
Bericht vom Frühjahr 2021 - Familienarbeit in La Paz 

 

An         Initiative Esperanza     
Von:      Prof. Rubén  Alberto  Medina  Rossel 

Datum:  April  2021 

 

Zusammen mit Arco Iris haben wir an die Familien, die Esperanza aus Österreich 

unterstützt, Lebensmittel weitergegeben. Im Feber und März konnten wir Produkte 

wie Reis, Nudeln, Zucker, Milch, Öl, Seifen und Waschpulver weitergeben.  

Durch die Coronapandemie erfolgt die Weitergabe der Lebensmittel und anderen 

Produkte in Gruppen, mit Abstand und Masken.  

 

  

 

 
 





 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Zurück zu meiner selbständigen Arbeit als Lehrer, wo ich Kinder aus sehr armen Familien 

schulisch unterstütze: unten bin ich gerade bei der Familie Barrera  Mamani und helfe 

Yoselin und Luis Angel bei ihren Aufgaben. Die Familie hat leider keine Möglichkeit bzw. 

Platz, wo die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen können. So unterstütze ich die Kinder im 

Hof, wir sitzen auf einer alten Badewanne die sowohl als Bank und auch als Tisch dient. Die 

Mutter der Kinder ist gerade in der Arbeit, sie verkauft Getränke auf  den Straßen von La 

Paz, hat aber keinen fixen Verkaufsstand.  

Die Kinder haben kein Handy und können somit nicht am Homeschooling der Schule virtuel 

teilnehmen. So bleibe ich für sie mit meinem Handy mit derSchule in Kontakt und schicke 

den Lehren Fotos von den erledigten Hausaufgaben der beiden Kinder.   

 

Das mache ich übrigens bei fast allen Familien. Ihnen fehlen die technischen und 

finanziellen Möglichkeiten, um in der Zeit der Coronapandemie am Unterricht 

teilzunehmen. So kann ich in dieser ohnehin belastenden Zeit Bindeglied zwischen Schüler 

und Lehrer sein.   

 

 
Unten bin ich gerade vor einer Schule, wo ein paar Kinder aus unseren armen Familien zur 

Schule gehen bzw. vor Corona gingen. Ich habe dort auch regelmäßige Gespräche mit dem 

Direktor und Lehrern, um die Kinder voranzubringen.  



 
 

Auf dem unteren Foto unterstütze ich die Familie Ramos aus El Alto. Die Kinder können die 

Aufgaben von der Schule abholen, wären aber ohne meine Unterstützung mit den zu 

erledigenden Aufgaben massiv überfordert. Die alleinerziehende Mutter kann die Kinder 

schulisch nicht unterstützen, sie muss unterm Tag arbeiten und verkauft Kartoffel auf den 

Straßen von El Alto, das Geld reicht kaum zum Überleben. 

 



Auch die Familie Bustillos wohnt in El Alto. Die Mutter leidet an Epilepsie und sie Verkauft 

ebenso Nahrungsmittel auf den Straßen von El Alto. Das Geld reicht gerade mal zum 

Überleben, die Familie wohnt in einer sehr ärmlichen Behausung. Auch diesen Kindern 

bringe ich lesen und schreiben im Innenhof bei, in der Behausung ist kein Platz für uns. Die 

Kinder zeigen große Begeisterung am Lernen, es ist eine große Freude, sie zu unterstützen. 

 
Auch Familie Colquehuanca darf ich über Esperanza unterstützen. Leider verloren die drei 

Kinder letzte Woche ihre 2 Jahre alte Schwester, sie hatte einen tödlichen Sturz und 

verstarb durch Verletzungen an ihrem Kopf. So kann ich dieser Familie neben schulischer 

Unterstützung Trost spenden und ein wenig für die Kinder da sein. 

 



Auf dem unteren Foto unterstütze ich die Familie Antezana in El Alto, auch sie wohnen in 

einer kleinen, ärmlichen Behausung. Auch ihnen fehlt es an technischen und finanziellen 

Möglichkeiten, um am Unterricht teilzunehmen. V.a. ist Internet sehr teuer für diese 

Familien, mit meinem Handy kann ich auch diese Familie im Austausch mit der Schule 

unterstützen.  

