
   

 

 

 

Berichte von Familien aus dem Straßenprojekt von unserer Mitarbeiterin Salome 
                          

 

An erster Stelle möchte ich euch viele liebe Grüße aus La Paz schicken und über die aktuelle Situation im 

Straßenprojekt berichten. Die Initiative Esperanza unterstützt über das Straßenprojekt momentan 7 Familien, die 

vor kurzem den Sprung von der Straße geschafft haben. Diese Familien sind nicht zu verwechseln mit den 

Familien aus dem Familienprojekt der Inititative Esperanza. Auch hier führen wir regelmäßige Hausbesuche 

durch um zu sehen, wie die Familien die Unterstützungsleistungen einsetzen und wie sie in ihrem Leben 

vorankommen. Mein Name ist Salome und ich arbeite für dieses Projekt der Initiative Esperanza in Tirol. Nun 

möchte ich über die Familien berichten: 

 
                      CARLA MARTINEZ 
 

 

1. Die erste Familie ist die Familie Díaz Martínez. Diese besteht aus Herrn 

Herlan Diaz (28 Jahre), Fr. Carla Martinez und ihren drei Kindern: Camila (5 
Jahre), Esdenka(6 Jahre) und Madeline (8 Jahre). Die Familie wohnte 

unter einer Brücke von La Paz. Auch die Eltern waren schon 

Straßenkinder und waren früher in verschiedenen Heimen. Carla wollte 

nicht mehr mit ansehen, wie ihre Kinder unter dem Leben auf der Straße leiden, somit beschloss 
sie ihre “Wohnsituation” zu verändern.  

Nun wohnt die Familie in einem kleinen Zimmer, sie zahlen 

Miete dafür.  

Durch die Unterstützung aus Tirol bekommen die Kinder ein 
gutes Essen und die Familie schafft es, weiter voran zu 

kommen. Carla arbeitet nachts als Verkäuferin auf der Straße. 

Herlan unterstützt sie nur bedingt, er greift leider immer wieder 

zum Alkohol. Manchmal ist er sogar mehrere Tage weg und 
kommt nur selten nach Hause. Vor einem Monat wurde eine Tochter von Carla vergewaltigt. 

Das war ein großer Schock für die Familie, die Tat wurde zur Anzeige gebracht. Das betroffene 

Kind kann bei Arco Iris Therapien machen und wird durch die Fundacion unterstützt.  

 
Am 25. September führten wireinstweilen den letzten Besuch bei dieser Familie durch, da sich 

diese zwischenzeitlich sehr stabilisiert hat. Carla geht weiterhin ihrer Beschäftigung nach, 

Herlan arbeitet an seinem Alkoholproblem, die Kinder besuchen die Schule und haben sehr gute 
Noten, natürlich unterstützen wir das oben genannte Kind weiterhin mit Gesprächstherapien. 

Anstelle dieser Familie nahmen wir eine andere Familie auf, die die Unterstützung nun nötiger 

hat. Die Familie Martinez bedankt sich jedoch sehr herzlich über die Unterstützung aus Tirol und 

über die Starthilfe in ein besseres Leben abseits der Straße.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                   PAMELA CHUQUIMIA 



 
 

2. Weiters haben wir die Familie Chuquimia besucht. Pamela ist 23 Jahre 

alt und wohnt mit ihrem 6 jährigen Sohn Jonatan in einer Wohnung. 
Ihr Partner und Vater von Jonatan hat sie vor längerer Zeit verlassen, 

er hat nun eine eigene Familie mit 2 weiteren Kindern.   Das Zimmer 

das Pamela mit ihrem Sohn bewohnt ist von ihrer Schwester – diese 

lebt zur Zeit in Brasilien und geht dort einer Arbeit nach. Pamela erhält 
noch ein wenig Unterstützung von ihrer Mutter, diese hat jedoch ein 

Alkoholproblem. Pamela verkauft ambulant auf der Straße, die Produkte die sie verkauft sind 

Socken und Schockolade. Ihren Sohn muss sie natürlich immer zur Arbeit mitnehmen.   

