
 

Winterthur, im Dezember 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe SpenderInnen 

 

 

 

„Wir litten Not. 

Danke, dass es Menschen 

wie Sie gibt, die uns beim 

Kampf um unser tägliches 

Brot helfen.“ 

 

 

 

 

 
 

Flora mit ihren Kindern Camilla und Hernan.  

Lesen Sie ihre Geschichte auf der letzten Seite.  

 

Was haben wir in diesem Jahr erreicht?  

 
Bau des Kindergartens in Yucumo im Amazonastiefland 

Der Kindergarten in Yucumo – der wegen der Überschwemmungskatastrophe im Amazonastiefland im 2014 

verschoben werden musste – konnte inzwischen erstellt werden und in Anbetracht der Dringlichkeit wurde 

er bereits in Betrieb genommen. Die offizielle Eröffnungsfeier wird bald stattfinden. Über Details werden wir 

Ihnen dann gerne berichten.  

 

Erweiterungsbau des Kindergartens Padre Diego in Tumupasa 

Auch dieser Bau hatte sich aufgrund der Überschwemmung verzögert. Er konnte aber  im 2015 begonnen 

werden und die Realisierung ist – unter Mithilfe der Einheimischen - in vollem Gange. Er wird im nächsten 

Jahr fertig gestellt und bezugsbereit sein. Alle blicken der Eröffnungsfeier bereits ungeduldig entgegen. 

 

 

 
 

  



Unterstützung für die Kinder in unseren Einrichtungen, Armenspitäler und Gesundheitsstationen 

In diesem Jahr blieben unsere Schützlinge in Bolivien zum Glück von grossen Katastrophen verschont. Aber 

lautlos und nicht zu knapp kamen die kleinen und die familiären Katastrophen und Leiden. 

Schleichend, unaufhaltsam frassen sie sich in die Familien mit immer mehr Arbeitslosigkeit, Verteuerung 

des Lebensunterhaltes und Krankheiten. Zwar stiegen anfangs Jahr die Löhne ein wenig, aber die 

Verteuerung der Lebenshaltungskosten und der Grundnahrungsmittel übertrafen bei weitem die scheinbare 

Verbesserung.  

Doch unsere Unterstützungen, die wir in Ihrem Namen leisten, helfen diesen täglichen Kampf zu lindern. 

Nebst Geldüberweisungen haben die gespendeten und von uns verpackten und versandten ca. 235 kg 

Verbandmaterial, gesammelte Kleider und funktionsfähige Elektrogeräte wiederum unbeschadet ihr Ziel 

erreicht. Und gerade in dieser Zeit haben sie grosse Dankbarkeit und Freude hervorgerufen; denn 

angesichts der enormen Flüchtlingswelle nach Europa ist es nicht selbstverständlich, dass die Ärmsten der 

Armen nicht in Vergessenheit geraten.  

 

Einsatz von Stagiaires in Bolivien 

Im Herbst 2015 durften wir eine junge Frau aus unserer Pfarrgemeinde St. Urban in Winterthur als Stagiare 

nach Bolivien vermitteln. Sie hat bei Contexto und den Padres Redemtoristas – unseren 

Partnerorganisationen in La Paz, Potosi und im Amazonastiefland – gewirkt und unseren Verein unterstützt. 

Sie half in unseren Einrichtungen mit, hat für uns recherchiert und den Kontakt mit den Patenkindern 

aufrecht erhalten. Ester sei auf diesem Wege für ihren Einsatz und ihr soziales Engagement herzlichst 

gedankt.  

Ester wird ihre Erfahrungen auf unserer website www.bolivienhilfe.ch festhalten. Sie schildert anschaulich 

das Leben vor Ort und lässt uns an ihren Erlebnissen teilhaben. Wir werden Sie gerne informieren, wenn ihr 

Bericht aufgeschaltet ist. Einen kleinen Auszug finden Sie bereits in diesem Brief auf der letzten Seite.  

 

Aktionen 

In diesem Jahr fand unser Bazar im Kirchlichen Zentrum St. Urban in Winterthur Seen am  

21./22. November 2015 statt.  

Der Erlös von CHF 3‘190.90 kommt den Bedürftigen in Bolivien wiederum ohne Abzug zu Gute. Wir danken 

von Herzen allen, die diesen Anlass mit Spenden und Käufen unterstützt haben.  

 

 

Was sind unsere neuen Ziele? 
 

Gesundheitsstation im Kinderdorf Arca Suiza 

Leider konnten wir das Projekt noch nicht in Angriff nehmen, da immer noch einige Bewilligungen 

ausstehend sind. Boliviens Mühlen mahlen langsam. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im 2016 dieses 

Hindernis überwunden haben und dann an die Realisierung gehen können.  

