
 

 

Halbjahresbericht unserer Arbeit in Bolivien 

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer der Initiative Esperanza! 

Nach dem ersten Halbjahr 2018 möchte ich mich bei Ihnen für Ihre 

Unterstützung bedanken. Unser Team in Bolivien, welches weiterhin aus 

Salome, Ruben und Edwin besteht, leistet im Andenhochland von Bolivien 

hervorragende Arbeit. Mit Ihren Berichten lassen Sie uns teilhaben an der 

Not von Familien, die in erbärmlichen Behausungen leben und dem Elend 

von Kindern, die kein Zuhause haben und auf der Straße leben. 

Wir betreuen in La Paz und El Alto, auf rund 4000 Metern Höhe, neben 

den Kindern auf der Straße, derzeit 90 Familien. Davon sind 20 Familien 

im Projekt „Esperanza“ angesiedelt, welches von Ruben und Edwin betreut 

wird. Weitere 50 Familien betreuen wir mit unserem Projektpartner Arco 

Iris. Berichte aus allen Projekten finden Sie auf unserer Homepage:  

www.initiative-esperanza.at                                                                 

Weitere 20 Familien sind Menschen, die auf der Straße lebten (Projekt 

„Calle“) und nun mit unserer Unterstützung versuchen, sich eine neue 

Existenz aufzubauen. Salome arbeitet mit diesen Familien und mit Kindern 

und Jugendlichen, die auf der Straße leben. Mit diesem Halbjahresbericht 

wollen wir dieses Projekt vorstellen.                                                      

Die Hilfe für alle Familien dient dem Ziel, den Kindern eine familiäre 

Umgebung zu bieten, damit diese nicht auch auf der Straße landen. Denn 

die Straße endet für viele Kinder tödlich. Sei es durch gewaltsame 

Auseinandersetzungen, durch Geschlechtskrankheiten, welche sehr stark 

zunehmen, oder einfach durch Mangelernährung und Krankheiten, welche 

oft unbehandelt bleiben. 

Sie können unsere Arbeit unterstützen. Dabei ist jede Spende wertvoll. 

Wenn Sie uns regelmäßig helfen wollen, dann bietet sich eine Patenschaft 

für Familien an. Wir helfen in Bolivien mit 30.- Euro im Monat pro Familie. 

Damit können wir viel Gutes tun. Wie auch immer Sie uns helfen, ich sage 

Ihnen im Namen unseres gesamten Teams ein von Herzen kommendes 

VERGELT`S GOTT!  

Ihr Walter Hofbauer, Leiter der Initiative Esperanza  
Spendenkonto:  

ESPERANZA, IBAN:  AT36 3600 0000 3602 2598 BIC: RZTIAT 22 

Spenden an die Initiative Esperanza sind weiterhin steuerlich absetzbar! 

http://www.initiative-esperanza.at/


ERSTER ZWEIMONATIGER BERICHT 

“INICIATIVA ESPERANZA” 

Vorab möchte ich ihnen viele Grüße aus La Paz, Bolivien schicken. Wir haben eine neue 

Arbeitsperiode der Prävention mit 20 Familien, die eine Vorgeschichte auf der Straße 

haben, und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Situationen auf der Straße der 

Städte La Paz und El Alto begonnen. 

Foto von der Gruppe der Familien 

und Projektteilnehmern 

Im Fall der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen: Das 

durchschnittliche Alter, in dem sie 

sich dazu entschieden auf der 

Straße zu leben ist noch vor ihrem 

fünfzehnten Lebensjahr.  Die 

ausschlaggebenden Gründe für die 

Flucht auf die Straße sind intrafamiliäre Gewalt, der hohe Alkoholkonsum der Eltern, 

Misshandlung, Verweisung und/oder sie von ihren Eltern ausgesetzt werden. Die 

tagtäglich steigende Problematik von HIV, die mit der Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes einhergeht, führt bei vielen der jungen Erwachsenen zum Tod im 

einem sehr frühen Alter.  

