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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde
des Vereins Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.
Im Frühlings JBH-Brief haben wir ausführlich über die Covid19 Pandemie und ihre Auswirkungen in Bolivien berichtet.
Da die Notlage immer noch anhält – ja die Situation durch
wiederkehrende Waldbrände im Osten Boliviens und die
bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sogar noch besorgniserregender geworden ist – haben wir auch in diesem
Brief einige Informationen und Reportagen zusammengestellt. Denn trotz der vielen Einschränkungen waren
unsere Freunde und Projektpartner in Bolivien engagiert und
haben neue Wege entwickelt mit der Situation umzugehen.
Unser diesjähriges JBH-Jahrestreffen im Herbst vom 30.
Oktober bis 1. November mussten wir leider absagen. Damit
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wir uns dennoch austauschen können, möchten wir den

JBH-Jahrestreffen #VIRTUELL..........2

Versuch eines virtuellen Treffens (jeder zu Hause an seinem

Berichte unserer Freunde und Projekt-

PC) wagen und euch am Samstag, den 31. Oktober von

partner aus Bolivien.........................3

15:00-17:00 Uhr zu einer Zoom-Konferenz einladen. Weitere
Infos dazu auf der folgenden Seite.
Bitte beachtet auch, dass der Verein einen neuen Sitz hat,
da ich umgezogen bin – die Adresse findet ihr weiter unten.

Spendenaufruf................................17
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In der Hoffnung dass es Euch und Ihnen allen gut geht!
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BOLIVIEN-TREFFEN '20
VEREIN 'JUGEND-BILDUNG-HILFE IN BOLIVIEN E.V.'

ZOOMTREFFEN #VIRTUELL
Wir laden Euch ganz herzlich zu unserem virtuellen JBH-Treffen ´20
ein. Wir machen aus der Not eine Tugend und geben uns allen auf eine neue
Art die Möglichkeit, um Neuigkeiten aus Bolivien zu erfahren.
Wir werden einen virtuellen Raum schaffen, in dem wir uns austauschen
können und gemeinsam das letzte Jahr Revue passieren lassen können.
Vis à Vis am Bildschirm. Es gibt eine Übersicht aller Projekte, die wir
unterstützen und einen Livebericht von Andres direkt aus Bolivien.
Seid dabei und genießt die Gemeinschaft - Wir freuen uns auf Euch!

WIR LADEN EIN ZUM JBH-TREFFEN '20 VOM 30.10. BIS 01.11.2020
WIR LADEN EIN ZUM VIRTUELLEN JBH-TREFFEN
AM 31.10.20 VON 15:00 - 17:00 UHR
Tagungskosten für das gesamte Wochenende:
GEPLANTES PROGRAMM

Unser diesjähriges Treffen findet in der Bildungs- und
Bolivianische
MusikFilmbeitrag
Begegnungsstätte
der KAB und
CAJ ein
im Bistum
Aachenvon
e.V.
Maike
Oscar
Einführung
von Freitag,
demund
30.10.20
ab zur
18.00
Uhr bis Sonntag, dem
01.11.20
nach dem Mittagessen statt.
Begrüßung
und Willkommensrunde

Präsentation der Projekte

Nell-Breuning Haus
Wiesenstr. 17, 52134 Herzogenrath
Zeit für offene Fragen
Tel: 02406 9558-0
Abschiedsrunde
info@nbh.de

Live-Bericht aus Bolivien von Andres

Teilnahme Erwachsene:
95€
Einzelzimmeraufschlag:
20€
Ermäßigt:
60€
(Kinder, & NEU: Jugendliche, Auszubildende, Studierende)
Kinder
unter 3 J. und ab dem
Kind sind frei.
Einwahlmöglichkeit
zumdritten
Zoomtreffen:
Ein paar Tage vor derm Treffen wird in einer E-Mail
Bezahlung
Tagungsbeitrages jetzt auch per Überweisung:
ein Linkdes
verschickt.
Kontoinhaber:
e.V.angeklickt und automatisch
Dieser LinkJBH
wirdBolivien
von euch
IBAN:
DE91 7016
0000
0631 00
werdet
ihr mit9466
Zoom
verbunden.
BIC: GENODEF1M03
Raiffeisenbank
München
Südsich
e.G. gerne beim Vorstand
Wer Hilfe benötigt,
kann
ÜBERWEISUNGSZWECK:
2020
melden. Dann wird dieJBH-Treffen
Einwahl vorab
zu einem
(Bis vereinbarten
spätestens eine
Wochegeübt.
vor dem Treffen)
Zeitpunkt

Berichte unserer Freunde und

gehen. Isabel Romero, Ronalds Mutter, hat sich

Projektpartner aus Bolivien

mit dem Coronavirus infiziert. Aber dank der
Hilfe unseres Freundes, dem Arzt aus Punilla,
bekam sie Medikamente und fühlt sich besser

CEJ-Cajamarca, Sucre

ohne Komplikationen.

Yanett Vedia Pacheco 12.07.20:
In den Monaten Februar und März 2020 und bis
heute gab es keinerlei Einkommen. Wegen der
Pandemie, die die ganze Welt betrifft, ist auch
Bolivien in vielen Bereichen betroffen. Wir sind
als gemeinnützige Stiftung auf unterschiedliche
Weise betroffen. Eine der stärksten Einbußen
entsteht durch das Fehlen unserer Besucher,

Am Sonntag wird mit einem geliehenen Traktor

denn aufgrund der Krise ist es unmöglich,

begonnen die Felder für die Kartoffeln vorzu-

Freiwillige und Gäste zu empfangen. Fast drei

bereiten. In diesen Tagen wird die teure Saat

Monate später ist es ist immer noch ein

gekauft und gesät. Neue Hühner sind in

ständiger Kampf bei der Suche nach Lösungen

Cochabamba bestellt. In Sucre sind die Hühner

für eine Reaktivierung unserer Unterkunfts- und

zu teuer und sie senken für das CEJ nicht die

Verpflegungsangebote. Die Versorgungslage ist

Preise. Evtl. kommen in 2 Wochen Küken mit

schwierig und alles ist durch die Restriktionen

dem Flugzeug aus Cochabamba. Der Transport

sehr kompliziert. Wir danken unseren Herzen

über Straße wird im Moment leider blockiert.

für die geleistete Unterstützung.

