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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde
des Vereins Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.!
Wir laden alle Bolivien-Interessierte zum diesjährigen JBHJahrestreffen ein: vom 1.-3. November 2019 im NellBreuning-Haus, der Bildungs- und Begegnungsstätte der
KAB und CAJ in Herzogenrath bei Aachen. Ein vorläufiges
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sind auf den nächsten Seiten zu finden. Wir bitten Sie/Euch
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erhalten. Wer noch nicht geantwortet hat, den möchten wir
bitten, eine E-Mail zu schicken, dass ihr den JBH-Brief
weiterhin beziehen wollt. Alle Mitglieder möchten wir
erinnern, bitte die Einverständniserklärung zum Thema

Thema:
Schätze Boliviens....................................8
Informationen, Presse, Empfehlungen....13

Datenschutz auszufüllen und uns per E-Mail oder Post
zuzusenden.
Besonders möchten wir in diesem Brief aufmerksam auf die Schätze Boliviens machen: Viel wird in
letzter Zeit vom „Weißen Schatz Boliviens“ oder vom „Weißen Gold von Uyuni“ gesprochen. Aber Bolivien
birgt neben dem Rohstoff Lithium noch viele andere Schätze.
Bekannt war Bolivien in der ganzen Welt aufgrund der großen mittlerweile erschöpften Vorkommen an
Silber im Cerro Rico in Potosí. Neben dem Bergbau ist ein weiterer Bodenschatz Boliviens Erdgas; aktuell
besitzt das im Land vorhandene Erdgas den Wert von 36 Milliarden Euro. An Edelsteinen bringt Bolivien
den Ametrin hervor, der geradezu ein Wahrzeichen Boliviens geworden ist. Seit dem Jahr 2009 kann
man aus Bolivien nur geschnittene und geschliffene Edelsteine importieren. Per Gesetz ist es jetzt
verboten, Rohmaterial aus dem Land zu bringen. Bolivien exportiert überwiegend mineralische Rohstoffe
(Blei, Zinn, Silbererze) und landwirtschaftliche Produkte (Nüsse, Kaffee, Sojaprodukte, Quinua und Hirse)
sowie Leder und Textilwaren, so auch nach Deutschland. Zu den wichtigsten Agrarrohstoffen des Landes
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zählt aber immer noch die Kartoffel. Als riesiges Reichtum Boliviens ist aber vor alle der Kulturschatz zu
sehen; dazu zählen die alten Traditionen, die Architektur der Kolonialzeit, die indigenen Sprachen und
und und. Lest mehr dazu auf den Themenseiten.
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 und
Anregungen zu schicken.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre/Eure

Monika Stockheim
--------------------Vorstandstreffen März 2019
Vom 15. – 17. März trafen wir uns zu sechst bei Margret und Richard in Jülich Broich zum diesjährigen
Vorstandstreffen. Naira konnte leider nicht kommen. Dafür war Gabriele einen Tag dabei. Auf dem
Programm standen neben Projektanträgen, Planung von JBH-Brief und Jahrestreffen leider auch wieder
Verwaltungsthemen wir Datenschutz und erneut unsere Satzung, dieses Mal das Thema der
Gemeinnützigkeit. Gemeinsam verfassten wir nach intensiver Diskussion ein ausführliches Anschreiben
an das Finanzamt, das von Christiane inzwischen abgeschickt wurde. In der Folge werden wir dann beim
Jahrestreffen im November auf der Mitgliederversammlung in Herzogenrath davon berichten und um
erneute Abstimmung bitten. Wir haben in Kleingruppen an unserer Internetpräsenz, einem Anschreiben
zum Thema Datenschutz, einem Jubiläums-Brief an Los Masis, der Häusersuche für die nächsten JBHTreffen, der Mitgliederverwaltung und unserem Datenarchiv gearbeitet. Für die Projekte Nueva
Esperanza, Yanapasayku und Los Masis wurden Anträge vorgestellt, diskutiert und Unterstützungen
beschlossen. Natürlich haben wir auch gemeinsam gekocht, gegessen und viel erzählt. Die Tage waren
lang, die Nächte zu kurz, aber wir alle waren am Ende sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit und
den Ergebnissen, die wir erzielt haben.
1. Vorsitzender

