
 *** Informationsschrift des Vereins ***Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.Ausgabe 09.2018Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Vereins Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.!Am 16. Juni 2018 fand im KAB-Haus in Aachen Brand die außer-ordentliche Mitgliederversammlung des JBH statt. Der Einladungfolgten 15 Mitglieder, weitere 30 Mitglieder übermittelten uns ihreStimmübertragungen – ein toller Ausdruck Ihres/Eures Interessesan dem Verein sowie seiner Arbeit. Zur Wahl des Vorstandesstellten sich wieder die sieben Mitglieder, die bereits im letztenHerbst gewählt wurden. Nach den Schwierigkeiten mit demRegistergericht nach der letzten Wahl musste dieses Mal sehr aufdie Formalitäten geachtet werden. Die sieben sich zur Wahlgestellten Vorständler wurden (nochmals) gewählt. Neben derWahl stand die Neufassung der JBH-Satzung auf dem Programm.Nach Erklärung der Rahmenbedingungen und Vorgaben (z.B. zuVereins- und Finanzrecht), die zu dieser Neufassung geführt haben,wurde angeregt diskutiert. Wir denken, dass eine gute undzukunftsträchtige Fassung herausgekommen ist, mit der sich auchdie Mitglieder identifizieren können. Nach nun fast einem Jahr des Übergangs, der Übergabe derVorstandsaufgaben und vieler Formalitäten freuen wir uns auf dieweitere Arbeit mit Ihnen/Euch und mit unseren Projektpartnern inBolivien. Wir laden alle Bolivien-Interessierte zum diesjährigen JBH-Jahrestreffen ein: vom 2.- 4. November 2018, in Wetzlar beiGießen. Erstmals wird das Treffen von den Jugendlichen undjungen Erwachsenen, der dritten JBH-Generation, organisiert. Auchwird es einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt geben, und wirwerden genug Zeit für Rückfragen zur neuen Satzung und zumneuen Vorstand haben, aber vor allem auch für viele interessanteGespräche und Berichte rund um Bolivien und mehr... 
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Ausführliche Informationen zu Anmeldung, Anfahrt und Programm sind auf den nächsten Seiten zufinden. Wir bitten Sie/Euch um schnelle Anmeldung, um besser planen zu können und um sich auf dasWochenende mit Ihnen/Euch zu freuen!In diesem JBH-Brief möchten wir euch ein paar Eindrücke der Los Masis Projektreise geben und Neuesvon unseren Projekten Nueva Esperanza und vom Centro Ecológico Juvenil Cajamarca vorstellen. Ihr/Siekönnt außerdem ein interessantes Memorandum zu Bolivien lesen, außerdem einen Bericht der CAJSchäl Sick, die eine Begegnungsreise nach Bolivien unternommen hat, an deren Vorbereitung Andresund ich als Vertretung für den JBH beteiligt waren. Sie haben zwei unserer Projekte besucht, gemeinsamgearbeitet und Erfahrungen gesammelt.Besonders möchten wir in diesem Brief aufmerksam auf die Frauen in Bolivien machen, denn trotz derFortschritte bei der Gleichberechtigung der Geschlechter in den letzten 20 Jahren sind Frauen inLateinamerika benachteiligt. Bei der Besetzung politischer Ämter mit Frauen sind die latein-amerikanischen Länder den europäischen aufgrund von Quotenregelungen jedoch um einiges voraus.Während in Bolivien beispielsweise 53 % Frauen im Parlament sitzen, sind es in Deutschland nur 36 %.Dank feministischer und sozialer Bewegungen der letzten Jahre wurden Gesetze verabschiedet, dieFrauen schützen und ihre Rechte stärken sollten. Trotzdem bleiben festgefahrene Rollenbilder und dieweit verbreitete Machismo-Kultur, aus mangelnder Wertschätzung Frauen gegenüber resultierenaußerdem eine extrem hohe Gewaltbereitschaft und Phänomene wie der Gedanke, dass Mädchen keineBildung benötigen. Auf drei Seiten möchten wir Ihnen/Euch einige Eindrücke von Frauen in Boliviengeben. Ich wünsche Ihnen/Euch viel Spaß beim Lesen. An dieser Stelle möchte ich Sie/Euch außerdem einladen,den nächsten JBH-Brief mitzugestalten, etwas zu schreiben oder uns interessante Themen, Ideen undAnregungen zu schicken. Mit herzlichen GrüßenIhre/Eure Monika Stockheim1. VorsitzenderMonika StockheimSophienstr. 16 - 52070 Aachen: 0176–84504143Monika.Stockheim@JBH-Bolivien.de 2. VorsitzendeChristiane HerrmannChristiane.Hermann@JBH-Bolivien.de 3. VorsitzenderJens SchmidtJens.Schmidt@JBH-Bolivien.de Janka Violetta WernerJanka.Werner@JBH-Bolivien.deNaira DehmelNaira.Dehmel@JBH-Bolivien.de Claudia SchmidtClaudia.Schmidt@JBH-Bolivien.de Margret Esser-StockheimMargret.Esser-Stockheim@JBH-Bolivien.de BankverbindungRaiffeisenbank München-Süd e.G.IBAN: DE91 7016 9466 0000 0631 00www.JBH-Bolivien.de 2
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BOLIVIEN-TREFFEN '18
V E R E I N  ' J U G E N D - B I L D U N G - H I L F E  I N  B O L I V I E N  E . V . '