Wegen der Straßenblockaden steigen die Preise

Annelie Dehmel 19.08.20:
In Cajamarca arbeiten zur Zeit Ronald, Deyni
und Leo. Aleja hilft ab und zu mit Wilma am
Wochenende. Ab September wird ein neues
junges Paar aus Tumbeca nach Cajamarca

für Lebensmittel und Medikamente für die
Erkrankten. Unsere neue Feuerstelle wartet auf
die Zeit in der unsere Gäste mit uns wieder
miteinander am Feuer Geschichten erzählen und
auch singen können.

kommen. Leo beendet seine Arbeit im CEJ Ende
August. Jonatan, der Sohn von Manuel, hilft ab
und zu Ronald bei Waldschnitt, Aufladen und
Aufräumen im Centro. Er wird nach Stunden
bezahlt. Ronald unterstützt (mit Geldern des
CEJ) auch einige Familien im Umkreis. Es gibt
Erkrankte ohne medizinische Versorgung und
ohne Möglichkeiten, in ein Krankenhaus zu
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Das CEJ 2 in Tarabuco überlebt mit der Familie

Dankesbrief von Deyni Paco Torrez

von Marlene und Alberto mit drei Kindern und

Guten Abend,

einem 15 jährigen Sohn eines verstorbenen

wir möchten uns mit diesem Brief für Ihre

Bruders von Alberto. Es gibt keinerlei Geldein-

Großzügigkeit bedanken. Wir schätzen Ihre

gang, nicht über das Restaurant, nicht über

Soildaität sehr, uns mit einer Spende ein

Besucher oder Übernachtungsgäste. Jeden

schönes Geschenk zu machen. Ich hatte am

Freitag können sie Lebensmittel auf dem Markt

26.8.2020 wirklich nicht erwartet, 1.000

in Tarabuco kaufen. An den anderen Tagen

Bolivianos zu erhalten. Es war mein Geburtstag,

helfen sie den Kindern mit Übungen für die

und das war ein großes Geschenk für mich. Mit

Schule. Marlene ist Lehrerin. Alberto repariert

dem Geld konnten wir Lebensmittel für unsere

und verschönert das Gelände. Sie können nicht

Familie kaufen, da uns diese Pandemie schwer

nach Sucre fahren...

getroffen hat. Die Lebensmittelpreise wurden

Annelie fasst zusammen dass es im CEJ Cajamarca und Tarabuco an vielem mangelt: In
Tarabuco haben Alberto und Marlene mit vier
Kindern kein Einkommen. Yanett, Deyni und
Ronald fehlen die Anteile an den Einnahmen der
Besucher des CEJ Cajamarca. Die junge neue
Familie im Centrum von Cajamarca benötigt
Unterstützung zur Einrichtung ihres neuen
Haushaltes. Es fehlt an finanziellen Mitteln für
Medikamente für die Kranken rund um
Cajamarca, die nicht in den Krankenhäusern
versorgt werden sowie an Geldfür das Futter
der Tiere.
Die erste Summe der „Corona-Spenden“ wurde

durch die Pandemie und auch durch die
Straßenblockaden sehr in die Höhe getrieben.
Und ich möchte auch begründen, dass ich die
Einkäufe nicht mit Rechnungen belegen kann,
denn vor allem in den Supermärkten in Bolivien
sind die Kosten sehr hoch, und dort gibt es nur
kleine Packungen. Daher konnte ich die
Einkäufe auf dem Markt nur ohne Quittungen
tätigen. Wir konnten unter anderem Nudeln,
Reis, Zucker, Joghurt, Milch, Öl, Tee, Papier,
Käse und Gemüse kaufen (Kürbis, Bohnen,
Karotten, Brokkoli, Blumenkohl, Melloco usw.).
Mit herzlichen Grüßen,
Familie Solíz Paco

von Yanett in Absprache mit Annelie auf alle
Bedürftigen in Cajamarca und Tarabuco verteilt.
Dafür bedankt sich das Team CEJ Bolivien ganz
herzlich.
Ronald hat im Juni ein Video über Cajamarca
erstellt, das über Youtube zu sehen ist:
https://www.youtube.com/watch?
v=JkS6C2TC638
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Pastoral de Movilidad Humana in Santa

schwere Krankheitsverläufe deutlich häufiger

Cruz de la Sierra

zum Tode führen können.

Bericht von Andres Dehmel, September 2020
Liebe Freunde und Freundinnen im JBH,
heute berichte ich über die „Pastoral de
Movilidad Humana PMH“ in Santa Cruz de la
Sierra im Corona-Jahr. In der von ScalabriniOrdensschwestern geleiteten Einrichtung
werden Flüchtlinge und MigrantInnen, derzeit
vor allem aus Venezuela, rechtlich beraten
sowie sozial und seelsorgerisch betreut. Angeschlossen ist die Notunterkunft für Durchreisende „Casa de Acogida Cardenal Julio
Terrazas“. Meine Aufgabe sehe ich vor allem in
der Stärkung der Organisation und des interdisziplinären Teams: eine Anwältin, eine Sozialarbeiterin sowie die zwei Schwestern und ich als
Sozialpädagoge.