 
 

Zurück im Casa de Paso von Arco Iris unterstützen wir Mütter der armen Familien und 

zeigen ihnen, wie man diverse Leckereien herstellt, welche sie wiederum auf der Straße 

verkaufen können. Durch diese Aktivitäten sollen sie sich Fähigkeiten aneignen, damit sie 

mit diesen Geld machen können.  

 

 



Am unteren Foto ist das Team von Esperanza zu erkennen: Ruzena, Nelly und ich geben gerade 

Lebensmittel an bedürftige Familien weiter. Hierbei handelt es sich um Zucker, Reis, Nudeln, Öl, 

Milch Kakao, Hafer, Bohnen und Hygieneartikel. Alle Familien sind der Intiative Esperanza aus 

Österreich sehr dankbar und erhalten mit Freude Hausrat, aber auch dringend notwendige 

Möbelstücke. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Regelmäßig trifft sich das Team von Esperanza (Sozialarbeiterin Ruzena, Psychologin Nelly und 

Lehrer Ruben) zu Teamsitzungen. Es wird regelmäßig geplant, wie die Unterstützung aus 

Österreich am besten bei den bedürftigen Familien landen kann. 

 

Auf dem unteren Foto unterstützen wir Familie Chambi  Larico, Fr. Lidia hat drei Kinder - diese sind 

sehr motiviert schulisch voranzukommen. 

 



Auch Familie Corme wird durch uns unterstützt. Auch inpsychologischer und sozialarbeiterischer 

Hinsicht. Die Problemlagen dieser Großfamilie sind vielschichtig, Geld wird hautptsächlich durch 

das Sammeln im Müll durch Pfandflaschen verdient.   

 

Besuch von Ruzena  und Nelly  bei Familie Chambi: hierbei handelt es sich um eine neue Familie 

des Projektes. Es wird evaluiert, in welchen Bereichen man die Familie unterstützen kann. 

 

 

 

Unterstützung der Familie Quispe: 



 

 

Nelly und  Ruzena  unterstützen auf dem unteren Foto Familie Mamani. Mutter Roxana kann 

leider nicht gehen - sie hat eine schwere Behinderung. Wir begleiten die Mutter zu Arztterminen, 

wir unterstützen sie in der Einteilung und beim Kauf von Medikamenten, Urinbeutel, etc ... und 



Planen mit Roxana, wie sie trotz ihrer Behinderung mit ihren Kindern vorankommen kann.

 

Familie  Ordoñez unterstützen wir nicht nur mit den Aufgaben, wir haben ihnen auch das Bett im 

Hintergrund gekauft.  Früher haben die Kinder auf Holz und Ziegelboden schlafen müssen, durch 

die Hilfe von Esperanza können sie  nun bequem schlafen.  Familie Ordonez ist überaus dankbar 

für die wertvolle Unterstützung aus Österreich.

 

 

Ruzena  und  Nelly im Gespräch mit Mutter Luque über Hilfeplanung, Notwendigkeiten und 

Zielsetzungen:  



 

Ruzena  und  Nelly begleiten Fr. Susana zu Arztbesuchen, sie leidet an AIDS und ist auf dringende 

Unterstützung angewiesen, da sie neben ihrer Erkrankung für ihre Kinder sorgen muss. 

 

In Gruppen konnten wir an diesem Tag 4 bedürftigen Familien Betten und Matratzen durch 

Esperanza Österrich weitergeben. Es ist so, dass viele unserer Familien entweder keine Betten 

haben, oder es müssen sich mehrere Familienmitglieder ein Bett teilen. 



 

 

Weiters ermöglichte es Esperanza, dass wir Familienmitglieder aus drei Familien Brillen besorgen 

konnten. Die Kinder sind sehr glücklich darüber, endlich können sie wieder gut sehen und 



beispielsweise ihre Hausaufgaben erledigen. 

 

 

 

 

Das können wir euch über unsere Arbeit in Bolivien berichten. Wir wünschen euch alles Gute in 

dieser schwierigen Zeit und schicken euch liebe Grüße und bedanken uns herzlich im Namen 

unserer Familien. 

 

Ruzena, Nelly und Ruben 