NOSOTROS EN CONJUNTO
In diesem Jahr laden wir euch mit einem ganz besonderen Ziel
ein: gemeinsam unsere Verbundenheit zwischen Deutschland
und Bolivien kritisch zu betrachten, zu analysieren und daraus
Anregungen für fruchtvolle Beziehungen und gemeinsames
Engagement in Zukunft zu gewinnen. 
 
Wie hat sich der Ansatz der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit im Laufe des JBH-
Vereinsbestehens verändert? Wie sich die Einstellungen und
Rollen der Deutschen in Bolivien und der Bolivianer_innen
gegenüber den Deutschen? Und in wiefern nehmen heute
auch Bolivianer_innen an der Entwicklung hier in Deutschland
teil? Auf welche Art und Weise wollen wir unser eigenes
Engagement und persönliche Kontakte nach Bolivien in Zukunft
gestalten? 

VORLÄUFIGES PROGRAMM
FREITAG, 02.11. 

18:00 Anreise - Beginn mit dem Abendbrot

Willkommen und Kennenlernen mit Engagement-Timeline:

zu welcher Zeit war wer als 'Entwicklungsakteure‘

engagiert?

Berichte aus dem vergangenen Jahr

SAMSTAG, 03.11.
Austausch und Reflektion: Wie hat sich Bolivien, unsere

Rolle als Deutsche, sowie Entwicklungspolitik und –

zusammenarbeit seit den Gründungsjahren verändert? 

Input – Kritische Analyse der 'micro-

Entwicklungszusammenarbeit‘ – Partnervereine und

Freiwilligenarbeit zwischen Nord und Süd 

Workshop Reihe: Tanz, Schmuck, Therapie und mehr aus

Latein Amerika‘ 

Fiesta con Banda Boliviana 

SONNTAG, 04.11.
Blick in die Zukunft: Was bedeuten unsere Reflektionen für

persönliche Engagements und die Vereinsarbeit?

Besprechung der aktualisierten Vereinssatzung

Abreise nach dem Mittagessen um 13:00

2.-4. NOV 
Sport- & Bildungsstätte 
wetzlar 
(bei gießen)
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ANMELDUNG
B O L I V I E N - T R E F F E N  ' 1 8  -  J B H - B O L I V I E N  E . V . '

WIR LADEN EIN ZUM JBH-TREFFEN '18 VOM 02.11. BIS 04.11.2018.

Unser diesjähriges Treffen ist eine Bildungsveranstaltung

der Kath. Arbeitnehmerbewegung KAB der Diözese

Aachen und findet statt von Freitag, dem 02.11. ab 18.00

Uhr bis Sonntag, dem 04.11.18 nach dem Mittagessen in der

 

Sport- und Bildungsstätte der Sportjugend Hessen 

Friedenstr.99, 35578 Wetzlar 

Tel: 0 64 41.97 96 0  

bildungsstaette@sportjugend-hessen.de. 

 

Tagungskosten für das gesamte Wochenende: 

Teilnehmende ab 16 Jahren:                   85€ 

Teilnehmende 3 bis 15 Jahre:                  40€ 

Einzelzimmeraufschlag:                           20€ 

Ab dem dritten Kind bzw. Kinder unter 3 J. sind frei! 

Jederzeit nehmen wir ab jetzt Anmeldungen entgegen: 

 

anmeldung@jbh-bolivien.de 

 

oder per Post: Monika Stockheim/JBH e.V. 

                          Sophienstr. 16, 52070 Aachen 

 

Wir bitten um schnelle Anmeldung bis spätestens 21. Oktober,

damit wir uns besser vorbereiten und auf euch freuen können. 

 

Die Unterkunftsorganisation wird von Alfred Stoffels und Monika

Stockheim durchgeführt. In dem - freundlicherweise erneut von

der KAB-Aachen bezuschussten - Preis sind endhalten: normale

Tagunskosten, Übernachtung mit Handtüchern und Bettwäsche;

Vollpension: Freitag/Abendbrot bis Sonntag/Mittagessen. 

Ganz besonders laden wir Freiwillige ein -
aktuelle Süd-Nord- und zurückgekehrte
Nord-Süd-Freiwillige. Bis zu fünf Freiwilligen
können zu ermäßigten Tagungskosten in
Höhe von 40€ teilnehmen. Wir würden uns
sehr über eure Teilnahme freuen!

