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Herbstbericht

Bildungsprojekt: Auf diesem Foto sieht man
unseren Professor Ruben, die Mädchen Pilar,
Carolina, Yesica und Roger. Ruben
unterstützt die Kinder in allen schulischen
Belangen.

Die Eltern der Kinder arbeiten im Verkauf auf
der Straße. Sie haben keinen Marktstand,
sondern verkaufen ambulant Kleidung,
Telefonwertkarten, CDs, Videos und andere
Produkte.

Alle Kinder stammen aus sehr armen
Familienverhältnissen.

Viele Kinder haben Lernschwierigkeiten und
Probleme mit der Aufmerksamkeit. Zuhause
haben die Eltern keine Zeit sie zu fördern,
oder wissen einfach nicht wie sie die Kinder
in schulischen Belangen unterstützen
können. Durch unser Bildungsprojekt
schaffen die Kinder einen Schulabschluss und
haben trotz der schlechten Startbedingungen
Hoffnung auf ein würdevolles Leben.

Ruben: Auf dem Foto oben frühstücken wir
gerade mit den Kindern. Viele schlingen das
Essen regelrecht in sich hinein - oft haben die
Kinder zuhause wenig zu essen und müssen
es mit ihren vielen Geschwistern teilen.

Carlito auf dem Foto unten ist 8 Jahre alt.
Seine Eltern haben ihn ausgesetzt, nun ist er
im Heim Casa de Paso von unserem
Projektpartner Arco Iris. Ich lerne Carlito
lesen und schreiben. Wir müssen ihn immer
im Auge behalten. Carlito ist hyperaktiv, er
rennt und klettert überall herum. Er jedoch
ein sehr liebes Kind.



Ich gebe den Kindern nicht nur in der Schule
Nachhilfe und lerne sie lesen schreiben und
rechnen. Wir machen auch Ausflüge und
zeigen den Kindern ein wenig von La Paz. Bei
den Ausflügen laden wir die Kinder zum
Essen und Trinken ein und verbringen mit
ihnen einen schönen Tag.

Im Herbst waren wir beispielsweise mit den
Kindern in drei Museen. Auf dem Foto unten
sieht man beispielsweise, dass wir in einem
Flugmuseum waren. Dort können die Kinder
auf sehr anschauliche Weise über die
Geschichte von Bolivien und La Paz erfahren.

Die Kinder vom Bildungsprojekt bedanken
sich für die tolle Unterstützung aus Tirol.

Straßenhilfsprojekt

In Bolivien haben unsere Familien viele
Probleme. Weiters macht Ihnen momentan

auch die extreme Kälte zu schaffen. Die
Wohnungen sind aus kaltem Ziegel, Heizung
gibt es keine.

Die Initiative Esperanza unterstützt neben
dem Familienprojekt mit 40 Familien auch
10 weitere Familien, die vor kurzem den
Sprung von der Straße in eine Wohnung
geschafft haben. Durch diese Starthilfe soll
beispielsweise ermöglicht werden, dass die
Familien eine Arbeit finden um sich später
ohne Unterstützung erhalten zu können.
Durch die Hilfe aus Österreich können auch
Lebensmittel an die Familien weitergegeben
werden.

Einige Beispiele:

Familie Justina Barnabe:

Das letzte Mal habe ich euch berichtet, dass
Justina schwer krank war. Leider verstarb sie
vor kurzem und hinterließ 4 Mädchen.



Durch die Unterstützung der Initiative
Esperanza können wir für eine tägliche

warme Mahlzeit und ein Glas Milch
sorgen.

Familie YOSELIN CRESPO

Diese Familie haben wir bis August
unterstützt, leider rutschten sie wieder
auf die Straße ab und auch die Kinder
sind neben den Eltern den ganzen Tag auf
der Straße. Die Eltern konsumieren
Drogen und Alkohol, wir arbeiten weiters
mit ihnen, schon alleine wegen den
Kindern. Wir versuchen, ihnen wieder ein
besseres Leben abseits der Straße zu

ermöglichen.

