
Winterthur, im Dezember 2014

Liebe SpenderInnen

„Danke. 
Wir hatten Hunger.

Und schauen Sie, ich habe 
mein Hündchen retten 

können“ 

Was haben wir in diesem Jahr erreicht? 

Überschwemmung im Amazonastiefland
Mitte  März  2014  erreichte  mich  die  Nachricht  von  Bischof  Carlos  Bürgler  aus  dem 
Amazonastiefland/Beni, dass die diesjährige Regenzeit sich zur Katastrophe ausgeweitet und es 3 
Wochen  ununterbrochen  wie  aus  Eimern  gegossen  hat.  Was  die  Lage  noch  wesentlich 
verschlimmert:  in  Bolivien  gibt  es  weder  eine  Versicherung  für  solche  Fälle  noch  wird  den 
Menschen vom Staat geholfen. Sie sind ganz auf sich allein gestellt. Unser Verein konnte aus einer 
Sammelaktion die stattliche Summe von CHF 24000 überweisen. Aber lassen wir doch Bischof 
Carlos Bürgler aus Reyes selbst zu Wort kommen……..

«Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Ihnen einen herzlichen Gruss 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.»

Die Worte von Bischof Carlos Bürgler und die Bilder sprechen für sich 

Bau der Schule in Fatima de los Tsimanes im Amazonastiefland
Das Schulgebäude in Fatima ist fertig gestellt. Leider wurde auch es kurz nach Fertigstellung von 
der Überschwemmungskatastrophe betroffen. Zum Glück liegt der Bau etwas erhöht, so dass mit 
einem Neuanstrich im unteren Bereich und Ausbesserung der Böden der Originalzustand mit relativ 
wenig Mitteln wieder hergestellt werden kann. Diese Arbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. Die 
Kinder konnten aber bereits in die neue Schule einziehen. Mit ein paar Fotos möchten wir Ihnen 
zeigen  wie  nötig  die  neue  Schule  war  und  wie  schön  diese  nun  geworden  ist.  Sichtbar  sind 
allerdings noch die oben erwähnten Schäden. 
Die  Schule  dient  nicht  nur  den  Kindern.  Abends  finden  hier  auch  Weiterbildungen  für  die 
Erwachsenen statt.  Sie  lernen neben Lesen, Rechnen und Schreiben auch Praktisches für  ihr  
tägliches Leben wie Hygiene, Handarbeiten und Krankenpflege. Durch unsere Investition von total 
CHF 27234.10 hat die Siedlung Fatima gute Voraussetzungen für ihre Zukunft erhalten.



Abb. 1 + 2: Blick in die alte 
Schule (ohne 
Sanitäranlage)  

Abb. 3: Die neuen Sanitäranlagen

Abb. 4, 5 ,6: Blick in die neue Schule  

Blick in die neue Schule



Unterstützung für die Kinder in unseren Einrichtungen, Armenspitäler und  
Gesundheitsstationen

Auch diese haben wir  wieder  unterstützt.  Nebst  Geldüberweisungen für  Instandsetzungen und 
Unterhalt  haben  die  gespendeten  und  von  uns  verpackten  und  versandten  ca.  165  kg 
Verbandmaterial, gesammelte Kleider und funktionsfähige Elektrogeräte wie Handys oder Laptops 
unbeschadet ihr Ziel erreicht. Sie haben wie immer leuchtende Augen hervorgerufen. 

Einsatz von Stagiaires in Bolivien
2013 / 2014 war Laura Maria Rech und 2014 Barbara Stulz auf Vermittlung unseres Vereins als  
Stagiaire in Bolivien. Sie haben vor Ort unseren Verein unterstützt. Sie halfen in den Kindergärten 
mit,  haben  für  uns  recherchiert  und  den  Kontakt  mit  unseren  Patenkindern  und 
Partnerorganisationen aufrecht  erhalten.  Beide kamen mit  unauslöschlichen Eindrücken zurück. 
Wir  freuen  uns,  dass  Sie  sich  
– wieder zuhause – trotz Beruf und Studium weiter für unseren Verein engagieren. Den beiden 
jungen Frauen sei  auf  diesem Wege für  ihren Einsatz  und ihr  soziales Engagement  herzlichst 
gedankt. 

Laura Maria Rech hat ihre Erfahrungen auf unserer website www.bolivienhilfe.ch unter „Über uns – 
Erfahrungen  –  Bericht  von  Laura  Maria  Rech  über  ihren  Aufenthalt  in  Bolivien  2013  /  2014“ 
festgehalten. Sie schildert sehr anschaulich das Leben vor Ort.  Schauen Sie doch einmal hinein 
und teilen Sie die website mit Ihren Freunden und Bekannten, damit auch sie das Leben in Bolivien 
und unsere unbürokratische Hilfe für die Menschen in Bolivien kennen lernen können.