Solltet ihr mit dem Auto kommen und noch freie Plätze zur Verfügung haben, oder
selbst nach einer Mitfahrgelegenheit suchen, schickt uns doch bitte eine Email mit
Herkunft und Anzahl der Plätze an: 
 
anreise@jbh-bolivien.de 
 
Wenn ihr mit dem Zug anfahrt und gerne von Bahnhof abgeholt werden möchtet,
könnt ihr uns auch über diese Emailadresse Bescheid geben.



Projektinfos Gira Los MasisAuf ihrer musikalischen Projektreise 2018 mitdem Titel "Ch'allarikuna - Lasst uns gemeinsamfeiern" haben Los Masis 12.100 km zurückgelegtund 58 Orte in Deutschland, den Niederlanden,Österreich und Italien besucht. Sie haben sonicht nur ihr Kulturprojekt in Sucre, das "CentroCultural Masis", vorgestellt und Spenden für denMusikunterricht gesammelt, sondern vor allemzu ihrem 50-jährigen Jubiläum, das im nächstenFrühjahr in Sucre gefeiert wird, eingeladen. Siehaben auf ihrer dreimonatigen Reise, die voneinem fünfköpfigen Team des Vereins Bolivien-Brücke e.V. seit Januar 2017 vorbereitet wurde,44 Konzerte, 33 Schulkonzerte und Workshopsgegeben sowie 24 Gottesdienste musikalischmitgestaltet. Außerdem gab es diverse musi-kalische Begegnungen u.a. mit einer Barrock-
musikgruppe, einem Schul-Blasorchester odereiner Rapper-Band sowie viermal die gemein-sam mit deutschen Chören gestaltete „Misa deSolidaridad“. Diese wurde anlässlich der 40-jährigen Partnerschaft des Bistums Trier mitBolivien komponiert und versucht, die boli-vianische und europäische Musik zu einergemeinsamen Sprache werden zu lassen. Mitihrem neuen Programm haben uns Los Masisüberrascht, denn die im Mittelteil des Konzertesaufgeführte Musik und Tänze aus dem Südendes Landes waren für viele neu und über-raschend. Auch die verschiedenen interessantenSoli auf Trommel, Gitarre, Charrango sowie dieneu komponierten Lieder über Bolivien, Sucreund bolivianische Feste zogen tausende Zuhörerin den Bann. Wir bedanken uns bei Los Masisfür eine gelungene musikalische Begegnungs-reise und freuen uns auf ein Wiedersehen zurJubiläumsfeier im April 2019 in Sucre. 5



Nueva EsperanzaProyecto "Capacitación y formación de asis-tentes personales en temas de discapacidad":los facilitadores del evento fueron usuarios desilla de ruedas y la coordinadora de asistenciapersonal de la Asociacion. Fue una experienciapositiva ya que pudimos comprender mejor losconceptos, formas de organización, normaslegales nacionales e internacionales, enfoquesde atención a las personas con discapacidad,estructura orgánica y otros temas. También sereforzaron definiciones y conceptos de lo que esla Asistencia personal. Los materiales de capa-citación fueron preparadaos por los respon-sables del proyecto y fueron llamativos ynovedosos. El taller tuvo presentaciones enPowerpoint y también se hizo papelografos,cuya practicidad fue muy valorada por losparticipantes. Participaron asistentes per-sonales remunerados y voluntarios en total 28personas. Tuvimosla visitadePablo.Proyecto "Apoyando a la educación de losmiembros de Nueva Esperanza: La implemen-tación de este proyecto fue muy buena porquenos permitió desarrollar habilidades y capa-cidades importantes para la vida de losusuarios. Se tuvieron clases de educación a losbeneficiarios. Marcelo fue el instructor para
Claudia e Ivanna, en esta ocasión estáapoyando en la realización de tareas de Claudia.Rene y Ivannaaprendiendoprogramas decomputaciónen Word.Anton(asistentevoluntario de laCruz Roja) fueel instructor enese tema.Proyecto „Aprendiendo a cuidar nuestraalimentación: Los dos primeros días tuvimosclases teóricas sobre: Nutrición, alimentación,macronutrientes, micronutrientes y alimen-tación saludable para personas usuarias de sillade ruedas, este punto fue muy provechosodebido a que a nuestra condición debemoscuidar nuestra salud alimentaria. Se prepararondiferentes platos como pan integral, jugosverdes, queque de zanahoria, torrejas delentejas, arroz integral y otros platos, donde losparticipantes fuimos los que elaboramos losalimentos con las indicaciones de la Chef. Elcurso taller de comida vegetariana fue muyprovechosa por los miembros de la asociaciónNueva Esperanza y solicitaron la realización delsegundo curso, muchos se concientizaron sobrela necesidad de cambiar sus habitos alimen-ticios, tal es el caso de Feliza y Marcelo. 6