 
Pamela lebte zuvor auf der Straße und ist leider Trägerin von 

HIV. Sie muss ihr Leben lang Medikamente nehmen. Die 

Nebenwirkungen dieser Medikamente waren vor allem zu 

Beginn schwer zu ertragen, sie war von dauerndem Schwindel 
geplagt.  Darum brach sie selbst die Therapie für kurze Zeit ab, 

in dieser Zeit ging es ihr jedoch gesundheitlich viel schlechter 

und sie musste letztendlich im Krankenhaus aufgenommen 

werden. Gott sei Dank ist ihr Sohn nicht Träger von HIV. Die 
Unterstützung von Esperanza setzte Pamela sehr klug ein und 

kaufte sich Waren, die sie zu einem größeren Preis verkauft. Die monatlichen 20 Euro waren ein 

Startkapital, um durch die Arbeit im ambulanten Verkauf auf 

der Straße unabhängig zu werden. Sie konnte sie auch 
Schulmaterialien für ihren Sohn kaufen und ihn so den 

Schulbesuch ermöglichen. mensualesto hace posible que 

Pamela pague la escuela y todo lo necesario para su hijo 

Jhonathan de 6 años.  

Aufgrund der schwierigen gesundheitlichen Situation und 

aufgrund der noch nicht all zu fixen Arbeitssituation 

unterstützen wir die Familie weiterhin über das Projekt der Initiative Esperanza.  
 

 

                                        NIEVES CATARIA 
 
 

3. Daniel ist 6 Jahre alt und er ist Vollwaise. Seine 

Mutter starb an HIV und sein Vater starb an den 

Folgen eines jahrelangen Lebens auf der Straße. 
Seit diesem Zeitpunkt lebt Daniel bei seiner 

Großmutter. Sie muss sich jedoch auch 

zusätzlich um 4 andere Enkel kümmern, die alle 

Alkoholprobleme haben – deren Mutter ging 
nach Spanien und ist nicht mehr erreichbar. Die 

Großmutter hat ein sehr geringes Einkommen 

und kann schwer für alle Kinder aufkommen. Sie strikt Pullover für Kinder und Erwachsene, 

verkauft diese, doch das Geld reicht kaum für das Fortkommen der Kinder aus. Daniel und seine 
Cousins sind auch im Bildungsprojekt der Initiative Esperanza, wo sie zusätzlich schulische 

Unterstützung bekommen. Daniel ist ein sehr wiffes Kind und hat gute Noten in der Schule.  

Daniel fühlt sich sehr einsam und verlassen von den Eltern, die Anwesenheit seiner Cousins und 



Oma lassen ihn teilweise diesen Schmerz vergessen. Frau Nieves selbst hat noch weitere Kinder: 

Mario ist 17 Jahre alt, geht vormittags zur Schule und arbeitet nachmittags als Busschreier.  

Sonia, ein weiteres Kind, arbeitet in einem Restaurant, ihr Traum ist es – auf die UNI zu gehen. 

Alejandro ist 22 Jahre alt, arbeitet als Mechaniker und finanziert sich damit ein Studiom. Der 
älteste Sohn ist arbeitslos und hat Probleme mit Alkohol. Die Familie bewohnt aktuell zwei 

Zimmer, darin befindet sich eine kleine Kochgelegenheit, das WC ist im Hof. 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Der Familienzusammenhalt ist beachtlich, sie helfen sich alle gegenseitig so gut es geht. Anfang 

November wurde bei Frau Nieves Krebs festgestellt. Sie wurde im Krankenhaus operiert und erholt sich 
gerade vom Eingriff In dieser Zeit kümmerten sich Onkel und Tante um Daniel, auch wir unterstützen 

die Familie engmaschig. Durch die Initiative Esperanza wird ein Beitrag für Lebensmittel zur Verfügung 

gestellt, damit v.a. die Kinder die Möglichkeit haben, sich gesund und altersentsprechend zu ernähren.    

 
 

 

 

 

                          ANA GABRIEL RAMIREZ 
 
 

4. Weiters unterstützen wir die Familie Gabriel Ramírez. Ana ist 
Mutter von zwei Kindern: Belen ist 2 Jahre und Anahi ist 4 Jahre. 

