*** JBH-Weihnachtsbrief Dezember 2017 ***
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Vereins Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.,
Zum Jahresende möchten wir Euch/Sie mit diesem Weihnachtsbrief ganz herzlich grüßen und
gemeinsam auf das Jahr 2017 zurückblicken.
im Namen aller Vorstandsmitglieder wünsche ich Euch/Ihnen ein gesegnetes und friedliches
Weihnachtsfest im Kreise der Familie,
Con saludos cordiales,
Eure/ Ihre
Monika Stockheim

Stimmen aus Bolivien und Deutschland
„Para mí navidad significa…“
„Para mí navidad significa cantar, oír música y el
viento en los árboles, leer libros, pensar sobre
nacimientos y la muerte, gozar la vida cada día,
dar gracias a todos alrededor y a Dios, gracias
por la luz, gracias por la sombra.“
Annelie Dehmel, CEJ Cajamarca
„Para mí navidad significa paz, amor y familia,
chuntunquis y buñuelos.“
Heyson Vargas Flores, Canto Sur
"Para mí navidad significa libertad y dignidad.“
Feliza Alí Ramos, Nueva Esperanza
„Para mí navidad, ósea el nacimiento de nuestro
niño Jesús, significa todo un gran ramillete de
esperanzas, de buenos augurios y sobre todo de
aspiraciones y expectativas para tener un nuevo
buen año lleno de realizaciones, lleno de éxitos y
sobre todo lleno de felicidad que es lo más
importante en nuestro diario vivir. “
Roberto Sahonero Gutierrez, Centro Cultural
Masis

„Für mich bedeutet Weihnachten...“
„Für mich bedeutet Weihnachten, dass wir uns
mit der Familie treffen und viel Zeit haben und
zusammen Jesus Geburt feiern.“
Henrik Rico Esser
„Für mich bedeutet Weihnachten Zeit mit meiner
Familie verbringen zu können, den Jugendlichen
in meiner Gruppe ein schönes Fest zu organisieren und Ruhe und Besinnlichkeit nach der
stressigen Vorweihnachtszeit zu haben.“
Irene Stoffels
„Für mich bedeutet Weihnachten glücklich sein.
Allen Stress aus dem Alltag vergessen. Man sieht
Familie und freut sich miteinander. Es breitet
sich das Gefühl von Frieden in einem aus. Egal
wo man hinschaut, alle sind fröhlich!"
Anna Fiona Dehmel
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Rückblick JBH-Treffen 2017
Beim diesjährigen JBH-Treffen im Nell-Breuning-Haus der KAB in Herzogenrath bei Aachen trafen wir
uns, um uns gemeinsam zu erinnern, zu diskutieren, nachzudenken, uns auszutauschen und zu feiern.
Nach einem interessanten Vortrag zum Thema Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Bolivien von
Dennis Klein (mehr Infos unter www.humanness.online) gab es abends Musik von der Latinogruppe
„Mate para 4“ aus Köln (Musik auf https://www.youtube.com/watch?v=_RkyBkk7s_4)

Ein neuer Vorstand wurde gewählt
(von links nach rechts Margret EsserStockheim, Janka Violetta Werner,
Claudia Schmidt, Jens Schmidt,
Monika Stockheim und Christiane
Herrmann. Es fehlt Naira Dehmel).
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Als Rollifahrer in Bolivien
Interview mit Pablo Bader, der Anfang 2017 für
6 Wochen zu Besuch in Sucre war.

kamen mir lächelnd zwei ältere Damen entgegen. Die eine sagte mir etwas, das ich nicht
verstand. Sie bekreuzigte mich und wünschte
mir dann einen guten Abend und ging weiter. Es
scheint so, als ob sie für mich ein Gebet sprach,
ich kenne das aus Deutschland zumindest vom
Evangelischen Kirchentag. Die Leute denken, ich
hätte eine Krankheit die man heilen könnte, mir
ist das leicht unangenehm und lustig zugleich
vorgekommen. Oben im Park an dem Springbrunnen waren spielende Kinder. Zwei oder drei
waren so an meinem Elektro-Rolli interessiert,
dass einer mir in die Bedienung griff und lenken
wollte, aber das konnte ich abwehren und er
wurde von Passanten ein bisschen zurecht
gewiesen, worauf er sich nicht getraut hat sich
die Bedienung erklären zu lassen, das fand ich
ein wenig schade.
Welche Lebensbedingungen hast du bei
Menschen mit Behinderung in Bolivien
gesehen? Wie gehen sie mit den Alltagsschwierigkeiten um?

