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20. Rundbrief 

              Köln, im September 2017 

 

Liebe Freunde, Verwandte und Bolivien- 

Interessierte, 

im Sommerloch melden wir uns wieder mit 

Projektberichten und anderen, überwiegend 

positiven Neuigkeiten aus Bolivien.  

Zwischenzeitlich mussten wir die Logistik des 

Spendentransfers in unsere Projekte überdenken, 

da die Postbank im April die Zahl der gebühren-

freien Abhebungen für Sparbücher gesenkt hat 

und sich über diese ein Geldtransfer nicht mehr 

lohnte. Daher setzen wir nun in allen Projekten 

auf direkte Überweisungen auf bolivianische 

Konten. Die hierbei anfallenden Gebühren tragen 

wir selbst, so dass Ihre und Eure Spenden wie 

gehabt zu 100% in den Heimen Salomón Klein 

und Aldea Cristo Rey, dem Internat  San Lorenzo, 

der Grundschule María Hueber und bei den 

Studenten ankommen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Mit den besten Grüßen, 

Jonas, Katharina, Lukas, Maike, 

Ronny, Thomas & Veronika 

Wir haben Geburtstag!  Aktion SIEBEN 

Vor sieben Jahren haben wir uns als Verein 

zusammengeschlossen. Das wollen wir mit einer 

besonderen Tombola-Aktion für alle unsere 

Spenderinnen und Spender, der Aktion SIEBEN, 

feiern. In den vergangenen Wochen haben wir 

verschiedene Sponsoren dafür gewinnen können, 

uns jeweils sieben Preise in Form von Sach-

spenden (CDs, Eintrittskarten, Warengutscheine 

und vieles mehr) für die Tombola zur Verfügung 

zu stellen. Ohne zu viel zu verraten: Zu den Spon-

soren zählen u.a. der Kabarettist Bodo Wartke, 

der Eishockey-Club „Kölner Haie“ und die 

European Outdoor Film Tour (E.O.F.T)!  

Alle Preise werden im Herbst an unseren 

bestehenden Unterstützerkreis, sowie an neue 

Spenderinnen und Spender, die bis zum Stichtag 

30. September 2017 eine Spende entrichtet 

haben, verlost. 

Wir wünschen Ihnen viel Glück und dann viel 

Freude mit den Preisen und uns allen eine gute 

und engagierte weitere Zusammenarbeit!  

 

Betterplace-Aktion für Förderklasse 

Zum ersten Mal haben wir im Frühling die 

Möglichkeit genutzt, über die Online Spenden-

plattform „Betterplace“ projektbezogene Spen-

den zu sammeln. Die Förderklasse der Grund-

schule Maria Hueber in Ascensión, die wir jährlich 

mit 550 € unterstützen, hat sich für diesen Ver-

such besonders angeboten.  

 
Schülerinnen und Schüler in der Maria Hueber Schule 

in Ascensiòn 

Wir freuen uns sehr, dass dieser Betrag 

tatsächlich innerhalb von vier Wochen zusammen 

gekommen ist. Vielen Dank allen Spendern, die 

das möglich gemacht haben! 

Mit den 550 € übernehmen wir seit sieben 

Jahren das Gehalt einer Nachhilfelehrerin. Sie 
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unterstützt die SchülerInnen dreimal pro Woche 

im Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Nach-

hilfeklasse wird von Kindern der Grundschule 

besucht, die im normalen Schulunterricht dem 

Stoff nicht folgen können oder in den Fächern 

Schwierigkeiten haben. Oftmals ist es den 

SchülerInnen nicht möglich, regelmäßig am 

offiziellen Unterricht teilzunehmen, da sie den 

Eltern bei der Feld- und Hausarbeit helfen 

müssen.  

 

Weitere Aktion für San Lorenzo gestartet 

Nach der ersten guten Erfahrung mit 

„Betterplace“ wollen wir nun über diese sehr 

zuverlässige Initiative eine weitere Aktion für 

eines unserer Projekte anstoßen: Wie wir von 

Hermana Isabel, der Leiterin des Internats San 

Lorenzo in Tarija, erfahren haben, mangelt es den 

InternatsschülerInnen weiterhin an wichtiger 

Ausstattung – allen voran an Garderoben für Ihre 

(Schul-)Kleidung, die in den Zimmern aufgestellt 

werden sollen. Bisher gibt es dort nicht einmal in 

jedem Zimmer eine Garderobe für 8-10 der 

SchülerInnen, oft sind diese verbogen und bieten 

kaum Platz für Haken. Uns ist Bildung ein 

Herzensanliegen, aber ohne die dafür nötige 

Infrastruktur kann unseres Erachtens auch kein 

erfolgreicher, nachhaltiger Unterricht stattfinden. 

Hermana Isabel hat bereits neue Garderoben 

gekauft, jetzt fehlt dieses Geld jedoch an anderer 

Stelle. Deshalb haben wir ihr zugesagt, die für 16 

Garderoben notwendigen – umgerechnet – 

200 Euro zu sammeln. 

Möchten Sie sich auch aktiv an der besseren 

Versorgung der Internatsschüler in Tarija 

beteiligen, folgen Sie einfach folgendem Link: 

Betterplace - Neue Garderoben 

Jede noch so kleine Spende kommt – wie wir 

aus Erfahrung sagen können – zu 100% bei uns 

an. Die Spendenbescheinigung erhalten Sie 

Anfang des nächsten Jahres unkompliziert per 

Mail direkt von Betterplace. Schon einmal im 

Voraus vielen Dank für Ihr Engagement! 

