
   
 

Winterthur, im Dezember 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde unseres 

Vereins  

 

Ihre Spende bringt 

Hoffnung und Zuversicht. 

Ein Kinderlächeln wird es 

Ihnen danken.  

 

 

  
Mädchen aus dem Kindergarten Padre Diego in Tumupasa 

 

 

 

Was haben wir in diesem Jahr erreicht?  

 
Unterstützung der Kinder in unseren Einrichtungen, der Armenspitäler und Gesundheitsstationen 

Unsere Unterstützungen, die wir in Ihrem Namen leisten, helfen den täglichen Kampf zu lindern. Nebst 

Geldüberweisungen haben die gespendeten und von uns verpackten und versandten ca. 247 kg 

Verbandmaterial, gesammelte Kleider, Spielsachen, gebrauchte Elektrogeräte etc.  wiederum ihr Ziel 

erreicht. Und sie haben wie immer grosse Dankbarkeit und Freude hervorgerufen.  

Die zuletzt gesandten Pakete werden noch vor Weihnachten an Ort und Stelle sein und insbesondere am 

Weihnachtstag sicherlich grosse Freude bereiten.  

 

Erfahrungsbericht von Ester Osuna 

Ester, welche im Herbst letzten Jahres als Stagiere bei Contexto (eine unserer Partnerorganisationen vor 

Ort) in Bolivien weilte, hat ausführliche Schilderungen ihrer Erlebnisse in ihrem Blog (http://ester.osuna.ch) 

festgehalten. Die Erzählungen sind während ihres Aufenthaltes in Bolivien entstanden und widerspiegeln 

Emotionen und Erlebnisse, die sie während dem „Abenteuer Bolivien“ erleben durfte. Einen kurzen 

Erfahrungsbericht finden Sie bereits auf der letzten Seite.  

http://ester.osuna.ch/


 
Erweiterungsbau des Kindergartens Padre Diego in Tumupasa 

 
Innenansicht   Erweiterungsbau des Kindergartens Padre Diego in Tumupasa   Aussenansicht 

  
Erweiterter Kinderspielplatz       Eröffnungsfeier des Erweiterungsbaus 2016 

 

Die vorstehenden Fotos zeigen Impressionen des im 2016 fertiggestellten Erweiterungsbaus des 

Kindergartens Padre Diego in Tumupasa, der unter dem Patronat der deutschen Ordensschwestern Juana 

Baum und Roswitha Stängele umsichtig geführt wird.  

Die Eröffnungsfeier des Erweiterungsbaus hat unter grosser Anteilnahme der Dorfbewohner stattgefunden, 

haben doch viele unter ihnen am Bau mitgeholfen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten. So konnten 

die Kosten mit USD 30860 im Rahmen des Kostenvoranschlags gehalten werden. Und dank der Mithilfe war 

es noch möglich, den Spielplatz mit einer langen Rutschbahn und einem Kletterturm zu ergänzen. Mit dem 

Erweiterungsbau ist es wieder möglich geworden, allen Dorfkindern Zugang zu einer ersten Bildung als 

Grundlage für ihr weiteres Leben zu geben.  

 

Bazar unseres Vereins  

In diesem Jahr waren wir am Samstag, 26. November 2016 zu Gast beim Adventsverkauf der Frauengruppe 

St. Urban. Der Erlös aus unseren Verkäufen und Spenden belief sich auf Fr. 820.--. Die Frauengruppe wird 

uns an ihrem Erlös zur Hälfte beteiligen.  

Unsere gesamten Einnahmen gehen an den Kinderhort in der Bolsa Negra (s. nachstehende Details). Wir 

danken von Herzen allen, die den Anlass unterstützt haben, insbesondere der Frauengruppe St. Urban.  

 

 

Was sind unsere neuen Ziele? 

 
Projekt Unterhalt des Ganztages-Kinderhorts in der Bolsa Negra 

Wie wir leider erfahren mussten hat Contexto den von unserem Verein 2007 erstellten Kinderhort Juana 

Maria in der Bolsa Negra wegen Geldmangel vorübergehend schliessen müssen.  

Die Siedlung Bolsa Negra liegt auf 4300 Metern Höhe und hat etwa 600 Einwohner. Obwohl sie nur etwa 70 

Kilometer von der Hauptstadt La Paz entfernt ist, braucht man wegen der schlechten Strasse und den oft 

unwirtlichen Wetterverhältnissen Stunden um mit dem Auto von La Paz dorthin zu gelangen. 

