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Dieses Jahr starteten wir mit einem Informationsblock in Bezug auf die Familienarbeit. Es
wurden die Ziele verdeutlicht, Hauptziel ist, dass die Familien auch ohne Unterstützung
überlebensfähig werden, und für sich selbst bestimmen können.

Die Familien erhalten von uns seine Unterstützung über ein Jahr. Natürlich gibt es immer
wieder Familien wo die Unterstützung länger, bei manchen auch kürzer benötigt wird – kommt
immer darauf an, in welcher Situation sie sich gerade befinden.

Das Familienprojekt unterstützt prinzipiell in folgenden Belangen:

 Hilfe in gesundheitlichen Belangen
 Hilfe in Bezug auf Schulmaterialien und Schuluniformen
 Hilfe bei Bildung und Kinderbetreuung
 Hilfe mit Lebensmittel, Putzmittel, …
 Hilfe zu Dokumentenbeschaffung
 Hilfe zur Erlangung von Arbeit
 Verteilung von Spenden wie Kleidung, Betten, Matratzen, etc…
 Psychologische Unterstützung
 Vermittlung von Fähigkeiten wie Kochen, Nähen, Backen, Handwerk, etc
 Hilfe in finanziellen Belangen, wie spare ich, etc…

Diese Unterstützung über ein Jahr dient zur Verbesserung der Situation in der sich die Familie
befindet, meist in extremer Armut. Die Familien müssen sich verpflichten, mitzuwirken. D.h.
Arbeit zu suchen, zu sparen um in Folge selbsterhaltungsfähig zu werden. Die Unabhängigkeit
vom Projekt ist dabei das Ziel. Sie müssen aufgrund ihrer eigenen Leistung, ihre Armut hinter
sich lassen, wir möchten kein langwieriges Abhängigkeitsverhältnis generieren.

Das Projekt ist auf ein Jahr befristet, denn wir möchten auch anderen Familien die Chance
geben, von unserer Unterstützung zu profitieren und durch uns überlebensfähig zu werden.

Wir versuchen auch die
Familien in psychologischer
Hinsicht zu unterstützen. Wir
versuchen dabei das
Selbstwertgefühl zu stärken
und mit den Familien die
wichtigsten Problemfelder
aufzuarbeiten. Viele Familien
bestehen aus
alleinerziehenden Müttern
mit sehr vielen Kindern. (oft 3
bis 8 Kinder). Andere haben
einen Partner, dieser bringt



nur sehr wenig Geld nach Hause, dies reicht oft nicht zum Überleben.

Viele alleinerziehende Mütter wurden von ihren Männern missbraucht und verlassen. Ein
weiteres großes Problem ist oft der Alkohol, dieser ruft in vielen Familien Gewalt hervor.

In vielen Familien konnten wir beobachten,
dass sie Kinder mit geistigen und/oder
körperlichen Behinderungen haben.

Die Familie ist in diesen Situationen oft hilflos.

Viele dieser Probleme wiederholen sich schon seit Generationen. Gewalt und Alkoholkonsum
kamen beispielsweise schon bei den Großeltern vor und sollte bei den Enkelkindern nicht mehr
weiter bestehen. Diese lange Kette muss unterbrochen werden und benötigt viel Arbeit in
psychologischer Hinsicht.

Dank der Hilfe der Unterstützer der Initiative Esperanza können wir 30 Familien helfen. 15



Familien können wir präventiv behilflich sein und auf die o.g. Themen sensibilisieren. Sie
befinden sich derzeit nicht in extremer Armut, sind aber in extremer Gefahr – in diese Armut
abzurutschen. Es folgen weitere Inskriptionen und Evaluationen für 15 neue Familien, die
in dieses Projekt aufgenommen werden sollen – für die Initiative Esperanza.

Monat Feber

Die Familie Apana Laura wird von der Initiative Esperanza unterstützt. Frau Victoria hat 2
Kinder. Sacha ist 5 Jahre alt, Marco ist 6 Jahre alt. Die Familie wohnt in einem Zimmer im Haus
der Großmutter, mütterlicherseits. Fr. Victoria arbeitet mal als Wäscherin, mal als
Reinigungskraft und als Begleiterin für ältere Menschen. Sie verdient 10 – 20 Bolivianos am Tag
(ca. 1 – 2 Euro). Bei Marco ist die Sprache zurückgeblieben, er leidet an Autismus. Auch Sacha
hat eine geistige Behinderung, er hat psychomotorische Einschränkungen und
Einschränkungen im expressiven Sprachgebrauch.
Beide Kinder sind hyperaktiv, die Familie erhält auch Unterstützung vom Haus „Luz y
Esperanza“ – diese Einrichtung ist spezialisiert auf Kinder mit Behinderung. Mit deren
Unterstützung konnten schon große Fortschritte erzielt werden. Der Vater der Kinder hat die
Familie schon vor langer Zeit verlassen und unterstützt diese in keinster Weise mehr. Frau
Victoria hat uns erzählt, er habe nun eigene Familie und ein weiteres Kind, dieses habe Down
Syndrom.

