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Jedes Monat ist es von Neuem eine Herausforderung für das Team, verschiedene Aktivitäten 
vorwärts zu bringen, unsere Zielgruppe zur Teilnahme zu motivieren, einen kontinuierlichen 
Kontakt zu den einzelnen Kindern zu haben, die Kommunikation zu den neuen sowie auch 
älteren Kindern zu haben um in ihrem Leben mögliche Alternativen zu der Straße zu finden – 
beispielsweise nach Hause zurückzukehren, oder in ein Heim einzutreten.

2 dieser Fälle möchte ich euch an dieser Stelle vorstellen:

Ana Gabriela Ramírez – ging mit 13 Jahren auf die Straße, sie suchte mit diesem Alter schon 
Unabhängigkeit. Der Vater hatte anscheinend Probleme mit Alkohol, Anna lebte so bei ihrer 
Mutter – diese arbeitete aber in einem sehr umfangreichen Ausmaß. Die Kommunikation der 
beiden war minimal, Ana fühlte sich alleine und sie entschloss sich, zu ihrem Vater zurückzu 
kehren. Dieser hatte bereits sein eigenes Leben und Zuhause. 

Anfangs war der Kontakt zu Ana Ramirez  selten, sie war bei einer Gruppe von erwachsenen 
Menschen auf der Straße mit dem Namen „La Maldad“. Sie trank viel Alkohol, inhalierte 
Schnüffelstoffe – so verloren wir ca. 2 – 3 Monate den Kontakt mit ihr. 

Wir kamen wieder in Kontakt mit ihr, da sie mit Ever Castillo zusammen kam. Auch Ever 
lebt auf der Straße.

Ana erzählte uns von vielen schlechten Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit: sie wurde 
beispielsweise in die Stadt Cochabamba gebracht, man versprach ihr eine gute Arbeit und 
Sicherheit, sie wurde jedoch gezwungen mit verschiedenen Männern Geschlechtsverkehr zu 
haben – so fing die Prostitution bei ihr an. Sie flüchtete jedoch und musste stehlen um zu 
überleben. Eines Tages wurde sie dabei ertappt, im Sinne der Selbstjustiz an einen Pfahl 
gebunden und mit Benzin übergossen um sie anzuzünden. Die Polizei konnte sie rechtzeitig 
retten, sie brachten sie zum Jugendschutz, es wurde entschlossen sie in ein Gefängnis für 
Minderjährige zu bringen, wo sie einige Zeit verbleiben musste. 

Anschließend zog sie nach El Alto zu ihrem Vater, der bereits eine eigene Familie hatte. 
Diese gab Ana Halt, vor allem ihre Stiefmutter Fabiola gewann den Respekt von Ana und ist 
jetzt eine Mutterfigur für sie.

Ana verbringt jedoch viel Zeit auf der Straße. Ihr Vater sucht sie immer wieder in der Ceja – 
Ana ist nun seit 2 Monaten schwanger und hat beschlossen auf der Straße zu leben. Nach 
vielen Treffen und Gesprächen mit Ever und Ana entschlossen sich beide in das Heim für 
Paare „Lipari“ einzutretten. Nach einigen Monaten und nach einem harten Entzug von Ever 
entschloss er sich, Ana zu verlassen. Da sie sehr abhängig von Ever war, kehrte auch sie auf 
die Straße zurück. Im letzten Schwangerschaftsmonat fühlte sie sich gezwungen, zu ihrem 
Vater zurückzukehren. Es kam ihre erste Tochter Gueissa Corali zur Welt. Nach einigen 
Konflikten mit ihrem Vater kehrste Ana mit ihrem Kind auf die Straße zurück. Nach einigen 
Wochen erkrankte die kleine Gueissa und wir brachten sie ins Gesundheitszentrum. Sie 
musste umgehend interniert werden, sie hatte sehr starke Bronchitis. Das Gesundheitszentrum 
musste den Vater von Ana darüber informieren, auch die Jugendwohlfahrt wurde informiert 



und sollte sich über familiäre Umstände erkundigen. Ana flüchtete,  ihr Vater und seine Frau 
mussten sich um Gueissa kümmern.

Ana war wieder auf der Straße, sie konsumierte viel Alkohol und Schnüffelstoffe, sie 
prostituierte sich erneut und wurde erneut schwanger von Ever. Wir sahen die dringende 
Notwendigkeit für Ana, v.a. auch aufgrund der Unterernährung, in ein Heim einzutreten. Wir 
stellten Kontakt zum Heim für Paare Jesset her, dort kam ihre zweite Tochter Belen auf die 
Welt. Sie ist jetzt 11 Monate alt. Ever floh erneut vom Heim, die Betreuer schafften es, 
zumindest Ana zu halten und transferierten sie in das Heim Talita Kumi, wo sie und ihre 
Tochter Schutz fanden. Nach einem Konflikt mit einer Heimbewohnerin zog sie mit ihrem 
Baby nach Hause. Sie begann in einer Fabrik zu arbeiten, 40 Stunden in der Woche. In dieser 
Zeit führten wir ein gemeinsames Gespräch mit der Familie. Man erkannte die Tatsache, dass 
ein Heimeintritt die sinnvollste Entscheidung ist, da man ihr im Heim eine konstante 
Begleitung anbieten und den Konsum besser im Griff haben kann. Ana trat so in das Heim 
Munasim Kullakita ein, wo sie in pädagogischer Hinsicht viel mit Ana arbeiteten.

Wir arbeiteten sehr viel mit Ana und wir glauben an die Notwendigkeit parallel zum Heim mit 
ihr weiter zu arbeiten

Wiliam Flavio Miranda Ticona: Er ist 12 Jahre und in El Alto geboren. Sein Vater verließ die 
Familie, seine Mutter musste daher aus finanziellen Gründen mit ihrem Sohn nach Caranavi. 
Sie widmete sich dort dem Anbau von Cafe, Früchten und anderen Produkten. Wiliam kehrte 
in die Anden zurück und zog nach Pucarani in Ucuta. Dort leben seine Großeltern 
väterlicherseits. Wiliam ging dort einem Handwerk nach, am Wochenende besuchte er seine 
Großeltern, zusammen mit seinem Bruder Cristian, Cristian ist 14 Jahre alt und eine Art 
Beschützer von Wiliam. 

Beide gingen auf die Straße – sie wollten ihren Bruder Omar Henri Suchen (16 Jahre), er war 
seit seinem 14. Lebensjahr auf der Straße – er hat aber bis heute keiner eine Spur von Omar.

Cristian und Wiliam schnüffeln Lösungsmittel und stehlen um zu überleben. Beide schlafen 
nicht in der Nacht, damit sie der Kälte des Winters entgehen können.

Für den Jugendlichen war der Kontakt zu Mayapayakimsa sehr wichtig. Wir zeigten ihm 
Alternativen zum Straßenleben, er war begeistert und wollte schnell in ein Heim eintreten – er 
hat wünsche einen Beruf zu erlernen und sein Leben nachhaltig zu verändern. Wir haben 
Kontakt zu Casa de Paso hergestellt und bleiben auch weiterhin in Kontakt mit Wiliam.


