
Reyes, 22. Februar  2014

Lieber Dietrich,

einen ganz herzlichen Gruss aus Reyes, wo wir in diesen Tagen, Gott sei Dank, wieder 
einmal gutes, sonniges Wetter haben. Das erfreut Herz und Gemüt. 

 Die letzten drei Wochen haben wir wieder einmal gespürt, wie stark die Naturkräfte sind und 
wie machtlos der Mensch davor steht. 

Seit Ende Januar bis heute erlebte das tropische Tiefland Boliviens die schlimmsten 
Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Ich habe in meinen Jahren in Bolivien noch nie so etwas 
erlebt.

Im ganz Bolivien Tausende von evakuierten Familien, 60‘000, Familien, sagen die offiziellen 
Stellen, überflutete Strassen, von Erdrutschen verschüttete Menschen, vernichtete Felder, 
ertrunkenes Vieh… Die Bevölkerung unserer Gegend ist heftige Tropenregen und 
Überschwemmungen gewöhnt. Doch was die schweren Wolken im Januar und Februar 2014 
über das Land ergossen, ist ungewöhnlich und dramatisch: 240 Liter pro Quadratmeter in 24 
Stunden ist extrem, fast alle Tage.

Die Regenfälle der letzten Wochen waren so heftig und anhaltend, dass der Beni-Fluss 
über die Ufer getreten ist und das Land und auch die Aussenquartiere der Dörfer überschwemmt 
hat. Die Schulen, Kollegien und Pfarreizentren sind voll von Familien, die ihre Häuser verlassen 
mussten. Ich habe Leute gesehen, die in ihrem Haus geblieben sind, aber in einem Bett schlafen 
mussten, wo das Wasser bis ganz knapp unter die Matratze reichte. Der Unterricht ist abgesagt. 
Nichts läuft mehr.

Der grösste Teil des betroffenen Gebietes ist flach; das Wasser bleibt lange stehen. In den 
hügeligen Gebieten gab es Erdrutsche. Bei Rurrenabaque haben sie zehn Menschen begraben. 
Auch andernorts gab es Tote. Weil die Strassen unterbrochen sind, konnten über den Landweg 
keine Güter in die abgeschnittenen Dörfer gebracht werden. Der nationale Zivilschutz brachte 
mit Helikoptern Zelte, Decken und Lebensmittel in die Dörfer. Doch es reichte beiweitem nicht 
für alle.

Letzte Woche lief unser Boot „Hoffnung“ aus, den Fluss abwärts, mit Hilfsgütern. 
Priester, Ärzte und Krankenschwestern fahren mit, um den Leuten in den Dörfern am Fluss zu 
helfen. Laut Kontakt mit dem Boot vor ein paar Tagen, soll die Situation in diesen kleinen 
Gemeinden am Fluss ganz böse aussehen. Mit dem kleinen Aussenbordmotor konnten sie durch 
die Wege in den Dörfern fahren. Wir hoffen, dass die Mission mit dem Boot “Esperanza” 
erfolgreich sein werde.



In den Dörfern leisteten auch die Ordensschwestern Hilfe so gut es ging, vorwiegend im 
medizinischen Bereich. Wegen der schlechten hygienischen Bedingungen in den Häusern war 
Prävention vor drohenden Krankheiten, wie Dengue-Fieber, angesagt.

Ich denke, dass die Katastrophe lange zu spüren sein wird. Die Wassermassen haben 
viele Häuser, manche sind ja nur aus Lehm oder Bambus gebaut, arg in Mitleidenschaft gezogen. 
Zudem liegt jetzt eine dicke Lehmschicht auf den Mais-, Maniok- und Reisfeldern. Die nächste 
Ernte ist zerstört und es wird sich zeigen, wie fruchtbar dieser neue Lehmboden sein wird.  

Traurig ist die Situation vor allem, weil es wieder einmal den ärmeren Teil der 
Bevölkerung getroffen hat, die für solche Notfälle nicht gerüstet sind. Unser Sozialdienst der 
Caritas wird noch lange gefordert sein.

Ich habe in diesen Wochen auch feststellen können, dass die Regierung und die 
Dorfregierungen vieles getan haben, was in ihren Möglichkeiten lag, leider manchmal auch die 
Parteimitglieder bevorzugend. Da die Strassen nicht befahrbar sind, haben Helikopter vom 
Militär und der Regierung Lebensmittel in die abgeschlossenen Dörfer, auch nach Reyes 
gebracht, aber das reicht bei weitem nicht. Weil es in den Dörfern nichts mehr zu kaufen gibt, 
beginnen viele Leute Hunger zu leiden.  Seit vier Tagen ist die Strasse von Reyes nach Rurre 
wieder befahrbar, allerdings habe ich mich gestern mit dem Geländewagen beinahe festgefahren. 
Zwei, drei Stellen sehen böse aus.

