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Die Strickerinnen von El Alto produzieren Produkte für den Verkauf durch Esperanza in Österreich 

und bekommen einen gerechten Lohn für Ihre Arbeit. Dieses Projekt der Initiative Esperanza ist 

eine äußerst wichtige  Basis für das Vorankommen der armen Frauen in El Alto. Derzeit werden 

Fingerpuppen, handgefertigte Märchenbücher und Karten gefertigt. In der Produktherstellung 

steckt sehr viel Liebe zum Detail, denn alles ist Handarbeit. 

 

Die Frauen leben in sehr prekären Lebensumständen. Sie arbeiten nebenbei als Maurergehilfinnen, 

Ausruferinnen in Minibussen, Wäscherinnen oder Küchenhilfen. Es handelt sich ausschließlich um 

alleinerziehende Mütter mit einer Vielzahl an Kindern. Viele sind geschieden, getrennt, oder 

Witwen. Um für ihre Kinder zu sorgen und ihnen zu ermöglichen, dass sie in die Schule gehen 

können, müssen sie viel arbeiten. Alle Frauen sind den Mitgliedern der Initiative Esperanza äußerst 

dankbar für das tolle Projekt und das faire Einkommen, das sie aus Österreich erhalten.  

 

 
 

Aktuell arbeiten 21 Frauen an den Produkten, die aus Tirol bestellt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strickerinnen stellen sich vor 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha ist 36 Jahre alt und wohnt in El Alto. 

Sie hat drei Kinder und arbeitet als 

Busschreierin, wenn es keine Aufträge aus 

Österreich gibt. Sie arbeitet schon seit neun 

Jahren im Projekt. 

 

Margarita ist 64 Jahre alt und die 

Produktherstellung ist ihr einziges fixes 

Einkommen. Sie arbeitet schon 14 Jahre 

im Projekt. Ihre Familie besteht aus fünf 

Mitgliedern - wenn es keine Aufträge 

gibt, verkauft sie Essen auf der Straße.     

 

Rossy ist 38 Jahre alt. Sie arbeitet seit 2003 im 
Projekt. Sie arbeitet als Maurergehilfin, wenn 
es keine Aufträge aus Österreich gibt. Im 
Moment mache ich gerade Bücher und 
Weihnachtskarten für Esperanza.  

Julia ist 45 Jahre alt und bereits 14 Jahre 

beim Projekt. Produktherstellung ist ihre 

einzigste Beschäftigung und Einnahme-

quelle. Sie möchte danken und sie bittet 

um reichlichen Segen für die großartigen 

UnterstützerInnen aus Österreich  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Yola ist 41 und seit 2013 beim Projekt. Sie ist 
spezialisiert auf die Herstellung von Finger-
puppen. Produktherstellung ist die einzige 
sichere Einnahmequelle, manchmal verkauft sie 
auch Kleidung in den Straßen von El Alto. Dank 
Esperanza kann Yola ausreichend für ihre 
Familie sorgen.  

Guillermina ist 52 Jahre alt. Wenn es gerade 
keine Arbeit gibt, geht sie aufs Feld arbeiten. 
Um ihre Familie über die Runden zu bringen, 
muss sie auch andere Gelegenheitsjobs an-
nehmen. Ein großer Dank gilt der Initiative 
Esperanza.  

Venancia ist  57  Jahre alt und arbeitet 
seit 13 Jahren im Projekt. Neben der 
Produktherstellung verkauft sie Säfte auf 
der Straße und arbeitet als Küchenhilfe. 
Sie hofft auf weitere Aufträge, da sie 
schon 57 Jahre alt ist und es sonst nicht 
mehr viel Arbeit für sie gibt.     

Lidia ist 30, sie kam vor neun Jahren vom Land 
nach El Alto und sah Frauen stricken. Sie fragte, 
ob sie auch mitmachen könne und wurde ins 
Projekt aufgenommen. Bisher ist das ihre 
einzige Einnahmequelle, um für ihre Familie zu 
sorgen. Sie ist sehr ankbar für die 
Unterstützung aus Österreich. 
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