Aktionen
In diesem Jahr fand unser Bazar im Kirchlichen Zentrum St. Urban in Winterthur Seen bereits am 
22./23. November 2014 statt. 
Im Weiteren hielt Laura Maria Rech im August 2014 in einem Lions Club in Deutschland einen 
Vortrag über unsere Tätigkeiten.
Der Erlös beider Aktionen von ca. CHF 5000 kommt vollumfänglich den Bedürftigen in Bolivien zu 
Gute. 

Was sind unsere neuen Ziele? 

Erweiterungsbau des Kindergartens Padre Diego in Tumupasa
Die Überschwemmungskatastrophe im Amazonastiefland verursachte auch Verzögerungen in der 
Realisierung unserer  Bauprojekte,  da quasi  keine Baumaterialien mehr zur Verfügung standen. 
Betroffen war auch der geplante Erweiterungsbau des Kindergartens Padre Diego in Tumupasa. 
Mit diesem sollte aber nun im kommenden Jahr begonnen werden können. Die Kosten belaufen 
sich auf etwa USD 25000.

Bau des Kindergartens in Yucumo im Amazonastiefland
Unser  Verein  hat  sich  anfangs  2014  für  den  Bau  eines  Kindergartens  in  Yucumo  im 
Amazonastiefland  entschieden.  Die  Kosten  (unter  Berücksichtigung  von  Eigenleistungen  der 
Dorfbevölkerung) sind auf rund USD 60000 veranschlagt und er bietet Platz für 50 Kinder. Auch 
dieser  Bau  hat  sich  aufgrund  der  Überschwemmung  verzögert,  der  Rohbau  konnte  aber 
inzwischen bereits erstellt werden. Die Fertigstellung ist für Mitte 2015 geplant. 

Gesundheitsstation im Kinderdorf Arca Suiza
Leider  konnten  wir  dieses  Projekt  noch  nicht  wie  geplant  im  2014  in  Angriff  nehmen,  da  wir  
unerwartet noch einige Bewilligungen einholen müssen. Wir hoffen aber, dass wir bis im Sommer 
dieses Hindernis überwunden haben und dann an die Realisierung gehen können. 

http://www.bolivienhilfe.ch/


Unser Dank, unsere Wünsche und unsere Bitte an Sie

Werden auch Sie Patin/Pate und erleben Sie, wie Ihre Hilfe direkt wirkt! 
Wir  informieren  Sie  gerne  über  ein  mögliches  Patenkind  und  garantieren  Ihnen,  dass  der  
Patenschaftsbeitrag (monatlich CHF 50) vollumfänglich und ohne Abzug Ihrem Patenkind für Essen 
und Trinken, Kleidung, sichere Unterkunft und Schulbesuch zu Gute kommt. Wenn Sie Interesse 
an einer Patenschaft haben, bitten wir Sie direkt mit uns in Kontakt zu treten. Sie verpflichten sich 
nur solange es Ihnen möglich ist.

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. 
Um Ihnen den Erfolg Ihrer Hilfe für einmal gesamthaft zu dokumentieren finden Sie in der Beilage 
einen Überblick über „Unsere abgeschlossenen Projekte“. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre so 
wertvolle Hilfe.

In diesem Sinne wünschen Ihnen unser Verein und ich schöne Weihnachtstage im Kreise Ihrer 
Lieben, ein Gutes 2015 und möge Gottes schützende Hand stets über Ihnen weilen. 

Herzliche Grüsse

Dietrich E. Würges 

     Einnahmen- und Ausgabenrechnung/Vermögen vom 1.1. bis 31.12.2013
Einnahmen und Ausgaben CHF Vermögen CHF
Einnahmen 111‘064.40 Vermögen 1.1.2013 201‘512.96
Ausgaben

Davon:
Zahlungen Patenschaften
Zahlungen Schule Fatima/Sonstiges
Zahlungen Kinderdorf
Zahlungen Kindergartenbau
Porto (inkl. 163.21 kg Pakete nach Bolivien)
Kosten Vermögensanlage inkl. Kursverlust 1)
Übriger Aufwand (Taxen, Gebühren, Material) 

  84‘398.40

  
  14‘537.80
  32‘275.54
  24‘500.—
    5‘397.—
    2‘193.50
    5‘094.31
       400.25

Überschuss   26‘666.--

Vermögen 31.12.2013 228‘178.96

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

http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/kontakt/