Die Menschen leiden unter großer Armut, da die einzige Einkommensquelle – eine Wolfram-Mine –aufgrund 

mangelnder Nachfrage nach dem Schwermetall zeitweise stillgelegt wird. Seit einiger Zeit ist nun wiederum 

ein Kampf um die vollständige Schliessung durch die Behörde im Gange. Dagegen wehren sich die 

Minenarbeiter, obwohl der Monatsverdienst mit ca. USD 100 weit unter dem auch in Bolivien seit 2 Jahren 



geltenden Mindestlohn liegt und die Kinder im Ort zurückgelassen werden müssen und ohne Betreuung 

ganz auf sich allein gestellt sind. Es gibt schlicht keine Alternative.  

Um Druck auszuüben hat die Behörde die Zahlungen für die Kindergärtnerinnen und für die 

Essenszuschüsse eingestellt. Zudem sind die Spenden der Contexto unterstützenden europäischen 

Geldgeber  infolge der Flüchtlingsströme stark zurückgegangen. Deshalb ist Contexto aus eigener Kraft 

nicht in der Lage die Zahlungen zu leisten und sah sich gezwungen den Kinderhort vorübergehend zu 

schliessen.  

Angesichts der Dringlichkeit und Notwendigkeit hat sich unser Verein entschlossen, vorübergehend die 

Unterhaltszahlungen zu übernehmen. (In der Vergangenheit hat sich gezeigt dass trotz aller Widrigkeiten 

immer wieder eine Einigung gelang). Die Jahreskosten für den Unterhalt belaufen sich etwa auf USD 10000.  

Damit sollte der Ganztags-Kinderhort auf Anfang des nächsten Jahres wieder geöffnet werden 

können.  

Ein Segen für die gebeutelten Menschen in der Bolsa Negra. Wir möchten uns schon jetzt für Ihre 

Unterstützung dieses Projekts herzlich bedanken.  

 

Aktion: Sammlung und Versand von Schuhen 

In diesen Tagen erreichte uns eine Anfrage nach Schuhen. Aus eigener Erfahrung lohnt es sich trotz 

Portokosten gut erhaltenes Schuhmaterial zu versenden, weil die Qualität der einheimischen Schuhe den 

hohen Anforderungen der rauen Landschaft nicht gewachsen ist und die Schuhe nach kurzer Zeit 

verschlissen sind.  

Sollten Sie über nicht mehr benötigtes noch gut erhaltenes Schuhwerk verfügen (Kinder, Damen, Herren; 

maximale Grösse 41) sind wir dankbare Abnehmer. Zustelladresse ist D.E. Würges, Schwalbenweg 12, 

8405 Winterthur. Um Porto zu sparen können Sie die Schuhe auch persönlich an der genannten Adresse 

abgeben.  

 

Reparaturen und Ausbau unserer bestehenden Einrichtungen  

Die für dieses Jahr geplanten Reparaturen und eventuellen Ausbauten konnten leider noch nicht 

vorgenommen werden. Die Kostenplanung und die Ausführung sind nun für 2017 geplant. Auch wir müssen 

uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Umstände tatsächlich sehr erschwerend sind, jeder 

Behördengang, jede Reise, jede Planung, die Arbeiten in der bis 4300 m rauen Hochebene oder in den 

heissen Tropengebieten – alles – nimmt unsäglich viel mehr Zeit in Anspruch als wir es bei uns gewohnt 

sind. Es gilt sich in Geduld zu üben.  

 

Neues Bauprojekt 

Ein neues Bauprojekt ist in Prüfung. Wir berichten Ihnen gerne im nächsten Rundbrief darüber.  

 

 

Unser Dank, unsere Wünsche und unsere Bitte an Sie 
 

Sie möchten sehen wie Ihre Hilfe individuell wirkt? 

Werden Sie Patin oder Pate eines bolivianischen Kindes. Sie können mit verfolgen welch positiven 

Einfluss eine Patenschaft auf ein Kind aus ärmsten Verhältnissen hat. Wir garantieren Ihnen, dass der 

monatliche Patenschaftsbeitrag von CHF 50 Ihrem Patenkind für Nahrung, Kleidung, Unterkunft und 

Betreuung zu Gute kommt, dass es eine Schule besuchen kann und im täglichen Leben unterstützt wird. 

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 nochmals ganz 

herzlich gedankt. Seien Sie versichert: Ihre Hilfe ist sehr 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. Das ist nicht immer leicht und manchmal kann trotz hohem Einsatz aller 

Betreuer das Ziel nicht erreicht werden. Bedenken Sie: die Kinder kommen meist aus sehr einfachen 

sozialen Verhältnissen, aber der Einsatz gerade  ihnen zu einem  selbst bestimmten Leben zu verhelfen 

lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt Mut machende Beispiele! 



