
  

    

    

  
Winterthur, im Dezember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Weihnachten in 

unseren Herzen stattfindet 

erst dann ist wirklich 

Weihnacht 

 

 

 

 

 

 
Mädchen aus dem Stamm der Waldindianer 

 

 

Was haben wir in diesem Jahr erreicht?  

 
Unterstützung unserer Einrichtungen (Kinderhorte, Armenspitäler und Gesundheitsstationen) 

Nebst den Geldüberweisungen haben die gespendeten und von uns verpackten und versandten ca. 185 kg 

Verbandmaterial, gesammelte Kleider, Schuhe, Spielsachen, gebrauchte Elektrogeräte etc. wie immer 

Dankbarkeit und Freude hervorgerufen und Hilfe gebracht, so dass Aufwand und Kosten vertretbar sind.  

  



Insbesondere haben wir die Apotheke im Armenspital in La Paz vermehrt mit Verbandmaterial unterstützt. 

Im nächsten Jahr möchten wir auch die finanzielle Hilfe noch intensivieren. Unsere Hilfe kommt direkt und 

unmittelbar bei den Hilfsbedürftigen an und sie kann Leben retten. Auf der letzten Seite dieses Rundbriefs 

können Sie dazu mehr erfahren. Wobei: Apotheke ist ein grosses Wort für die doch sehr rudimentäre 

Einrichtung, aber sie funktioniert und bringt Hilfe!  

 

Zum Projekt „Unterhalt des Ganztages-Kinderhorts in der Bolsa Negra“ können wir über einen Erfolg 

berichten. Unser Verein hatte sich ja entschlossen, vorübergehend die Unterhaltszahlungen zu übernehmen. 

Und wir sind froh mit der Zahlung von Fr. 5081 dazu beigetragen zu haben dass eine Einigung zwischen den 

Minenarbeitern und den Behörden gelang und der Ganztags-Kinderhort auf Mitte 2017 wieder geöffnet 

werden konnte. Ein Segen für die gebeutelten Menschen in der Bolsa Negra.  

 

Bazar unseres Vereins  

In diesem Jahr waren wir am Wochenende vom 24./25.November 2017 wiederum zu Gast im Kath. Zentrum 

St. Urban in Winterthur-Seen. Der Erlös aus unseren Verkäufen und Spenden am Stand belief sich auf 

Fr.1120. Dazu dürfen wir noch Zahlungen auf unser Spendenkonto (u.a. Kollekte) erwarten.  

Allen, die uns unterstützt haben, unseren herzlichsten Dank.  

 

Bau der Notunterkunft für Kranke und Unfallopfer in Xiamas, Amazonastiefland 
Ende 2016 wurde von den Redentoristen-Padres der Wunsch für den Bau einer Notunterkunft in Xiamas im 

Amazonastiefland an uns herangetragen. Das Projekt wurde allseits (Redentoristen, Architekt, unser Verein, 

Gemeinde, Chimanes) zügig vorangetrieben und ist bereits weitgehend realisiert. Es muss noch eine 

Umzäunung errichtet und Möbel angeschafft werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. USD 30000. 

Die Einweihung ist auf Frühjahr 2018 geplant. Wir berichten Ihnen gerne darüber.  

 

 
Die neue Notunterkunft im Bau       Bisherige Kochstelle 

 

Nutzniesser des Projektes sind 70 Chimanes-Familien (ca. 350 Personen) aus 3 Chimanes-Siedlungen im 

Distrikt von Xiamas. Die Chimanes-Waldindianer leben an Flussläufen des Hundumo-Flusses im Umfeld von 

Xiamas im tropischen Urwald an Orten, wo sie natürliche Nahrung (Jagd, Fischfang, Pflanzen) bzw. Arbeit als 

Tagelöhner für ihren Lebensunterhalt finden. Die 70 Familien leben hauptsächlich in 3 Siedlungen  

18 Familien in Bajo Hundumo    

25 Familien in Puerto Ruso   

27 Familien in Comando nördlich von Xiamas.  

Die Chimanes sind mit ihren Bedürfnissen stark auf Xiamas ausgerichtet. D.h. alles was der Wald/der Fluss 

nicht liefert, müssen sie in Xiamas erwerben. Ebenso müssen sie dort ihre Behördengänge erledigen. 

