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Initiative Esperanza

Jeden Monat lassen wir den Familien Lebensmittel,
Früchte, Putzmittel etc. zukommen. Diese Lebensmittel
werden weitergegeben, um die Lebensqualität der
Familien zu verbessern und sie zu einer gesunden
Ernährung bzw. Hygiene anzuregen. Sie können die
Familien auch für andere Notwendigkeiten sparen. Diese
Lebensmittel sind speziell für die Kinder gedacht.  Bevor
sie zum Projekt kamen, litten die Kinder oft an Hunger
und waren stark abgemagert. Diese Problematik sieht
man in Bolivien, bei ärmeren Familien häufig.



Alle Familien müssen, bevor sie die Lebensmittel abholen, eine Vereinbarung unterschreiben.
Sie dürfen die Lebensmittel nicht verkaufen, sie dienen dafür, dass die Kinder gut ernährt
werden, auch die Putzmittel bzw. Hygieneartikel dienen dem persönlichen Gebrauch.



Für das Familienprojekt konnten wir die Familie Mistasa Chipana wählen. Frau Adela ist 27
Jahre alt und sie hat 4 Kinder: Fernanda ist 8 Jahre alt und geht in die Schule, Banderley ist 3
Jahre alt, Neydi ist 2 und Emily ist 9 Monate alt. Diese Familie wohnte in der Näühe von
Brasilien, die Kinder sind auch dort geboren. Fr. Adela und ihr Mann waren dort  Schneider, die
finanzielle Situation war aber so schlecht, darum zog Fr. Adela mit ihren Kindern nach La Paz.
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Ihr Mann sollte weiterhin in Brasilien arbeiten, um seiner Familie Geld zu schicken – leider ist
der Mann verschwunden und man weiß nichts von ihm. Somit ist Adela mit ihren 4 Kindern auf
sich allein gestellt. Aktuell wohnt die Familie bei der Mutter von Adela, dort lebt auch ihr
Bruder, der sie sehr schlecht behandelt. Fr. Adela arbeitet als Wäscherin, ihr Lohn ist sehr
gering und reicht oft nicht aus, um für die notwendigen Nahrungsmittel, speziell für ihre
Kinder,  zu sorgen. Die ganze Familie Mistasa bewohnt ein Zimmer. Wir unterstützen die
Familie, damit sie es schafft voranzukommen und einige Notwendigkeiten zu kaufen. Wir
zeigen der Familie auch, wie man Geld spart, um unabhängiger zu werden und eine eigene
Mietwohnung suchen zu können. Die Familie möchte v.a. weg vom Bruder von Adela ziehen,
der sehr gewalttätig ihr gegenüber ist.

Für das Familienprojekt haben wir auch die Familie Quellka Wito ausgewählt. Diese Familie ist
von extremer Armut betroffen. Fr. Jacoba hat 3 Kinder: William ist 3 Jahre alt, Melissa ist 2
Jahre alt und Marco ist 8 Jahre alt. Der Mann von Jacoba hat die Familie wegen einer anderen
Frau verlassen. Er kümmert sich in keinem Bezug mehr um die Kinder.

Fr. Jacoba leidet an einem, in Bolivien sehr seltenen, Syndrom – dem fragilen X – Syndrom. Sie
hat eine leichte geistige Behinderung, man kann das fragile X – Syndrom aber auch an
körperlichen Merkmalen (lange Ohren, etc…) erkennen. Sie benötigt eine fixe Arbeitsstelle –
momentan sammelt sie Plastikflaschen, sie verdient dadurch nur 10 BS in der Woche (1 Euro).
Anscheinend hat ihr ältester Sohn Marco dasselbe Syndrom.
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Diese Familie ist sehr arm, sie wohnen in nur einem Zimmer, das ihr der Mann zurückgelassen
hat. Dies befindet sich bei Jacobas Schwiegereltern, das Zimmer wäre schon neu vermietet –
die neuen Mieter möchten, dass Fr. Jacoba mit ihren Kindern so schnell wie möglich geht. Sie
hat aber niemanden und weiß nicht wo hin sie gehen soll, momentan leben sie auch ohne
Strom und Wasser, um sich zu waschen müssen sie zum nahegelegenen Fluss gehen.

Manchmal reichte das Geld nicht einmal zum Essen und sie mussten das Wenige von ihrem
Hab und Gut verkaufen. Das Familienprojekt unterstützt die Familie mit Lebensmittel, in
gesundheitlichen Belangen und Schulmaterialien für die Kinder. Wir unterstützen die Familie
auch in sozialarbeiterischer Hinsicht und schauen, wie die Familie vorankommen und
unabhängig werden kann.

