
  

JAHRESABSCHLUSSBERICHT 2019 

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer! 

Wie die Jahre zuvor war auch das Jahr 2019 geprägt von einer großen Zahl von treuen Helferinnen und Helfern, 

welche sowohl finanziell als auch durch persönlichen Einsatz unsere Hilfstätigkeit in Bolivien fortgeführt haben. 

Ich denke dabei in großer Dankbarkeit z.B. an die jungen Menschen der Landes-Blinden- und 

Sehbehindertenschule in Innsbruck, die eine Spendenaktion durchführten, oder an die Maturaprojektgruppe 

der Handelsakademie Imst, die unter der Leitung von Mercedes Krismer ein Konzert mit der Gruppe 

„Bluatschink“ auf die Beine gestellt hat, das ein emotionaler Höhepunkt im letzten Jahr war. Im November 

hatte ich die Freude, vor über 50 Mädchen der Landeslehranstalt unsere Initiative vorstellen zu können. Das 

muss ganz gut gelungen sein, denn die Mädchen bastelten sehr schöne Adventkränze, welche wir bei unserem 

Adventbasar den Besuchern anbieten konnten. Hier gilt allen Beteiligten und besonders der Lehrerin Christine 

Schöpf-Ebenbichler ein großer Dank für die Unterstützung und Organisation. Der Adventbasar war wieder ein 

schöner Erfolg, der vielen Helferinnen und Helfern zu verdanken war. Dabei denke ich mit Dank auch an jene, 

welche im Hintergrund als Kuchenbäckerinnen etc. gewirkt haben, aber auch an die netten Frauen vom 

Pfarrcafé. Die Aktivitäten allein aber könnten unsere Hilfstätigkeit nicht tragen. So danke ich besonders all 

jenen, die eine Patenschaft für die alleinstehenden Frauen mit ihren vielen Kindern abgeschlossen haben, und 

jenen, die mit ihren Geldspenden die Arbeit der Initiative Esperanza in Bolivien erst ermöglichen. Vergelt´s Gott 

dafür! Danken möchte ich aber auch dem Vereinsvorstand und allen Helferinnen und Helfern für ihren großen 

und unentgeltlichen Einsatz.  

Wir haben im Jahr 2019 durch Patenschaften, Spenden und Veranstaltungen insgesamt rund 40.700 Euro 

eingenommen. Für die Straßenarbeit in Bolivien und die Familienarbeit konnten wir im vergangenen Jahr knapp 

40.000 Euro überweisen. Da sämtliche Vorstandsmitglieder ehrenamtlich arbeiten, sind außer den Portokosten 

für Aussendungen und den Kosten für die Wirtschaftsprüfung, die eine Voraussetzung für die steuerliche 

Absetzbarkeit der Spenden ist, keine weiteren Ausgaben angefallen. Darauf sind wir sehr stolz! Dazu 

beigetragen hat auch, dass die Druckerei Pircher in Ötztal-Bahnhof, als unser Sponsor, sämtliche Drucksorten 

kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Auch dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken! 

Auf unserer Internetseite www.initiative-esperanza.at finden Sie unter „Berichte von unserer Arbeit in 

Bolivien“ die Quartalsberichte von der Straßenarbeit mit unserem Projektpartner „Estrellas en la Calle“ in 

Cochabamba. Unter „Aktuelles“ finden Sie die Berichte von unserem Verantwortlichen für die Familienarbeit, 

Prof. Ruben Medina, der mit den Helferinnen unseres Projektpartners „Arco Iris“ den alleinstehenden Frauen 

mit ihren Kindern in La Paz und El Alto wertvolle Hilfe durch die Patenschaften bringen konnte. 

Ein kleiner Auszug aus einem Bericht von Ruben: 

Diese beiden Fotos stammen von meinem Besuch bei Familie Mamani Velázquez, die in bitterarmen 

Verhältnissen im Hochland von Bolivien lebt und eine sehr traurige Geschichte hat: sie handelt von einer 

alleinerziehenden Mutter von 5 Kindern. Die 6 Familienmitglieder wohnen in einem kleinen Raum. Mutter 

Marisol arbeitet als Putzfrau, das Geld reicht kaum zum Überleben. Als Jugendliche wurde Marisol zwei Mal 

vergewaltigt. Ihre jüngste Tochter verbrannte sich einmal mit heißem Wasser den Arm so schwer, dass im 

Krankenhaus Haut transplantiert werden musste. Der Vater der Kinder war Alkoholiker und nahm sich das 

Leben, als die Kinder noch klein waren. Trotz allem versucht die Familie voran zu kommen – neben meiner 

Unterstützung in schulischen Belangen für die Kinder habe ich immer ein offenes Ohr für die Probleme und 

Sorgen der Familie.  

 

http://www.initiative-esperanza.at/
https://www.facebook.com/estrellasenlacalle/


  
Familie Mamani Velázquez bedankt sich herzlich für die wertvolle Unterstützung aus Österreich! 

 

Was geschieht bei der Straßenarbeit?  

Als Beispiel die Arbeit in Cochabamba vom Oktober 2019: In diesem Monat wurden 76 Kinder und Jugendliche 

betreut. In Gruppen wurden insgesamt 18 Workshops zu verschiedenen Thematiken realisiert: 

4 Workshops zur „Selbst-Entspannung“ ; 5 Workshops zum „Kreislauf der Gewalt“; 

3 Workshops zu sexuell übertragbaren Krankheiten; 6 Workshops zum Thema „Folgen des Drogenkonsums“. 

 Mit allen Gruppen wurden Freizeitaktivitäten verwirklicht: „Buchstabensuppen“, Malen/Zeichnen, „UNO“ und 
sportliche Aktivitäten. 

In Cochabamba haben wir ab dem Jahr 2020 zwei neue Mitarbeiter, Grover und Mirko. 

  

Wie geht es weiter? 

Wie Sie sehen, liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer, bieten unsere Mitarbeiter vor Ort ein vielfältiges 
Programm. Das Wichtigste, was wir den jungen Menschen bringen können, ist die Zuwendung. Alle Jungen und 
Mädchen sollen erfahren können, dass sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft mit einer unverlierbaren 
Würde sind, unabhängig davon, was sie leisten können. 

Im Jahr 2020 werden wir wie bisher unsere Arbeit in Cochabamba und La Paz/El Alto fortsetzen. Durch den 
Wegfall von Verkaufseinnahmen wird dies aber immer schwieriger. Daher meine Bitte: Bleiben Sie uns treu! 
Vielleicht haben Sie in diesem Jahr auch einmal die Gelegenheit, eine Veranstaltung durchzuführen. Das muss 
nichts Großes sein. Ein runder Geburtstag, bei dem man auf persönliche Geschenke zugunsten der Kinder in 
Bolivien verzichtet, eine Aktion in der Schule oder eine Musikveranstaltung, ein Jubiläum, bei dem man Geld 
nicht nur ausgibt, sondern für die Ärmsten spendet usw. Auch weitere Patenschaften wären wünschenswert, 
vielleicht kennen Sie ja in Ihrem Umkreis Personen, die regelmäßig Gutes tun und dabei sicher sein wollen, dass 
das Geld tatsächlich im Sinne der Spender eingesetzt wird. 

Das Team der Initiative Esperanza verspricht Ihnen, dass jeder Euro gewissenhaft verwaltet wird, und Sie mit 
Ihrem Beitrag dort Hoffnung bringen können, wo vielfach die Hoffnungslosigkeit regiert. 

Vergelt’s Gott sagt im Namen des gesamten Teams  

Ihr Walter Hofbauer, Obmann d. Initiative Esperanza  
 


