
   *** JBH-Weihnachtsbrief Dezember 2018 *** 

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 2018 zurück-

blicken. 

Im Namen aller Vorstandsmitglieder wünsche 

ich Euch/Ihnen ein gesegnetes und friedliches 

Weihnachtsfest im Kreise der Familie,  

Con saludos cordiales,  

Eure/Ihre 

Monika Stockheim 

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

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Am 05.12.2018 fand die zweite außerordentliche Mitgliederversammlung in Erzhausen im Hause 
Schmidt statt. Insgesamt sieben Mitglieder, darunter vier Vorstandsmitglieder nahmen an der 45 
minütigen Sitzung teil. Es musste über drei Änderungen der Vereinssatzung neu abgestimmt 
werden, da das Registergericht die ursprünglichen Formulierungen nicht akzeptiert hatte. Alle 
Änderungen wurden einstimmig angenommen; durch 23 Stimmübertragungen hatten wir in 
Summe 30 Stimmen - für unseren kleinen Verein finde ich das beachtlich. Hier vielen Dank an alle 
Mitglieder, die uns hier vertraut haben. Nach der Mitgliederversammlung hatten Erika und Hans 
Schmidt noch ein kleines Abendessen für alle vorbereitet, inklusive original bolivianischem Api! 
Danke hierfür nach Erzhausen. Die Unterlagen inkl. Unterschriften wurden im Nachgang erstellt 
und termingerecht an das Vereinsregistergericht übersendet- es waren acht Anlagen, die beigefügt 
wurden. Wir harren nun auf die Eintragung der Satzung in das Vereinsregister, aber auch die 
Eintragung des neuen Vorstandes, den wir im Juni 2018 ja „neu“ wählen mussten. 

Jens Schmidt 
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Jahresrückblick unserer Projekte 
Im Anhang an diesen Weihnachtsbrief schicken wir Euch/
Ihnen den Jahresrückblick vom CEJ Cajamarca und den 
von Yanapasayku, außerdem den Puriskiri aus dem Centro 
Cultural Masis.



Rückblick JBH-Treffen 2018 
In diesem Jahr war unser JBH-Treffen etwas anders als wir 
es mittlerweile gewohnt waren: Unser bisher langjähriger, 
qualifizierter und beliebter Tagungsleiter Andres Dehmel 
gab im vergangenen Jahr nicht nur seinen Posten als 
Vorstandsvorsitzender weiter, sondern zog auch gleich noch nach Bolivien. So 
übernahm die jüngere Generation neben der Vorstandsleitung, auch die 
Vorbereitung und Anleitung des JBH-Treffens 2018. Das war aufregend, 
anstrengend, bereichernd und, so wie ich es wahrnahm, ziemlich erfolgreich. 

Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme, ganz im Besonderen an ‚alte Gesichter‘, die seit langem 
wieder dabei waren, und an die ehemaligen Freiwilligen, die zum ersten Mal teilnahmen und gleich 
aktiv das Programm mitgestalteten. Lasst uns unser gelungenes Zusammentreffen Revue-
passieren und die Ereignisse mit denen teilen, die leider in diesem Jahr nicht dabei sein konnten. 

Mit aktivem Kennenlernen am Freitagabend begann das Wochenende: woher waren wir angereist, 
wer war wann eigentlich in Bolivien gewesen und wer seit wann im JBH? Unsere „Bolivienreise- 
und JBH-Mitgliedschafts-Timeline“ streckt sich von 1960 bis in die Zukunft und zeigte fast keine 
Lücken. Solch großer Schatz an Erfahrungen über die Jahrzehnte hinweg lädt ein, sich gegenseitig 
über Erinnerungen und Perspektiven auszutauschen.  

Und so starteten wir den Samstagmorgen mit Gesprächen in kleinen Gruppen aus Vertreter*innen 
der verschiedenen Generationen. Erinnert sich jemand noch an die Antworten eurer 
Gruppenmitglieder: Was habt ihr von Bolivianer*innen gelernt? Was fanden Bolivianer*innen an 
euch besonders komisch? Wie sind die Reaktionen von anderen Menschen (in Deutschland) auf 
eure Erzählungen über Bolivien? Was glaubt ihr "braucht" Bolivien? 