Zum täglichen Gebet um gutes Wetter und um Vertrauen, kamen viele Leute zusammen. 
Es ist erstaunlich, wie die Familien diesen Notzustand annehmen und sagen: „Der Herrgott weiss 
es und er weiss auch warum das so ist. Wir vertrauen ganz auf ihn.“ Dieser feste Glauben und 
das Vertrauen der Leute kann uns ein Beispiel sein. 

Wie ich am Anfang gesagt habe, konnten wir jetzt fast eine Woche Sonne geniessen. Da 
sieht es im Dorf schon wieder etwas besser aus. Aber in den Innenhöfen hat es zum Teil noch 
Wasser und vor allem Schlamm. Noch können viele Familien nicht heimgehen.  

Nun sind wir in die Nachtstunden geraten, reif für eine Anekdote: noch ist es nicht ruhig 
geworden rings um meine Wohnung, denn die etwa 50 Familien mit „Kind und Kegel“, im 
grossen Versammlungssaal vor meinem Büro und im Ausbildungszentrum  hinter meinem 
Schlafzimmer, sind noch am „blodäre“, und Kinder am Spielen beim Mondschein. Alle 
geniessen den regenfreien Abend. In den Morgenstunden weckt mich dann ein Hahn und ein 
paar Hunde, die auch aus dem Wasser gerettet wurden und hier Obdach gefunden haben. 

Der Schaden hier im Dorf ist beträchtlich, genauso in den anderen Gemeinden. Wie es 
wohl in den Aussengemeinden aussehen wird? Erst in diesen Tagen konnte man mit einem 
Traktor hinfahren und etwas zu Essen bringen, denn seit  drei Wochen sind sie abgeschnitten. 
Die Reisernte ist weg, die Yuca ist verfault. Sie konnten überleben, weil das Hochwasser Fische 
in die Pampa gebracht hat.



Wir sind sehr dankbar, wenn wir etwas Unterstützung erhalten können, vor allem denke 
ich da an die 25 Gemeinden am Fluss Beni, wo es Medizin braucht, wegen den Infektionen, da 
die Leute tagelang das Wasser vom Fluss trinken mussten, Wasser, das durch die Überflutug der 
Abwasserbecken in Rurre noch einige Zeit völlig verschmutzt sein wird. Es braucht auch 
Werkzeuge um die Felder wieder fruchtbar zu machen, denn an vielen Orten hat der Fluss sehr 
viele Dinge weggeschwemmt. Zudem braucht es Samen, da zur Zeit nichts mehr wächst, weil 
der Schlamm hart geworden ist. Wenn unser Boot in etwa einer Woche zurückkommt, möchten 
wir es mit solchen Hilfsgüter beladen und auch mit ewas Lebensmitteln.

Falls euer Verein “Hilfe für Menschen in Bolivien” eine Unterstützung von etwa 5000 Fr. 
ermöglichen kann, könnten wir diesen Gemeinden schon Einiges helfen. Dazu möchte ich aber 
noch beifügen, dass wir in dieser Zeit des Notstandes nicht immer Belege der Ausgaben 
beschaffen können. Wir können wahrscheinlich meistens nur generelle Information geben, wie 
viel an Werkzeugen, an Samen oder Lebensmittel gekauft wurde. Wenn so viele Dinge „drunter 
und drüber gehen“ braucht es Geduld, um zur Normalität zurück zu finden.

Vergelt’s Gott im Voraus. Im Anhang habe ich ein paar Fotos beigelegt, wie es hier in 
Reyes noch bis vor einer Woche  ausgesehen hat in den Strassen und im Wasser. Mehrmals ist 
das Wasser zurückgegangen und mehrmals wieder gekommen. Seit einer Woche ist es langsam 
am zurückgehen,.Wir hoffen, dass es diesmal endgültig ist.

Allen Helfern und Spendern ein herzliches Vergelt’s Gott für ihr Wohlwollen. Ich 
wünsche allen Gottes reichen Segen im Alltag und viel Gutes. Im Namen unserer Familien im 
Campo und am Fluss, ganz herzliche  und dankbare Grüsse 

Bischof in Reyes von 

Karl Bürgler