Deswegen machen wir Fortbildungen 

mit der Gruppe der Familien, 

Hausbesuche, die Ausgabe von 

Lebensmitteln, Begleitung und Hilfe in 

Themen der Gesundheit, Workshops 

für die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen und Aktivitäten 

außerhalb des Projektes wie Ausflüge 

und sportliche Aktivitäten. 

Mit den Familien wird präventiv gearbeitet, damit ihre Kinder in Zukunft nicht die 

Lebensgeschichten ihrer Eltern wiederholen.  

Die 20 Familien mit denen 

gearbeitet wird wurden nach 

Nachfrage und Notwendigkeit 

ausgesucht. Der Kompromiss, den 

alle durch die Zusammenarbeit mit 

dem Projekt eingegangen sind, ist 

die Fortführung des Prozesses der 

emotionalen und familiären 



Stabilität. Die folgenden 20 Familien wurden ausgewählt: Frau Martha Chuquimia, Frau 

Ana Ramírez, Frau Dominga Choque, Frau Magali Mendoza, Frau Sofía Osco, Frau 

Silvia Duran, Frau Elda Carvajal, Frau Justina Cruz, Frau Nayda Tamayo, Frau 

Remedios Espinoza, Herr Felipe Bernal, Frau Josefa Oblitas, Frau Carusa Mamani, Herr 

Javier Calderón, Frau Fabiola Funes, Frau Paola Lima, Frau Ana Quispe, Frau Nieves 

Mamani, Frau Agar Peña und Frau Rosa Condori. 

Felipe Bernal  

Herr Felipe Bernal ist Vater von Joselin,  welche 

Mutter von zwei Kindern im Alter von 2 und 5 

Jahren ist. Der Vater der Kinder starb an den 

Flogen von HIV, weswegen Joselin rückfällig 

wurde und seit dem Tod ihres Partners  erneut auf 

der Straße lebt. Die Kinder befinden sich in der 

Obhut des Großvaters und der Großmutter ihrer 

Tante.  

Frau Dominga Choque 

Wir haben Frau Choque durch ihren Sohn Edwin (15 Jahre) 

kennengelernt. Edwin lebt wegen Misshandlungen durch 

seinen Stiefvater auf der Straße. Edwin lässt gelegentlich 

den Konsum und hilft seiner Mutter beim Verkauf von 

Accessoires zum Beispiel: Regenschirme, Regenponchos, 

Gürtel, etc. Frau Choque hat vier Söhne, wir arbeiten 

präventiv mit ihr, damit die anderen Kinder nicht ebenfalls 

auf die Straße gehen, um dort zu leben.  

 

Elda Carvajal  

Wir arbeiten mit Elda seit 6 Monaten, sie ist 

alleinerziehende Mutter, da der Vater ihrer Kinder 

verstorben ist. Beide Elternteile haben auf der Straße 

gelebt und hatten einen starken Drogenkonsum. Jetzt lebt 

Elda gemeinsam mit ihren drei Töchtern in einem Dorf 

außerhalb der Stadt. Elda wäscht Kleidung für andere 

Leute und arbeitet gelegentlich als Küchenhilfe.  

 

 

 



 

Paola Lima 

Wir haben Paola während unserer Arbeit auf der Straße 

kennengelernt, als sie auf der Straße gelebt und sich 

prostituiert hat. Jetzt lebt sie mit ihren Töchtern und ihrem 

Lebenspartner, welcher sich tagsüber weiterhin auf der Straße 

aufhält. Paola arbeitet als Verkäuferin von Fruchtshakes und 

Säften auf dem Schwarzmarkt. Sie ist die einzige, die Geld 

für die Betreuung ihrer Töchter und Geld für die Miete 

verdient.  

