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• Nach einem Jahr in Maya Paya Kimsa, koennte ich 
sehr viel schreiben, aber ein Foto  mit dem 
laecheln von einem Kind drueckt viel mehr aus, 
als all dass was ich sagen koennte.

• Damit ein Strassenkind die Entscheidung trifft die 
Strasse zu verlassen muss er sehr viele 
durchmachen, erleben, manchmal breuen,  in 
vielen faellen leiden.

• Bei Maya Paya Kimsa kommt die Kindheit wieder 
zuruick, sie koennen ihre probleme vergessen, die 
Strasse vergessen und mit einem Teammittglied  
ein Lebensplan besprechen.



 



 

Cinthia war fur einen Monat in einem 
Madchenheim, 
leider ging sie wieder raus und ist immer noch auf 
der Strasse.



 

Juanito verbrachte viele Nachte auf den Baumen,
 nach dem ihm die Polizei, eine Nacht festgenommen 
hat musste er in ein Jugendheim eintretten.
Al er freigelassen wurde traff er die Entscheidung 
wieder zu seinen Eltern zu ziehen.



 

Karen um zu uberleben prostituierte sich, kurz vor 
Wheinachten entschloss sie wieder Nachhause zu 
gehen.



 

Theater Gruppe Compa



 

Wilfredo ist seit Marz in einem Heim, davor hat 
er 3 Jahre auf der Strasse gelebt.



 

William und Juan de Dios waren zu sammen in 
einen Kinderheim und sind auch zusammen 

abgehauen, Heute leben beide auf der Strasse. 
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Etwas Besonderes fur unsere Kinder sind die 
Fussballmeisterschaften mit verschiedenen Heimen. In diesen 
Aktivitaten kommen die Kinder in Kontakt mit Freunden die die 
Entscheidun, die Strasse zurverlassen, getroffen haben.
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Cristian ist schon 3 Monate im Heim, er hatte ein 
sehr hohes Alkohol konsum.
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Carla und Mayte sind Geschwister, leider ist Carla 
im Krankenhaus mit Paraplegie wiel sie bein 
einem Uberfall erschossen wurde. Mayte hat 
Tuberkulose aber will leider noch nicht ihr 
Lebensstil andern.
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Esperanza (Links), lebt jetzt mit ihrer Familie in Chile. Sie 
kamm einmal zu Besuch und merkte dass ihr Leben jetzt 

weit weg von El Alto besser ist.
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Chavon und Leo sind immer noch auf der Strasse, aber 
versuchen jetzt verschiedene Gelegensheitarbeit zu 
machen.
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Mono wohnt bei seinen verwanten, er arbeitet als 
Minibushelfer, aber sein Traum ist sein eigenen Bus zu 
Fahren.