 

Eines der grössten Probleme bildet die vorübergehende Unterkunft der Kranken und Verunfallten, die auf den 

Flug nach Rurrenabaque / La Paz warten müssen. Zweimal pro Woche kommt das Kleinflugzeug von La Paz 

über Rurrenabaque und bedient Xiamas. Die Landverbindung nach Rurrenabaque beträgt 70 km (nächstes 

Kleinspital). Aber über eine Strecke von ca. 20 km ist sie nur ein breiter Flurweg, welcher Flüsse durchquert, 

die bei Regen unpassierbar sind. Somit bleibt nur der Weg durch die Luft.  

Die Unfallopfer sind i.d.R. Waldarbeiter, welche beim Fällen von Bäumen oft schlimme Unfälle erleiden und 

bis zu 2 Tagesmärschen durch den Urwald auf notdürftig gezimmerten Bahren transportiert werden müssen. 



In Xiamas angekommen müssen sie und ihre Angehörigen auf den Flug warten – oft auf der Strasse, unter 

Bäumen oder im Park des Dorfplatzes, da Xiamas über keine Hotels oder sonstige Unterkünfte verfügt. Dieser 

menschenunwürdige Zustand wird durch die Notunterkunft beseitigt.  

Der kleine Bau soll, wenn er nicht von Kranken/Unfallopfern belegt ist, den Chimanes auch in anderen Fällen 

(z.B. bei Behördengängen) als Unterkunft dienen. 

 

 

 

 

Was sind unsere neuen Ziele? 

 
Im 2018 liegt unser Fokus auf Reparaturarbeiten und Unterhalt unserer Armen-Kindergärten. 

In den von uns in den Jahren 2002 bis 2014 erbauten Kindergärten und Ganztages-Kinderhorten 

 Padre Juan in La Paz 

 San Franzisko in Potosi 

 San Urbano in La Paz 

 Padre Diego in Tumupasa 

 Juana-Maria in der Bolsa Negra bei La Paz 

 Padre Pedro in Xiamas 

 Yucumo im Amazonastiefland 

finden Kinder aus hilfsbedürftigen Familien sowie Waisen und Straßenkinder ganztags den Schutz, die Liebe 

und Unterstützung die sie für ein glückliches Leben benötigen. Seit dem Bau unseres ersten Kindergartens 

im Jahr 2002 konnten wir so alljährlich für etwa 500 Kinder sorgen oder – anders gesagt – seit dem Bau 

unseres ersten Kindergartens haben wir damit für ca. 3000 Kindern die Basis für ein eigenständiges Leben 

gelegt. Unsere Kindergärten sind auf fast ganz Bolivien verteilt: Sie befinden sich ebenso im Hochland des 

Altiplano auf etwa 4000 Metern Höhe wie auch in den Tropen des Amazonastieflands auf Höhe des 

Meeresspiegels. 

 

Aufgrund der neuerlich vorgenommenen staatlichen Kürzung der Finanzmittel ist es für die Gemeinden und 

auch für unsere Partnerorganisation Contexto vor Ort schwieriger geworden die Einrichtungen zu unterhalten 

und zu betreuen. Es fehlt das Geld die Kindergärtnerinnen zu bezahlen, das Essen zu beschaffen oder 

Reparaturarbeiten vorzunehmen. Deshalb hat sich unser Verein zum Ziel gesetzt darauf hinzuwirken dass die 

Einrichtungen nicht vorübergehend geschlossen werden und der Unterhalt gesichert ist. 

 

Ebenso gilt als Ziel, die 2003 eingerichtete und in die Jahre gekommene kleine Zahnarztpraxis in 

Ovejuyo/La Paz zu sanieren.  

 

Eine Detailplanung konnten wir infolge einer organisatorischen Änderung bei Contexto, einer unserer 

Partnerorganisationen vor Ort, noch nicht vornehmen. Und zwar wurde die bisherige Direktorin Teresa 

Subieta in die Regierung berufen. Sie musste daher ihre bisherige Tätigkeit sistieren und ihr interimistischer 

Nachfolger ist dabei sich einzuarbeiten. Erschwerend kommt hinzu dass infolge der Mittelkürzungen auch bei 

Contexto der Personalbestand reduziert werden musste.  