 

Nayda Tamayo 

Dieses Jahr werden wir mit Nayda, einer jungen 

Mutter von drei Kindern arbeiten, die vorher mit 

ihrem ersten Lebenspartner auf der Straße gelebt 

hat. Dieser starb aufgrund von gesundheitlichen 

Problemen. Zusätzlich wurde sie häufig rückfällig 

und konsumierte wieder. Als sie erneut 

schwanger wurde begann sie sich zu ändern und 

sich zu motivieren die Straße zu verlassen. Ihr 

zweiter Lebenspartner hat ebenfalls auf der 

Straße gelebt, um zu überleben führte dieser 

Raubüberfälle im Stadtzentrum durch, welches auch der Grund für seine Verhaftung 

war. Heute befindet er sich im Gefängnis San Pedro. Nayda hat keine Hilfe erhalten und 

arbeitet heute für ihre drei Töchter, welche mit ihr wohnen, zusätzlich erhält sie Hilfe bei 

der Kinderbetreuung durch den Kindergarten im Casa de Paso, der FAI.  

Griselda Ramos Bernal 

Grisel ist 18 Jahre alt und die Mutter eines vier Monate alten 

Kindes, zusätzlich kümmert sie sich um ihre vier Geschwister: 

Marcos, Nayra, Sofía y Jhonatan. Gelegentlich arbeitet der 

Vater und hilft ihr bei der Verpflegung und Unterkunft. Wenn 

er rückfällig wird und wieder Alkohol trinkt verschwindet er oft 

für eine lange Zeit. Vor einem Jahr verstarb die Mutter, 

welche auf der Straße gelebt hat. Grisel arbeitet in einem 

Internetcafé, ihr Lohn ist sehr klein und es reicht nicht aus, 

weswegen zwei ihrer Geschwister nicht zur Schule gehen 

können. Wir sind angefangen mit ihnen präventiv zu arbeiten, 

damit sie nicht wie ihre Eltern ebenfalls auf der Straße leben.  



AKTIVITÄTEN MIT DER BEVÖLKERUNG AUF DER STRAßE 

Auf der Straße zu leben ist eine der schlechtesten Lebensbedingungen, besonders wenn 

die betroffenen Personen Kinder und junge Erwachsene sind. Diese müssen tagtäglich 

auf den Straßen ums Überleben kämpfen. 

Als Projekt “Calle” (übers. Straße) bieten wir psychologische, soziale sowie 

gesundheitliche Betreuung an, außerdem machen wir mit ihnen verschiedene 

Aktivitäten, wie Fortbildungen, Workshops, Therapien, Ausflüge und sportliche 

Aktivitäten.  

 

Arbeit auf der Straße in El Alto                   Arbeit auf der Straße am Prado, La Paz 

 

Arbeitsmethoden im Projekt  

 

 



 

Hygiene im Projekt                              medizinische Behandlung 

 



Bericht aus Bolivien – Straßenaktivität und Familien – Juni 2018 

Unsere Mitarbeitern Salome schickt an euch alle viele Grüße aus La Paz-Bolivien, wo ein 
sehr instabiles Wetter herrscht. Gerade jetzt, wo das Wetter sehr kalt ist, mit Schnee und 

Regen, leiden viele Kinder auf der 
Straße an den Folgen dieser 
Jahreszeit.  

Wie bereits bekannt ist arbeitet das 
Projekt weiterhin mit 20 Familien im 
Prozess der familiären und sozialen 
Stabilität weiterhin zusammen, sowie 
mit jungen Erwachsenen und 
Jugendlichen, die auf der Straße leben.  

 

   

Wir arbeiten mit Agar einer allein 
erziehenden Mutter von vier Kindern 
zusammen. Sie hat vorher auf der Straße 
gelebt, jetzt arbeite sie als Verkäuferin von 
Säften. Zwei ihrer Kinder werden im 
Kindergarten CEIKU und der 
Hausaufgabenbetreuung gefördert. Sie ist 
Überträgerin des HIV-Virus, weswegen sie 
täglich ihre Medikamente zu sich nehmen 
muss, was ihren gesundheitlichen Zustand 
verbessert. Zurzeit wohnt sie in El Alto mit 
ihren Kindern in einem kleinen Zimmer, 
welches als Küche und Schlafzimmer 
dient. Meist nimmt sie an den Treffen des 
Projektes teil. 