2. Vorsitzende

3. Vorsitzender

Monika Stockheim
Sophienstr. 16 - 52070 Aachen
o : 0176–84504143
Monika.Stockheim
@JBH-Bolivien.de

Christiane Herrmann

Jens Schmidt

Janka Violetta Werner

Christiane.Hermann
@JBH-Bolivien.de

Jens.Schmidt
@JBH-Bolivien.de

Janka.Werner
@JBH-Bolivien.de

Naira Dehmel

Claudia Schmidt

Margret Esser-Stockheim

Naira.Dehmel
@JBH-Bolivien.de

Claudia.Schmidt
@JBH-Bolivien.de

Margret.Esser-Stockheim
@JBH-Bolivien.de

Bankverbindung
Raiffeisenbank München-Süd e.G.
IBAN: DE91 7016 9466 0000 0631 00
www.JBH-Bolivien.de
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BOLIVIEN-TREFFEN '19
VEREIN 'JUGEND-BILDUNG-HILFE IN BOLIVIEN E.V.'

NACHDENKEN,
NEUDENKEN,
WEITERDENKEN...
Wir laden euch ganz herzlich zum JBH-Treffen und zur JBHMitgliederversammlung 2019 ein.
Im letzten Jahr haben wir uns mit viel Elan, Spaß und
Ernsthaftigkeit mit kritischen Perspektiven auf die
Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt. In diesem
Jahr möchten wir die neu erweckten Ideen weiterdenken und
vielleicht sogar in die Tat umsetzen. Außerdem gibt es viel
Spannendes in der Mitgliederversammlung zu besprechen:
Vereinssatzung, Vorstandswahl, Projektarbeit, Zukunftsvisionen.
Meldet euch jetzt schon an! - Wir freuen uns auf euch!

VORLÄUFIGES PROGRAMM
18:00 Anreise - Beginn mit dem Abendbrot
Willkommensprogramm

SAMSTAG, 02.11.
Mitgliederversammlung mit Schwung - Wir denken uns
was aus, damit die Mitgliederversammlung zum Spaß wird
Recap - Worum ging es im letzten Jahr? - Postkolonialismus
& Nachhaltige Entwicklungsziele
Nachdenken, neudenken, weiterdenken - Workshops von
der Theorie zur Praxis
Fiesta con Banda Boliviana

SONNTAG, 03.11.
Andacht - Wer hat Lust diese zu organisieren?
Vamos a ver - Lasst euch überraschen, was hier passieren
wird!
Abreise nach dem Mittagessen um 13:00

1.-3. NOV '19
Nell-Breuning Haus
Herzogenrath
(bei Aachen)

Anregungen und Vorschläge gerne an naira.dehmel@jbh-bolivien.de

FREITAG, 01.11.

ANMELDUNG
BOLIVIEN-TREFFEN '19 - JBH-BOLIVIEN E.V.'

WIR LADEN EIN ZUM JBH-TREFFEN '19 VOM 01.11. BIS 03.11.2019
Unser diesjähriges Treffen findet in der Bildungs- und
Begegnungsstätte der KAB und CAJ im Bistum
Aachen e.V. von Freitag, dem 01.11.19 ab 18.00 Uhr bis
Sonntag, dem 03.11.19 nach dem Mittagessen statt.

Nell-Breuning Haus
Wiesenstr. 17, 52134 Herzogenrath
Tel: 02406 9558-0
info@nbh.de

Tagungskosten für das gesamte Wochenende:
Teilnahme Erwachsene:
85€
Einzelzimmeraufschlag:
20€
Ermäßigt:
50€
(Kinder, & NEU: Jugendliche, Auszubildende, Studierende)
Kinder unter 3 J. und ab dem dritten Kind sind frei.
Bezahlung des Tagungsbeitrages jetzt auch per Überweisung:
Kontoinhaber: JBH Bolivien e.V.
IBAN: DE91 7016 9466 0000 0631 00
BIC: GENODEF1M03
Raiffeisenbank München Süd e.G.
ÜBERWEISUNGSZWECK: JBH-Treffen 2019
(Bis spätestens eine Woche vor dem Treffen)

