
 
*** JBH-Weihnachtsbrief Dezember 2020 *** 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Vereins  
Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.! 

ein letztes Mal in diesem besonderen Jahr 2020 möchten wir vom Vorstand uns bei Ihnen und 
Euch mit einem kurzen JBH-Weihnachtsbrief melden.  

Neben vielen Vorstandsbesprechungen war der Höhepunkt der Vereinsarbeit in diesem Jahr 
sicherlich das virtuelle Treffen Ende Oktober, das vielen wohl sehr gut in Erinnerung geblieben ist. 
Wir haben uns riesig über die rege und lebendige Teilnahme gefreut!  

Auch möchten wir uns bei allen, die auf unseren Spendenaufruf hin für unsere Projektpartner in 
Bolivien großzügig gespendet haben, ganz herzlich bedanken. Davon konnten wir Ihnen/Euch bei 
unserem virtuellen Treffen schon die ersten Rückmeldungen geben und über Fotos Eindrücke über 
die Verwendung der Spendengelder vermitteln. Einige der Projektberichte haben wir auch für Sie/
Euch auf unserer Internetseite hochgeladen. 

In Bolivien hat sich in diesem Jahr in vielen Bereichen einiges getan. Besonders wichtig für 
Bolivien waren die Präsidentschaftswahlen, aus denen die MAS und sein Kandidat Luis Arce als 
Gewinner hervorgegangen sind.  

Die sanitäre Lage in Bolivien scheint in weiten Teilen nicht mehr ganz so brenzlig zu sein wie noch 
vor einigen Monaten. Jedoch ist auch eine deutliche Steigung der Covid-19 Zahlen in den letzten 
Tagen zu verzeichnen und es wird eine zweite Welle befürchtet. Wir hoffen, dass es unseren 
Freunden und Projektpartnern in Bolivien weiterhin gut geht. 

Im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen/Euch ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest im 
Kreise der Familie - auch wenn es dieses Jahr vielleicht etwas anders ist als sonst… - und hoffe, 
dass wir uns bald wiedersehen! 

Saludos cordiales  

Ihre/Eure 

Monika Stockheim 



JBH-Jahrestreffen 2020: Virtuell 
Das JBH-Treffen konnte in diesem Jahr wegen Corona nicht in einer Tagungsstätte stattfinden. 
Damit die Mitglieder und Freunde des Vereins dennoch die Möglichkeit erhalten können, sich zu 
sehen, hatten wir als Vorstand überlegt, Ende Oktober ein virtuelles Treffen zu organisieren, an 
dem man ganz einfach vom eigenen PC aus teilnehmen könnte. Im Vorfeld klärten wir dazu 
zahlreiche technische Details und entschieden uns für das Videokonferenzsystem Zoom. 

Am 31. Oktober wählten sich 36 Teilnehmer (mit bis zu drei Personen am Bildschirm) in die 
zweistündige moderierte Konferenz ein. Zu Beginn gab es zur Einstimmung ein Video mit 
bolivianischer Musik von Maike Garbade und Oscar Cavero Lopez, die uns auch schon bei 
unserem JBH-Treffen in 2019 musikalisch unterhalten haben. In der anschließenden 
Willkommensrunde konnte jeder Teilnehmer kurz von sich berichten - wie bei den Treffen sonst 
auch. Es war spürbar, dass dies gerade in der Corona-Zeit gut tat. Besonders schön war, dass 
viele dabei waren, die sonst nicht zu den Treffen kommen (können) und dass verschiedene Länder 
vertreten waren – die Entfernung spielte diesmal keine Rolle. So konnten sich auch einige unserer 
Projektpartner und Freunde aus Bolivien dazuschalten. Nach einer Präsentation der laufenden 
Projekte, darunter auch Corona-Nothilfeprojekte, gab es einen kurzen Live-Bericht von Andres 
Dehmel und seiner Frau Margarita aus Bolivien. Den Abschluss bildete ein weiteres musikalisches 
Video von Maike und Oskar.  

Die positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmer zeigten, dass es 
vielen wichtig war, sich zu sehen 
und auszutauschen, so dass ein 
nächstes Treffen per Zoom 
geplant ist (vielleicht für das 
Frühjahr?). 
Wenn ihr noch Anregungen und 
Ideen zu Themen und Gästen 
habt - oder selbst etwas bei-
tragen möchtet - meldet euch 
gerne beim Vorstand. 



Leckere Gerichte aus Bolivien 

Buñuelos sind gebratene Teigkugeln, die in Bolivien besonders am 
Weihnachten mit Sirup gegessen werden und perfekter Begleiter 
zum bolivianischen Api sind. 

Zubereitung von Buñuelos 

1. Bereiten Sie einen Tee aus Anis und Wasser zu. Die Hefe mit 
etwas Wasser und Zucker nach den Anweisungen auf der 
Verpackung zubereiten.  

2. Mehl, Ei, Zucker, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und je 
nach Bedarf Anis-Tee dazugeben. 

3. Mischen, bis ein weicher Teig entsteht. 

4. Mindestens 1 Stunde ruhen lassen. 

5. Etwas Teig von der Größe einer Faust nehmen, am besten die 
Hände anfeuchten. Den Teig mit den Fingern ausbreiten, bis ein 
dünner Teig entsteht und einige Löcher hinein machen. 

6. Das Öl in eine Pfanne oder einen Topf geben, erhitzen und die 
Beignets goldbraun braten. Sobald die Buñuelos goldbraun sind, 
fügen Sie Zuckerrohrhonig oder Zuckerpulver hinzu. 

Mehr bolivianische Rezepte gibt es hier: 
https://www.bolivianita.de/pages/rezepte  

Weihnachtszeit bei den Stoffels in Sucre: Fleissig 
wurde gebacken, geklebt und verziert! Karin und 
Irene waren besonders fleißig! 

Infos - Presse - Nachrichten 
Regierung von Bolivien ergreift Maßnahmen zur Reaktivierung der Wirtschaft: Die neue 
bolivianische Regierung von Präsident Luis Arce hat vier Wochen nach ihrem Amtsantritt erste 
wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen gestartet, um der Wirtschaft des Landes neue 
Impulse zu geben. 

Weiterlesen: https://amerika21.de/2020/12/246009/ankurbeln-wirtschaft-bolivien  

—————————————————————————- 
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Zutaten für Buñuelos 
3 Tassen Mehl  
1 Ei 
1 Esslöffel Zucker 
1/2 Esslöffel Salz 
1/2 Esslöffel Hefe 
1/2 Teelöffel Anis 
Warmes Wasser, je nach 
Bedarf. 
Bratöl zum Frittieren 

https://www.bolivianita.de/pages/rezepte
https://amerika21.de/2020/12/246009/ankurbeln-wirtschaft-bolivien