Familie VERONICA PAREDES

Veronica hat Probleme mit ihrer
Gesundheit. Die Initiative Esperanza hat
ihr ein Startkapital verschafft, damit sie
Produkte einfkaufen und diese wieder
teurer verkaufen kann. Sie verkauft
Kerzen, Armbänder und Rosenkränze in
Kirchen. Durch dieses monatliche Kapital
ermöglicht man ihr, arbeiten zu gehen
und für ihre Familie sorgen zu können -
bis sie finanziell unabhängig ist.

.



Familie JAVIER CALDERON

Javier ist ein sehr netter Familienvater,
der sich gut um seine Kinder kümmert.
Die Mutter hat die Familie im Stich
gelassen und das Geld von Javier reicht
nicht, um ausreichend für die Kinder zu
sorgen.

Weiters geben wir der Familie auch
Kleidung weiter und sie können über Arco
Iris gratis einen Arzt aufsuchen. Leider
wohnt die Familie immer noch in einer
äußerst kleinen, heruntergekommenen
Wohnung, wo kein Platz für die Kinder
zum Spielen ist.

Dank der Unterstützung von Esperanza
können wir die Ernährung der Familie
verbessern und für ausreichend
Gesundheit sorgen. Javier erhält für die
Familie beispielsweise Nudeln, Reis,
Zucker, aber auch Schulmaterialien und
Kleidung.



Familie NIEVES CATARI

Weiters unterstützen wir Fr. Nieves
Catari, sie pflegt und erzieht ihren
Enkelsohn Daniel. Dieser ist auch im
Bildungsprojekt von Prof. Ruben, das von
Esperanza unterstützt wird. Die Familie
ist aus sehr armen Verhältnissen und wird
darum von uns unterstützt. Durch
Esperanza kann sich Fr. Nieves Catari
Wolle und Stricknadeln kaufen - sie
fertigt selbst Kleidung an und verkauft
diese auf der Straße. Durch das
Einkommen kann sie sich selbst erhalten
und ihrem Enkel ein Bett und einen
Kasten kaufen.

Familie MARIELA FLORES

Mariela hat drei kleine Kinder. Zwei der Kinder haben gesundheitliche Problem bzw.
Schwierigkeiten mit ihren Hüften. Gehen fällt ihnen schwer, auch sie können gratis
medizinische Hilfe bei unserem Projektpartner Arco Iris in Anspruch nehmen. Esperanza
unterstützt die Familie mit Lebensmitteln und sorgt dadurch für eine gute und gesunde
Ernährung der Kinder.

Mariela hat nämlich kein Geld um für die Ernährung ihrer Kinder zu sorgen.



Familie Rufina Velarde

Rufina hat 5 Kinder, eines hat leider bei
der Arbeit einen Arm verloren. Ein
anderes Kind arbeitete als Ausrufer im
Minibus, rutschte auf die Straße ab und
verstarb leider mit 16 Jahren.  Wir stützen
die Familie und möchten vermeiden, dass
die anderen Kinder auch auf die Straße
abrutschen. Rufina arbeitet als
Maurergehilfin, manchmal auch als
Wäscherin.

Durch die Unterstützung von Esperanza
können wir der Familie Lebensmittel
weiter geben und sie können für ein
besseres Leben sparen.

Die Familien der Initiative Esperanza
treffen sich regelmäßig und können sich
so gemeinsam stützen und über ihr Leben
sprechen.



Vielen Dank für eure Unterstützung !





Weiters arbeiten wir auch mit den Straßenkindern von La Paz und El Alto.
Hier ein Foto von Jugendlichen die auf der Straße leben müssen und die wir täglich
unterstützen.





Förderung von Talenten



Unsere Arbeit mit Straßenkindern







Medizinische Versorgung von Kindern über Arco Iris



Ausflüge mit den Kindern