Wie bist du als Rollifahrer in Bolivien klar
gekommen?
Ich glaube mein größtes Problem waren meine
geringfügigen Spanischkenntnisse. Mich als
Rollifahrer hat die Barrierefreiheit überrascht und
dass es in der Stadt so viele Rampen gibt.
Zumindest in der Innenstadt von Sucre ist es
möglich, sich relativ barrierefrei zu bewegen.
Doch wenn man in verschiedene Läden reinkommen möchte, hat man als Rollifahrer
meistens ein Problem, ein bis zwei Stufen.
Ähnlich wie in Deutschland kennt man nach
einiger Zeit die Wege, wie man mit dem Rollstuhl
möglichst gut ohne Treppen oder Stufen von A
nach B kommt. Viele Bürgersteige haben eine
Rampe. Doch wenn man nicht die Ortskenntnis
hat und möchte die Straße überqueren, kann es
passieren, dass man zwar von dem Bürgersteig
runter kommt, doch auf der anderen Straßenseite sich keine Rampe befindet und man einen
Block auf der Straße fahren muss, um wieder auf
den Bürgersteig zu kommen. Das Busfahren
innerhalb der Stadt geht natürlich nicht.
Eines Abends im März ging ich nochmal auf eine
Abendrunde in den Parque Bolivar. Im Park

Teilweise Rollstuhlfahrer, die auf den ersten Blick
mehr Einschränkungen als ich haben und mit
weniger Assistenz auskommen müssen. Ich
genieße es zum Beispiel sehr, dass ich in
Deutschland den Öffentlichen Nahverkehr nutzen
kann. Dies geht in Sucre z.B. mit dem Rollstuhl
nicht so leicht. Dort fahren die Rollstuhlfahrer
mit Taxen. Meistens müssen sie den Mehraufwand, der bei den Taxifahrern durch das Einund Ausladen des Rollstuhls entsteht, entsprechend zahlen, wenn sie überhaupt mitgenommen werden. Die finanziellen Mehrkosten
sind nicht ausreichend gedeckt vom Staat.
Ansonsten gibt es natürlich dort ähnliche
Probleme: Wie komme ich morgens aus dem
Bett? Welche Hilfe brauche ich? Wer kann mir
dabei behilflich sein? Welche Sachen kann ich
alleine? Welche Sachen muss ich ggfs. in der
Selbsthilfegruppe lernen und mir aneignen?
Was hat dich besonders beeindruckt beiden
persönlichen Kontakten?
Ich glaube die große Selbstdisziplin, die von dem
Verein ausgeht hat mich beeindruckt. Es geht
darum die Lebensumstände von Menschen mit
einer Behinderung zu verbessern, dort wie hier.
Besonders beeindruckt hat mich die Lebensfreude der Behinderten, wie ich sie von mir
kenne.

————————————————————————————————————————————————————

*** Ausblick JBH-Treffen 2018 - jetzt schon vormerken ***
Das nächste JBH-Treffen wird vom 02.-04.11.2018 in der Sport- und Bildungsstätte der Sportjugend
Hessen in Wetzlar (nahe Gießen) stattfinden. Ihr seid alle herzlich eingeladen und wir freuen uns auf
ein spannendes Programm und interessante Gespräche.
————————————————————————————————————————————————————
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Neues aus unseren Projekten - Ende 2017

Aufforstungsaktion in Tarabuco,
November 2017
————————————————————————————————————————————————————
viernes en las tardes, e hizo un seguimiento
también de visitar a las casas de los niños
mensualmente. Jorge también ayudó a instalar
la electricidad en la primera planta para que
cada curso arriba tenga acceso a corriente.
Durante el campamento este fin de año, Jorge
estaba a cargo de un grupo de niños como líder
durante los 3 días del campamento.

Kurzer Jahresrückblick vom Centro de
Amistad y Apoyo in Cochabamba
En el año escolar de 2017, comenzando en
febrero y terminando en noviembre, Jorge
Quiroga y Lucia Montano trabajaron como
profesores en quinto de primaria y segundo de
primaria respectivamente.
Jorge Quiroga enseñó 10 niños de quinto de
primaria. Ayudó a los demás cursos también con
la matemáticas, especialmente con cuarto y
sexto. Él trabajó con los niños de martes a

