monat fahre ich hin und koordinie-
re das Nötige mit den Schwestern und auch mit
dem Baumeister: denn jetzt wird gerade der
Fussboden von unserem Sportplatz befestigt, das
sind ca. 1.000 m 2 – bei uns wird das betoniert,
und dann kommen noch drei Galerien auf beiden

Längsseiten, damit bei den vielfältigen Veranstal-
tungen auch Sitzplätze vorgesorgt sind.

Was ich nicht vergessen möchte ist auch die
Beleuchtung mit all der notwendigen Elektroinstal-
lation. Das wartet gerade auch auf Konkretisierung.

Aber ich hoffe auch damit fertig zu werden, beson-
ders mit Eurer Hilfe und Unterstützung.

Einige hundert Meter der Einfriedung warten auch
noch; die Front – ca. 200 m sind ja schon fertig.

Efren unser Baumeister

In der Sonnenblume

Mit der Stiftung Sonnenblume haben wir leider den
Kontakt mit dem Altenwohnheim abgebrochen und
können daher nichts unternehmen. Die Schwe-
stern, die augenblicklich das Haus leiten, versu-
chen alles mit eigener Verwaltung. Sie wollen
unabhängig sein.

Was wir nun hier für die Sozialarbeit weiter helfen
werden, das suchen wir mit Hilfe der Mitglieder und
Freunde der Stiftung zu lösen. Im Augenblick sind
wir auf der Suche wie wir den Familien mit Jugend-
lichen, die verschiedene Probleme haben, helfen
können – mit verschiedenen Fachleuten.

Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.

Hoffnungsvolle Momente:

Im kommenden Herbst werde ich wieder ein paar
Tage in Österreich verbringen können und da habe
ich ein volles Programm mit der KMB Wien (das
ist die Katholische Männerbewegung), die mich
seit Beginn meiner Missionsarbeit immer wieder
ganz kräftig unterstützt hat. Am Freitag, den 22.
November um 18:00 werden sie mir im Schloss
Grafenegg den „ROMERO-PREIS“ überreichen.

Vielen, vielen Dank ... und verzeih mir wenn ich
den einen oder anderen nicht kontaktieren kann.

Die Spuren Gottes im Sand
(nach Psalm 147)

Ich liege in der Sonne
und überdenke die Zeit.

Das Meer schlägt seinen endlosen Takt in den Sand,
als würde ein Stück Ewigkeit an das Ufer gespült.

Der Sand rinnt durch die Hände –
tausend Mikrowelten in einem Griff.

Manchmal könnte ich die Sterne singen hören,
wenn sie um Mitternacht von ihren Positionen springen.

Manchmal sehe ich die Sonne sieden,
wenn sie um Mittag ihre Hitze ins Land donnert.

So erkenne ich die Spuren Gottes.
Deine Größe ist nicht auszudenken.

Unsere Gedankenwelt ist zu begrenzt,
unsere Worte sind Gestammel,

unsere Grammatik zerbricht,
wenn sie Deine Macht beschreiben will.

Und doch kümmerst Du Dich um die Menschen;
unser Schicksal ist Dir nicht egal:

du hilfst dem Gebeugten wieder auf,
du heilst den Zerschlagenen.

(Uwe Seidel und Diethard Zils)

Der Bau unserer Schule war nur dank
europäischer Unterstützung möglich! Ihr
seht wieder: Es gibt viele Möglichkeiten,
unser Apostolat zu unterstützen!
Bitte bleibt unseren Projekten treu!