Centro Ecológico Juvenil Cajamarcaam Samstag, 11. August wurde das von MIVAgespendete Pickup-Auto im ÖkologischenJugendzentrum vorgestellt und übergeben.Leider konnte Weihbischof A. Bittschi nichtteilnehmen, ein Besuch des Kardinals in Sucrewar vorrangig. Ein neuer Termin zur Segnungdes Wagens wird  noch mitgeteilt. Dafür wurdedas Auto mit einem Einweihungsfeuer und einerQ'oa geweiht. Auf dem Bild: Ing. Victor Hugo Rosso (erunterschrieb vor fast zwei Jahren den Antrag anMIVA. Inzwischen ist seine führende Rolle desVereins AEJ-CH (Jugendliche im Zentrum) anIng. Anselmo Ari weitergegeben worden.Daneben Ing. Ronald Soliz, verantwortlicherAdministrator des Zentrums und Lic. AndrésDehmel, der jetzige Präsident des CEJ. Andréshat den gesamten Einkauf, Geldüberwei-sungen, Spendengeldbetreuung, Anmeldung beiden unterschiedlichen Behörden und Ver-sicherungen über die letzten Monate beauf-sichtigt und getätigt.
„Jugend begegnet Jugend“Bolivienreise der CAJ Schäl Sick vom 5.8. bis 25.8.2018 Die Christliche Arbeiter/-innen Jugend (CAJ)wurde in den 1920er Jahren von Joseph Cardijngegründet. Seit 2007 sind wir in den Pfarr-räumlichkeiten der Gemeinde St. Clemens undMauritius in Köln ansässig. Die CAJ Schäl Sickhat sich als Jugendverband gegründet umselbstorganisiert in den Stadtteilen Mülheim,Buchheim und Buchforst Jugendarbeit zu ge-stalten und den Bedarf an Bildungs- undFreizeitangeboten zu erweitern. Die Zusammen-arbeit der CAJ und der Pfarrgemeinde ist voneinem wertschätzenden Nehmen und Gebengeprägt. Jährlich bieten wir mehrere Aktionenan: zwei Ferienfahrten (Osterfahrt innerhalb vonDeutschland und Sommerfahrt ins Ausland),Ferienaktionen in Köln, wie „Ferien zu Hause“.Darüber hinaus finden fast jeden Monat kleinereAktionen statt, wie z.B. Schlittschuhlaufen oderunsere Kinderkarnevalsparty. Im Sozialraumsind wir aktiv bei den 72 Stunden Aktionen undStadtteilaktivitäten, als auch bei Jugend-begegnungen in Tansania 2014 und 2016.Daraus erfolgte nun auch die Idee ein Land inLateinamerika kennenzulernen. Auf Bolivienkamen wir, da es durch die Pfarrgemeinde seitJahren Kontakt zu den Los Masis in Sucre gibt.Unsere Idee – Jugend begegnet Jugend: Im August 2018 sind 21 Jugendliche und junggebliebene Erwachsene der CAJ Schäl Sick nachBolivien gereist. Hauptziel der Reise war es,Land und Leute kennenzulernen und gemein-7



same Erfahrungen zu teilen und ein differen-ziertes Bewusstsein für Kultur, Bildung, Umweltund Menschen aufzubauen. Hierzu wurde dasZiel verfolgt, einen kulturellen Austauschzwischen den Jugendlichen anzustoßen und zufördern. Auf dieser Reise sollten die Jugend-lichen die Hilfsbereitschaft des jeweils anderenKulturkreises erfahren, so ihr soziales Engage-ment weiterentwickeln um Offenheit undAkzeptanz zu fördern.   CAJ bei Los Masis: Als wir am Flughafen in Sucre ankamen, wurdenwir von Roberto, dem „Vater“ der Masis herzlichempfangen. Bereits in Deutschland konnten wirdie Masis bei ihrer Projektreise kennenlernenund während ihres zweiwöchigen Aufenthalts inKöln eine freundschaftliche Beziehung auf-bauen. Wie auch schon der Titel, den wirunserer Reise verliehen haben, besagt,tauschten wir uns, soweit die Sprache erlaubte,in dieser ersten Woche unserer Reise mit denKindern und Jugendlichen vor Ort aus. Wie sooft bei einer Reise in ferne Länder kam vielesanders als wir planten, sodass wir recht spontangefragt wurden ob wir den Innenhof des Centro
Cultural, der "Musik- und Hausaufgabenschule"der Masis, streichen könnten. Natürlich machtenwir uns direkt an die Arbeit, denn einerseits hilftman für den guten Zweck und andererseits istArbeit immer ein guter Anknüpfungspunkt, umsich auszutauschen. Außerdem wurde extra füruns ein kleines Konzert veranstaltet, bei demgetanzt, gelacht und den schrill-schönenKlängen der Flöten, auf denen die Kinderspielten, gelauscht wurde. Ebenfalls sehr inErinnerung geblieben ist unser gemeinsamerAusflug in eine Soccerhalle, in der diedeutschen Fußballkünste bestaunt und belächeltwurden. Auch wir konnten durch fleißiges übenund mit Unterstützung der Kinder ein Lied aufden wunderschönen Flöten, die uns geschenktwurden, spielen. 8