Diese und andere Fragen leiteten über zum reflektierten und für die eine oder andere provokativen 
Vortrag unseres Gastredners Nils Witt zum Thema „Postkoloniale Theorie und ihren praktischen 
Bezug zur Entwicklungszusammenarbeit (des JBH-Bolivien e.V.)“ (Präsentation im Anhang der 
Mail). Ist unsere gegenwertige Form der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin von 
kolonialhistorischen Strukturen, einseitiger Machtverteilung über Darstellungen, Würde und 
Entscheidungskraft, durch eine Aufwertung des „Eigenen“ und durch die Konstruktion des 
abgewerteten „Anderen“ geprägt? Was bedeutet das überlegene Selbstbild des Helfenden, 

�2



Gebenden und Lehrenden für das Selbstbild des Empfangenden, Lernenden, oft Unterlegenen? 
Wie können wir solche Strukturen in unserem eigenen Handeln erkennen? Und wie durchbrechen 
und verändern? Diese Fragen sind heute ein Muss in jedem interkulturellen Verein.Viele von uns 
sahen diesen Vortrag als den Beginn eines längeren Reflektionsprozesses über die JBH-Arbeit. 

So beschäftigte sich am Nachmittag eine Kleingruppe weiterhin 
mit diesen Themen – mit Diskussionen über postkoloniale 
Begrifflichkeiten und Bilder, über Komplikationen des Spendens, 
über unsere Verantwortung als „Brückenpersonen“ zwischen 
Deutschland und Bolivien, sowie über die grundlegende Frage, ob 
heutige Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich postkolonial ist. 
Diese Themen würde ich gerne im nächsten Jahrestreffen erneut 
aufgreifen. 

Gleichzeitig trafen sich andere Kleingruppen, um 
zu teilen was wir aus Lateinamerika und Bolivien 
über die Jahre gelernt haben: Jelka leitete einen 
Tanzkurs, die drei ehemaligen Freiwilligen 
Antonia, Antonia und Anna einen Kochkurs 
(Rezepte weiter unten) und Cordula gab einen 
Einblick in das aus Lateinamerika stammende 
Therapiekonzept Castillo Morales.  

Das alles, bevor es richtig los ging mit dem, was viele von uns in 
Bolivien gelernt haben: Freude an Musik und Tanz. Wir hatten das 
große Glück, dass unser langjähriger Freund Heyson Vargas mit 
seiner Band Wiñay die Fiesta schmiss – definitiv ein Highlight, auf 
dessen Wiederholung wir in kommenden Jahren sehnlichst hoffen. 
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Wichtiger Bestandteil unseres Wochenendes waren außerdem der Reisebericht von Marianne 
Arndt und der Jugendgruppe CAJ Schäl Sick aus Köln über ihre gelungene Begegnungsreise nach 
Bolivien, mit tatkräftiger Mitarbeit im Centro Cultural Masis und dem CEJ Cajamarca; unsere 
schöne Andacht; und Berichterstattung des Vorstandes. 

Dieses Wochenende war ein gelungenes Beisammensein, mit viel Spaß und Freude, leckerem 
Essen, spannenden Gesprächen, guter Musik, Erfahrungsaustausch und einem neuen Schritt in 
unserer Verantwortung des Globalen Lernens und Agierens. Wir freuen uns auf das nächste Jahr 
und hoffen auf weitere Diskussionen zur Entwicklungszusammenarbeit und Aufarbeitung der 
Vereinsstrukturen, auf mehr Gespräche und Austausch, sowie auf mehr gutes Essen, Musik und 
Tanz. Bis dahin! 

Naira Dehmel 
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Empanadas de queso  
Zutaten für 25 Empanadas  

250 g Mehl 
125 g Käse (Fetakäse und/oder Gouda je nach Geschmack) 
2,5 Esslöffel geschmolzene Butter   
250 ml köchelndes Wasser  
½ Teelöffel Salz 
Mindestens 1 Liter Öl zum Frittieren  
Optional Puderzucker  

• Mehl und Salz vermischen.  
• Auf einem großen, tiefen Teller das Mehl verteilen und in der Mitte eine Vertiefung lassen 

(vulkanartig).  
• Butter in die Mitte hinzugeben.  
• Köchelndes Wasser nach und nach dazugeben und das Mehl von dem Rand in die Mitte 

streichen.  
• Den Teig auf der Arbeitsfläche mit Mehl solange kneten, dass er nicht mehr klebrig ist.   
• Einen Teil des Teiges abtrennen und in Form eines länglichen Rechtecks dünn ausrollen 

(am besten Würste formen und die ausrollen). 
• Drei Häufchen mit Käse auf dem ausgerollten Teig verteilen.  
• Den Teig über die Käsehäufchen klappen und mit dem Finger gut verschließen.  
• Die Empanadas aus dem Teig ausschneiden. Man hat halbmondförmige Teigtaschen.  
• In das heiße Öl einen Löffel Butter dazugeben. 
• Die Empanada vor dem frittieren einmal anstechen, damit sie nicht aufplatzt.  
• Die Empanada ca. 1 Minute von jeder Seite frittieren.  
• Die fertigen Empanadas ein wenig abkühlen lassen und optional mit Puderzucker 

bestreuen.  
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=slZ9Yxcz6Hg 

 

