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Salto hacia la Vida 

Sprung  ins Leben e.V. 

das Schicksal von Steven Carrasco, dem zwölfjährigen Jungen 

aus Ecuador, hat uns alle berührt. Das Leid des Jungen, der bei 

einem Unfall einen Arm und ein Bein verlor, bewegte ungefähr 

300 Menschen wie Sie zu einer Spende, herzlichen Dank! Mit 

dieser unglaublichen Hilfe war es möglich, Prothesen für Steven 

zu finanzieren. In seinem Dankesbrief an Philippa Mund, die die 

Spendenaktion ins Leben gerufen hatte, schrieb er: „Es war mein 

Traum, den Rollstuhl verlassen zu können. Ich bin jetzt sehr 

glücklich; ich weine nun vor Freude."

Nach diesem überwältigenden Erfolg kamen weitere Anfragen 

aus Ecuador - Steven ist schließlich kein Einzelfall. Um auch ih-

nen helfen und eine Perspektive bieten zu können, beschlossen 

wir einen Verein zu gründen, der Prothesen, rehabilitative Maß-

nahmen und Operationen im Kinderkrankenhaus Baca Ortiz in 

Quito, Ecuador finanziert. Wir freuen uns, Ihnen schreiben zu 

können, dass wir nun seit dem 7. September des letzten Jahres 

als gemeinnütziger Verein eingetragen sind. 

Schreiben dieser Art soll es nun jährlich geben; wir werden darin 

berichten, wie es unseren Schützlingen ergangen ist und wel-

chen neuen Kinder wir uns, vielleicht ja auch mit Ihrer Hilfe,  an-

nehmen werden. 

Mit herzlichen Grüßen,

Hanna Prautzsch, im Namen des Vereins

Liebe Spender, Förderer und Mitglieder,



Der Verein

Im Frühsommer 2009 erfolgte die Gründung von „Sprung ins Leben - 

Salto hacia la vida“; seit September ist der Verein eingetragen und als 

gemeinnützig anerkannt. Durch Aktionen, Spenden und Mitgliedsbeiträ-

ge konnten wir schon eine beachtliche Summe einnehmen, so dass wei-

teren Kindern bald geholfen werden kann. 

Sobald wir in Deutschland genügend Mittel zur Verfü-

gung haben, überweisen wir den nötigen Betrag an die 

Stiftung „Hermano Miguel“ in Quito. Diese wiederum 

arbeitet eng mit Patricia Peñaherrera, unserer Kontakt-

person vor Ort zusammen. Philippa lernte sie in Ecua-

dor persönlich kennen. Das Geld wird ab diesem Mo-

ment von der Stiftung verwaltet. Sie bezahlt die Re-

chungen für unseren konkreten Fall und bewahrt das 

Überschüssige für zukünftige Erweiterungen der Prothese auf. Patricia Peñaherrera arbeitet 

für die Stiftung der „Freiwilligen Damen“, die sich speziell um Kinder im Kinderkrankenhaus 

Baca-Ortiz kümmern. Somit ist über sie gewährleistet, dass Kinder ausgewählt werden, die 

die finanziellen Kosten der medizinischen Versorgung nicht tragen können. Da die „Freiwilligen 

Damen“ jedoch keine solch großen Beträge zur Verfügung haben, ist eine Abwicklung der 

Geld-Transaktion über die erfahrene Stiftung „Hermano Miguel“ sinnvoller.

Aus einem Brief von Patricia Peñaherrera:

„Meine Ausbildung habe ich im Hotelwesen gemacht, aber 

meine Herzensangelegenheit ist der Dienst am Nächsten, ins-

besondere im Gesundheitsbereich. Deshalb habe ich auch 

meinen Beruf aufgegeben um mich ausschließlich dieser Arbeit 

zu widmen. 

Zufälligerweise war mein Vater schon vor etwa 20 Jahren Chef 

des Kinderkrankenhauses Baca Ortiz, in dem auch die Kinder, 

denen wir helfen, behandelt werden. Auf diese Weise konnte 

ich all ihre Probleme kennenlernen und gewissermaßen begin-

nen, sie zu fühlen und zu verstehen. Nach einigen Jahren ar-

beitete ich schließlich selbst dort, sah alle vorhandenen Be-

dürfnisse und versuchte, Wege zu finden, die Probleme zu lö-

sen. So vergingen viele Jahre (12), in denen ich in eine Welt 

eintauchte, in der alle sehr vieler Dinge in allen möglichen Be-

reichen bedürfen. Neben dem Prothesenprojekt, das wir dank 

Ihnen durchführen können, habe ich noch einige andere Projekte mit verschiedenen Zielset-

zungen. Dabei versuche ich so gut es geht, Menschen, die nur über sehr geringe Einkommen 

verfügen und auch seelisch am Ende sind, dabei zu helfen, verschiedene Probleme zu lösen.“
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Unsere Schützlinge

