
   

 

Winterthur, im Dezember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

  

 

 

 

 
Übersetzung Bildtext: 

Ein wahrer Kämpfer streitet 

nicht des Hasses willen mit dem 

Gegner, sondern um der Liebe 

willen für jene, die hinter ihm 

stehen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Was haben wir in diesem Jahr erreicht? 

 
Unterstützung unserer Einrichtungen (Kinderhorte und Gesundheitseinrichtungen) 

Unsere finanzielle Unterstützung hat wie immer Dankbarkeit und Freude hervorgerufen. Insbesondere konnte 

die Apotheke im Armenspital in La Paz ihre Bestände wieder etwas auffüllen. Unterstützung in Form von 

gespendeten Verbandsmaterialien, Kleidern, Schuhen, Spielsachen etc. konnten wir leider nur gerade mit 1 

Paket von ca. 10 kg geben.  

 

Warum nur so eine kleine Anzahl von Paketen?  

 

  



 

 

Unfassbar aber wahr – seit einiger Zeit ist die Postbeförderung in ganz Bolivien eingestellt. Für uns bedeutet 

das, dass eine wichtige Hilfeleistung an die Ärmsten nicht mehr funktioniert. Haben wir doch an die Spitäler 

und Sanitätsposten immer wieder sehr hochwertige Verbandstoffe abgeben können, welche uns grosszügig 

und kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Auch fällt die Versorgung mit den aus Ihren Reihen gespendeten 

Kleidern, Schuhen etc. an sehr arme, hilfsbedürftige, mittellose Menschen weg. Die wirklich Armen sind 

gezwungen sich ihre Kleidung auf dem freien Markt zu beschaffen von Geld, was sie nicht haben.  

 

Die Gründe für die Einstellung des Postverkehrs konnten wir nicht abschliessend in Erfahrung bringen, aber 

Alle hoffen natürlich – und auch wir– dass der Postverkehr doch wieder aufgenommen werden kann. Die 

Hoffnung stirbt zuletzt.  

 

Kontaktpersonen in Bolivien. Im Laufe des Jahres fiel die Hilfe von Pater Juan nun ganz aus. Er musste 

aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund seines Alters seine bisherige Unterstützung unserer Tätigkeit 

ganz aufgeben. Sein Wirken wird aber als Leitsatz in unserem Verein weiter leben. Ein kurzer Auszug aus 

seinem Buch „Der Gesang der Stummen“ zeigt Ihnen ein kleines Beispiel (s. Seite 5). 

 

Anfang Frühjahr 2019 wird auch Bischof Carlos Bürgler in den Ruhestand übertreten und sein Gutsverwalter 

Alex Howard, unsere Kontaktperson bei den Redemtoristen, wird als Folge von seinem Amt zurücktreten. Das 

hat auch für uns Konsequenzen. Für die bisher über die Redemtoristen laufenden Geldtransfers, 

Pakettransfers, die Projektbetreuung vor Ort wie z.B. des Kindergartens in Yucumo, der Schule und des 

Gesundheitszentrums in Fatima de los Tsimanes etc. müssen wir eine neue Kontaktperson finden, der wir 

vertrauen können. Diese sollte nach Möglichkeit auch Contexto, unsere weitere Partnerorganisation vor Ort 

unterstützen. Deren Mitarbeiterbestand und Möglichkeiten sind durch staatliche Auflagen und Kürzung der 

finanziellen Unterstützung relativ stark geschrumpft. Das hat wiederum zur Folge, dass unsere Projekte nur 

sehr schleppend bearbeitet werden können. Wir sind dabei eine Lösung zu finden und sind sehr  

zuversichtlich. Aber es ist wahrscheinlich, dass wir für diese Dienstleistung künftig ein Entgelt entrichten 

müssen. 

 

Bazar unseres Vereins. In diesem Jahr waren wir am Wochenende vom 24./25. November 2018 wiederum 

zu Gast im Kath. Zentrum St. Urban in Winterthur-Seen. Der Erlös aus unseren Verkäufen und Spenden am 

Stand belief sich auf CHF 1‘230. Darüber hinaus durften wir noch etliche Zahlungen auf unser Spendenkonto 

entgegen nehmen. Allen, die uns unterstützt haben, unseren herzlichsten Dank.  

 

Bau der Notunterkunft für Kranke und Unfallopfer in Xiamas, Amazonastiefland. Der Bau konnte 2018 

bezogen und feierlich eingeweiht werden. Er wird seitdem von den Nutzniessern des Projektes (70 Chimanes-

Familien mit ca. 350 Personen im Distrikt von Xiamas) sehr rege benutzt und erfüllt voll und ganz seinen 

Zweck. 