Bei ca. 11 Mio. EinwohnerInnen Boliviens sind
bisher 130.000 Menschen mit Covid-19 infiziert,
davon sind etwa 7.700 Menschen gestorben.
Die im März eingeführten besonders strikten
Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19,
einschließlich Lockdown und Ausgangssperre,
werden nach und nach gelockert. Von den
wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen waren viele Schutzbedürftige betroffen,
auch Geflüchtete aus Venezuela, die z.B. ihre
Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Leider
nimmt durch die lange Quarantäne in den
peripheren Quartieren der Hunger, häusliche
Gewalt und psychischer Druck zu. Der nur
teilweise mögliche Schulunterricht per Internet oft über ein Mobiltelefon - ersetzt nicht die
pädagogische Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen. Bis Ende des Jahres ist der
Präsenzunterricht ausgesetzt.
In den beengten Unterkünften sind MigrantInnen einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt und haben keinen regulären Zugang zur
Gesundheitsversorgung. Flüchtlingen werden
rechtsstaatliche Asylverfahren oft erschwert und

Bolivien hat ein schwaches und völlig überfor-

verzögert, die Furcht vor einer Abschiebung

dertes Gesundheitssystem, zu wenig Laborkapa-

erschwert die Arbeitssuche. Die circa 8.000

zitäten, zu wenig Gesundheitspersonal und vor

Venezolaner (die grösste MigrantInnengruppe in

allem zu wenig finanzielle Mittel zur Verfügung.

Bolivien1), konkurrieren mit vielen anderen um

Menschen, die in Armut leben, sind außerdem
oft mangelernährt, geschwächt und daher
besonders anfällig für Krankheiten. Bei mangel-

1 Ende 2019 waren 79,5 Millionen Menschen auf der
Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals von UNHCR
verzeichnet wurde und entspricht einem Prozent der

haftem Zugang zu Wasser ist es unmöglich, sich

Weltbevölkerung! Laut UN-Angaben haben mehr als 5,1

regelmäßig die Hände zu waschen. Gleichzeitig

Millionen Menschen Venezuela verlassen (Stand: Mai

sind sie medizinisch schlecht versorgt, weshalb

2020). Noch immer überqueren tausende Menschen die
Grenzen zu Brasilien und Kolumbien. Aber auch andere
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Arbeit vor allem im informellen Sektor. Sie

Gleichzeitig beraten die Kolleginnen zu Gesund-

erhalten oft weniger als den bolivianische

heitsschutz und Sozialen Diensten. Ein Angebot

Mindestlohn von umgerechnet ca. 280 Euro.

für Kinder und Jugendliche von Migranten-

Verwandte in Venezuela warten auf Rücküber-

familien kann nun mit der Flexibilisierung der

weisungen ihrer Angehörigen. Nun beginnen

Quarantäne endlich wieder aufgenommen

einige in ihre Heimat zurückkehren, irregulär

werden: Bis Weihnachten finden wieder regel-

über geschlossene Grenzen und unter der

mäßige Spiel- und Lern-Nachmittage im Hof der

Gefahr, den Schleppern ein zweites Mal ausge-

Einrichtung statt, pädagogisch angeleitet von

liefert zu sein.

einer Studierendengruppe der Sozialarbeit und

Um der grössten Corona-Infektionswelle aus

Psychologie.

dem Weg zu gehen, verbrachten meine Frau

Ich freue mich, nach und nach auch wieder

Anne-Margarita und ich das Frühjahr und den

persönlich - mit allen Vorsichtsmaßnahmen - mit

Sommer 2020 in Deutschland, nun sind wir

den Menschen in Bolivien zusammen zu

froh, im Oktober endlich zurückkehren zu

kommen - und vielleicht im nächsten Jahr

können, um wieder persönlich an unseren

wieder beim JBH-Jahrestreffen.

Arbeitsplätzen - mit allen Vorsichtsmaßnahmen

Adios und bleibt gesund!

- wirken zu können. Mit meinen Kolleginnen bin
ich meist im Homeoffice tätig, um z.B. Sensibilisierungskampagnen in der Stadt zu planen oder
auch konkrete Einzelfallhilfen durchzusprechen.
Die Umsetzung erfordert
erhöhte Vorsichtsmaßnahmen. Eine sehr konkrete
Hilfe für Geflüchtete sind
Hygiene- und Lebensmittelpakete, die - auch mit
freundlicher Unterstützung
durch den JBH - zusammengestellt und direkt an
notleidende Migrantenfamilien abgegeben werden.
südamerikanische Länder, wie Ecuador und Peru melden
einen Anstieg der Asylanträge von Menschen aus
Venezuela. Dies ist nicht nur die größte Flucht- und
Migrationsbewegung in der jüngeren Vergangenheit
Südamerikas, auch weltweit gibt es kaum eine Region, wo
so viele Menschen ihr Land verlassen haben.
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Nueva Esperanza, Sucre

Nothilfeprojekte in Cochabamba

Unser Projektpartner Nueva Esperanza hat drei

Bericht von Christoph Hanser, September 2020

schwierige Monate hinter sich, da die in Bolivien

Im Juli hatte ich eine Nothilfe für einige Projekte

heftig grassierende COVID-19-Welle auch vor

in Bolivien gestartet, nachdem ich vor allem

der Selbsthilfegruppe für Körperbehinderte nicht

über meinen Freund Gustavo (der für die

Halt gemacht hat und sie alle nacheinander

Fundación Esperanza arbeitet) mitbekommen

erkrankten. Viele hatten glücklicherweise nur

habe, wie schlimm Corona in Bolivien wütet -

leichte Verläufe, einige waren aber auch schwer

damals v.a. im Beni. Ich bin dem JBH immer

krank, was aufgrund der aktuellen Über-

dankbar, dass er eine Plattform bietet, um hier

forderung des medizinischen Systems in

dann Projekte unterstützen zu können. In

Bolivien ein großes Problem war. Zum Glück

diesem Fall umso mehr, weil auch der JBH

haben es aber mittlerweile alle überstanden und

direkt unterstützt hat. Während in Bolivien die

sind wieder gesund. Sie schicken uns diese

Situation also immer brenzliger wurde, konnten

beiden Fotos und viele Grüße!