ANMELDUNG SCHON JETZT MÖGLICH!
Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bereits jetzt anmeldet.
Schickt dazu bitte euren Namen, Anreise- und Abreisezeiten, sowie weitere wichtige
Informationen (wie z.B. Wunsch nach Einzelzimmer oder vegetarischer Verpflegung
etc.) an
anmeldung@jbh-bolivien.de
oder per Post: Monika Stockheim/JBH e.V.
Sophienstr. 16, 52070 Aachen
Solltet ihr mit dem Auto kommen und noch freie Plätze zur Verfügung haben, oder
selbst nach einer Mitfahrgelegenheit suchen, erwähnt dies auch gerne mit Angabe von
Herkunft und Anzahl der Plätze in der Anmeldung. Lasst uns ebenso wissen wenn ihr mit
dem Zug fahrt und gerne vom Bahnhof abgeholt werden möchtet.

Ganz besonders laden
wir Freiwillige ein,
aktuelle Süd-Nord
und zurückgekehrte
Nord-Süd Freiwillige.
Wir würden uns sehr
über eure
Programmbeiträge
jeglicher Form freuen.

Projektinfos
Das Centro Cultural Masis in Cajamarca
Schon zum zweiten Mal konnten durch die
finanzielle Unterstützung unseres Schwester-

In der Osterwoche feiern Los Masis ihr 50jähriges Jubiläum. Einige von uns werden dabei
sein können und im nächsten Brief, als auch
beim Treffen berichten können.
Projektverantwortliche Monika Stockheim

vereins Bolivien-Brücke e.V. alle Kinder und
Jugendliche des Centro zusammen mit Los
Masis ins Centro Ecológico Cajamarca fahren
und dort ein Wochenende verbringen. Es wurde
das neue Musikvideo „Ch'allarikuna“ (Lasst uns
gemeinsam feiern) anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums der Los Masis gedreht. Das Video
könnte ihr euch hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?
v=ISfFpwK2DRI&frags=pl%2Cwn

--------------------Centro Ecologico Cajamarca
Bei der Dorfversammlung in Cajamarca wurde
Ronald für ein ganzes Jahr zum "dirigente"
gewählt. Das bedeutet noch mehr Arbeit und
politisches Feingefühl für unseren hervorragenden Zentrumsleiter. Der "Dorfpräsident" bekommt keine Vergütung. Die Verpflichtungen
und der Zeitaufwand sind enorm. Ich wünsche
ihm gutes Gelingen, starke Nerven und die
besten Mitarbeiter, eine geduldige Familie und
Gesundheit.

Besonders wichtig war bei dem Ausflug die

Annelie Dehmel

Verbundenheit mit der Pachamama, der Mutter
Erde, das Spüren und Hören der Natur statt
dem Autolärm der vollen Stadt Sucre und das
Auskommen ohne elektronische Geräte sondern
das Besinnen auf das ursprüngliche und
einfache Leben im Einklang mit sich und der
Natur. Wir freuen uns, dass unsere Projekte so
gut miteinander arbeiten.
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Nueva Esperanza

Agrofort-Kurs

Für die Selbsthilfe-Gruppe von und für
Körperbehinderte Nueva Esperanza in Sucre
haben wir einen Kochkurs zu gesundem,
vegetarischem Essen finanziert. Ein externer
Koch informierte die Teilnehmer über ausgewogene Ernährung und brachte ihnen neue
Zubereitungsmöglichkeiten bei. Hier schicken

Seit einiger Zeit unterstützen wir ein neues
Projekt: die Fundación Diseñando Sueños LifeTime Projects in Cochabamba, die junge
Sie uns zwei Bilder, auf denen man sie in Aktion

Frauen und straffällig gewordene Jugendliche

und mit dem gekochten Essen sieht. Vor allem

unterstützt. Wir haben dort ein Agroforst-

aber sieht man, wieviel Freunde es ihnen

Projekt gefördert.

bereitet hat.