Vor dem Bau der Notunterkunft haben Kranke und Unfallopfer, die auf ihren Flug nach Rurrenabaque (nur 2 

mal pro Woche) mit ihren Angehörigen oft tagelang auf der Strasse, unter Bäumen oder im Park des 

Dorfplatzes kampiert, da Xiamas über keine Hotels oder sonstige Unterkünfte verfügt. Dieser 

menschenunwürdige Zustand wurde nun durch die Notunterkunft beseitigt. Der kleine Bau dient, wenn er nicht 

von Patienten belegt ist, den Chimanes auch in anderen Fällen (z.B. bei Behördengängen) als Unterkunft. 

  

Die Schlussabrechnung belief sich auf CHF 28‘885.62. Allen, die dieses Projekt unterstützt haben, sei auf 

diesem Wege nochmals herzlichst gedankt.  

 

 
              Chimanes Mädchen 



 

 

 

 
 Die neue Notunterkunft  
 

 

 

Was sind unsere neuen Ziele? 
 

Unterstand im Kindergarten Padre Diego in Tumuphasa im Amazonastiefland 

Im Amazonastiefland sind Temperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius an der Tagesordnung. Da immer wieder 

Kinder wegen der starken Hitze behandelt werden müssen, traten 2018 die beiden Ordensschwestern 

Roswitha Stengele und Juana Baum mit der Bitte an uns heran, für den von uns erbauten Kindergarten Padre 

Diego in Tumuphasa einen Unterstand zu finanzieren. Der solle den Kindern Schutz vor der enormen Hitze 

bieten beim täglichen Antreten, beim Spielen und bei Besammlungen. Da der Schutz der Kinder wirklich 

wichtig ist und gleichzeitig das Problem, dass im Kindergarten ein Versammlungsraum fehlt, gelöst werden 

kann, haben wir dem Projekt zugestimmt. Es ist mit CHF 10‘000 veranschlagt und soll im 2019 realisiert 

werden. Wir berichten Ihnen gerne wieder darüber.  

 

Unser Ziel von 2018, unseren Fokus auf Reparaturarbeiten und Unterhalt unserer Armen-Kindergärten 

zu legen, haben wir aus logistischen Gründen auf das Jahr 2019 verschieben müssen. Ein Hauptziel bleibt 

aber auf jeden Fall zu erwirken, dass die Einrichtungen geöffnet bleiben und der Unterhalt gesichert ist.  

 

Kinderhort Juana-Maria in der Bolsa Negra bei La Paz. Nachdem wir den Kinderhort nach einer Stilllegung 

im 2017 durch eine finanzielle Unterstützung von CHF 5‘081 bis zum Herbst 2018 wiederbeleben konnten, 

fehlen den verantwortlichen Gemeinschaften trotz gutem Willen erneut wieder die finanziellen Mittel den 

Kinderhort zu betreiben. Die Siedlung Bolsa Negra liegt auf 4300 Metern Höhe und hat etwa 600 Einwohner. 

Obwohl sie nur etwa 70 Kilometer von La Paz entfernt ist, braucht man etwa 4 Stunden mit dem Auto von der 

Hauptstadt dorthin. Ein wirklich karges Gebiet und sehr karge Lebensumstände! Wir wollen wiederum einen 

Weg finden damit der Kinderhort weiter betrieben werden kann und, wenn erforderlich, nochmals finanziell 

unterstützen. Die Abklärung haben wir gerade jetzt in die Wege geleitet.   

 

Zahnarztpraxis. Die Sanierung der kleinen Zahnarztpraxis in Ovejuyo/La Paz haben wir nach näherem 

Studium auf ein Minimum beschränkt. Die Bearbeitung führte zur Erkenntnis, dass die Einrichtung einer 

neuen Praxis im Arca Suiza sinnvoller ist. An diesem Projekt arbeiten wir zur Zeit. Es soll im 2019 realisiert 

werden und die Kostenschätzung liegt bei ca. CHF 20‘000. Für die Behandlungen stellt sich ein Zahnarzt, der 

sein Studium mit Hilfe einer unserer Patenschaften absolvieren konnte, unentgeltlich zur Verfügung.  

Wir freuen uns, Ihnen im nächsten Jahr mehr darüber zu berichten.  

 

Website unseres Vereins. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, konnte ab Frühsommer nicht mehr auf unsere 

website www.bolivienhilfe.ch zugegriffen werden. Wir hatten das Glück an unserer Seite einen Fachmann zu 

haben, der die website als Sachspende neu aufgesetzt hat und sie präsentiert sich jetzt schöner als zuvor. 

http://www.bolivienhilfe.bplaced.net/wordpress/2003-zahnarztpraxis-in-ovejuyo/
http://www.bolivienhilfe.ch/


 

 

Sie ist allerdings noch nicht im Endzustand, d.h. es fehlen insbesondere noch die Fotos, neue Texte etc.. Für 

uns wird es noch ein Lernprozess sein die website zu betreuen und wir bitten daher noch um etwas Geduld. 