 

Reparaturen an unseren bestehenden Einrichtungen  

Unser Hauptaugenmerk wird im 2016 auf 

Reparaturen an den bestehenden 

Einrichtungen (Gesundheitsstationen und 

Kindergärten usw.) liegen. Sie sind bereits in 

die Jahre gekommen und müssen überholt 

werden. Als Nebeneffekt erhalten so auch 

ortsansässige Menschen Arbeit und Lohn, was 

angesichts der Arbeitslosigkeit dringend und 

sehr willkommen ist.  

 

 
 

http://www.bolivienhilfe.ch/


 

Unser Dank, unsere Wünsche und unsere Bitte an Sie 
 

Werden auch Sie Patin oder Pate und erleben Sie, wie Ihre Hilfe direkt wirkt!  

Wir garantieren Ihnen, dass der monatliche Patenschaftsbeitrag von CHF 50 Ihrem Patenkind für Nahrung, 

Kleidung, Unterkunft, Betreuung und Schulbesuch zu Gute kommt. Treten Sie doch mit uns in Kontakt, 

wenn Sie eine Patenschaft übernehmen möchten. Sie verpflichten sich nur solange es Ihnen möglich 

ist. 

Den Patinnen und Paten, die bereits ein Patenkind unterstützen, sei auf diesem Wege noch ganz speziell 

gedankt. Seien Sie versichert: Ihre Hilfe ist unendlich wichtig und hilfreich, sie kommt vollumfänglich bis auf 

den letzten Rappen bei den Patenkindern an und vor Ort wird alles getan, um für Ihr Patenkind das 

Bestmögliche zu erreichen.  

 

Wir wissen: ohne Spenderinnen und Spender, Patin oder Pate, ohne Organisatoren von Anlässen, 

Sammlungen und Bazaren ist unsere Arbeit nicht möglich.  

 

Wir schätzen es deshalb sehr, wenn wir weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen dürfen, damit wir auch im 

nächsten Jahr unentgeltlich und spesenfrei, d.h. ganz ohne Personalkosten Hilfe nach Bolivien bringen 

dürfen.  

 

In diesem Sinne wünschen Ihnen unser Verein und ich schöne Weihnachtstage im Kreise Ihrer Lieben, ein 

Gutes 2016 und möge Gottes schützende Hand stets über Ihnen weilen.  

 

Herzliche Grüsse 

 
Dietrich E. Würges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Einnahmen- und Ausgabenrechnung/Vermögen vom 1.1. bis 31.12.2014 

Einnahmen und Ausgaben  CHF Vermögen  CHF 

Einnahmen 

Davon: 

Anlageertrag 1) 

  97‘212.35 

 

  19‘818.58 

Vermögen 1.1.2014 228‘178.96 

Ausgaben 

Davon: 

Zahlungen Patenschaften 

Zahlungen Überschwemmungsopfer/Sonstiges 

Zahlungen Kinderdorf 

Zahlungen Kindergartenbau 

Porto (inkl. 17 Pakete, total 192.54 kg Pakete nach Bolivien) 

Kosten Vermögensanlage  

Übriger Aufwand (Taxen, Gebühren, Einkauf Bazarartikel, 

Material)  

137‘572.68 

 

  22‘335.79 

  38‘906.26 

           0.00 

  71‘402.03 

    2‘887.85 

           0.00 

     2‘040.75 

 

Verlust 

 

  40‘360.33 

  Vermögen 31.12.2014  187‘818.63 

1) nur buchhalterisch, weil die Vereinsbuchhaltung in CHF und die Anlagen in USD (= Zahlungswährung) geführt sind 



Auszug aus den Schilderungen von Ester aus ihrem Aufenthalt in 

Bolivien 
„Der Einstieg war alles andere als einfach: Der Verkehr ist chaotisch, das Klima rau und kräftezehrend. Doch das 

war nicht der schwierigste Teil meines Starts. Der schwierige Einstieg kam, als ich aufhörte Tourist zu sein und 

begann, hier zu leben. Denn meine Arbeit führt mich in die ärmsten Viertel von La Paz. In Stadtteile wo Menschen 

ohne Fenster leben, wo lediglich eine Wand aus Ziegeln  vor Kälte, Nässe und Wind schützt. Mehrköpfige 

Familien leben in 1 einzigen Raum; Küche, Schlaf- und Wohnzimmer  finden auf 16m2 Platz. 

Angesichts des Elends, das mir täglich begegnete,  wollte ich nicht selten einfach aufgeben und mich wieder in 

meine Wiege aus Gold – der Schweiz – verkriechen. Doch die Menschen um mich herum, die Mitarbeiter von 

Contexto sind wirklich inspirierend: Hier gibt man nicht auf. So aussichtslos die Angelegenheit auch sein mag, 

man macht weiter: Tag für Tag, damit jeder Tag besser wird als der vorherige. 

