
Reyes 08 de abril 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf  Ihnen einen  herzlichen   Gruss  aus  Reyes  übermitteln  mit  einem  enormen 
Vergelt’s  Gott  für  Ihre  Solidarität,  die  Sie  durch  Ihre  Spenden  zu  Gunsten  unserer 
Überschwemmungsopfer  gezeigt  haben.  Es  ist  gut  zu wissen,  dass  es in  der Schweiz  viele 
Menschen gibt, die ihr Herz öffnen, wenn die Not anderer gross ist.

Seit das Wasser zurückgegangen ist, in einigen Gemeinden am Fluss sind noch Häuser 
unter Wasser, sehen wir erst so richtig, was die Überschwemmungen verwüstet haben. Wo 
Ackerfelder waren bleibt nichts anderes mehr als hartgewordener Schlamm, der das Gras, die 
Felder zugedeckt hat und darunter alles hat verfaulen lassen.

In dieser Situation gibt es aber auch Lichtblicke, vor allem dann, wenn die armen und 
hungernden  Menschen  sehen,  dass  Hilfe  kommt  und  mit  leuchtenden  Augen  die  Hilfe 
erwarten. Vor drei Wochen ist  unser  grosses Boot, das übrigens „Esperanza“,  „Hoffnung“ 
heisst,  beladen  mit  14  Tonnen  Lebensmitteln  und  Medizin,  ausgelaufen  und  hat  den  25 
Gemeinden  am  Fluss  Beni  etwas  Linderung  gebracht.  Vor  ein  paar  Tagen  ist  das  Boot 
zurückgekehrt und P. Pascual, der die Expedition geleitet hat und Schwester Marianna kamen 
zu mir um zu erzählen, was sie erlebt haben. Mal unter Tränen haben sie die Situation der 
Leute geschildert, mal mit einem Lächeln im Gesicht erzählt,  wie sich die Leute in der Not 
helfen und die Hoffnung nicht verloren haben.

P.  Pascual  sagte,  was  ihn  innerlich  erschüttert  und  gefreut  hat,  dass  in  manchen 
Gemeinden, bei ihrer Ankunft, natürlich nach langen Begrüssungsszenen und Umarmungen, 
die Leute um die Feier der Eucharistie gebeten haben, um dem Herrgott zu danken, dass er sie 
beschützt  hat  und  niemand  umgekommen  ist.  Er  erzählte,  wie  die  Augen,  vor  allem  der 
Kinder, leuchteten, als sie Reis, Zucker, Salz, Öl, Teigwaren bekamen. Ein Kind zur Schwester: 
„Danke  Schwester,  wir  hatten  Hunger  und  schauen  Sie,  ich  habe  mein  Hündchen  retten 
können“ und streckte es ihr entgegen. So geht das Leben weiter. In diesen Momenten, so 
Pater Pascual,  geht die grosse Dankbarkeit  an all  jene Personen,  die durch ihre Solidarität 
diese Hilfe ermöglichen. Gross ist die Kraft und der Wille der Leute und der Familien indem sie 
sagten: nun fangen wir halt wieder von vorne an, wir sind ja gesund und die Kinder helfen mit. 
Es ist aber nicht zu übersehen, dass vor allem die Kinder  unter Krankheiten zu leiden haben: 
Fieber  wegen  den  Mücken,  Darmleiden,  weil  sie  das  Wasser  aus  dem  Fluss  trinken,  die 
Trinkwasseranlagen sind zerstört, Pilz, weil sie solange im Wasser  standen. 

Der Wiederaufbau wird noch lange dauern und die Natur selber wird sich aber auch 
erholen. Nach Ostern schicken wir das Boot wiederum flussabwärts, diesmal wohl auch mit 
Lebensmitteln beladen, aber vor Allem mit Werkzeugen, Samen und was es halt zum Aufbau 
braucht. Diesmal wird wiederum eine Ärzteequipe mit vielen Medikamenten mitfahren um 
die kranken Kinder und Erwachsenen zu betreuen.  



Im Namen der Menschen am Fluss  danken wir  Ihnen von Herzen für Ihre gezeigte 
Solidarität und versichern Ihnen, dass Ihre Spenden viel Gutes erwirkt haben und weiterhin 
noch Not lindern.

Die  Menschen  am  Fluss  versichern  Ihnen  auch  Ihr  dankbares  Gebet  für  Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlergehen.

Ihnen ein herzliches Vergelt‘s Gott, eine gute Zeit und eine tiefe Erfahrung in der Feier 
der kommenden Osterfeste.

Dankbare Grüsse aus Reyes, Bolivien  von Bischof Carlos Bürgler 