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

Sammlungen und Bazaren ist unsere Arbeit nicht möglich. Darum gilt  unser ganz spezieller Dank all den 

Helferinnen und Helfern, die sich mit viel Herzblut für unseren Verein einsetzen.  

 

Es ist so wertvoll weiterhin auf Ihr Wohlwollen zählen zu dürfen, damit wir auch in Zukunft unentgeltlich 

und spesenfrei, d.h. ganz ohne Personalkosten die Ärmsten in Bolivien unterstützen können.  

 

In diesem Sinne wünschen Ihnen unser Verein und ich schöne freudvolle Weihnachtstage im Kreise Ihrer 

Lieben, ein Gutes 2017 und Gottes Segen.  

 

Herzliche Grüsse 

 
 

Dietrich E. Würges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung/Vermögen vom 1.1. bis 31.12.2015 

Einnahmen und Ausgaben  CHF Vermögen  CHF 

Einnahmen 

Davon: 

Anlageertrag 1) 

  48‘753.44 

 

    1‘104.08 

Vermögen 1.1.2015 187‘818.63 

Ausgaben 

Davon: 

Zahlungen Patenschaften 

Zahlungen Reparaturen Kindergärten/Sonstiges 

Zahlungen Kinderdorf 

Zahlungen Kindergartenbau 

Porto (inkl. 27 Pakete, total 247.64 kg Pakete nach Bolivien) 

Kosten Vermögensanlage  

Übriger Aufwand (Taxen, Gebühren, Einkauf Bazarartikel, 

Materialkosten)  

  39‘658.80 

 

  15‘669.83 

    3‘995.00 

    1‘410.00 

  14‘245.50 

    3‘879.75 

           0.00 

     

       458.72 

Gewinn 

 

    9‘094.64 

  Vermögen 31.12.2015  196‘913.27 

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



 

Erfahrungsbericht Bolivien 2015 von Ester 
Suma Qamaña – El buen vivir. In Bolivien habe ich vieles gelernt, darunter auch das Leben so zu 

akzeptieren, wie es ist. Nicht selten gerät man in Situationen, die man schlicht nicht ändern kann. Um nicht 

in eine tiefe Verzweiflung zu geraten, erinnert man sich also daran, was das Leben einem gutes beschert 

hat. 

Um eine Pause von meinem Studium an der ETH zu nehmen, beschloss ich, nach Bolivien zu reisen. 

Anstatt selber die Schulbank zu drücken wollte ich anpacken, um einen kleinen Unterschied zu bewirken. In 

der Tat habe ich viele emotionale Begegnungen erlebt, Freundschaften geknüpft und unzählige Tränen der 

Hilfslosigkeit und der später eintretenden Wut vergossen. Ich denke, dass jedes Schriftstück meinen 

Emotionen nicht genüge tun würde.  

 

Armut ist nicht einfach zu verstehen: Es ist ein komplexes Gebilde aus Geschichte, politischen Bedingungen 

und den sozialen Gegebenheiten eines Landes. Um die Armut zu verstehen und etwas dagegen zu 

unternehmen, müssen wir zuerst die Menschen verstehen, dann die Gesellschaft und zum Schluss die 

Globalisierung. 

Als angehende Wissenschaftlerin habe ich beschlossen, Ihnen Fakten sowie persönliche Erfahrungen 

darzulegen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, selber Emotionen zu entwickeln. 

 

Der plurinationale Binnenstaat Bolivien liegt in Südamerika zwischen Peru, Brasilien, Paraguay, Argentinien 

und Chile. Das nationale Territorium war lange Zeit Teil des mächtigen Inkaimperiums bevor dieses durch 

die Spanier erobert wurde. Seit der Unabhängigkeit der Kolonialmacht in 1825 hat Bolivien unter vielen 

politischen Instabilitäten gelitten. Als Beispiel für diese Instabilität gehen 200 Regierungswechsel einher (1). 

Bolivien wird häufig auch „der Bettler auf dem goldenen Thron“ genannt, denn das Land besitzt einen 

grossen Reichtum an Mineralien wie Zink, Kupfer, Blei, Wolfram, Silber, Gold und das weisse Gold – 

Lithium1. Trotz dieses Reichtums leben 47 Prozent der bolivianischen Bevölkerung in Armut (1; 2). In den 

vergangen 20 Jahren ist der „Human Development Index“ (HDI)2 Boliviens zwar gestiegen, dennoch hat das 

Land einen unterdurchschnittlichen Wert verglichen mit anderen lateinamerikanischen Staaten (2). Mit 

anderen Worten ausgedrückt: Ungefähr die Hälfte der bolivianischen Bevölkerung lebt in Armut, wenn wir 

Armut definieren als Entbehrung von Bildung, Gesundheit und Lebensstandard. 