Wenn Sie/Ihr mehr erfahren möchtet, schaut

Projektverantwortliche Janka Werner

doch mal auf der Homepage von LifeTime
Projects vorbei:
https://lifetime-projects.com/en/

Projektverantwortliche Janka Werner

---------------------
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Trufi App Cochabamba: Eine App für den

suchten die Bolivianer Routen zusammen. Für

öffentlichen Nahverkehr

die Routen entschieden wir uns, alle Linien nach

Ein Team von bolivianischen und deutschen
Enthusiasten für den öffentlichen Nahverkehr
hat im Februar eine App für Cochabamba

OpenStreetMap (eine Art Wikipedia für Orte und
Route) zu publizieren, damit nicht nur wir,
sondern auch alle anderen davon etwas hätten.

releast, mit der man durch

Zum Release Anfang Februar kannte unsere

die Stadt navigieren

App 90 Linien, die unser bolivianisches Team

kann. Was wir in

organisiert hatte. Anfang März haben wir 31

Deutschland schon

weitere Routen aus OpenStreetMap importieren

ganz normal nutzen

können, die ebenfalls unser Team noch

(mit der App der Bahn

zusätzlich gesammelt hat. Durch die gemein-

oder dem Verkehrsverbund),

same Nutzung von OpenStreetMap schließen

ist in Bolivien noch nicht so verbreitet.

sich auch andere „Mappern“ an und fügen ihre

Außerdem ist der Verkehr ja ganz anders: man

Linien hinzu, sodass wir hoffentlich bald alle

fährt mit sogenannten „Trufis“ durch die Stadt:

Linien, auch aus den Randbezirken Cocha-

Das sind Autos, Minibusse und Busse, die auf

bambas, in der App anbieten können. Das

festen Routen kreuz und quer durch die Stadt

Release der App war ein Riesenerfolg und für

fahren. Und dabei halten, wo immer ein

mich persönlich mit viel Neuland verbunden

Passagier einsteigen und aussteigen möchte

(z.B. bei einer Pressekonferenz in 20 Mikros

(„Bajo en la esquina, Maestro!“). Ich durfte Teil

sprechen zu müssen). Vor allem bleibt da aber

dieses Teams sein! Wir wollten eine zeitgemäße

gerade die Erfahrung einer wunderbaren

App schaffen, die gleichzeitig auf den bolivia-

Zusammenarbeit zwischen Bolivianern und

nischen Verkehr und seine Nutzer abgestimmt

Deutschen, meist auf Englisch. Mit einer tollen

ist: das heißt vor allem, dass es keine

Motivation und einem tollen Ziel, und einfach

Haltestellen gibt, sondern man eben überall

nur, weil die Leute eine gute App für meine

umsteigen kann. Und natürlich gibt es keinen

geliebten Cochabambinos erstellen wollten.

Fahrplan, dafür aber eine Vielzahl unterschiedlichster Linien, die auf teilweise sehr ähnlichen
Strecken konkurrieren. Und ach ja: Die Routen
sind zwar fest, aber nicht dokumentiert und sie
ändern sich hin und wieder doch.
Die größte Herausforderung war die Erstellung
der App und das Sammeln der Routen.
Während sich der deutsche Teil des Teams
vorrangig um die App-Entwicklung kümmerte,

Die App würde übrigens in jeder größeren Stadt
funktionierten – auch in El Alta/La Paz, Santa
Cruz, Sucre, Potosi, Oruro, Tarija! Meldet euch
gerne oder informiert andere, wenn Interesse
besteht. Die App haben wir – wir brauchen jetzt
nur noch die Routen.
Mehr Info unter: www.trufi.app

Christoph Hanser
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Schätze Boliviens
Lithium: Boliviens weißer Schatz und
Rohstoff der Zukunft
Kein Elektroauto kommt ohne Lithium aus. Der
Rohstoff für die Batterien ist begehrt. Bolivien
sitzt auf den größten Reserven der Welt. Jetzt
steigen deutsche Mittelständler ins Geschäft ein.
Boliviens Zukunft ist weiß und schmeckt salzig.
Sie liegt unter einem 10.000 Quadratkilometer