wir drei Projekte mit insgessmt 4.000 US Dollar
(circa 3.500 €) unterstützen, die dort helfen,
Corona und die Seiteneffekte zu lindern:
25% gingen an Fundación Esperanza, ein
Waisenheim in Cochabamba - einige 18-jährige
waren gerade ausgezogen und hätten jetzt ein
selbständiges Leben mit eigener Arbeit anfangen sollen und standen wegen Corona aber
direkt vor dem Nichts.
25% gingen an Elijo la Vida, die normalerweise
Stipendien für alleinerziehende Mütter ausgeben. Mehrere der von ihr betreuten "Población" arbeiten im Gesundheitswesen und wurde
mit fehlenden Materialien ausgestattet.

Der Kern der Gruppe lebt seit Beginn der
Pandemie zusammen in den Räumen des
Vereins und unterstützt sich gegenseitig. Der
JBH hat 2.000€ beigesteuert, von denen ein Teil
der laufenden Kosten gedeckt wird, die
normalerweise von vor Ort gesammelten
Spenden finanziert werden.
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50% gingen an die Organisation ITM, die

insbesondere auch in Zusammenarbeit mit

hiervon in Cochabamba Medikamente (darunter

seinen Söhnen Heyson und Joaquin die

Paracetamol, Ibuprofen, Antiallergika, Verband-

Aktivitäten im Taller Canto Sur in den Bereichen

material u.a) kaufte und in abgelegene Dörfer in

Musikunterricht, Gruppenbildung, Instrumen-

den Beni brachte; Oromomo, Monte Cruz,

tenherstellung, Tanz und Präsentation diverser

Puerto San Lorenzo, Trinidacito, San Pablo

Gruppen in verschiedenen Festivals, im Radio

Isiboro, Monte Mae, San Ignacito, Carmen de

und Fernsehen und bei kulturellen Festen in der

Cita, Araona, San Pablo Moxos. In der Krise sind

Stadt Sucre erfolgreich durchgeführt.

sie zu einer Art fliegendem Krankenwagen
geworden.

Diethelm Busse berichtet zur aktuellen Situation
von Canto Sur:
Die zuletzt aktive Musikgruppe Canto Sur hat
sich aufgelöst: Heyson lebt mit Familie in der
Nähe von Marburg und arbeitet als Musiklehrer
bei der Musik-schule Marburg mit Lehrauftrag
für frühkindliche Musikerziehung. Er gründete
vor einigen Jahren die Musikgruppe “Wiñay”,
mit der er Veranstaltungen durchführt (uns
bekannt vom JBH-Jahrestreffen). Der jüngste
musika-lische Sohn von Vicente, Joaquin, hat in
Sucre ein Studium für Touristik sowie ein Musikstudium mit Stipendium begonnen.
Marco Antonio Sahonero Gutiérrez war einer der
Gründer der Musikwerkstatt und ist im Juni in
Cochabamba an der Corona-Krankheit verstorben. Die anderen Mitglieder der Gruppe

Taller Canto Sur, Sucre

Canto Sur leben verstreut in Bolivien und stehen
wohl nicht mehr für eine Musikarbeit zur

Die gemeinnützige Musik- und Instrumenten-

Verfügung. Durch den Ausbruch der Pandemie

werkstatt CANTO SUR in Sucre unter Leitung
von Vicente Vargas mit seinen klaren Zielen
wurde in der Vergangenheit von Institutionen
wie dem JBH in seinen vielfältigen kulturellen
und sozial-pädagogischen Aktivitäten unterstützt. Auch die Gruppe Canto Sur hat durch
Präsentationen Ressourcen für das Projekt
generiert. Lange Jahre hat Vicente Vargas
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wurde auch der südamerikanische Kontinent

vielen Opfer der Pandemie geworden ist. Sobald

ergriffen und Bolivien erlitt eine heftige Krise,

es eine Lösung für die Verbreitung des Covid-19

die zusätzlich zu den innenpolitischen Konflikten

gibt, möchten wir unsere Aktivitäten wieder

das Land in eine katastrophale Lage brachte

aufnehmen.“

(Stillstand des öffentlichen Lebens) mit anhaltender Dauer. Die Auswirkungen erlauben
keinerlei Aktivitäten, die eine Tätigkeit der
Musikschule möglich machen.
Vicente Vargas Martínez erzählt:
„Es ist bekannt, dass Covid-19 zahlreiche
Aktivitäten zum Stillstand gebracht hat, darunter auch alle künstlerischen und musikalischen
Aktivitäten in Bolivien. Es gab seitdem keine
kulturellen Auftritte, religiöse Feste und keine
schulischen Aktivitäten, ebenso wie es kein
reguläres öffentliches Verkehrssystem mehr
gibt. Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen darf nicht gefährdet werden, daher muss
alle musikpädagogische und kulturelle Arbeit so
lange auszusetzen, bis diese Pandemie vorüber
ist, abgesehen von der Einhaltung bestimmter
Vorschriften, die in der Gemeinde Sucre gelten.
Da ich auch gesundheitliche Probleme wie
Diabetes habe, bin ich in einer strikten Isolation, um eine Ansteckung mit dem Virus zu
vermeiden. Wir bedauern sehr den Tod eines
der Mitgründer der Werkstatt Canto Sur, Marco
Antonio Sahonero Gutiérrez, der eines der