Dem Spender danken wir auf jeden Fall auf das Allerherzlichste für sein Engagement zu Gunsten unseres 

Vereins.  

 

Patenschaften. Wegen der personellen Probleme in Bolivien hatten wir im 2018 etwas Mühe mit der 

Bewirtschaftung von neuen Patenschaften. Das ist nun behoben und wir haben momentan einige Kinder in 

der Warteschlange für eine Patenschaft von CHF 50 pro Monat. So würden wir uns freuen, für diese Kinder 

eine Patin oder einen Paten zu finden.  

In nächster Zeit werden wir uns auch mit bisherigen Patinnen und Paten in Verbindung setzen, deren 

Patenkind inzwischen das Alter erreicht hat um auf eigenen Füssen zu stehen. 

 

 

Unser Dank, unsere Wünsche und unsere Bitte an Sie 
 

Es ist uns wiederum ein grosses Anliegen, allen unseren Spenderinnen und Spendern, Patinnen und Paten 

und Freunden zu danken für die so wertvolle Unterstützung. Einen ganz herzlichen Dank möchten wir auch 

der Pfarrei St. Urban aussprechen, wo wir immer Hilfe und Unterstützung finden.  

 

Wir hoffen sehr, weiterhin auf Ihr Wohlwollen zählen zu dürfen, damit wir in der Schweiz 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, ein Gutes 2019 und 

Gottes Segen.  

 

Herzliche Grüsse 

 
 

Dietrich E. Würges  

 

 

 

 

 

 

 

 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung/Vermögen vom 1.1. bis 31.12.2017 

Einnahmen und Ausgaben  CHF Vermögen  CHF 

Einnahmen 

Davon: 

Anlageertrag 1) 

 53‘382.72 

 

              0 

Vermögen 1.1.2017 223‘087.91 

Ausgaben 

Davon: 

Zahlungen Patenschaften 

Zahlungen Reparaturen Kindergärten/Sonstiges 

Zahlungen Kinderdorf 

Zahlungen Kindergartenbau 

Porto (inkl. 21 Pakete = 193.413 kg Pakete nach Bolivien) 

Kosten Vermögensanlage (= Währungskursverlust) 1) 

Übriger Aufwand (Taxen, Gebühren, Einkauf Bazarartikel, 

Materialkosten)  

 57‘590.08 

 

  15‘055.00 

  31‘567.62 

                0 

                0 

    3‘139.98 

    7‘207.08 

     

       620.40 

Verlust     4‘207.36 

  Vermögen 31.12.2017  218‘880.55 

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



 

 

 

So manchmal lesen wir über das Schicksal eines sehr hilfsbedürftigen 

Mitmenschen und denken – dem hätte ich jetzt auch gerne geholfen.  
 

 

 
 

Ein Beispiel aus dem Buch „Der Gesang der Stummen“ von Pater Juan:  

das Kind, das Pater Juan im Armenspital von La Paz angetroffen hat 

 

PEDRO, 8jährig, hatte bei der Spitalpforte auf mich gewartet. Er machte eine ernste Miene … „Bist du es, 

Padre, der die Kranken besucht und ihnen auch hilft?“ Leicht verdutzt antwortete ich: „Ich versuche zu 

helfen, wenn es mir möglich ist.“ Ich stand einigermassen perplex vor diesem Kind, ergriff dann aber die 

Initiative: „Was ist denn los? Was willst du?“ – „Meine Grossmutter braucht Hilfe“ – „Du musst dich noch ein 

bisschen gedulden“ antwortete ich ihm, vielleicht auch mit der Absicht, seiner Bitte auszuweichen. 

 

Gegen Abend, vor meiner Heimkehr, betrat ich den Saal und ging zum Bett 13. Mir stockte der Atem. Der 

Knabe stand am Bett seiner Grossmutter. Beide hatten auf mich gewartet. 

 

„Er hat nur noch mich“, sagte die Frau. „Wo wird er in Zukunft zu essen bekommen?“ Ich bemerkte, dass 

ihre Mahlzeit unberührt dastand. Sie war für Pedro bestimmt. Die Frau fuhr fort: „Ich bin seine Grossmutter. 

Er sagt aber Mama zu mir. Er lebt bei mir.“ Pedro schaute auf das Essen, das seine Mama aus Liebe zu ihm 

nicht angerührt hatte. In diesem Augenblick bröckelte wieder einiges vom „grossen Prinzip“, der Hilfe zur 

Selbsthilfe, ab. 