Wir arbeiten aber daran, die Ziele 2018 zu erreichen und berichten Ihnen in einem späteren Zeitpunkt gerne 

wieder darüber.  

 

 

Unser Dank, unsere Wünsche und unsere Bitte an Sie 
 

Sie möchten anhand einer Patenschaft sehen wie Ihre Hilfe wirkt? 

Erleben Sie dass eine Patenschaft ein Kind aus ärmsten Verhältnissen herausholen kann. Wir garantieren 

Ihnen, dass der monatliche Beitrag 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. 

Werden auch Sie Patin oder Pate. Wir informieren Sie gerne. Bitte kontaktieren Sie uns. 

 

http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2002-kindergarten-padre-juan/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2004-kindergarten-san-franzisko/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2005-kindergarten-san-urbano/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/abgeschlossene-projekte/2006-kindergarten-padre-diego/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/kindergarten-juana-maria/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2011-kindergarten-padre-pedro/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2003-zahnarztpraxis-in-ovejuyo/
http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2003-zahnarztpraxis-in-ovejuyo/


Den Patinnen und Paten, die bereits ein Patenkind unterstützen, sei wiederum ganz herzlich gedankt. Ihre 

Hilfe ist wichtig und hilfreich, sie kommt 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 Einsatz aller Betreuer das Ziel nicht erreicht werden. Die Kinder kommen meist aus wirklich 

einfachen sozialen Verhältnissen, doch die Bemühungen gerade ihnen zu einem selbst bestimmten Leben zu 

verhelfen lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Es ist uns ein grosses Anliegen, auch unseren Spenderinnen und Spendern, Organisatoren von Anlässen, 

Sammlungen und Bazaren von Herzen zu danken. Denn unsere Arbeit wäre ohne Sie nicht möglich.  

 

Wir hoffen sehr, 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 friedvolle Weihnachtstage im Kreise Ihrer Lieben, ein 

Gutes 2018 und Gottes Segen.  

 

Herzliche Grüsse 

 
 

Dietrich E. Würges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung/Vermögen vom 1.1. bis 31.12.2016 

Einnahmen und Ausgaben  CHF Vermögen  CHF 

Einnahmen 

Davon: 

Anlageertrag 1) 

  49‘721.11 

 

    2‘552.01 

Vermögen 1.1.2016 196‘913.27 

Ausgaben 

Davon: 

Zahlungen Patenschaften 

Zahlungen Reparaturen Kindergärten/Sonstiges 

Zahlungen Kinderdorf 

Zahlungen Kindergartenbau 

Porto (inkl. 17 Pakete, total 149.45 kg Pakete nach Bolivien) 

Kosten Vermögensanlage  

Übriger Aufwand (Taxen, Gebühren, Einkauf Bazarartikel, 

Materialkosten)  

  23‘534.47 

 

  17‘562.49 

    3‘387.60 

                0 

                0 

    2‘144.40 

                0 

     

       439.98 

Gewinn    26‘174.64 

  Vermögen 31.12.2016  223‘087.91 

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

  



Ansprache des Vereinspräsidenten vom 24./25.11.2017  

im Kath. Zentrum St. Urban in Winterthur-Seen 
Liebe Mitchristen 

Der Advent steht vor der Tür. Es weihnachtet langsam und ich denke, wenn Weihnachten in unseren Herzen 

stattfindet, erst dann ist wirklich Weihnacht.  

 

Unser Verein freut sich, heute mit seinem Bazar wieder bei Ihnen zu sein. Mit einem Teil der Bazareinnahmen 

wollen wir wiederum den Kindern in unseren Einrichtungen eine kleine Weihnachtsfeier ermöglichen. Der 

andere Teil geht an die Apotheke des Armenspitals in La Paz. Wir unterstützen diese Apotheke seit gut 25 

Jahren mit Verbandstoffen und Geld. Mit dem Geld werden dann dringend nötige OPs für Mittellose – meist 

alte Menschen – und Kinder finanziert. 