Vicente bedauert sehr, dass seit dem Beginn
der Corona-Pandemie alle Aktivitäten im
Kulturbereich wie Konzerte, folkloristische Umzüge, religiöse Feiern, Abendveranstaltungen
und alle Aktivitäten, bei denen viele Menschen
zusammen kommen, um zu feiern und Kultur zu
leben, unterbrochen bzw. verboten sind.
„Wir hoffen, dass ihr die Situation in der wir uns
in Bolivien befinden, und sie auch den Taller
Canto Sur betrifft, etwas nachvollziehen könnt.
Wir wünschen uns, dass wir weiterhin in einem
guten Austausch miteinander bleiben.“

Freiwilligen-Bericht von Karen Vargas
Flores, September 2020
„Mein Name ist Karen Vargas Flores. Ich bin 24
Jahre alt und ich komme aus Bolivien. Ich bin in
Deutschland mit ein Freiwilligenprogramm SüdNord volunta. Ich wohne in Alsfeld, es ist eine
kleine Stadt in Hessen. Ich arbeite in einem
Zentrum für Menschen mit Behinderungen in
Altenburg, ich helfe den Menschen beim Essen,
Spazierengehen und verschiedenen anderen
Sachen. Es gab einige Änderungen in der Arbeit
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wegen Covid-19, wir halten Abstand und wir
benutzen eine Maske. Mir gefällt die Arbeit, die
Menschen hier sind sehr nett ,ich kann die
Sprache üben. Ich bin nach Deutschland
gekommen um neue Lebenserfahrungen zu
machen, trotz der Weltpandemie konnte ich
schöne Orte in Deutschland besuchen. Ich freue
mich, Zeit mit meinem Bruder, meinen Neffen
und meiner Schwägerin zu verbringen. Ich freue
mich auch sehr, meinen Padrino Diethelm
besuchen zu können.

Yanapasayku, Sucre
Kurzer Bericht von Omar Alarcón, Juli 2020
„En Bolivia es aún muy difícil la situación. La
Organización Mundial de la Salud y el Gobierno
de Bolivia han dicho que el punto más alto del
coronavirus será en Julio-Agosto en el país.
En Sucre la cuarentena sigue. Aún estamos
encerrados en las casas, las escuelas están
cerradas y muchos trabajos cerrados también.
Los hospitales están llenos y mucha gente tiene
miedo. No sabemos por cuánto tiempo puede
durar. Esperamos que en septiembre-octubre
las cosas estén más tranquilas.
Nosotros seguimos con las actividades en
internet, clases de taekwondo grupales en
zoom, videos de musicoterapia para hacer en
casa, llamadas individuales por wattsapp y
apoyo a las familias de bajos recursos. También
empezamos a planificar las medidas de

Me siento muy feliz de estar en Alemania pero
también siento algo de tristeza por la situación
mundial. Tengo mucho contacto con mi familia
en Bolivia y la pandemia covid 19 definitivamente se vive de distinta manera allá, el
sistema de salud no es muy bueno en Bolivia y

bioseguridad que tendremos cuando podamos
volver a clases, estamos juntando materiales de
bioseguridad como barbijos, máscaras, trajes,
desinfectadores y otras cosas y también
estamos haciendo protocolos de acciones
seguras para los papás niños y terapeutas.“

mucha gente murió. Estuvieron mucho tiempo

Einen ausführlicher Bericht von Yanapasayku

en cuarentena pero las personas de bajos

Sol en Casa gibt es im Anhang zu diesem JBH-

recursos que viven del día no pueden quedarse

Brief.

en casa sin trabajar es por eso que actualmente
ya se están regularizando las cosas, se toman

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

medidas de seguridad como barbijos y

Mit Hilfe von www.DeepL.com/Translator können die

distancia. Mi familia en Bolivia se encuentra

spanischsprachigen Texte leicht übersetzt werden.

bien de salud y eso me alegra mucho.
Definitivamente estoy viviendo muy lindas
experiencias en Alemania.“
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Taller Protegido, Sucre
Auch im Taller Protegido, der arbeitstherapeutischen Werkstatt für geistig Behinderte in
Sucre, hat die Corona-Pandemie alle regulären
Aktivitäten ausgebremst. Trotzdem waren die
Verantwortlichen nicht untätig: Mit Hilfe des
Trägervereins VFbKJ e.V. konnten Hilfspakete
mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln an die
Chicos verteilt werden und mit der Unterstützung des JBH konnte eine Fortbildung (inklusive
eines kleinen finanziellen Stipendiums) für die
Mitarbeiter organisiert werden, die aufgrund der
Pandemie-Situation rein virtuell stattfand.

truments, Auswertung und Interpretation, sowie
Ableitung von Therapieansätzen; Wichtigkeit
der Integration in die Gesellschaft und einer
Perspektive, die auf das Miteinander in der
Gesellschaft ausgerichtet ist; Kennenlernen
weiterer Materialien, um die Fähigkeiten und
Schwierigkeiten der zu fördernden Person
festzustellen; Kennenlernen einer Methode, um
die Selbstbestimmung und eigene Meinungsbildung von Menschen mit geistiger Behinderung zu fördern; Erstellen eines individuellen
Plans für eine Person mit geistiger Behinderung,
wie im Rahmen der Pandemie die Hygiene- und
Abstandregeln vermittelt und umgesetzt werden

Überblick von Almut Reeh:

können (anhand zur Verfügung gestellter

Der Kurs ist fast abgeschlossen. Er fand auf

Informationen über zwei Chicos der Werkstatt

Wunsch der Teilnehmer aufgrund der Corona-

TPS, wovon jeweils eine Person genommen

Pandemie ohne Präsenzveranstaltungen statt.

werden sollte).