Das Waldprojekt in Cajamarca: Die Reise nach Cajamarca war eine sehrnervenaufreibende Fahrt, da die Straße sehrschmal und schlecht ausgebaut ist. Ange-kommen hatten viele aufgrund der dünnen Luftmit der Höhe zu kämpfen. Abends wurde esimmer sehr kalt und wir erfuhren wie sich einLeben ohne Heizung und Strom anfühlt. Fastjeden Abend verbrachten wir am warmenLagerfeuer. Am ersten Tag machten wir einenAusflug zum Markt in Tarabuco. Dort konnteman alles kaufen, von Schreibwaren überLebensmittel bis hin zu traditioneller Kleidung.Wir starteten die Tage mit einem gemeinsamenFrühstück - dann ging die Arbeit los! Dazu hatsich die Gruppe aufgeteilt: Einige sortierten undstapelten Holzlatten, andere pflegten den Wald,bereiteten das Mittagessen vor, bauten eineTreppe oder führten Verbesserungen am Hausdurch. Diese Arbeiten verlangten uns viel ab,Kraft und Ausdauer waren gefragt.  Ein paar Stationen durften wir auf unserer Reisenatürlich nicht auslassen, dazu zählen dieSalzwüste in Uyuni und die berüchtigte Todes-straße, die aber mittlerweile sehr viel wenigertödlich ist. Einige von uns fuhren mit demMountainbike, die anderen mit dem Bus ein
Stückchen hinunter – ein krasses Erlebnis!Ebenfalls sehr erstaunt und verärgert hat unsder Müll der überall in Massen herum lag unddie unglaublich stinkenden Abgase der Autos,und doch haben wir erfahren, dass derökologische Fußabdruck der Bolivianer sehr vielkleiner ist, als der der aufgeräumten Mittel-europäer. Besonders geprägt hat uns, nebender Natur, die Arbeit der Los Masis, denn sie istunserer Arbeit mit Jugendlichen hier in Deutsch-land sehr ähnlich. Es ist wundervoll zu sehen,wie viel die Arbeit allen Beteiligten gibt und wiedie Kinder darin aufgehen Musik zu machen. DieErlebnisse und Erfahrungen, die wir und unsereFreunde in Bolivien machen durften, sind vonunschätzbarem Wert, wir sind dankbar, be-sonders für die Menschen die uns unterstützthaben und hoffen alles noch lange in Er-innerung zu behalten. Rene Hartmann und Jan Badorrek (für die CAJSchäl Sick) 9



Memorandum BolivienIn der „interkulturellen“ Zusammenarbeitzwischen Bolivien (Sucre, Chuquisaca) undDeutschland im Zeitraum 1957 (Gründung derDeutschen Schule Sucre DSS) bis heute 2018spielen eine Reihe von Einrichtungen undAktivitäten je eine eigene und besondere Rolle:
• die Deutsche Schule Sucre (DSS) mitInternat 1957-1977, Fortsetzung alsColegio Boliviano Aleman CardenalMaurer;
• das ehemalige JugendbildungszentrumCentro Entrenamiento Juvenil-CEJ inCachimayo 1964-1977;
• das Ökologische Bildungs- und Begeg-nungszentum Centro Ecológico Juvenil-CEJ in Cajamarca, gegründet 1990;
• die beiden Musikschulen in Sucre;Centro Cultural Masis, gegründet 1969und Taller Canto Sur, gegründet 1993;
• der Verein Jugend-Bildung-Hilfe inBolivien e.V., gegründet 1964.Meine persönliche Zeit war von 1964-1968 alsLehrer an der DSS sowie Mitarbeit im CEJCachimayo und seit Gründung Mitglied imVerein JBH; Organisation von Projektreisen mitCanto Sur. Im April diesen Jahres habe ich inBegleitung von Marcelo und Mareile wiederumBolivien besucht und verschiedene Projekteunserer Zusammenarbeit, um ihre aktuelleEntwicklung(en) festzustellen und möglicheVorschläge für Lösungen zu machen. Angesichtsdes langen Zeitraumes eines Engagements(mehr als 50 Jahre) und verändertem Ver-