 

Bei meinen Aufenthalten in Bolivien verbringe ich viel Zeit im Armenspital. Hier schöpfe ich dann immer neuen 

Antrieb für meine Arbeit in der Schweiz. Ein Beispiel erzähle ich immer wieder weil es mich nicht mehr los 

lässt: 

Eine hochschwangere Frau kam in die Apotheke und bat um Medikamente für die kurz bevorstehende Geburt 

- und für ihren Mann, der am nächsten Tag eine Herzoperation haben wird. Zudem brauche sie noch Geld um 

den Arzt zu bezahlen (OP nur gegen Vorausbezahlung).  

Wieviel Geld sie denn selber aufbringen kann für die OP fragte Maria Luz, die Dama voluntaria (freiwillige 

Helferin), die die Apotheke führt. (Diese Frage stellt sie immer bevor die Zuschüsse für Mittellose fliessen). 

Die Frau kramte umgerechnet ca. 30 USD aus ihrer Schürze, die gesamte Familienbarschaft. 

Maria Luz erklärte ihr, dass die Geburt etwa 100 USD und die OP des Mannes mind. 300 USD kostet. Sie soll 

noch etwas mehr bringen. Am kommenden Tag erschien sie und legte uns nochmal ca. 5 USD auf den Tisch. 

Unter Tränen sagte sie, das ist noch das Geld für die nächste Woche zum Essen für ihre Kinder und was sie 

noch bei den Nachbarn erbetteln konnte.  

Ich war in dem Moment glücklich, dass ich meine gut gefüllte Reisekasse bei mir hatte. 

 

Mein Freund Padre Juan hat diese Apotheke vor bald 40 Jahren gegründet. Er sagte mir einmal: “Ich hoffe, 

ich konnte dem lieben Gott auch einmal etwas Gutes tun als ich diese Apotheke gründete“. 

Ich habe diesen Satz nie vergessen. Und so möchte ich heute mit Ihnen dem lieben Gott etwas Gutes tun 

und diese Apotheke unterstützen.  

Ich bitte Sie von Herzen – helfen Sie mir dabei. 

 

Im Büchlein von Padre Juan „Der Gesang der Stummen“ (das im Foyer im St. Urban aufliegt oder Ihnen auf 

Anfrage an uns kostenlos zugestellt wird) schreibt Padre Juan auf Seite 136/137 von der Gründung dieser 

Apotheke. Ich will diese, seine Worte vorlesen: 

„Sie sterben dahin wie die Fliegen“. So haben wir, zusammen mit der Senora Maria Luz, einer Dama 

voluntaria, beschlossen, im Bereich der Kinderkrankenpflege etwas zu unternehmen. In der Folge wurde eine 

Apotheke eingerichtet. Diese enthält einen Basisbestand an wichtigen Medikamenten, die vor allen den armen 

Kindern, oftmals Waisen, zu Gute kommen sollen. – Am 14. Februar 1981 trafen wir uns zu einer wichtigen 

Sitzung. Dank der wachsenden Unterstützung von Freunden in der Schweiz und in Frankreich konnten wir 

ein Hilfsprogramm zugunsten der Ärmsten ins Auge fassen, eine Art Fünf-Punkte-Programm: 

1. Verkündigung (Bibel und Katechismus) 2. Blutbank (Vorrat an jeweils 30 Litern Blut)  

3. Maternität (Hilfe für Frühgeburten)  4. Kinderhort  

5. Hilfeleistung in Notfällen.“ 

…. Aber bitte, lesen Sie selber weiter, was mich in diesem Spital immer wieder antrifft…. 

 

Leider kann Padre Juan seine geliebten Besuche im Spital seit 2 Jahren nicht mehr machen. Sein hohes Alter 

von 90 Jahren und sein schlechter Gesundheitszustand lassen es nicht mehr zu. Ihm tut es aber in der Seele 

wohl, dass sich unser Verein um die Apotheke kümmert. 

 

Ich freue mich sehr, wenn wir uns nach dem Gottesdienst im Foyer sehen  und ich verabschiede mich mit 

einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“. 

 

Ich denke, wenn Weihnachten in unseren Herzen stattfindet, erst dann ist wirklich Weihnacht. 