Lucia Montaño enseñó 11 niños de segundo de
primaria. Ella enseñó a los niños de martes a
viernes en las tardes y también hizo un
seguimiento de casa cada mes visitando a las
casas de los niños en su curso. Lucia trabajó
dura para ayudar a sus alumnos a dominar la
tabla de multiplicación y también utilizó bastante
los paquetes de lectura para ampliar el
conocimiento e interés de los niños en la lectura.
A la hora del refrigerio, Lucia siempre colaboraba
a repartir el refrigerio a todos los cursos. Ella
también trabajó como líder de un grupo de niños
en el campamento que tuvo. El Centro de
Amistad y Apoyo al fin de este año. Fue una
profesora bastante dedicada y trabajó muy bien
con los niños de su curso. Los niños de segundo
avanzaron mucho bajo su cuidado.
Los dos profesores realizaron un buen trabajo
este año y estamos muy agradecidos por su
apoyo que nos permitió abrir dos cursos más
este año para los niños de Taquiña Norte en
Cochabamba, Bolivia.
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Evo Morales?
…jetzt scheiden sich die Geister bei
Bolivianern und auch außerhalb Boliviens
bei den Migranten, „Bolivien-Kennern“ und
Bolivien-Partnern (wie wir im JBH). Gut
oder schlecht? Endlich ein Ende oder weiter
so?
Beitrag von Fritz-Georg Kersting
Aus unserer Sicht:
Da will einer zum dritten Mal vom bolivianischen
Volk gewählt werden. Ich denke da an Kohl und
Merkel u.a. in Europa. Da will einer eine Straße
zur Verbesserung der Infrastruktur durch einen
Nationalpark (Tipnis) bauen. Ich denke da an
Stromtrassenbau, an Autobahnbau etc. mit der
gleichen Begründung bei uns. Da will einer im
Salar von Uyuni das seltene Lithium fördern und
statt es zu exportieren daraus von Bolivianern
Elektrobatterien bauen und verkaufen lassen und
so neue Arbeitsplätze schaffen. Die fehlen im
bisher fast nur von Rohstoffexporten lebenden
Bolivien. Ich denke da an den Braunkohlenabbau
bei uns und die Kämpfe um den Hambacher
Forst: Arbeitsplätze erhalten mit einem Rohstoff,
den wir gar nicht mehr brauchen. Aber wir
brauchen Lithium bzw. (besser für Bolivien)
E-Batterien für unsere so erstrebte größere Zahl
von E-Autos.
Aus bolivianischer Sicht:
Da ist einer schon zu lange Präsident, der aus
der indigenen Bevölkerung kommt und dieser
durch die neue Verfassung weitgehende Mitbestimmung einräumt. Das geschieht natürlich mit
allen Problemen, die eine grundlegende Umänderung mit sich bringt vor allem bei den
Bolivianern, die vorher das Sagen hatten und
jetzt ihre Privilegien zugunsten der bisher als
„Indios“ stigmatisierten indigenen Bevölkerung
schwinden sehen. Da ist einer, der unbedingt
weiter mit seiner MAS regieren will und der
sogar vom Obersten Gerichtshof grünes Licht für
die Wahl 2019 bekommt. Es ist wohl sicher, dass
mit Evo Morales als Präsidentschaftskandidat
die bürgerliche Opposition (vor allem in den
Städten) kaum Chancen hat, einen eigenen
Kandidaten zum Sieg zu bringen. Bahnt sich da
etwa eine Diktatur an? Dagegen müssen wir d.h.
die bürgerlichen Parteien unbedingt vorgehen.
Da ist eine korrupte Regierung, die ihre eigene
Klientel bevorzugt – war das vorher anders? Da
ist eine der letzten (weitgehend erfolgreichen)
linken Regierungen in Lateinamerika mit vielen
Sozial-, Gesundheits- sowie Bildungsverbesserungen für einen großen Teil der bisher abgehängten sozialen und indigenen Volksteilen.

