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Bei den unteren Fotos ist zu erkennen wie wir über Arco Iris Lebensmittel und Hausrat an 

bedürftige Familien weitergeben. Monatlich werden Produkte wie Reis, Nudeln, Zucker, 

Milch, Öl und Hygieneartikel weitergegeben. Aufgrund der Pandemie verteilt sich die 

Weitergabe von Produkten auf mehrere Tage in kleinen Gruppen.     

  

 

 
 

 

 



 
 

Unten ist zu sehen, wie ich die Familie Antezana unterstütze. Die Kinder holen die 

Hausübungen von der Schule ab, erledigen sie zuhause mit meiner Unterstützung, und 

bringen sie dann wieder in der Schule vorbei. Schulbetrieb findet aufgrund der Pandemie 

weiterhin keiner statt. Der Familie fehlt es an Geld, die Mutter verkauft Kräuter auf den 

Straßen von El Alto, ihr Einkommen ist sehr gering. 

   
Familie Colquehuanca unterstütze ich ebenso in schulischen Belangen. Leider können sie 

nicht am virtuellen Unterricht teilnehmen, da sie kein Handy, keinen Laptop oder PC 



besitzen. Mit meiner Unterstützung ist die Familie in Kontakt mit der Schule. 

Lernmaterialien werden abgeholt und erledigt wieder gebracht. 

 
Auf dem unteren Foto ist zu sehen, wie ich Familie Condori unterstütze. Die Oma Condori 

zieht ihre Enkel auf, kann aber keiner Arbeit nachgehen. Die älteste Schwester verkauft Eis 

auf den Straßen von El Alto und sorgt so allein für das  Familieneinkommen. 

       
 



Auf dem unteren Foro ist zu erkennen, wie ich bei Familie Bustillos bin und die Kinder 

unterstütze. Sie wohnen in einem armen Viertel von El Alto – auch diese Kinder betreue ich 

in schulischer Hinsicht. 

 
Die Kinder der Familie  Mamani unterstütze ich im Innenhof. Zuerst mussten wir einen 

Sonnenschutz anbringen, das Erledigen der schulischen Anforderungen wäre sonst sehr 

mühsam und schwierig. In der Behausung fehlt der Platz bzw. Möglichkeiten, dass die 

Kinder ihre Hausaufgaben machen – darum sind wir in den Hof ausgewichen. Die Mutter 

der Kinder ging gerade ihrer beruflichen Beschäftigung nach: sie verkauft Säfte auf den 

Straßen von La Paz.   



 
 

Die Geschwister  Yhasmani  und Juanito sind momentan stark auf unsere Unterstützung 

angewiesen. Leider sind vor kurzem Großmutter und Tante verstorben, diese kümmerten 

sich viel um die Kinder. Die Mama der Kinder leidet an Epilepsie und ist ebenso auf Hilfe 

angewiesen.  



 
 

Auch Familie Condori unterstützen wir im Bereich Bildung, in sozialer und psychologischer 

Hinsicht.  Es handelt sich um eine Familie mit vielen Kindern.  

 
 

Im April und im Mai konnten wir ebenso Lebensmitel und Hygieneartikel an die Familien der 

Initiative Esperanza weitergeben. Die armen Familien bekamen Zucker, Reis, Nudeln, Milch, Kakao, 

Hafer, Putzmittel, Shampoos, Seifen Zahnbürsten und Mundnasenschutz.  



 
 

 



Weiters unterstütze ich die vier Kinder der Familie Deheza. Auch sie haben keine 

Möglichkeit, mit der Schule über Smartphone oder i Phone in Kontakt zu treten. Dabei kann 

ich Ihnen behilflich sein, sie können aber auch Übungen von der Schule abholen, welche sie 

dann mit meiner Unterstützung erledigen.  

 

 

Auf dem unteren Foto unterstütze ich Jimmy Alanoca. Dieses Kind muss am Ohr/Gehör 

operiert werden. Leider ist die Familie nicht versichert und die Mutter muss schauen, wie 

sie zum Geld für die Operation kommt. Das Kind ist sehr fleißig und hat einen großen Ehrgeiz 

beim Lernen.  



 
Eva Meneses ist ebenso eine fleißige Schülerin. Sie macht gerade ein Essen, welches sie im 

Schulfach “Ernährung” als Hausübung aufbekommen hat. Ich glaube sie wird einmal eine 

gute Köchin. Auch sie holt die Hausaufgaben persönlich von der Schule ab.   

 

.    

 

Auch die Kinder der Familie  Foronda sind sehr ordentliche, disziplinierte und 

verantwortungsbewußte Schüler. Es ist mir eine Freude mit ihnen zu arbeiten und sie voran 

zu bringen.  



 
Claudia  Acosta wohnt in einer ärmlichen Behausung zusammen mit ihren Geschwistern und 

ihrer Mutter. Claudia kann ich lesen und schreiben beibringen. 

 
 

Hier unterstütze ich  Judith  Limachi, sie hat sich ein Handy ausgeliehen um am virtuellen 

Klassenunterricht teilzunehmen. Die Mutter arbeitet viel,   sie möchte ihrem Kind mit dem 



Kauf von Megabytes/Internetverbindung die Möglichkeit geben, am Unterricht 

teilzunehmen. 

 
Auch die Familie  Chambi ist mit der momentanen schulischen Situation aufgrund der 

Pandemie überfordert, mit meiner Unterstützung können die drei Kinder jedoch gut 

arbeiten und zeigen stolz ihre erledigten Aufgaben. 

 



Kevin   Huaycho unterstütze ich ebenso in Form von Einzelunterricht, auch er ist ein sehr 

motivierter Schüler.     

 
Viele Schüler besuchen die Schule San Miguel. Ich vernetze mich regelmäßig mit den 

Lehrern um über die Schüler und ihre Fortschritte bzw. derzeitige schwierige 

Lebenssituation zu berichten. 

 
 

 



Nelly  und Ruzena haben sich gut in die Arbeit mit den Familien eingewöhnt und 

unterstützen die Familien in sozialer und psychologischer Hinsicht.   

 
Unten stehend sind die Damen zu sehen, wie sie gerade eine Mutter unserer Familien zum 

Arztbesuch begleiten, leider hat sie sich ein Bein gebrochen. Die Familien werden also auch 

bei Arztbesuchen unterstützt, da sie alleine überfordert wären und diese oft nicht 

wahrnehmen könnten. 

 
 

 



 

Viele unserer Familien fehlt es an notwendigem Mobiliar. So müssen sich des Öfteren 

mehrere Familienmitglieder ein Bett teilen, oder abwechselnd schlafen. Vielen fehlt es auch 

an Sitzgelegenheiten und die Familie muss im Bett essen, die Kinder im Bett die 

Hausaufgaben machen, etc ... So konnten wir die Familie Celmira mit der Weitergabe von 

Matratzen und Stühlen unterstützen, die Familie ist sehr dankbar über die Hilfe aus 

Österreich.  

         

 
 

Das kann ich euch über die Arbeit der letzten Monate erzählen und verbleibe mit lieben 

Grüßen aus Bolivien und einem herzlichen Dankeschön! 

Ruben Medina Albert Rossel 