Eine Teilnehmerin, Mirian Cruz, und Marizel
Barrios als unterstützende Lehrkraft, waren
bzw. sind in der Provinz und nicht in Sucre. Es
soll nur noch eine Abschlussprüfung („repaso“)
stattfinden, was vor allem dazu gedacht ist,
dass jeder noch einmal die Materialien durchgeht. Dafür wird Marizel mit jedem einzelnen
telefonieren und vorbereitete Fragen zu den
behandelten Themen stellen.
Die Themen waren: Typische Missverständnisse
im Alltag und in den Einrichtungen in Bezug auf
den Umgang mit Menschen mit Behinderungen
(anhand von Zeichnungen); Klärung, was Ergotherapie ist und welche Bereiche dazu gehören;
Kennenlernen eines in Kolumbien 2017 validierten Fragebogens zur Feststellung der
Lebensqualität von Menschen mit geistigen
Behinderungen, inklusive Anwendung des Ins-

Jede Woche fand ein Modul statt. Die Teilnehmer mussten jedes Mal eine Aufgabe
abliefern. Größtenteils wurden die Module von
mir ausgearbeitet. Marizel Barrios telefonierte
bei den meisten Modulen mit jedem persönlich,
um Fragen zu klären und auch, um Fragen zu
stellen, was als „intercambio de ideas“ galt (mit
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dem Fokus auf „Austausch“), die sie dokumen-

la familias y el esfuerzo que requiere por parte

tierte. Maria Rojo nahm ein Examen noch relativ

de todos sus miembros mantener el equilibro

am Anfang ab, hat dann aber aus Gesundheits-

dentro del hogar en una situación prolongada.

und Zeitgründen nicht mehr aktiv mitgearbeitet

Las preocupaciones de las familias es el miedo a

(sie hatte Covid-19, inzwischen geht es ihr

salir a la calle o acudir al puesto de trabajo, el

wieder gut). Die Sekretärin war für die Stipen-

esfuerzo para que sus hijos no pierdan los

dienverteilung, das Kopieren und die Finanzen

avances realizados en sus centros educativos o

zuständig.

formativos y la necesidad de que retomen su

Aufgaben waren: Durcharbeiten von Texten mit

actividad son algunos de los asuntos destacados

bestimmten Fragestellungen; Erstellung von

por los progenitores, junto con la incertidumbre

Diagrammen; Anwendung des Fragebogens zur

ante un incierto futuro laboral y la delicada

Lebensqualität (zur Übung im Privatbereich);

situación económica. [...]

Auswertung des Fragebogens; Lernen des

El confinamiento da mucho que pensar a las

Umgangs mit einem Testmanual (Verstehen von

familias

Werten und entsprechenden Transformatio-

discapacidad intelectual, qué cosas son

nen); Planung einer didaktischen Einheit (Dauer

necesarias para vivir y cuáles son imprescin-

ca. eine Woche) für den Umgang mit Covid-19,

dibles, saber que no estamos solos y todos

sowie Entwicklung von dafür geeignetem

podemos ayudar, contribuir y poner nuestro

Material.

granito de arena para que esto sea más fácil.“

de cómo ayudar a las personas con

An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen
Dank an den JBH für die Ermöglichung des
Kurses aussprechen! Die Resonanz auf den Kurs
war sehr positiv und mehrere Teilnehmer
schrieben zwischendurch, dass ihnen das
Stipendiengeld in dieser schwierigen Lage sehr
weiterhelfen würde.
Auszüge aus einer Hausaufgabe dazu, wie sich
die aktuelle Situation sowohl auf Menschen mit

Marcelina Risueño

geistiger Behinderung als auch auf die

(editado por mejor comprehension)

Teilnehmer der Fortbildung persönlich auswirkt:

„Las familias que tienen integrantes con

Sofia Noelia Ortuste Morales

discapacidad intelectual y no tienen un trabajo

„Las circunstancias extraordinarias provocadas
por la pandemia de COVID-19 y, en especial, el
confinamiento de la población para frenar el
contagio han puesto en valor la importancia de

seguro y tampoco una casita propia están
pasando una situación muy difícil. Gracias a dios
en la familia del Taller Protegido no tenemos
con esta situación, pero yo tengo personalmente conocidos y también vecinos que tienen
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hasta dos integrantes de su familia con

Diseñando Sueños–LifeTime (FDS-LTP),

discapacidad y que asisten a otras instituciones,

Cochabamba

me refiero a esas familias. El Padre y la Madre
buscan por todos los medios de solventar todas
las adversidades para enfrentar las necesidades.
También se ve la solidaridad de los vecinos con
apoyos alimenticios y también con conocidos.
La unión familiar es muy destacable y muy
bonito y valorable. Así se habla y se hace
entender y también comprender la situación
que vivimos al integrante de la familia con
discapacidad y se explica que el peligro está
fuera de la casa y que hay que cuidarse mucho
dentro de la casa con medidas de bioseguridad.

Unser Projektpartner Diseñando Sueños LifeTime führt noch viel mehr Projekte als nur
den Agroforst-Kurs (finanziert vom JBH, siehe
separaten Bericht) durch und leider ist ihnen an
einigen Stellen aufgrund der Corona-Pandemie
die Finanzierung eingebrochen. Unter anderem
kam das Projekt Impuls‘Her zum erliegen, bei
dem jungen Frauen, die in Heimen gelebt
haben, mit finanzieller Hilfe und Mentoring eine
Ausbildung und der Einstieg ins Berufsleben
ermöglicht wird. Der JBH ist hier eingesprungen
und unterstützt das Projekt mit 1.000€, von

Mirian Cruz Rejas

denen unter anderem Tablets angeschafft

„En lo personal quiero agradecer a la institución

wurden, damit die jungen Frauen ihre Aus-

por el gran apoyo que nos están dando en estos

bildung und das Mentoring virtuell fortsetzen

cursos de preformación porque no solamente es

können. Das Foto zeigt eine der Teilneh-

el apoyo económico, sino también nos están

merinnen bei der Übergabe.

