
Cochabamba  Ostern   2012 

Liebe Freunde und Förderer der ALDEA DE NIÑOS CRISTO REY,  
 

herzlich grüße ich Sie und Euch noch aus der Karwoche! Die Fastenzeit,  

„el tiempo de cuaresma“ neigt sich dem Ende zu. Schon ist ein Viertel des neuen 

Jahres vergangen. Wir gehen dem Osterfest entgegen.  
 

Heute am Gründonnerstag erfuhren wir, dass die Mutter von zwei Kindern er-

neut ins Gefängnis gebracht wurde. Vorerst sagen wir Uriel und Jhosselin, ihren 

beiden Kindern, nichts von der traurigen Nachricht, erst am Ostermontag wer-

den wir mit beiden Kindern sprechen und sie ins Gefängnis begleiten, um die 

hochschwangere Mutter zu besuchen. Sie war freigekommen im Mai vergange-

nen Jahres, und wie bei allen, können die Kinder noch eine Weile bei uns bleiben, 

bis sich Mutter oder Vater stabilisiert haben. Noch wissen wir nicht, ob sie ein 

erneutes Delikt begangen hat, oder einfach nur wieder zurück musste, da die 

2006 verhängte Strafe von 10 Jahren noch gar nicht voll verbüßt war. Aber die 

Kinder hatten Hoffnung, Ende des Jahres wieder unter normalen Familienver-

hältnissen leben zu können. 
 

Der Palmsonntag liegt hinter uns und wir erinnerten uns mit unseren  

 

geflochtenen Palmen an den Einzug Jesu in Jerusalem. 
 

Heute am Gründonnerstag, bei uns der „Jueves Santo“, der Heilige Donnerstag,  

werden wir uns in der Nacht in der Kapelle versammeln, im Gedenken an die 

Nachtwache der Jünger im Garten Gethsemane.  
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Am Karfreitag, werden die Kinder den von ihnen gestalteten und von Weihbi-

schof König aus Paderborn gesegneten Kreuzweg erstmals beten, jede Gruppe 

bereitet eine Station vor… 

 
 

Weihbischof König erinnerte uns am Tag der Segnung an die Gefühle unserer 

Kinder, die denen der Beteiligten des Kreuzweges ähneln, und so denken wir an 

diesem Osterfest besonders an alle Gefangenen, an nicht erfüllte Hoffnungen 

und Wünsche unserer Kinder, auf dass sie Ruhe und Trost im auferstandenen 

Herrn finden und Zweifel und Traurigkeit auf Dauer keinen Platz in ihrem und 

unser aller Herzen hat, damit wir am Ostersonntag hier in Bolivien, in der Aldea 

und mit den Christen auf der ganzen Welt befreit das Halleluja singen können. 
 

¡ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITO! 

HALELUJA, DER HERR IST AUFERSTANDEN! 

IHNEN ALLEN IN DEUTSCHLAND, DIE SIE VERBUNDEN SIND  

MIT UNS IN DER ALDEA GRÜSSEN WIR HERZLICH 

 

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN GESEGNETES UND FRÖHLICHES 

OSTERFEST 

IHRE PETRA SADURA MIT ALLEN KINDERN UND MITARBEITERN 

DER  

ALDEA DE NIÑOS CRISTO REY 
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Für Sie hänge ich hier einige wenige Bilder aus dem Alltag der Aldea an: 
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Liebe Freunde und Förderer der Aldea de Niños Cristo Rey, 
 

mit Frau Sadura, den Kindern, Jugendlichen, den Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern 

wünschen auch wir Schwestern Ihnen und Ihren Familien die frohe Erwartung des 

Osterfestes mit einem jubelnden Halleluja!  

Damit verbinden wir gleichzeitig unseren DANK für Ihre treue Unterstützung. 

Lassen Sie es mich einmal in Worte fassen, wo für Ihr Beitrag im fernen Bolivien 

eingesetzt wird.  

Sie ermöglichen den Kindern in der Aldea Unterkunft, Verpflegung und einen 

regelmäßigen Schulbesuch. Außer der notwendigen  Grundversorgung werden 

Gelder verwandt, damit die in den Familien oder Gefängnissen erfahrenen Traumati-

sierungen der Kinder und Jugendlichen soweit wie möglich durch psychologische 

und pädagogische Fachkräfte gezielt aufgearbeitet werden können. Erlebnisse, die die 

Kinder zu verarbeiten haben. Mit den Spendengeldern werden außerdem Nachmit-

tagsangebote wie Sport (Basket- und Volleyball, Fussball, Singen, Anleitung in 

Handarbeit, Umgang mit dem Computer und diverse Arten von Freizeitgestaltung 

finanziert. Einen Großteil der Kosten machen die Personalkosten aus. Wir zahlen aber 

auch faire Löhne. Nicht zu vergessen sind natürlich notwendig werdende Reparatu-

ren und Instandsetzungen in den Wohneinheiten und der Schule. 

Zur Zeit haben wir  eine Schneiderin eingestellt, die nicht nur die Hosen, Hemden 

und Röcke der Kinder flickt, sondern auch den heranwachsenden Jungen und 

Mädchen einfache Flickarbeiten beibringt. Auch dafür werden Ihre Spendengelder 

verwandt. 

Frau Sadura schreibt: “Es war möglich, in einem Gefängnis die Elternschule aufzu-

bauen. Wir berichteten bereits zu Weihnachten davon. Hier liegt noch ein weites Feld 

der Aufgaben vor uns. Wir möchten auch zu den vier anderen Gefängnissen hier im 

Umfeld von Cochabamba gehen und diese Elternschule aufbauen. Sie dient zur 

Vorbereitung der Entlassung unserer Kinder, damit diese in ein Umfeld zurück 

kommen, wo sie sich weiter entwickeln können. Eine Aufgabe die sich als sehr 

wirksam und sehr notwendig zeigt.  

Zur Zeit fehlt uns die personelle Ausstattung, um das Vorhaben umzusetzen.“ 
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Die Bilder von Frau Sadura sind Schnappschüsse aus dem Alltag der Aldea. Sie  

machen ein wenig deutlich, dass sich die Kinder wohl fühlen. Das herzliche Lachen 

mußten sie teilweise neu lernen. 

Dass wir die Möglichkeit anbieten,  zu einer guten, kindgerechten Entwicklung zu 

verhelfen, dazu tragen Sie Ihren Anteil bei durch Ihre finanzielle Unterstützung.  

DANKE! 

Gerade habe ich diesen Brief per E-Mail mit Frau Sadura abgestimmt, da schreibt sie: 

…“Gestern Abend war es sehr schön. Von 20.00 Uhr bis 1.00 heute Morgen saß ich oben in 

der Kapelle. Einige Jungen sind auch mit mir bis 1.00 Uhr geblieben (zum Teil schlafend). Wir 

hatten ungesäuertes Brot gebacken und dies probiert, gerochen, miteinander geteilt, uns daran 

erinnert, mit wem wir schon Brot geteilt haben, wie wohl der Auszug aus Ägypten gewesen 

sein könnte, ich hatte eine kleine "Brotmeditation" gehalten, jedes Mal wenn eine Gruppe zu 

uns hoch kam, es war ganz ruhig und leise - einfach sehr schön.“ ….. 

 Damit möchte ich schließen. 

Ihnen allen herzliche Ostergrüße, auch im Namen von Schwester Aloisia und  

Herrn Uhl.  

In herzlicher Verbundenheit  

Ihre 

 

Sr. M. Dolores Bilo SMMP 