War das vorherige neoliberale System besser?
Wenn ja – für wen? Da ist die längste jeweils in
drei freien Wahlen mit absoluter Mehrheit
amtierende Bewegung an der Macht und will sich
ein viertes Mal 2019 zur Wahl stellen. Wo ist eine
Alternative sichtbar?
Sicher, es gibt auch bei der MAS enttäuschte
Politiker, die mehr wollten, als die MAS zuließ. Es
fehlen profilierte Nachfolger für Evo. Das
Regierungsgeschäft mit weitgehend ungeübten
Verwaltungen und regionalen Regierungen läuft
oft mehr als holprig. Da muss noch viel gelernt
und gebessert werden: Vor allem das „buen
vivir“ muss deutlicher interpretiert und verfolgt
werden, auch wenn es auf dem gerade zu Ende
gegangenen Klimagipfel in Paris und vorher beim
großen Klimatreffen in Santa Cruz globale
Spuren hinterlassen hat. Aber sicher ist, wie
UNO und andere internationalen Institutionen
bestätigen: Bolivien ist (bisher) auf einem guten
Weg. Die Arbeitslosenzahl sinkt ständig, die
Analphabetenzahl bewegt sich auf europäische
Normen zu, die sozialen Verbesserungen sind
bemerkenswert und Bolivien hatte in den letzten
Jahren mit den höchsten BIP Wert (5%) in
Lateinamerika. Es gibt nur eine sehr niedrige
Inflationsrate (unter 3 %). Allerdings wachsen
damit auch die Begehrlichkeiten und Forderungen an die bolivianische Regierung nach
weiteren Zugeständnissen. Das Jahrhundertprojekt des „Panamakanals auf Schienen“ von
Brasilien über Bolivien nach Peru findet immer
mehr politische und wirtschaftliche Interessenten
in Europa. Die Schweiz, Österreich und
Deutschland sind bei dem 15 Milliardenprojekt
mit von der Partie. Absichtserklärungen wurden
gerade bei der Europareise Evos unterzeichnet.
Schon 2019 soll der Baubeginn sein. Am Ende
hat dann Bolivien endlich einen Zugang zum
Meer (sogar zu zwei!) und hat wohl große
wirtschaftliche Vorteile durch diesen „tren
interoceanico“.
Ich weiß, viele Leser werden jetzt sagen: Alles
Schönrederei … o.k. aber man/ frau sollte nicht
immer nur das Negative sehen oder in unserer
Zeitung lesen. Deswegen hier eine Anzahl
wichtiger Links, um Bolivien etwas besser
verstehen zu lernen. Darunter sind bestimmt
Infos, die meine Sicht der Dinge bestätigen
genauso wie auch welche, die meine Meinung
stark konterkarieren. Denken Sie dabei jeweils
an die Herkunft dieser Infos.
In diesem Sinne: „que viva Bolivia“ auch
2018 und danach.
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Links - aktuelle Nachrichten aus Bolivien
• Der Rohstoff-Kapitalismus des Evo Morales und der Aufstieg der Ausgestoßenen: http://
www.nachdenkseiten.de/?p=40693
• Neuste Infos über die Unterstützung des Jahrhundertprojekts durch die Schweiz und Österreich:
http://news.feed-reader.net/13972-bolivien.html#18030268
• Verfassungsgericht ermöglicht Wiederwahl von Morales: https://amerika21.de/2017/12/191240/
tcpbeschlusswiederahlmorales
• Der Fluch des Quinoa-Booms: http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bolivien-der-fluch-desquinoa-booms-a-1153033.html

Filmtip
• 360° Geo Reportage Bolivien - Der Kampf um die kleinen Herzen (43 Min): In Bolivien kommen
jährlich rund 5000 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. Doch Aberglaube und ein problematisches
Gesundheitssystem verhindern fast immer die eigentlich guten Heilungschancen. Dr. Alexandra Heath
Freudenthals engagierter Einsatz für eine moderne Kinderkardiologie ist eine anhaltende
Herausforderung zwischen Euphorie und Enttäuschung.
Verfügbar in der arte Mediathek bis zum 26. Dezember 2017 (https://www.arte.tv/de/videos/
072418-011-F/360-geo-reportage/), danach Ausstrahlung am 3. Januar 2018 um 07:50 Uhr
• Gemeinsam wird’s Weihnachten: Was macht Weihnachten so besonders? Die Geschenke, der
Tannenbaum, das Weihnachtsessen? Mit unserem OTTO-Weihnachtsfilm feiern wir das Zusammenkommen und Miteinander von Fremden, die zu Freunden werden. Gedreht in Bolivien! (https://
www.youtube.com/watch?v=IjIADPkX9tQ)

Sonstiges
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, findet hier sicher eine schöne Möglichkeit, die einen das
ganze Jahr 2018 begleitet UND der Projektarbeit zugute kommt:
• Der INTI RUNA Kalender 2018 in bewährter Qualität mit neuen Fotos, Kontakt und Bestellung bei
Ludwig März www.intiruna.org, Stichwort Kalender
• Die Freunde des "Bolivien-Netz e.V." haben ebenfalls dieses Jahr wieder einen schönen Kalender
zusammengestellt, um junge Bolivianer zu unterstützen, die ein freiwilliges soziales Jahr in
Deutschland verbringen. Kontakt und Bestellung unter kalender@bolivien-netz.org, http://
www.bolivien-netz.org/

El eco-árbol navideño de La Paz
————————————————————————————————————————————————————
Redaktionelle Bearbeitung: Monika Stockheim für den Vorstand des JBH-Bolivien e.V. - Dezember 2017
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