dando la oportunidad de aprender más desde
casa sin duda alguna nos servirá de mucho
estos aprendizajes para aplicar en nuestro
trabajo profesional.“
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Bericht zum Bildungsprojekt zu agroforst-

Die Teilnehmer wurden aus drei Unterkünften in

wirtschaftlichen Systemen für Kinder und

der Stadt Cochabamba ausgewählt, und zwar

Jugendliche aus verschiedenen Heimen in

aus dem Heim "Nuestra Casa" (jugendliche

Cochabamba, 2019

Mädchen), dem Zentrum "Arcoiris" (jugendliche

Das Bildungsprojekt wurde als Teil des ökologischen Rahmenprojekts "Hogares Verdes",
welches seit 2016 mit verschiedenen Heimen
für Kinder und Jugendliche in Cochabamba
besteht, durchgeführt. Das Ziel ist es, das
Bewusstsein der Zielgruppe für den Respekt vor
der Natur zu entwickeln und das Interesse an
nachhaltigen Lebens-alternativen zu fördern.
Dies wird durch die Bereitstellung von
Informationen und Instrumenten im Rahmen
der Ökologie, der Agrarökologie, der Abfallreduzierung und anderer Prinzipien eines
Lebens in Harmonie mit der Umwelt, einem der
Werte und Ziele der FDS-LTP, erreicht.
In Koordination mit dem Centro de Agroforestería Andina (CAA) "Mollesnejta", unter der
Leitung der Expertin Noemí Stadler-Kaulich und
dank der Finanzierung der Organisation JugendBildung-Hilfe in Bolivien e.V. (koordiniert von
Janka Violetta Werner), konnte die Direktorin
und Projektkoordinatorin der FDS-LTP, Pamela
Michel L., die Umsetzung des Projekts im
Februar 2019 beginnen. Das Hauptziel umfasste
eine Grundausbildung in Agroforstsystemen, die
zehn Jugendlichen aus zwei Unterkünften in
Cochabamba, Bolivien, zugute kam und sie mit
Werkzeugen und Informationen für die produktive Nutzung von Land auf harmonische und
umweltfreundliche Weise versorgt hat. Dies

Jungen) und temporär einer Teilnehmerin des
Kinderzentrums des Centro de Atención a la
Mujer (CAM). Die Ergebnisse der Workshops im
Jahr 2019 erreichten und übertrafen die
erwarteten Ziele, da zehn Jugendliche aus zwei
Unterkünften in Cochabamba die Ausbildung in
Agroforstsystemen in sechs Sitzungen absolvierten und sich so das erwartete Wissen und
die Praxis aneigneten. Zusätzliche absolvierte
eine kleinere Anzahl von Teilnehmern nur einige
Sitzungen und musste sich dann aus Gründen,
die außerhalb der Kontrolle des Projekts lagen
zurückziehen (Rückkehr in ihre Familien,
Gesundheitsprobleme usw.).
Weitere hervorzuhebende Ergebnisse sind die
Auswirkungen des Workshops auf das Leben
der Teilnehmer. Einer von ihnen gab an, dass er
das Gebiet entdeckt habe, in dem er später
gerne arbeiten möchte. Daraufhin organisierte
das Zentrum in Arcoiris ihm ein Praktikum in der
Gartenpflege bei der Gemeinde Sacaba,
Cochabamba. Darüber hinaus gaben alle
Teilnehmer an, äußerst glücklich darüber zu
sein, dass sie den Kontakt mit der Natur
wertschätzen lernen konnten, sich im CAA
Mollesnejta sehr wohl gefühlt haben und das
Gelernte später in ihrem Heim und an ihren
zukünftigen Wohnorten anwenden können
werden.

geschieht, damit sie dieses Wissen anwenden

Zusammenfassung des Projektablaufs

und in Zukunft in ihren Heimen und Familien-

Im Jahr 2019 wurden zwei sechsmonatige

einheiten weitergeben können.

Workshopreihen mit verschiedenen Gruppen
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abgehalten. Im ersten Semester nahmen drei
Teilnehmerinnen von Hogar Albergue Nuestra
Casa regelmäßig an allen sechs Sitzungen teil,
andere Teilnehmerinnen nahmen zeitweise teil.
Die Mädchen zeigten von der ersten bis zur
letzten Sitzung großes Interesse und Motivation,
weshalb sie den Workshop im zweiten Semester
fortsetzten. Während der ersten sechs Sitzungen genossen die Teilnehmerinnen lehrreiche Spaziergänge in den Ausläufern schöner

erhalten. Sie erfuhren auch etwas über die

Berge auf dem Gelände des Zentrums

Morphologie und Teile der verschiedenen

Mollesnejta und hatten viel Spaß bei der

Blätter, Pflanzen und Bäume. Sie lernten auch

Interaktion mit Tieren wie Lamas und Eseln,

die Praxis des Veredelns verschiedener Sorten,

Kaninchen, Hunden und Katzen.

insbesondere von Obstbäumen, und über gute
Schnittpraktiken. Schließlich unterstützten sie
ein Experiment, das von Forschungsstudenten
des Zentrums Mollesnejta durchgeführt wurde,
in diesem Fall die Beobachtung von Würmern
und deren Beitrag zur Ernährungs- und Entwicklungsdynamik von Pflanzen in fruchtbaren
Böden. Zu allen Zeiten war Teamarbeit einer
der am häufigsten praktizierten Soft Skills.
Im zweiten Semester kamen fünf Jugendliche
aus dem Arcoiris-Zentrum und zwei weitere
Teilnehmerinnen aus dem Kinderheim Nuestra
Interaktion zwischen Mädchen und Jungen
erzeugte eine neue Dynamik und ließ neue,
positive Verbindungen zwischen den Jugendlichen aus verschiedenen Heimen entstehen.