In den vergangen Tagen hatte ich die Gelegenheit und auch das Glück einige Familien in ihren Heimen kennen 

zu lernen. Dieses Erlebnis war nochmals viel intensiver als alles was ich zuvor erlebt hatte: Zu sehen wie diese 

Menschen Tag ein Tag aus leben und zu hören was sie in ihren zum Teil kurzen Leben schon alles 

durchgemacht haben, war nicht einfach für mich. Gleichzeitig machten mir diese Hausbesuche auch Mut: Denn 

so grausam das Schicksal einiger Leute scheinen mag, so sieht man doch auch immer einen Lichtblick im 

Dunkeln. So habe ich erlebt, dass mit einer Patenschaft, die uns in der Schweiz finanziell nicht gross in Anspruch 

nimmt, hier in Bolivien Menschenleben verändert werden.  

Z.B. das Leben von Flora        

Flora führt mich durch ihr Zuhause: Ein Zimmer gross genug um 2 Betten, einen kleinen Tisch und 1 Regal, 

welches als Kleiderschrank dient, unterzubringen. 

Die Küche besteht aus 2 Campingherdplatten und befindet sich in einer Nische ausserhalb des Zimmers. Hier 

wohnt sie mit ihren 2 Kindern Camilla und Hernan, die seit 2010 von Paten unterstützt werden. Sie ist schüchtern 

und schaut mir nur kaum in die Augen während mir meine Begleiterin von ihrem Leben erzählt. Flora wurde im 

Alter von 3 Jahren von ihrer Mutter verlassen, litt in ihrer eigenen Ehe unter häuslicher Gewalt und als Camila 1 ½ 

Jahre und Hernan 4 Monate alt war, wurde sie von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen. In ihrer Not 

zog Flora in die Mine Bolsa Negra. Sie wusch dort die Wäsche anderer Leute, putzte und kochte auch für andere 

für einen Hungerlohn und lebte von Tag zu Tag. Während meine Begleiterin mir das alles erzählt, bricht Flora 

immer wieder  in Tränen aus. Sie bringt sich häufiger in das Gespräch ein. Erzählt selbst von ihren Erlebnissen. 

Sie arbeitet hart und viel. Es gibt Wochen da ist sie mehrere Tage weg von ihren Kindern um am 6500 m hohen 

Illimani unter Lebensgefahr nach etwas Gold zu suchen.  

Sie fühlt sich schuldig ihre Kinder der Arbeit wegen während mehreren Tagen alleine zu lassen, aber was soll sie 

denn tun. Es zerreisst mir das Herz  wie Flora nicht um ihr eigenes Schicksal weint, sondern um das Leben ihrer 

2 Kinder besorgt ist. Ich merke schnell, dass diese Frau fast nichts hat aber doch so viel gibt – Mutterliebe. 

Nächstens wird sie den Abschluss der Primarschule machen können. Flora holt ein Foto. Sie wirkt 

selbstbewusster. „Das war der Tag, als ich mein 1. Zeugnis bekam“. Ich spüre nach und nach Freude und 

Ehrfurcht in mir aufsteigen. Ganz allein auf sich selbst gestellt, die Verantwortung für 2 kleine Kinder tragend, 

lernte sie lesen und schreiben, arbeitete hart und wird von der Gemeinschaft respektiert. 

Mit Hilfe der Patenschaftsbeiträge aus der Schweiz arbeitet sie weiter. Sie baut Kartoffel auf dem geliehenen 

Land der Schwiegereltern an, studiert weiter, alles mit dem Ziel irgendwann ein eigenes Stück Land zu besitzen. 

Nicht für mich will ich dieses Land, aber für meine Kinder. 

Am Ende unseres Besuches frage ich Flora, ob sie der Patin in der Schweiz etwas sagen möchte. 

„Sie soll bitte ja nicht aufhören uns zu unterstützen. Wir sind für alle Hilfe unendlich fest dankbar. Ohne diese 

Hilfe wären wir jetzt nicht hier wo wir sind.“ (Es ist leicht vorstellbar welche Katastrophe das wäre). 

Im Raum ist es plötzlich still geworden. Die Kinder klammern sich an sie. 

Ich lächle sie an und versichere ihr, dass ich ihre Botschaft ausrichten werde. Ich verspreche ihr alles zu tun 

um die Dankbarkeit, die ich in diesem kleinen Zimmer spüre, so gut es geht in die Schweiz zu bringen. 

Flora lächelt. Nur noch etwas kleines……: Es gäbe für mich fast nichts Schöneres als die Patin meiner Kinder zu 

sehen. Meinst du, du kannst mir ein Foto schicken?“ 

Soweit die Schilderung von Ester. Und natürlich werden wir mit Einverständnis der Patin Flora ein Foto schicken.  

Es gibt viele Floras in Bolivien!  

Bitte geben Sie uns die Chance ihnen zu helfen. 