ständnis von Entwicklungshilfe und Entwick-lungszusammenarbeit (von bloßer, anonymerSpendenmentalität über sogenannte Hilfe zurSelbsthilfe, fremder statt gemeinsamer Pro-jektentwicklung etc.) sind heute vorrangiggleichwertig partnerschaftliches, nachhaltiges,eigenverantwortliches Verhalten gefordert,wobei der ausländische Teil die Prioritäten undMaßnahmen bestimmt und dazu – sicherunerlässliche – Hilfe/Unterstützung wünscht,benötigt bzw. beantragt (das war in unserenProjekten überwiegend der Fall).Im Blick auf Bolivien lassen sich eine Reihe vonbemerkenswerten Entwicklungen beobachtenund benennen, die im Vergleich zur Vergangen-heit außergewöhnlich sind: eine seit 2006andauernde kontinuierliche, politische undwirtschaftliche Stabilität mit einem indigenenPräsidenten; eine plurinationale Verfassung undneuem „wirtschaftlichen, sozialen, gemein-schaftlichen, produktiven“ Model und einerWachstumsentwicklung des BSP von ca. 5%;die Beseitigung extremer Armut und Senkungder Kindersterblichkeit und Analphabetenrate;technologische Projekte wie: „Teleferico“ in LaPaz (7 Linien in Betrieb), Aufbau einer eigenenLithium- Batterieproduktion, geplantes Projektdes „Bioceanico“ (Eisenbahnlinie zwischenAtlantik und Pazifik und Trasse durch Bolivien),beabsichtigte atomare Forschungseinrichtungauf dem Altiplano. Negativ ist erlebbar: dertägliche innerstädtische Verkehrsinfarkt inStädten wie Sucre, La Paz, Santa Cruz u.a.; derKlimawandel mit ausgetrockneten Seen (LagoPoopo) und anhaltenden Waldrodungen für10



Sojaanbau, Korruption u.a.; weiterhin beste-hende Armut sowie grosser Bildungs- undAusbildungsbedarf.Das neue CEJ (Centro Ecológico Juvenil) mit Sitzin Cajamarca und in Tarabuco (Hosteling) istsozusagen die Quintessenz aus der über 50-jährigen partnerschaftlichen Zusammenarbeitzwischen Bolivien, im Dept. Chuquisaca, undDeutschland, vertreten durch den JBH. Esvereint in seiner vereinsrechtlichen Ausgestal-tung intensive ökologische, pädagogisch-sozialeund bildungsrelevante Komponenten, diesowohl regional/national wie global/ inter-national von Bedeutung und Wirkung sind. Wirkönnen diese Arbeit auf vielerlei Weiseunterstützen: durch finanzielle Beiträge, durchpersönlichen Einsatz vor Ort und durchWerbung für das Projekt. Diethelm Busse --------------------------------Ergänzung zum Punkt „Das ehemalige Jugend-bildungszentrum Centro Entrenamiento Juvenil-CEJ in Cachimayo 1964-1977“: Die Auflösungdes CEJ erfolgte, weil die Deutsche Schulegeschlossen wurde und kein deutscher Lehrermehr das Zentrum betreuen konnte. Somitwurden 16 Hektar an Cordech, (entwicklungs-relevantes Landprogramm von Chuquisaca) füreinen Dollar übergeben, mit dem Versprechendie Dorfbevölkerung mit einzubinden. DieGebäude der Finca, mit 5 Hektar Garten-Land,wurden an die Lehrergewerkschaft, ebenfalls füreinen Dollar, übergeben, mit dem Versprechendas Jugendzentrum in der gleichen Weise zu
nutzen, wie die Jahre davor vom CEJ (CentroEntrenamiento Juvenil). Beide Organisationenhaben versagt und sich nicht an ihre Übergabe-protokolle und Dokumente gehalten. Im Jahre1988 habe ich, nach der Rückkehr nachBolivien, versucht über die Normal an beideAbkommen zu erinnern und die Normal alsBesitzerin und Nachfolgerin des damaligen CEJeinzuschreiben zu lassen. Das ist nichtgelungen, weil die Lehrergewerkschaft dasGelände in eine Pensionistenanlage für Lehrereinrichten wollte. Cordech war aufgelöst, dasLand verödet mit Chemie. Im Jahr 1995 kameine Abordnung der Gemeinde Cachimayo zumir. Ich gab ihnen den Rat das freiliegendeLand zu besetzen und an die Dorfbevölkerungzu verteilen. Dies ist geschehen und nach 2010war INRA zu Gange und hat den Bauern dasLand jeweils als Eigentum überschrieben. DieFinca wurde nicht angetastet von INRA undverfällt nach wie vor. Die Pfadfinder mitGrundbesitz sind weiterhin Besitzende am Ufer,lassen jedoch ebenfalls alles verfallen zumÄrger der Dorfbevölkerung. Nachfolger-Schulen der Deutschen Schule sind:Humbold, Pestalozzi und die jetzige Schule,welche die ehemaligen Gebäude benutztCardenal Maurer.Ergänzung von Annelie Dehmel --------------------------------Es werden immer Freiwillige für Fundraising undSpenden für Kleinprojekte gesucht. BeiInteresse oder Ideen bitte direkt bei DiethelmBusse und Annelie Dehmel melden. -------------------------------- 11