Gold, Silber, … Lithium? Boliviens linker Regierung um Evo Morales ist nicht entgangen, auf
welchem Schatz der arme Andenstaat sitzt.
Rund 16.000 US-Dollar ist eine Tonne Lithium
aktuell wert, der Preis steigt seit Jahren.
Investoren aus China, den USA und Russland
stehen Schlange. Doch Bolivien hält die Tür
geschlossen. "Wir wollen kein zweites Potosí",
sagt Montenegro, den Morales zum Chef des
staatlichen Lithiumkonzern YLB gemacht hat.
Potosí ist eine alte Minenstadt, gut drei
Autostunden von der Salzwüste entfernt. Über
Jahrhunderte haben die Spanier so viel Silber
aus der Mine geholt, dass die Bolivianer bis
heute sagen, man hätte daraus eine Brücke von
Europa nach Südamerika bauen können.
Millionen kamen beim Bergbau ums Leben. Bis

großen, ausgetrockneten See, dem Salar de
Uyuni. Ingenieur Juan Montenegro klopft auf
die Salzkruste und sagt: "Hier beginnt die
industrielle Epoche unseres Landes." Er bezieht
sich auf einen Rohstoff, für den sich mittlerweile
Firmen aus der ganzen Welt interessieren:
Lithium. Bis zu zehn Millionen Tonnen des
Materials könnten hier schlummern - die
größten Reserven der Erde. Lithium gilt als
Schlüsselrohstoff. Das Alkalimetall ist ein
Hauptbestandteil von Batteriezellen und
unverzichtbar in einer mutmaßlich elektrogetriebenen Zukunft. Kein Handy ohne LithiumIonen-Akku, kein E-Bike und natürlich auch kein
Elektroauto. Michael Schmidt von der Deutschen

heute suchen Kinder in den Schächten nach den
Resten. In Potosís Innenstadt wirbt eine
Fotoausstellung um Spenden, damit sie in die
Schule gehen können. Kein zweites Potosí. In
Uyuni soll sich diese Geschichte nicht
wiederholen. Wer hier Lithium fördern will,
muss sich daher an die bolivianischen Bedingungen halten: Arbeitsplätze und Wertschöpfung müssen vor Ort entstehen. Es gehe
nicht darum, nur Rohstofflieferant zu sein, sagt
Montenegro. Das Ziel stattdessen: Batterien
"made in Bolivia".
https://www.dw.com/de/lithium-boliviens-wei
%C3%9Fer-schatz-und-rohstoff-der-zukunft/a46694137

Rohstoffagentur schätzt die globale Nachfrage
auf 111.000 Tonnen im Jahr 2025. Vor drei
Jahren waren es noch 33.000 Tonnen.
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Silberminen in Potosí
In der ersten Phase der Eroberungszeit dominierte die Jagd nach Gold, das durch
Plünderungen und Goldwaschen gewonnen
wurde. Das änderte sich jedoch Mitte des 16.

esa cantidad.“
1." ediciön - LaPaz, Bolivia: Editorial El Cuervo, 2017.
Zu bestellen unter: https://www.amazon.de/Potos

%C3%AD-Ander-Izagirre-Olaizola/dp/8416001642
Taschenbuch: 21,99€ Kindle Edition: 6,99€

Jahrhunderts durch die Entdeckung der Silbermine von Zacatecas in Neu-Spanien und der
von Potosí im kolonialen Peru. Bis zum Beginn
des 19. Jahrhunderts stellte nun Silber das
Hauptexportmittel für beide Vizekönigreiche dar.

--------------------Bolivia: un tesoro de monedas argentinas
https://www.lai.fu-berlin.de/e-

crea una guerra entre autoridades y

learning/projekte/caminos/kulturkontakt_kolonialzeit

mineros

/kolonialzeit/silberminen_in_potosi/index.html

Una vasija llena de monedas de plata que datan

--------------------Izagirre, Ander - Potosi
„Después de quinientos anos de minera, el
Cerro Rico es una montaña desmenuzada. Le
siguen sacando tres mil o cuatro mil toneladas
diarias de rocas para obtener plata, plomo, zinc
y estaño. Según cálculos del geólogo Osvaldo
Arce, todavía tiene 47.824 toneladas de plata
fina: mas de lo que le han sacado a lo largo de
la historia. El problema es que ya no queda
plata concentrada en filones, sino que está
disgregada en venas minúsculas, en proporciones muy bajas, y habría que derruir, triturar
y procesar la montaña entera para obtener toda