 

 



Wir haben Rosa als Verkäuferin auf der Straße kennengelernt, diesen Beruf übt sie in El 
Alto aus. Die familiäre Situation war sehr schwierig, vor allem durch die gesundheitlichen 
Probleme ihres Lebensgefährten, welcher im 
Krankenhaus stationiert war. Rosa hat zwei 
kleine Kinder, welche ihr beim Verkauf auf der 
Straße geholfen haben, wenn sie nichts zum 
Essen hatten. Der Älteste ihrer Kinder ging nicht 
zur Schule, was der ökonomischen Situation der 
Familie geschuldet ist. Rosa war Alkohol 
süchtig, worüber sie nun aber 
hinweggekommen ist. Sie wohnt in El Alto und 
wird vom Projekt mit Matratzen, Decken und wie 
man sieht mit Lebensmitteln unterstützt. 

 

 

 

Ana Carola Quispe 

Ana ist Mutter von fünf Kindern, früher hat sie auf der Straße gewohnt, aktuell hat sie ein 
kleines Zimmer wo sie mit ihren Kindern wohnt. Sie verkauft 
ambulant Handyhüllen und -folien auf der Straße, sie ist 
alleine für ihre Kinder verantwortlich. Wenn sie nichts verkauft 
ist es schwierig für die Familie, dann bekommen ihre Kinder 
nicht die grundlegende Nahrung, die sie brauchen. 
Deswegen ist für sie die Unterstützung durch Lebensmittel 
sehr wichtig. Jetzt haben ihre Kinder die Möglichkeit Milch zu 
trinken, dies haben sie der `Iniciative Esperanza´ zu 
verdanken, welche Monat für Monat bedürftigen Familien 
eine große Hilfe ist.  

 

Paola y Carla Arroyo 

Beide Schwestern sind Waisenkindern, durch den Tod ihrer 
Eltern gehen beide auf die Straße und verkaufen 
Süßigkeiten. Beide haben kleine Kinder, was Grund war für 
beide aufzuhören Alkohol zu konsumieren. Durch die 
`Iniciativa Esperanza´ haben beide Kinder nun eine bessere 
und ausreichende Ernährung. Zusammen wohnen sie in einem gemeinsamen Zimmer, 
welches sie sich gemietet haben. Gerade sind sie auf der Suche nach einem neuen Zimmer 

auf Grund der hohen Feuchtigkeit in ihrem Zimmer. Als Projekt 
arbeiten wir mit ihnen im präventiven Rahmen, damit die Kinder 
später nicht auf der Straße leben.  



Wir arbeiten mit Justina Cruz, welche ebenfalls 
früher auf der Straße gelebt hat, gelegentlich fällt 
sie in alte Verhaltensmuster wie dem Konsum von 
Alkohol in großen Mengen zurück. Sie hat drei 
Kinder, welche ihr helfen Süßigkeiten auf der 
Straße zu verkaufen. Justina hat Probleme mit 
ihren Beinen und läuft deswegen täglich mit Hilfe 
von Krücken. Sie wohnt in einem kleinen Zimmer, 
welches sie sich gemietet hat, nur gelegentlich 
erhält sie Hilfe von ihrem Lebensgefährten, 
welcher weiterhin auf der Straße lebt. Sie erhält 
die Lebensmittel der `Iniciativa Esperanza´ 
dadurch können ihre Kinder Milch trinken und 
erhalten eine bessere   Ernährung. 

 

 

 

Remedios Espinoza 

Wir kennen Frau Espinoza, Großmutter von Camil 
und Luis, Waisenkinder der toten Mutter und des 
Vaters, der im Moment im Gefängnis San Pedro ist. 
Camil hat eine Lernschwäche, das Projekt macht 

regelmäßig Besuche und un terstützt ihn mit Hausaufgabenbetreuung. 