Frauen in Bolivien Warum Frauen in Bolivien Melone tragen:Dunkle Melone, geflochtene Zöpfe, bunteRöcke: Die indigenen Frauen mit ihren auf-fälligen Outfits sind ein starkes SymbolBoliviens. Fotografin Delphine Blast hat sie in ihrStudio eingeladen und erzählen lassen. Wereinmal Bolivien bereist hat, dem ist sicherlicheines in Erinnerung geblieben: Die indigenenFrauen mit ihren geschichteten Röcken undbunten Tüchern oder Decken um die Schultern.Auf dem Kopf ein kleiner Bowler-Hut, unter demlange Zöpfe hervorgucken. Als die französischeFotografin Delphine Blast 2005 das Landbesuchte, war auch sie fasziniert von denFarben und Mustern der Kleidung. Ironischer-weise diente genau diese seit Generationen alsSymbol der Unterdrückung der Frauen, die inBolivien Cholitas genannt werden. Der Name istdie Verniedlichung von Cholo, einer abwer-tenden spanischen Bezeichnung für Menschenmit indigenen Wurzeln. Heute nennen sich dieFrauen aus Aymara und Quechua allerdingsstolz selbst Cholitas. Vor einigen Jahren noch
wurden die Cholitas diskriminiert: Ihnen wurdelaut Blast der Zutritt zu bestimmten Restaurantsund Cafés, öffentlichen Plätzen, Taxis und sogareinigen öffentlichen Bussen verweigert. "Gene-rationen lang durften sie weder auf demzentralen Platz der Hauptstadt La Paz, demPlaza Murillo, noch in wohlhabenden Vorortenwie der Zona Sur frei herumlaufen." Weiterlesen unter:http://www.spiegel.de/stil/cholitas-warum-boliviens-indigene-frauen-melone-tragen-a-1223157.html--------------------------------Gewalt als Folge des PatriarchatsIn Lateinamerika weist Bolivien die höchstenZahlen von physischer und sexualisierter Gewaltgegen Frauen auf. Die Konvention von Belémdo Pará, die 35 lateinamerikanische Staatenratifiziert haben, definiert Gewalt gegen Frauenals “jede Handlung oder Verhalten, welche einerFrau Tod, Schaden oder physisches, sexuellesoder psychisches Leiden zufügt, in der Öffent-lichkeit ebenso wie in der Privatsphäre”. ObwohlBolivien dieser Konvention beigetreten ist undfortschrittliche Gesetze erlassen hat, schützt derStaat die Frauen nicht ausreichend. Weiterlesen unter:https://www.dandc.eu/de/article/bolivien-hat-die-meisten-faelle-von-gewalt-gegen-frauen-ganz-lateinamerika--------------------------------Therapie gegen GewaltGewalt und Morde an Frauen gehören zumAlltag in Bolivien. Dem hat die Regierung denKampf angesagt. Die Stadt Cochabamba wirdzum Vorbild. Das knallrosafarbene Transparentmit dem Schriftzug „Wir sind Frauen“ ist kaum12



zu übersehen an der Plaza 14 de Septiembre.An dem zentralen Platz von Cochabamba hatdie Stadtverwaltung ihren Sitz und an derenFassade ist das Transparent mit dem Konterfeieiner prominenten Schauspielerin angebracht.„Endlich hat man erkannt, dass man mehr tunmuss, um die Gewalt gegen Frauen einzu-dämmen. Meine Einstellung ist eine Konsequenzdavon“, erklärt Marlen Heredia. Heredia istPsychologin, von der Stadt Cochabamba ange-stellt, um mit der Polizei und StaatsanwaltschaftOpfern und Tätern zu helfen. Weiterlesen unter: http://www.taz.de/!5416579/--------------------------------Julia Flores Colque, die in der StadtSacaba lebt, hat mit 118 Jahren den Titelder ältesten Frau der Welt nach dem Todder Japanerin Nabi Tajima am 4. Augustübernommen. Colque kam am 26. Oktober 1900auf die Welt und spielt trotz ihres hohen Altersweiterhin Gitarre und singt Besuchern gerneLieder auf Ketschua vor. Die Stadt Sacababetracht die 117-jährige und zehn Monate alteColque als „lebendes Erbe“. Ein Antrag für einenEintrag ins Guinnessbuch der Rekorde wurdenoch nicht gestellt. Colque hat nicht geheiratetund hat keine Kinder. Sie ist Zeuge von zweiWeltkriegen. 
Quelle: http://www.trt.net.tr/deutsch/kultur-und-kunst/2018/08/28/julia-flores-colque-ist-mit-118-jahren-alteste-frau-der-welt-1039308--------------------------------Juana Azurduy de Padilla: Guerilla-Führerin und FreiheitskämpferinIm Jahr 2009 hat die bolivianische Regierungunter Evo Morales das Programm Bono JuanaAzurduy de Padilla eingeführt, durch welchesdie Mütter- und Kindersterblichkeit gesenktwerden soll. Schwangere Frauen, die an demProgramm teilnehmen wollen, müssen währendder Schwangerschaft regelmäßig zu Vorsorge-untersuchungen gehen und nach der Ent-bindung den Säugling zu Kontrollen in eine derdezentralen staatlichen Gesundheitszentrenbringen. Sie erhalten als Anreiz hierfür einefinanzielle Zuwendung von insgesamt bis zu1.820 BS (ca. 260 US$) bis zum Kindesalter von2 Jahren.Verfilmung ihres Lebens als Guerrillera de la Patria Grande, von Jorge Sanjinés:Quelle: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/la_revista/espectaculos/Azurduy-Sanjines-Festival-Internacional-Guayaquil_0_2567143326.htm-------------------------------- 13