 
SchülerInnen und LehrerInnen vom Internat San 

Lorenzo  

Aktion für neue Garderoben im Internat San Lorenzo 

gestartet 

 

Schwierige Zeiten in der Aldea Cristo Rey 

Wie wir bereits im letzten Rundbrief berichtet 

haben, hat im Kinderheim Aldea Cristo Rey ein 

Trägerwechsel stattgefunden. Die Schwestern der 

Hl. Maria Magdalena Postel haben die Führung 

an die Augustiner-Padres übergeben. Wir haben 

diese einjährige Übergangszeit sorgfältig beo-

bachtet. Die Anzahl der Kinder, die in dem 

Kinderheim wohnen, ist in der Zwischenzeit von 

rund 200 Kindern auf etwa 100 Kinder gesunken. 

In der Folge mussten natürlich auch Personal-

maßnahmen getroffen werden. Es wurde Per-

sonal entlassen, Gehälter wurden gekürzt. Viele 

der Kinder sind in ihre Familien oder zu ihren weit 

entfernten Angehörigen zurückgekehrt.  

Wir sehen diese Entwicklung mit Sorge, gerade 

vor dem Hintergrund, dass viele Eltern im Ge-

fängnis sitzen. Zu unserer Schneiderin Maria 

Eugenia und unserer Krankenschwester Liz ste-

hen wir jedoch weiterhin. Uns ist es wichtig, dass 

die Kinder, die noch in der Aldea leben, sich 
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weiterentwickeln und ihre Bezugspersonen 

möglichst lange behalten können. Nichtsdesto-

trotz werden wir die Situation weiter beobachten 

und uns gegebenenfalls dazu entschließen, 

Gelder anderweitig zu investieren, wenn uns die 

Administration vor Ort nicht mehr zuverlässig 

erscheint. Über die weiteren Entwicklungen 

halten wir Sie selbstverständlich auf dem 

Laufenden. 

Zu der in der Aldea von EC-Spendengeldern 

angestellten Schneiderin Maria Eugenia haben 

wir nach wie vor sehr guten Kontakt. Sie schrieb 

uns kürzlich von einer Ausstellung und dem 

Verkauf vielzähliger Näh- und Schneiderarbeiten, 

aber auch kleinem Kunstwerk, welches sie 

gemeinsam mit den Mädchen und Jungen der 

Aldea anfertigt. Daneben lernen die Kinder aber 

auch, Kleidung für ihren eigenen Bedarf 

anzufertigen oder zu reparieren. Letzteres ist 

besonders wichtig, wenn die SchülerInnen später 

auf eigenen Beinen stehen, aber nicht immer das 

Geld haben, um neue Kleidung zu kaufen. 

Dieser Schneider-Schüler näht gerade sein eigenes   

T-Shirt. Stolz erzählt er: „Es macht unglaublich viel 

Spaß mit der Nähmaschine zu arbeiten. Maria 

Eugenia bringt uns immer etwas Neues bei!“  

 

Erstaunlicherweise sind es viele Jungen, die sich 

für die Schneider- und Nähkurse bei María 

Eugenia interessieren. Einige können sich auch 

vorstellen, das Handwerk später zu ihrem Beruf 

zu machen.  

 
Aus alt mach neu! Gebrauchte Stoffe werden hier 

recycelt 

 

Unterstützung für die Pfadfinder in Cochabamba 

Mit Hilfe Ihrer Spenden konnten wir wieder 

einmal die Pfadfinder in Cochabamba unter-

stützen. Konkret finanzieren wir der Gruppe 

„Sparta“ die Mitgliedsbeiträge. Durch diese 

Grundgebühren sind die Kinder während der 

Aktivitäten versichert, bestimmte Aktivitäten 

können durchgeführt werden, etc. Bei den 

Pfadfindern lernen die Kinder viel über 

Zusammenhalt und Teamgeist. Vor allem aber 

lernen sie, spielerisch Verantwortung zu über-

nehmen – für ihre Gruppe, aber auch für die 

Menschen in ihrem Stadtteil und für die Natur. 

Gruppenleiterin Hermana Lety schreibt: „Wir sind 

sehr dankbar für die Unterstützung aus 

Deutschland. Das allein macht die Pfadfinder-

gruppe Sparta überhaupt erst möglich!“ Diesen 

Dank geben wir gerne an Sie weiter. 

 

Neuer Kooperationspartner: Die Josefschule in 

Menden 

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir die 

Josefschule in Menden als Kooperationspartner 

gewinnen konnten. Der Grundschule ist es ein 

großes Anliegen, sich neben dem Unterricht 

sozial zu engagieren. Von den Einnahmen am 

Präsentationstag der Projektwoche "Forschen 

und Experimentieren" haben sie als Startschuss 

75€ für das Kinderheim Salomon Klein gespendet. 

Wir bedanken uns sehr herzlich dafür und sind 

gespannt auf die weitere Zusammenarbeit! 