de hace dos siglos (cuando el ejército argentino
ayudaba a Bolivia a independizarse de España)
fue hallada por mineros en el sur boliviano y ha
generado una disputa entre trabajadores y
autoridades. El gobernador de Potosí, Juan
Carlos Cejas, dijo hoy a la prensa que los
mineros encontraron el tesoro hace dos
semanas, pero no informaron a las autoridades
sobre ello sino que se repartieron el botín. Cejas
aclaró que no podía revelar cómo se enteró de
la existencia del tesoro porque eso podría
provocar conflictos en el pueblo de los mineros.
https://www.clarin.com/mundo/bolivia-tesoromonedas-argentinas-crea-guerra-autoridadesmineros_0_ryVkCvidW.html
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„Bolivianita“: Schmuckstein, der die Welt

den wichtigsten Export-Märkten wie in den USA,

fasziniert

Frankreich, Italien und Asien in den letzten
Jahren verdoppelt haben und im eigenen Land
stagnieren. Nach Angaben von Rodolfo Meyer,
Besitzer des größten Export-Unternehmens
dieser Kategorie, kostet ein Karat „Bolivianita“
auf dem lokalen Markt rund zwei US-Dollar – im
Ausland mehr als das fünffache. Offizielle
Zahlen des Institutes für Außenhandel belegen,
dass sich die Ausfuhr der Schmuck-steine im

Der in seiner Heimat Bolivien fast unbekannte

Jahr 2012 auf 49,2 Millionen US-Dollar belief.

Ametrin (Handelsbez. Bolivianit, Amecitrin oder

Bis September dieses Jahres erreichte der

Trystin) erfreut sich wachsender internationaler

Export bereits 95,2 Millionen Dollar. Der

Beliebtheit. Viele Schmucksteine finden in der

„Bolivianita“ gilt inzwischen als „Kult Juwel“, der

Esoterik als Heilstein Verwendung, oder sollen

die bolivianische Identität in der Welt verbreitet.

in Amuletten vor schlechten Einflüssen schüt-

Laut einem Gesetz vom Januar 2009 ist der

zen. Wichtigste Abbaugebiete für natürlichen

Export des Steines in rohem, gehämmerten,

Ametrin sind Bolivien und Brasilien (Rio Grande

gesägten oder vorgeformten Zustand für zehn

do Sul). „Ametrin“ ist die Bezeichnung für eine

Jahre verboten. Die Ausfuhr kann nur als

zweifarbige Mischung aus Amethyst (Lila Quarz)

geschliffener Edelstein erfolgen.

und Citrin (Gelber Quarz). Beim „Bolivianita“

https://latina-press.com/news/167479-bolivianita-

scheint sich das alte Sprichwort zu bestätigen:

schmuckstein-der-die-welt-fasziniert/

„Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem
Vaterland“. Tatsächlich erobert der Stein den
internationalen Markt und bleibt in Bolivien

--------------------Der Goldene Schatz Kartoffel

weitgehend unbekannt. Im südamerikanischen

In den südamerikanischen Anden gibt es 3.000

Anden-Staat wird der Stein hauptsächlich in

Kartoffelsorten. Sie sind für die Bauern wichtig:

Santa Cruz de la Sierra, am Rande der

Je mehr Vielfalt sie anbauen, desto größer ist

Bergkette Cordillera Orienta und in den Tälern

die Chance, dass zumindest ein Teil ihrer

von San Bernardo de Tarija (am Rande der

Aussaat übersteht.

Anden in einer Höhe von rund 1.900 Metern)
extrahiert. Laut Jorge Guzman, einer der
größten Schmuck/Juwelier Händler Boliviens,
hat der „Bolivianita“ schnell internationale
Aufmerksamkeit gewonnen. Er bezeichnet es als
geradezu paradox, dass sich die Umsätze auf
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Mehr dazu im Video: „Im Land der 1.000 Kartoffeln“