Frau Espinoza ist Seniorin und hat einen sehr 
schlechten gesundheitlichen Zustand, Camil ist 
gerade 8 Jahre alt, er ist sehr glücklich und spielt 
gerne Fußball mit seinen Freunden aus der 
Nachbarschaft. 

Im Gespräch mit dem Vater hat er uns gesagt, 
dass er sich für Camil verantwortlich macht, weil 
ihm klar ist, dass die Großmutter sehr schwach ist. 
Dank der `Iniciativa Esperanza´ kann Camil Milch 
trinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitäten mit den Straßenkindern 

 

 

 

THERAPIE – CDI  

 

Mit den Jugendlichen machen wir an den Nachmittagen nach einem gemeinsamen 
Mittagessen verschiedene Aktivitäten. Im Monat April haben wir beispielsweise regelmäßig mit 
den Jugendlichen Kekse und Kuchen gebacken. Des Weiteren gibt es Nähmaschinen und 
Gesellschaftsspiele. 

UNTERHALTUNGSAKTIVITÄTEN  

 

Als Projektaufführung zur Aktivität des Muttertages haben wir mit den Mädchen, die auf der 
Straße leben, den traditionellen Tanz „Tobas“ aufgeführt. Dieser stammt aus dem 
Amazonasgebiet. Schon Wochen vorher haben wir als Projekt mit den Mädchen die 
Choreografie einstudiert. Die Mütter von den Familien haben ebenfalls einen Tanz aufgeführt  
 



 

MEDIZINISCHE VERSORGUNG  

 

Die medizinische Versorgung, die von unserem Projekt angeboten wird ist für die 
Projektbegünstigten sehr wichtig. Viele könnten sich sonst keine Arztbesuche leisten. Im 
rechten Bild sieht man eine Jugendliche, welche sich die Arme geritzt hat. Viele der 
Jugendlichen versuchen damit ihren Schmerz von Misserfolgen in ihrem Leben, gescheiterten 
Beziehungen oder Problemen auszudrücken. Oft fügen sie sich selber Schmerzen zu 
nachdem eine Beziehung gescheitert ist. 

AKTIVITÄT: KLEIDUNG WASCHEN, AUSFLÜGE  

  

Zwei bis drei Mal im Jahr gehen wir mit den Jugendlichen Kleidung waschen. Dies findet 
meist in einem Fluss in einem Dorf in der Nähe von La Paz statt. Sie haben sonst keinen 
anderen Ort, wo sie ihre Klamotten waschen können.  

Gemeinsam haben wir mit den Jugendlichen eine Tageswanderung zu einem 
Aussichtspunkt in der Nähe von La Paz gemacht. Für Ende Juli ist eine Wanderung für drei 
Tage geplant. 

 

 



EDWIN; SALOME UND RUBEN – UNSER TEAM IN BOLIVIEN 

 

UNSERE STRICKERINNEN in BOLIVIEN 

 

Die Damen auf dem Bild sind aus sehr armen Verhältnissen im Hochland der Anden, aus                                 

El Alto.  Sie stellen Produkte her und verkaufen diese an die Initiative Esperanza, sie erhalten einen 

gerechten Lohn und haben durch diese Arbeit die Möglichkeit, selbst für sich zu sorgen.  So können 

sie Miete und Strom zahlen und für die Bildung ihrer Kinder sorgen,  In El Alto ist es äußerst 

schwierig, dass alleinerziehende Mütter Arbeit bekommen, sie werden von der Gesellschaft 

diskriminiert, soziale Absicherung gibt es keine. Jede Frau hat durch die Initiative Esperanza einen 

Arbeitsauftrag erhalten, so kann sie für ein würdiges Leben sorgen.  

Sie alle bedanken sich für die tolle Unterstützung aus Österreich! 
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