Der Sonne so nah: Starke Frauen inBolivien begegnen dem KlimawandelIm Hochland Boliviens sind Frauen für dieLandwirtschaft verantwortlich. Ein großesProblem hier ist der Klimawandel, durch dennachhaltiger Anbau schwerer wird. Trotzdemschaffen die Frauen hohe Erträge.Im Dorf Tiraque, hoch oben im bolivianischenDepartamento Cochabamba, setzt man aufTradition. Auf 3300 Metern Höhe bestellenlandwirtschaftliche Gemeinden das Feld undfahren seit Generationen ein, was sie zumLeben brauchen. Vor allem Kartoffeln wurdenhier angebaut. Aber Klimawandel und unzuver-lässiges Wetter zwingen die Bewohner nun, sichanzupassen und an die Zukunft zu denken.Diese Aufgabe übernehmen vor allem dieFrauen. Die Auswirkungen von Klimawandel undWetterumschwung sind nicht gleich verteilt.Arme sind viel stärker betroffen als die Reichen.Und Frauen mehr als Männer, weil sie imbolivianischen Hochland für den Anbau und dieVerarbeitung der Nahrungsmittel zuständig sind.Insbesondere hier ist ein nachhaltiges Leben aneine erfolgreiche Landwirtschaft geknüpft.Teresa Hosse vertritt die bolivianische „Platt-form gegen den Klimawandel.“ Sie sagt, dieeinzigartige Zusammensetzung aus Hochland
(Altiplano), Tal und Amazonas mache das Landganz besonders anfällig für die Folgen derglobalen Erwärmung. Juanita Terrazas ist 23Jahre alt. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit,in der es „so kalt war, dass nur Kartoffelngewachsen sind.“ Sie trägt einen Plastik-Container auf dem Rücken, aus dem sie einenbiologischen Unkrautvernichter versprüht. Aufihrem Feld baut sie seit drei Jahren Blumenkohlan. „Die Sonne kommt näher, deshalb ist es vielwärmer“, sagt sie. „Das bringt neue Schädlingeauf die Felder.“ Auch Blattläuse und kleine roteSpinnen tummeln sich jetzt auf den Pflanzen.Weiterlesen unter: https://www.dw.com/de/der-sonne-so-nah-starke-frauen-in-bolivien-begegnen-dem-klimawandel/a-43523997--------------------------------Lucha Libre der Cholitas, auch als Wrestlingbekannt, ist eine besonders in Japan, den USAund Mexiko populäre Schaukampf-Sportart, dieauch in den südamerikanischen Ländern Einzuggefunden hat. In Bolivien ist sie besonders ab2002 zur Mode geworden, da erstmals auchFrauen zugelassen wurden. Die Cholitaskämpfen in ihrer traditionellen Kleidung. VieleTourismusanbieter haben die Shows derCholitas schon in ihr Programm aufgenommen. 14



Informationen - Presse  - Empfehlungen Einweihung des neuen Regierungspalastes: https://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/evo-morales-inaugura-la-casa-grande-del-pueblo-asi-201568 oderhttp://www.spiegel.de/politik/ausland/bolivien-evo-morales-eroeffnet-luxurioesen-regierungsturm-a-1222508.htmlEs gibt einen neuen 10 Boliviano Schein. Aber wer ist da eigentlich abgebildet?https://www.eldeber.com.bo/economia/Quienes-y-que-figuras-estan-en-el-nuevo-billete-de-Bs-10-20180410-8026.htmlMigrationskrisen in Lateinamerikahttps://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2018A46_ilm.pdfFür ein Fussball ohne Rassismus: Boliviens Präsident EvoMorales solidarisiert sich mit Mesut Özilhttps://amerika21.de/2018/07/207997/evo-morales-solidarisch-mesut-oezil
---------------------------------------------------Redaktionelle Bearbeitung: Monika Stockheim für den Vorstand des JBH-Bolivien e.V. - September 201815
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