 

 

Hilfe für Menschen in Bolivien gibt Ihnen die Gelegenheiten solchen 

Menschen zu helfen. 

 



 

 

Ansprache des Vereinspräsidenten im Kirchl. Zentrum St. Urban vom 

24./25.11.2018 

 
Liebe Mitchristen 
 
Immer wenn ich hier stehe bedeutet das Weihnachten steht vor der Tür – und ich mit unserem Bazar im Foyer 
um mit dem Erlös Bedürftigen in Bolivien helfen zu können. Leider sind es nun schon 7 Jahre her seit ich das 
letzte Mal in Bolivien war und mein grosser Wunsch ist es, bald wieder hin zu fahren. 
 
Immer wieder nehme ich meine Tagebücher zur Hand und lese darin. Und aufs Neue erschreckt mich die 
Not, die ich dort drüben hautnah erlebt habe und die heute leider immer noch herrscht. Aber es spornt mich 
auch immer wieder an, weiterzumachen und zu helfen. So reifte in mir der Gedanke, Sie heute auch einmal 
an der schöneren Seite meiner Besuche in Bolivien teilhaben zu lassen und Ihnen von meinem letzten 
Besuch im Kinderhort in Potosi zu berichten… 
 
„Morgens um 6.00 Uhr traf ich mich mit meinen 2 Begleitern von Contexto im Busbahnhof von La Paz um mit 
ihnen nach Potosi zu reisen. Draussen war es noch bitter kalt – wir befinden uns auf 4000 m Höhe. Auch im 
Bus war es kalt, sodass sich die meisten Reisenden in Wolldecken und Ponchos einrollten. Die Kälte 
vermischte sich rasch mit den Gerüchen von Kokablättern und Kaffee. Mich faszinierten die Bilder der vorbei 
ziehenden Hochebene immer wieder aufs Neue. 
 
Nach ca. 12 Stunden kamen wir in Potosi an, wo wir im Haus von Contexto übernachteten. Unser Besuch am 
nächsten Tag war den Kindern natürlich schon angekündigt  und so hingen dann Schmetterlinge aus Karton, 
von den Kleinen angefertigt zu unseren Ehren, an langen Schnüren über den Tischchen. Die Kinder haben 
noch immer dieselben Rotznasen wie bei meinem letzten Besuch vor 1 ½ Jahren und wenn sie mich 
umarmen, sind meine Jeans auch betroffen. 
 
Auch der Durchfall ist immer noch nicht ganz besiegt, obwohl ich die Kindergärtnerinnen auf besseres 
hygienisches Verhalten geschult hatte. Aber das Wasserproblem ist einfach nicht gelöst. Wie auch, wenn 
immer noch kontaminiertes Wasser aus der Leitung kommt. 
 
Der Innenhof des Kindergartens war mit Fähnchen aus buntem Seidenpapier geschmückt, wo die Kinder für 
uns singen und tanzen und einige sagen ihre gelernten Verse auf. 
 
Dann kam der von mir gehasste Teil der Feier mit den langweiligen und nicht enden wollenden Ansprachen 
sämtlicher für den Kindergarten tätigen Verantwortlichen, deren geschwollene Ausdrucksweise ich teils gar 
nicht verstehe. Aber nach diesem Prozedere setzen sich dann alle an die Tische zum Essen, welches in der 
Küche des Kindergartens zubereitet wurde. Hier erfahre ich immer wieder von den Müttern der Kinder, unter 
welch traurigen Verhältnissen diese Kinder doch aufwachsen müssen. 
 
Zum Ende des Festes erwarten alle dann eine Ansprache meinerseits. Da stehe ich dann und versuche 
meinen Gefühlen auf Spanisch einen Ausdruck zu geben. Gefühle, die sehr stark unter die Haut gehen weil 
ich diesen heftigen Kampf gegen Elend und Armut so ganz nah bei mir spüre und erlebe.  
 
Und wenn mich dann diese grossen Kinderaugen mit so viel Hoffnung und Vertrauen ansehen, dann verspüre 
ich  

Dankbarkeit für die starken Frauen hier, die sich für ein besseres Leben einsetzen. 

Dankbarkeit für unsere Freunde in der Schweiz, die unsere Arbeit immer wieder unterstützen. 

Dankbarkeit, dass ich hier sein darf  in einer anderen Kultur , die mich geprägt und auch geformt 

hat. 

Ganz einfach Danke“ 
 

Und mit diesen Worten des Dankes will ich Sie in eine schöne 

Weihnachtszeit einladen. 