 

Das Leben in Bolivien ist mit einigen Herausforderungen verbunden wie zum Beispiel landwirtschaftliche 

und infrastrukturelle Planung, erschwert durch die Umweltbedingungen wie Höhe und Klima und somit die 

Regen- und Trockenzeit. Eine politische Herausforderung stellt die ökonomische und soziale Teilung des 

Landes zwischen den zwei Hauptteilen des Staates dar: Das Tiefland und die Anden. 

Im Tiefland bauen Menschen aus den unteren sozialen Schichten die Dächer ihrer Häuser aus 

Palmenblättern. Diese Technik verwenden sie nicht etwa, um den wenigen Touristen ein möglichst 

bodenständiges Leben zu vermitteln und somit attraktiv zu wirken, sondern weil diese Technik Feuchtigkeit 

und Regenschauer aushält. Diese Dächer werden allerdings durch Stürme und Hagel, wie sie in der 

Regenzeit häufig auftreten, zerstört. Auch im Hochland sind Familien mit undichten Häusern und 

unzureichender häuslicher Infrastruktur konfrontiert: Selbst in grossen Städten wie „El Alto“ gibt es Distrikte 

ohne fliessendes Wasser und ohne Elektrizitätsanschluss. Die meisten Strassen sind Schotterstrassen und 

können während der Regenzeit kaum befahren werden. 

Fehlende Elektrizität hat viele Konsequenzen. Hier will ich gerne ein Beispiel hervorheben: Die meisten 

Familien, die ich kennenlernen durfte, hatten keinen Kühlschrank. 

 

Einen weiteren Eindruck, den ich gerne mit Ihnen teile, betrifft die soziale Stellung der Bildung. Meiner 

Meinung nach hat das Bewusstsein über die Wichtigkeit der Bildung die Mehrheit der Bevölkerung noch 

nicht erreicht. Ich traf viele Kinder, die entschieden, den Unterstützungsunterricht nicht zu besuchen, weil sie 

                                                           

1 Eine spannende Dokumentation über Bolivien und Lithium finden sie im NZZ Format (13.11.2016): 

http://www.nzz.ch/nzz-format-lithium-das-weisse-gold-aus-bolivien-ld.127714 

2 Deutsche Übersetzung = menschlicher Entwicklungsindex; Der HDI ist ein Index zur Beurteilung des 

langfristigen Fortschritts in den grundlegenden Dimensionen der menschlichen Entwicklung: 

Lebenserwartung, Zugang zu Wissen und ein angemessener Lebensstandard. 



lieber in einer Eisdiele den Boden schruppen gingen, um sich ein Paar neue Schuhe zu kaufen. Auf der 

einen Seite ist dieses Verhalten der Schulkinder gut verständlich: Zuerst müssen die primären Bedürfnisse 

wie Hunger, Bekleidung und Familie gesättigt sein, bevor man sich auf das Lernen konzentrieren kann. Auf 

der anderen Seite war es für mich persönlich häufig sehr frustrierend zu sehen, wie diese Kinder ihr 

momentanes Glück über den zukünftigen Wohlstand, der mit guter Bildung einhergeht, stellten. Mit diesem 

Frust umzugehen war bestimmt eine meiner grösseren persönlichen Herausforderungen, besonders, weil 

ich in einem Land und in einer Familie aufgewachsen bin, wo es fast kein grösseres Gut gibt als Bildung. 

 

In Bolivien stirbt heute niemand mehr an Hunger. Dennoch habe ich Familien kennengelernt, die wissen, 

was „hungrig sein“ bedeutet. Den Beschreibungen der Lokalen nach hat Bolivien in den vergangenen 

Jahrzehnten einen positiven Wechsel und Entwicklung durchlebt. Dennoch gibt es meiner Meinung nach ein 

grosses Potential, die Lebensqualität und den Lebensstandard der bolivianischen Bevölkerung, besonders 

den der unteren sozialen Schichten, zu verbessern. 

 

Diese Berichte geben nur einen Bruchteil meiner Erfahrungen wieder. Ich musste feststellen, dass es mir 

fast ein Jahr nach der Beendigung meines Aufenthaltes in La Paz immer noch schwerfällt, alle Eindrücke 

und Gefühle zu ordnen und entsprechend zu äussern. Dennoch hoffe ich, dass ich Ihnen mit meinen 

Schilderungen nicht nur Emotionen wiedergeben, sondern auch die Umstände in Bolivien ein wenig 

näherbringen konnte. 