Ana hat eine sehr traurige Geschichte hinter sich. Als ihre Mutter 

starb, landete Ana auf der Straße. Sie war noch ein kleines Kind.  

Ana wurde durch eine Vergewaltigung schwanger, sie ging von einem 
Heim ins Andere. Sie lernte in dieser Zeit den Vater des zweiten Kindes 

kennen und suchten nach einer Unterkunft. Der Vater von Ana gab ihnen 

ein Zimmer, eine christliche Gemeinde unterstütze die Familie im Verkauf 

von Kuchen. Auch die Unterstützung der Initiative Esperanza dient einem 
Grundkapital, mit dem man Zutaten für Brot kaufen und die Masse in einer 

Backstube backen kann.  

Ana verkauft nun ihre Kuchen an verschiedenen Stellen in El Alto und La Paz. Mit dem 

verdienten Geld konnte sie sich Möbel für die sehr spährlich eingerichtete Wohnung anschaffen. 
Am Wochenende verkaufen sie Gelatine in Minibussen, auch das trägt zum 

Haushaltseinkommen bei. Ana konnte sich dann auch einen eigenen Ofen zum Backen kaufen, 

stritt in dieser Zeit jedoch immer mehr mit ihrem Partner. Dieser ging mit den 2 Kindern in ein 

Heim, Ana begann zu trinken. In dieser Zeit führten wir viele Gespräche mit der Familie, v.a. da 

 



Ana wieder begann sich zu prostituieren und Drogen einzunehmen. In dieser Zeit kümmerte sich 

vor allem der Partner Leonardo um die Kinder.  

Aktuell ist auch Ana im selben Heim wie ihr Freund und die Kinder. Für sie ist es sehr schwer, die 

Straße endgültig zu verlassen. Um die Freunde auf der Straße zu vergessen, ging die Familie nun 
nach Cochabamba, einer anderen Stadt in Bolivien um einen Neuanfang zu versuchen.  Mit der 

Übersiedelung wurde ein neuer Platz für eine andere Familie im Projekt der Initiative Esperanza 

frei. 

 
 

 

 

 
                                             AGAR PEÑA RAMOS 
 
 

5. Das Projekt arbeitet auch mit der Familie Agar Peña. Sie ist eine junge Mutter und hat HIV. Sie 

wohnt mit ihren 2 Töchtern (10 und 8 Jahre) in einem kleinen Zimmer. Der Vater verließ die 

Familie und unterstützt sie in keinster Weise. Als sich Agars Eltern scheiden liesen, ging diese 

mit ihren Geschwistern auf die Straße.  Durch ihre Eigeninitiative und unsere Unterstützung 
schaffte Agar den Sprung nach vorne, weg von der Straße. Sie verkaufte zuerst  Kosmetikartikel, 

arbeitet nun aber bei der Gemeinde – die hin und wieder Menschen mit dringendem 

Unterstützungsbedarf die Chance auf eine fixe Anstellung 

geben. 
Agar ist durch die Medikamente und den Virus oft in einer 

schlechten Verfassung, sie musste auch die anstrengende 

Arbeit bei der Gemeinde lassen und verkauft nun auf den 

Straßen von La Paz. 
Gott sei Dank sind die 

Töchter gesund und 

haben sich nicht mit 

dem Virus angesteckt. Durch die Unterstützung der 

Initiative Esperanza kann Agar für ihre Kinder Lebensmittel 

kaufen und für die Bildung ihrer Kinder sorgen. Ihr geringes 

Einkommen alleine wäre jedenfalls zu wenig. Agar hat ein 

sehr großes Herz und passt nun auch auf ihren Neffen 
Luisito auf – er ist nur 2 Jahre alt, sein Vater Luis ist an HIV 

gestorben, seine Mutter lebt auf der Straße. Wir unterstützen die Familie weiterhin über das 

Projekt der Initiative Esperanza. 
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                          MARIELA CHOQUETANGA 
 
 
                                 

6.-Weiters haben wir die Familie  Choquetanga besucht. Das 

ist ein sehr junges Paar mit drei Kindern: Davis, Sheila und  
Javier. Javier ist das Kind von Edson aus einer anderen 

Beziehung, er nahm das Kind in die neue Beziehung mit. 