Einblick in eine untergegangen Kultur:

https://www.daserste.de/information/wissen-

Fo r s c h er b e r ge n S c h ä t z e a u s d e m

kultur/w-wie-wissen/videos/im-land-der-1-000-

Titicacasee

kartoffeln-100.html

Auch wird die Kartoffel als Schatz Perus
bezeichnet: „Die Kartoffel ist für uns wie ein
Schatz. Sie gibt uns Leben. Ihre Stärke ernährt
uns. Jeden Tag kommt bei uns die Kartoffel auf
den Teller. Als Vor- und als Hauptspeise. Aber
auch als Zwischenmahlzeit – etwa auf dem Feld
– greifen wir zur Kartoffel.“
https://www.deutschlandfunkkultur.de/kartoffeln-

Tiwanaku wohl der erste Staat am Titicacasee –
noch lange vor den Inkas. Forscher haben in
den letzten Jahren hunderte Objekte aus dem
See geborgen. Sie geben einen Einblick in die
Tiwanaku-Kultur und ihre Zeremonien. Funde
aus dem Titicacasee geben Aufschluss über
Tiwananku – den vermutlich ersten Staat in der
Region. Aus einer Fülle von wertvollen Objekten

streit-um-suedamerikas-goldenen-

schließen Forscher, dass ein Felsenriff nahe der

schatz.979.de.html?dram:article_id=337978

Sonneninsel inmitten des Sees ein rituelles

--------------------Die Schatzsucher von Snake Island

Zentrum der Kultur zwischen dem 8. und 10
Jahrhundert war. Dort festigte die religiöse Elite
bei Zeremonien die Macht des aufstrebenden

Als dem spanischen König Karl III. im Jahr 1767

Staates, wie das Team um Christophe Delaere

zu Ohren kam, dass jesuitische Missionare in

von der University of Oxford in den „Procee-

Bolivien nicht nur verlorene Seelen bekehrten,

dings“ der US-Nationalen Akademie der Wissen-

sondern auch gewaltige Reichtümer anhäuften,

schaften („PNAS“) berichtet.

beorderte er die Glaubensbrüder zurück in die
Heimat. Doch eine kleine Gruppe von Aufständischen widersetzte sich diesem Befehl und
versteckte die Kostbarkeiten in einem unter-

Hobbytaucher entdeckten Felsenriff: Der an der
Grenze von Peru und Bolivien auf gut 3800
Metern Höhe gelegene Titicacasee spielt in der

irdischen Tunnelsystem – so sagt es die
Legende. Shawn Coles ist nach jahrelangen
Recherchen fest davon überzeugt, dass im
Sacambaya Valley ein riesiger Schatz verborgen
liegt. Findet der Abenteurer in Südamerika
handfeste Beweise für diese Theorie?
Video schauen unter:
https://www.dmax.de/programme/die-schatzsuchervon-snake-island/video/das-gold-derjesuiten/DCB472060001100

---------------------

Mythologie der Inka-Kultur eine herausragende
Bedeutung. Aber schon viel früher, im Zeitraum
von 500 bis 1100, war das Becken um den See
das Kernland des Tiwanaku-Staates, dessen
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gleichnamige Hauptstadt südlich des Sees lag.

forscher-bergen-schaetze-aus-dem-titicacasee

Ein zentraler religiöser Ort war den Forschern
zufolge die Isla del Sol (Sonneninsel) auf der
heutigen bolivianischen Seite des riesigen Sees,

--------------------Kulturschatz

der mehr als 15 Mal größer ist als der

Zu Boliviens Kulturschatz, zum alten und

Bodensee. Vor dem nordwestlichen Ufer der

wertvollen Kulturgut , zum kulturellen Erbe, zum

Insel hatten japanische Hobbytaucher 1977 ein

Patrimonio cultural gehören auch die Sprachen,

Felsenriff entdeckt und dort Räuchergefäße und

Traditionen, Weisheiten, so auch Architektur,

kleine Tierfiguren gefunden. An diesem Khoa-

Landschaften und die Mischung aller Epochen

Riff fanden Expeditionen später Hunderte

und Einflüsse aus den indigenen Kulturen, aus

weitere Objekte, darunter Tierknochen, Keramik

der spanischen Kolonialzeit sowie moderner

sowie Figuren aus Gold und Silber. Seit 2013

Kulturströmungen in Musik, bildenden Künsten,

erkundete das Team um Delaere das Riff.