Frau Victoria ist eine Vorzeigemutter, sie hat eine enorme Geduld und ein großes Herz für ihre
Kinder. Durch ihre Fürsorge hat sie auch schon große Fortschritte in ihren Kindern bewirkt, sie
können nun einige kurze Worte sprechen.

Sra. Victoria

Marco Sacha



Eine andere Familie die die Initiative Esperanza unterstützt ist die Familie Choque Ajata. Sie
besteht aus Frau Teresa und ihren fünf Kindern. Ihr ältester Sohn ist 27 und wohnt in Brasilien.
Gabriela ist 19 und hat die Matura, dann kommt Maria – sie ist 16 Jahre alt, Yerko ist 12 und
Sergio ist 8 Jahre. Auch die jüngeren haben eine geistige und körperliche Behinderung. Auch
sie erhalten Therapie und wir machen gerade einen Behindertenausweis – mit diesem erhält
mein eine Unterstützung vom Staat.  Der Vater der Kinder ist vor 6 Jahren an einem
Verkehrsunfall gestorben. Für Fr. Theresa ist es nun sehr schwer für ihre Kinder aufzukommen,
ihr fehlt schlichtweg das Geld. Sie kann auch keine fixe Stelle annehmen, da sie immer auf ihre
Kinder aufpassen muss – sie sucht natürlich nach Gelegenheitsjobs wie Wäscherin oder
Putzfrau, so kann sie in geringem Maße für ihre Familie sorgen.

 Diese Familien sind bei der Initiative Esperanza bekannt seit 2012. Dank der Initiative
können wir sie weiter unterstützen. Die Familien haben immer noch ein sehr
begrenztes Einkommen und schaffen es noch alleine nicht, voranzukommen. Eine
Arbeit zu finden ist oft sehr schwierig, die Kinder benötigen auch oft eine Person, die
sich speziell um sie kümmert. Wir können die Familien auch in psychologischer
Hinsicht unterstützen und wir sind uns bewusst, dass alle Familien verschiedene
Familienmitglieder mit verschiedenen Schwierigkeiten haben. Wir sehen diese
Schwierigkeiten nicht als Hindernis, sondern versuchen zusammen mit den
Familienmitgliedern mit diesen Schwierigkeiten umzugehen – um die Lebensqualität
zu verbessern.

Sra. Teresa

Sergio Yerko



Wir besuchten auch die Familie Yujra Mamani. Fr. Juana ist 30 Jahre alt und sie hat 3 Kinder.
Felipe ist 8, Wara ist 5 und Samira ist 3 Jahre alt.

Juana wurde 5 Jahre von ihrem Mann missbraucht. Er hat sehr viel getrunken, manchmal
missbrauchte er sie auch vor den Kindern. Vor einem Jahr schaffte sie es, sich von ihm
loszulösen. Ihr Mann versuchte weiterhin den Kontakt zu halten und auch die Eigentümer der
Familie zu stehlen. So musste sich die Familie verstecken und immer wieder ein neues Zuhause
suchen. Als das Projekt die Familie kennen lernte, sahen wir, dass die Kinder stark abgemagert
waren. Sie hatten oft wenig zu essen und ernährten sich von Wasser und Brot. Ihre Arbeit als
Wäscherin reichte nicht um für das Notwendige zu bezahlen, sie musste auch die Miete,
Wasser und Strom bezahlen.

Nun unterstützen wir die Familie in vielen Belangen, die Kinder v.a. in gesundheitlicher
Hinsicht. Sie konnten auch schon wieder an Gewicht zunehmen, v.a. die Lebensmittel die wir
der Familie geben, sind von großer Bedeutung. Wir unterstützen die Kinder auch mit
Schulmaterialien, Schuluniformen für die Schule – wir möchten zusammen die Lebenssituation
der Familie verbessern.

Felipe

Sra. Juana

SamiraWara