Mariela und Edson lernten sich auf der Straße kennen, es 

gab immer wieder Streit, Edson war jedoch immer die 
treibende Kraft, dass die Familie im Leben voran kommt.  

Mariela verkauft Handyzubehör in La Paz, die Unterstützung der Initiative Esperanza war ein 

Startkapital, um ihr Arbeit und ein regelmäßiges Einkommen zu ermöglichen.   
 

Das Zimmer in dem die Familie wohnt ist klein, jedoch mit dem 

Nötigsten ausgestattet. Familienangehörige des Paares gaben ihnen 

jedoch die Möglichkeit, ein weiteres Zimmer und eine Küche zu bauen. 
Edson unterstützte Mariela mit einem geringen Einkommen als 

Maurergehilfe. Leider hatte er Streit, es kam zu Handgreiflichkeiten 

mit einer anderen Person, aufgrund von mehreren Vorstrafen 

kam er dann in das Gefängnis San Pedro.  

Mariela ist nun Alleinerzieherin und versucht neben der 
Arbeit, ihren Mann im Gefängnis zu unterstützen. Die Kinder 

besuchen die Schule und haben Gott sei Dank keine 

Probleme, sie sind gute Schüler und kommen im Lernen 

voran.  
 

 

 

 
 

 

 

                                    
 

                    SARA LOPEZ 

           

 
 Sara López und  Ernesto Quispe kommen auch von der Straße, sie haben 4 Kinder im Alter von 14,11,9 

und 3 Jahren. Die Familie hat schon seit 4 Jahren eine Wohnung, Sara arbeitet als Verkäuferin auf den 

Straßen von La Paz. Ernesto arbeitet immer noch an seinem Alkoholproblem, das zum Straßenleben 

beinahe dazugehört.  
Die Familie wohnt am Rande von La Paz, ein Kind besucht nicht die Schule aufgrund dauernder 

familiärer Konflikte. Ernesto kommt oft mehrere Tage nicht nach Hause und rutscht immer mehr auf 

die Straße ab.  

 

Die Mutter ist mehr und mehr um das emotionale Wohlbefinden der Familie bemüht und arbeitet Tag 

und Nacht für ein regelmäßiges Einkommen.  Sara selbst ging schon mit 12 Jahren auf die Straße. Als 



ihr Vater starb, wuchs sie und ihre Geschwister bei der dann alleinerziehenden Mutter auf. Diese war 

sehr gewalttätig. Ernesto erzählte, dass er schon mit 10 Jahren auf der Straße arbeiten musste. Dort 

lernte er wiederum andere Straßenkinder kennen – so kam er in Kontakt mit Alkohol und 

Schnüffelstoffen.  
 

Mit 16 bzw. 20 Jahren lernte sich das 

Paar kennen. Nun sind sie schon 15 Jahre 

zusammen und durchlebten immer 
wieder massive Probleme in der 

Beziehung, verbunden mit Alkohol und 

Gewalt.   

 
Sara ist sich nun auch ihrer Verantwortung als Mutter bewußt. Sie haben eine fixe Wohnung bestehend 

aus zwei Zimmern. Sie zeigte jedoch keine Zusammenarbeit mit unseren MitarbeiterInnen, darum 

wurde die Unterstützung beendet. Es wurde eine Familie aufgenommen, die die Unterstützung 

ebenfalls notwendig braucht. 

 

Die Initiative Esperanza unterstützt die Familien weiterhin mit Startkapital und der einhergehenden 

Möglichkeit, sich durch Arbeit und Eigeninitiative selbständig zu machen. Weiters unterstützt die 
Initiative Esperanza mit der Weitergabe von Lebensmitteln wie Reis, Zucker, Öl, Milch, Nudeln aber 

auch Seife und andere Hygieneartikel. 

 

   
                                   

                                                                                       

Danke für die Unterstützung 

 
Maria Salome Carrillo 

COORDINADORA-PROYECTO CALLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 