Sie lernten den gesamten Prozess der Vorbe-

Während dieser sechs Sitzungen lernten und

reitung des fruchtbaren Bodens kennen, lernten

übten sie erneut die Vorbereitung von frucht-

und übten die Vorbereitung vieler Setzlinge und

barer Erde (Substrat) sowie das Beschneiden

ihre Entwicklung sowie die Verwendung

mit verschiedenen Werkzeugen und verschie-

organischer Elemente wie Eierschalen und

denen Baumarten. Das beschnittene Material

Aktivkohle zur Ernährung des Bodens oder

wurde auch dazu verwendet, Böden verschie-

Sägemehl, um die Feuchtigkeit der Setzlinge zu

dener Arten zu nähren und um dekorative und
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sichere Begrenzungen für neue Anpflanzungen

Als Abschluss des jährlichen Workshops organi-

von Waldpflanzen zu erstellen. Die Jugendlichen

sierten die Kursleiterin und die Freiwilligen der

waren sehr engagiert bei dieser Art von

Unterstützten Kommunikation aus Mollesnejta

körperlicher Arbeit dabei und es entwickelten

eine typisch deutsche Aktivität: die Herstellung

sich kleine Wettbewerbe.

von Stockbrot mit Schokolade. Die Freiwilligen

Da innerhalb der Gruppe verschiedene Persön-

machten den Teig, und die Teilnehmer zün-

lichkeiten vertreten waren, wurden auch die-

deten mit ihrer Anleitung und Unterstützung das

jenigen Teilnehmer integriert, die nicht über die

Feuer an und backten ihr Brot. Es war eine

Möglichkeit zur unmittelbaren Interaktion und

schöne Gruppenaktivität und die Teilnehmer

Aktion verfügten. Die Jugendlichen lernten

waren sehr zufrieden!

auch, Samen verschiedener Sorten zu sammeln.

Während dieser Abschlussveranstaltung erhiel-

Sie lernten darüber hinaus, Stützhilfen zu

ten alle Teilnehmer ein Zertifikat von der FDS-

integrieren (und dabei den Unterschied und die

LTP und den Kursleitern wurde gedankt.

Eignung für verschiedene Pflanzenarten zu
verstehen).
Während einiger Sitzungen arbeiteten sie mit

Übersetzt mit Hilfe von

www.DeepL.com/Translator

Aktivkohle und während der letzten Sitzung
wurde ihnen der Prozess der Herstellung
derselben gezeigt. Während mehrerer Sitzungen
wurde die Bedeutung von Aktivkohle als ein
Element hervorgehoben, das Nährstoffe absorbiert und sie länger im Boden hält, so dass
sie schließlich zur Ernährung von Pflanzen im
Wald verwendet werden kann. Diese Gruppe
überwachte auch den Fortschritt des Wurmexperiments und genoss die Interaktion mit den
verschiedenen Tieren im Mollesnejta-Zentrum.
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Spendenaufruf
Um unsere Projektpartner in Bolivien in dieser schwierigen Zeit zu
unterstützen rufen wir Euch/Sie zum Spenden auf.

Bankverbindung
JBH-Bolivien e.V.
Raiffeisenbank München-Süd e.G.
IBAN: DE91 7016 9466 0000 0631 00
Verwendungszweck: Corona
Spenden über 200 Euro bitte unter Angabe der E-Mailadresse
für die Spendenbescheinigung.
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Informationen

–

Presse

- Weiterlesen:

Empfehlungen

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/

Bolivien: Haben wir die Lektion gelernt?

notstand-duerre?utm_referrer=https%3A%2F

Was der Putsch unterbrochen hat, ist der

%2Fwww.google.com%2F

Fortschritt eines Landes zum Wohl aller, mit
hohen Indizes der menschlichen Entwicklung
und einer Garantie der Grundrechte.
Die rasche Ausbreitung des tödlichen Virus in
Brasilien, Chile, Peru, Kolumbien, Panama und
Bolivien überfordert die Gesundheitssysteme
des Kontinents, und dazu kommt noch die
inmitten der Krankheit grassierende Korruption.
Weiterlesen:

2020-10/waldbraende-bolivien-nationaler-

Bestien gegen Putschisten
Kein Pakt in den Anden – in Bolivien gehen vor
den Wahlen selbst ehemalige Verbündete
aufeinander los. Politische Kompromisse rücken
in weite Ferne.
Weiterlsen:
https://www.ipgjournal.de/regionen/lateinamerika/artikel/bestie
n-gegen-putschisten-4608/

https://www.amerika21.de/analyse/244176/boli
vien-haben-wir-die-lektion-gelernt
Radikale Anhänger des früheren Präsidenten Evo Morales legen Bolivien lahm:
Trinkwasser wird knapp und die Lebensmittelpreise explodieren. Trotzdem reagiert die
Übergangsregierung zögerlich.
Weiterlesen:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mor
ales-anhaenger-blockieren-die-versorgung-inbolivien-16900730.html

Wahlkampf in Bolivien: "Putschisten"
gegen "Terroristen"
Trotz Pandemie will Bolivien zu demokratischen
Verhältnissen zurückkehren: Im Oktober soll ein
neuer Präsident gewählt werden. Doch ein Jahr
nach dem Rücktritt von Morales ist die politische
Lage völlig verfahren.
Weiterlesen:
https://www.tagesschau.de/ausland/bolivien155.html

Bolivien ruft den nationalen Notstand aus
Während einer Dürre haben sich in Bolivien
mehrere Feuer zu Großbränden vereint. Seit
Januar brannten über zwei Millionen Hektar
Wald und Weideflächen ab.
--------------------------------------------------------------------------Redaktionelle Bearbeitung: Monika Stockheim für den Vorstand des JBH-Bolivien e.V. - Oktober 2020
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