
Arbeit auf der Straße – Brief von Cony Gonzales aus La Paz 

Grüße und Neuigkeiten vom Straßenprojekt Arco Iris 

 Ich möchte Sie herzlich grüßen und darf Ihnen über das Projekt berichten. Gleichzeitig 

möchte ich euch von neuem danken, dass, wie mir Padre Jose berichtet hat, die Initiative 

Esperanza meinen Gehalt finanziert, ich hoffe das ist für einen längeren Zeitraum möglich. 

Ich möchte euch einige Aspekte des Projektes erzählen und euch mitteilen, dass ich mit dem 

Monat August meine Anstellung als Koordinatoren beende, da ich mich beruflich als 

Sozialarbeiter mehr in der direkten Arbeit mit der Zielgruppe identifiziere. Beide Bereiche 

gefallen mir sehr gut und ich habe diese auch bis Juli ausgeführt, sie waren für mich zur 

selben Zeit aber nicht vereinbar.  

Nun führt eine andere Person die Koordination in diesem Projekt durch und ich bin mit sicher, 

dass der neue Koordinator die Arbeit mit der Zielgruppe voranbringen wird. 

Ich bin mir bewusst, dass alle pädagogischen Bereiche in unserem Handeln wichtig sind – als 

Sozialarbeiterin kann ich lösungsorientiert im Hinblick auf die Bedürfnisse der Zielgruppe auf 

der Straße arbeiten, um ihre Situation so zu verbessern. 

Nach der Entscheidung den Bereich der Koordination zu beenden und ausschließlich als 

Sozialarbeiterin zu arbeiten, kann ich mit mehr Kraft den Menschen auf der Straße widmen. 

Vor allem auch im Hinblick auf ihre Rechte und auf ihre gesundheitliche Situation – sich über 

die momentane Situation bewusst zu werden, zu reflektieren, sich persönlich weiter zu 

entwickeln, das Leben auf der Straße zu verlassen, neue Lebensstile auszuprobieren- was 

heißt Verantwortung zu erlernen in den Bereichen Familie, zusammenleben mit den Kindern, 

Bildung und Ernährung, dabei darf ich die Menschen auf der Straße nun begleiten. 

Ich möchte euch auch berichten, dass wir die Aktivität Schule auf der Straße wieder 

aufnehmen. Wir können den Menschen auf der Straße mit einem Bildungsprogramm 

begegnen, ohne dabei die psychologische und soziale Hilfe zu vernachlässigen. 

Ich bitte Gott um Gesundheit für Sie und Ihre Organisation und ich bitte, dass ihr uns 

weiterhin unterstützen könnt um den Notwendigkeiten der Menschen auf der Straße gerecht 

zu werden. Denen die entscheiden die Straße zu verlassen, mit ihren persönlichen Problemen, 

familiären Problemen oft einhergehend mit Drogenkonsum, Diebstahl, Prostitution – alles 

Strategien um auf der Straße zu überleben. Auch durch ihre Hilfe können diese Menschen ein 

Teil der Gesellschaft sein, in würdigen Konditionen – sie können wieder in die Gesellschaft 

integriert werden. 

Abschließend bitte ich Sie, wenn es möglich ist, uns bei „Anticretico“ zu helfen (das 

bedeutet: ist eine andere Form der Miete, dem Besitzer der Wohnung gibt man zum Beispiel 

3000 Dollar und man kann beispielsweiße 05 Jahre darin wohnen (die Zahlen sind 

Hausnummern, gibt verschiedenste Formen und Preise …) nach den 05 Jahren kann man 

ausziehen und der Besitzer ist verpflichtet das Geld – die ganze Summe zurückzuzahlen. Der 

Besitzer hat den Vorteil, dass er in dieser Zeit z.B. mit dem Geld arbeiten kann, die Familie 

wohnt praktisch gratis) 



Diese Hilfe braucht man denn es gibt viele Großfamilien mit kleinen Kindern die in die 

Schule gehen und sie zahlen Miete und sie haben Geldprobleme. Mit der Sicherheit, dass sie 

uns unterstützen können, verbleiben wir in Kontakt.  

Consuelo Gonzáles Sánchez Trabajadora Social Ex Coordinadora del Proyecto Calle.  

Correo electrónico de Cony: conygonzales17@yahoo.es  

 

 