Steven ist inzwischen 15 Jahre alt und kommt 

aus Rio Bamba. Dort kam er mit einer ungesi-

cherten Stromleitung in Berührung, was zu 

Brandverletzungen führte. Sein linker Arm und 

sein linkes Bein mussten daraufhin amputieren 

werden. Der Junge wollte aufgeben, doch seine 

Eltern unterstützen ihn und warteten drei Monate in Quito, bis ihr 

Sohn entlassen wurde. Sie baten Philippa um Hilfe, denn es war ihnen 

unmöglich, eine Prothese zu bezahlen. Philippa versprach ihnen, ihr 

Möglichstes zu tun. Steven ist mit seinen Prothesen, die er Dank Ihrer 

Hilfe im Mai 2009 bekam, überglücklich. Von den Spendengeldern 

blieben sogar 1289 Dollar übrig. Dieses Geld ist weiterhin bei der Stiftung 

und wird für Verlängerungen der Prothesen und den Kauf neuer Teile 

verwendet. Seine Versorgung bis zur Volljährigkeit ist somit abgesichert.

Nataly ist 10 Jahre alt und kommt aus dem südlichen Teil Quitos. 

Im vergangenen Jahr spielte sie mit ihren Freunden auf dem 

Dach. Dort laufen sämtliche Hochspannungsleitungen entlang, 

die nicht isoliert oder gesichert sind. So kam es dazu, dass sie 

durch das Besteigen der Metalltreppe einen schweren Strom-

schlag durch ein Hochspannungsfeld erlitt und sofort ins Kran-

kenhaus Baca-Ortiz eingewiesen wurde. Aufgrund der Verbren-

nungen, mussten ihr drei Gliedmaße amputiert werden; sonst 

wäre sie daran gestorben. Das Rote Kreuz wird die Beinprothe-

sen finanzieren, wir haben bereits 3915 Dollar für die Armpro-

thesen überwiesen. Jetzt wird sie bald ihre Prothese bekommen.

Nun warten Dorian und Dayana auf Prothe-

sen. Dayana ist sechs Jahre alt und kommt 

aus Guallabambame, das circa 29 km östlich 

von Quito liegt. Dorian wohnt in Quito, er ist 

gerade zehn Jahre alt geworden. Beiden 

musste eine Hand amputiert werden, weil sie 

stark verbrannt war. In einem Brief baten Do-

rian und Dayana um Hilfe, und wir hoffen ih-

nen diese bald zukommen lassen zu können.
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Bisherige und zukünftige Aktionen
 
Bei zahlreiche Verkaufs- und Informationsstände 

konnten wir unser Anliegen einer breiten Öffent-

lichkeit vorstellen und zudem durch den Warenver-

kauf Geld für Prothesen einnehmen. Besonders 

freuen wir uns über den Erlös des Karlsbader 

Weihnachsmarkt von ca. 800!. Auch unsere Stän-

de beim Schulkonzert des Gymnasium Karlsbad, bei „das Fest“ in Karls-

ruhe und in der Traube in Spielberg waren erfolgreich. 

In der Traube hielten wir auch am 4.Juli unter dem Motto „Sprung ins Leben -Eindrücke aus 

Ecuador“ einen gut besuchten Diavortrag mit musikalischen Einlagen. Weitere Aktionen wie 

ein Benefizkonzert sind in Planung.

Ganz herzlich danken möchten wir der evangelischen Kirchengemeinden Langensteinbach für 

die Kollekten eines Kofirmations- und Krabbelgottesdienstes und den Erlös einer Auto-

waschaktion. Auch der Herz-Jesu Gemeinde Etzenrot danken wir für eine Kollekte, sowie den 

Schülern des Gymnasium Karlsbad, die im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ den 

Lohn eines Arbeitstages spendeten.

Für Steven konnte Philippa Mund zwei Prothesenfirmen für uns 

gewinnen, wir bedanken uns herzlich für die gespendeten drei 

Kniegelenke und einen Fuß. Außerdem konnten wir mehrere ge-

spendete Hörgeräte nach Ecuador weitergeben. Viele weitere 

Sachspenden ermöglichen es uns zudem, anfallende Kosten mini-

mal zu halten, so dass Spenden und Mitgliedsbeiträge nahezu 

vollständig in den Erwerb von Prothesen gehen können. An dieser 

Stelle geht unser Dank an die vielen Unternehmen die uns unter-

stützt haben!

Aktiv werden
 
Wenn Sie unser Anliegen weiter unterstützen möchten, freuen wir 
uns über Ihre Spende oder Mitgliedschaft! 

Weitere und aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Home-
page unter www.sprunginsleben.de. 

Information: Für Spenden unter 200! gilt Ihr Kontoauszug dem Finanz-
amt als Spendenbescheinigung; bei höheren Beträgen stellen wir gerne 
eine Spendenbescheinigung aus (Adresse bitte im Zweck angeben!).
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