Eine Familie die immer noch über das Familienprojekt
unterstützt wird ist die Familie Nina Tindal. Ich habe schon
einmal über diese Familie berichtet, wenn ihr euch erinnern
könnt: die Familie besteht aus Oma Lidia und ihren 3 Enkeln,
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Sergio Ovidio, Sergio Alvaro beide sind 8 Jahre alt, und Beymar, 5 Jahre alt. Sergio Alvaro hatte
eine sehr komplizierte Operation, er hatte einen Verschluss am After. Die Operation im
Krankenhaus Arco Iris war ein voller Erfolg, er kann sich jedoch nicht daran gewöhnen, dass er
auf die Toilette gehen kann, so trägt er immer noch Windeln. Wir versuchen auch in dieser
Hinsicht Sergio Alvaro zu fördern, in diesem Alter ist es nicht mehr leicht, die Kontrolle über
die Bedürfnisse zu halten und das Klo gehen zu erlernen. Frau Lidia selbst hat 3 Kinder: Estefani
ist 27 und ist die Mutter der 3 Kinder. Sie hat große Probleme mit dem Alkohol, nur manchmal
kommt sie nach Hause um die Kleidung zu wechseln und um die Kinder zu sehen. Durch das
Leben auf der Straße und durch die Alkoholabhängigkeit geht sie immer wieder auf die Straße
– wir haben schon mehrere Male versucht, mit ihr zu arbeiten – doch sie will vom Projekt
nichts wissen.

Das andere Kind von Lidia ist José Luis, er ist 19 Jahre alt. Er ist immer noch mit seiner
Ausbildung beschäftigt, meist am Abend – er arbeitet nicht und trägt auch nichts zum
Familieneinkommen bei. Er schlägt sich oft mit Freunden die Nacht um die Ohren – auch diese
Situation deprimiert Fr. Lidia sehr. Sie fühlt sich alleingelassen, niemand hilft ihr ihre Enkel
groß zu ziehen. Lidias jüngste Tochter ist Paola, sie ist 13 Jahre alt. Sie ist ein sehr liebes
Mädchen und sie interessiert sich sehr für ihre Neffen – sie ist die Einzige die Fr. Lidia
unterstützen kann.

Wir unterstützen die Familie weiterhin mit Lebensmittel, in gesundheitlichen Belangen und wir
kaufen auch Windeln für Sergio, wir beschaffen Schulmaterialien und stellen den Kindern
Schuluniformen zur Verfügung. Weiters unterstützen wir Fr. Lidia in psychologischer Hinsicht,
sie leidet an einer starken Depression.

Ende März machten wir eine Reise in das Dorf Huaiwasi. Dort wohnen einige Familien die wir
2012 unterstützt haben. Wir wollten schauen, wie sich diese Familien entwickelt haben. Wir
unterstützen die Familie normalerweise für ein Jahr – bevor wir aber den Kontakt abbrechen,
möchten wir schauen, ob es die Familien auch ohne unsere Hilfe schaffen und von unserem
Hilfsprojekt unabhängig werden können.

So konnte ich Fr. Epifania kennen lernen. Sie hat drei Kinder und musste sich auch um ihre
Schwester, sie hat eine geistige Behinderung, kümmern. Weiters musste sie auch auf ihre
Nichte aufpassen. Die Familie war von
extremer Armut betroffen, sie konnten
des Öfteren den Kindern nichts zu essen
geben. Wir haben Fr. Epifania in
finanzieller Hinsicht unterstützt und
dank des Projektes konnte sie sich ein
kleines Gewerbe aufbauen. . Sie verkauft
nun in ihrem Dorf  Lebensmittel aller
Art, sie hat es mit unserer Hilfe
geschafft, der Armut zu entkommen und
eigenständig zu werden.



Weiters unterstützten wir die
Familie Quispe Tticona. Auch sie
hatten keine finanziellen
Möglichkeiten, dank der Arbeit als
Landwirt von Herrn Carlos konnte
auch diese Familie den Aufstieg
schaffen. Wir unterstützten auch
diese Familie in finanzieller
Hinsicht, damit sie Produkte auf
dem Feld anbauen und am Markt
verkaufen konnten. Durch unsere
Unterstützung schaffte es auch
diese Familie aus der Armut hinaus

und sind nicht mehr abhängig von unserer Unterstützung.