Llajhua: Salsa Picante Boliviana 
Zutaten 

8 mittelgroße Tomaten oder 1 große Dose geschälte Tomaten  
½ bis 1 Paprika (grün oder gelb)  
1 kleine Zwiebel  
4-5 Peperonis/ Chilis/ Jalapeños   
10-20 g Locoto- Pulver  
1 Messerspitze schwarzen Pfeffer (grob gemahlen) oder  
scharfen Rosenpaprika  
2 EL Sonnenblumenöl  
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Saft einer Limette  
1-2 TL Tomatenmark  
ca. 1 TL (gestrichen) Salz  
ca. 1 TL Zucker  
je 1 EL (voll) Basilikum und Petersilie (am besten frisch gehackt)  
¼ bis ½ TL Pfeffer (aus der Mühle)  
1 TL Oregano  
Ggf. einige Tropfen Wasser 

• Paprika und Chili-Schoten (bzw. scharfe Peperonis oder Jalapeños) waschen, klitzeklein 
schneiden, dabei weißes Fruchtfleisch, Kerne und Stengel entfernen.  

• Tomaten (wenn nicht aus der Dose) waschen, klitzeklein schneiden, dabei grünen 
Stengelansatz entfernen.  

• Zwiebel schälen und klitzeklein schneiden.  
• Alle Zutaten in den Mixer bzw. ins Gefäß für den Stabmixer geben, ca. 5 bis 10 Sekunden 

durchmixen.  
• Zu allen möglichen Speisen zu servieren.  

Quelle: https://www.bolivianita.de/rezepte/llajhua/ 

Jugo de limón con hojas de menta fresca 
Zutaten für ca. eine Karaffe 

6 Gläser kaltes Wasser  
12 Limetten  
2 Gläser lauwarmes Wasser  
Frische Minzblätter 
Brauner oder weißer Zucker (je nach Geschmack) 

• In einem Topf das lauwarme Wasser mit dem Zucker füllen 

• Bei niedriger Stufe und ständigem Umrühren abwarten, bis sich der Zucker aufgelöst hat 
• Für zwei Minuten köcheln lassen und anschließend abkühlen lassen 
• Das abgekühlte Wasser in eine Karaffe füllen 
• Die Limetten in der Mitte teilen und auspressen.  
• Den Limettensaft und das kalte Wasser in die Karaffe hinzugeben 
• Alles gut vermischen 
• Zum Schluss die frischen Minzblätter in die Karaffe geben 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Links - aktuelle Nachrichten aus Bolivien 
 

Demokratie? Morales widersetzt sich der Verfassung und lässt sich für die vierte Amtszeit 
zur Wahl aufstellen 

https://www.tagesschau.de/ausland/bolivien-119.html 

https://amerika21.de/2018/11/218296/bolivien%20vierte%20amtszeit%20evo%20morales 

https://amerika21.de/2018/12/218741/bolivien-kandidaten-vorwahlen 

 

Lithium-Abbau im Salar de Uyuni durch deutsches Unternehmen 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/rohstoff-foerderung-dieser-mittelstaendler-
hat-den-kampf-um-boliviens-lithium-gewonnen/23755876.html 

https://www.welt.de/wirtschaft/article185438322/Schluesselrohstoff-Lithium-Deutschland-greift-
nach-dem-weissen-Gold-in-Boliviens-Salzsee.html 

https://amerika21.de/2018/10/214518/dutschland-bolivien-lithium 

———————————————————————————————————————————————— 
Redaktionelle Bearbeitung: Monika Stockheim für den Vorstand des JBH-Bolivien e.V. - Dezember 2018

�7

https://www.tagesschau.de/ausland/bolivien-119.html
https://amerika21.de/2018/11/218296/bolivien%2520vierte%2520amtszeit%2520evo%2520morales
https://amerika21.de/2018/12/218741/bolivien-kandidaten-vorwahlen
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/rohstoff-foerderung-dieser-mittelstaendler-hat-den-kampf-um-boliviens-lithium-gewonnen/23755876.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article185438322/Schluesselrohstoff-Lithium-Deutschland-greift-nach-dem-weissen-Gold-in-Boliviens-Salzsee.html
https://amerika21.de/2018/10/214518/dutschland-bolivien-lithium