Malerei und Literatur. Im Jahr 2009 wurde die

Riesige Unterwasserfläche voller Luxusobjekte :
Dabei fanden die Forscher etwa 5 bis 7 Meter
unter der Wasseroberfläche auf einer Fläche
von 2400 Quadratmetern eine Fülle von

der Kokastrauch als heilige Pflanze in Boliviens
Verfassung sogar als „kulturelles Patrimonium"
erklärt.
---------------------

Objekten: Räuchergefäße, etwa in Form von

Bücherschatztruhen – in Deutschland schon

Pumas, Goldschmuck, Knochen von Lamas,

länger bekannt, wurden jetzt auch in Bolivien

Vögeln, Fröschen und Fischen, Muscheln sowie

erste Versuche gemacht – diese Schatztruhe

mehr als 1000 Keramikscherben. Per Radio-

hier wurde allerdings nicht mehr befüllt...

karbon-Datierung (C14) bestimmten die Forscher das Alter auf den Zeitraum zwischen etwa
den Jahren 800 und 960. „Die luxuriösen Gold-,
Muschel- und Steinornamente unterstreichen
die teure Zurschaustellung von Wohlstand
während der Zeremonien, denn diese Materialien zählten zu den geschätztesten in den
Anden“, schreiben die Autoren. „Zum Beispiel
mussten die Spondylus-Muscheln durch Handel
aus den warmen Meeresgewässern der Küste
Ecuadors erlangt werden, fast 2000 Kilometer
entfernt.“
https://www.landeszeitung.de/blog/nachrichten/wiss
en/2499282-einblick-in-eine-untergegangen-kultur-
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Informationen - Presse - Empfehlungen
2019 ist Jahr der Indigenen Sprachen: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2019 zum
Internationalen Jahr der Indigenen Sprachen erklärt. Treibende
Kraft waren Bolivien und das Ständige Forum für Indigene
Angelegenheiten der Vereinten Nationen. Das Internationale Jahr
der Indigenen Sprachen soll dem Erhalt und der Stärkung
indigener Sprachen auf nationaler und internationaler Ebene
dienen sowie die Rechte Indigener Menschen stärken. Frauen, Kinder und Jugendliche sollen besonders
unterstützt werden. https://amerika21.de/2019/02/221849/indigene-sprachen-2019
https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/minderheitenrechte/standards/uno/deklaration-rechteindigener-voelker

--------------------Boliviens Militär öffnet sich für Frauen: Im Februar 2019
haben erstmals Frauen den Militärdienst der bolivianischen
Armee absolviert. Mit der ersten weiblichen Generation von
insgesamt 131 Absolventinnen haben Frauen nun wie Männer die
Möglichkeit, Karriere in den Streitkräften des Andenlandes zu
machen. Präsident Evo Morales und der Generalkommandeur der
Streitkräfte betonten den Mut und das Engagement der jungen
Reservistinnen. https://amerika21.de/2019/03/223289/boliviens-militaer-oeffnet-sich-fuer-frauen
--------------------Für oder gegen Evo Morales: Mit den Vorwahlen geht der Lagerkampf in Bolivien los: Evo
Morales möchte zum vierten Mal Präsident Boliviens werden. Angesichts der Vorwahlen Ende Januar
bringen sich Opposition und Befürworter*innen in Stellung. https://lateinamerika-nachrichten.de/artikel/fueroder-gegen-evo-morales/

--------------------Opposition will mithilfe von Kolumbien und Brasilien Morales‘ Wiederwahl verhindern:
Anhänger der Opposition und des Bündnisses 21F sind am Donnerstag in mehreren Städten Boliviens auf
die Straße gegangen, um an das Referendum gegen eine mögliche Wiederwahl von Präsident Morales
vor drei Jahren zu erinnern. In der Hauptstadt La Paz und in Santa Cruz fanden die größten
Demonstrationen unter dem Motto "Bolivien sagt nein!" statt. Die Opposition versucht damit weiterhin,
eine mögliche Wiederwahl von Morales zu verhindern. https://amerika21.de/2019/02/222609/wiederwahlbolivien-morales-21f
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redaktionelle Bearbeitung: Monika Stockheim für den Vorstand des JBH-Bolivien e.V. - April 2019
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