
LEBENSGESCHICHTE 

EDUARDO (FIKTIVER NAME) 

 

Eduardo ist ein junger Mann von 21 Jahren, der aus einer Familie mit geringen 

wirtschaftlichen Ressourcen stammt, er lebt mit seiner Mutter und seinen jüngeren 

Brüdern, er ist der älteste von 4 Brüdern, sie leben mit seinem Stiefvater, zu dem er ein 

schlechtes Verhältnis hat, voe Allem da er gewalttätig zu seinen Brüdern ist. Eduardo 

ist ziemlich schüchtern und es fällt ihm sehr schwer, mit anderen Menschen ins 

Gespräch zu kommen und Freundschaften zu knüpfen. Er treibt gern Sport. 

 

GESCHICHTE 

 

Eduardos Familie stammt aus La Paz. Als er klein war, begannen er mit seinem 

Freund  die Ceja de El Alto (eine Zone mit viel Drogenhandelandel und hohem Risiko) 

zu besuchen, wo es viel Menschenhandel gibt, dann begannen sie, Jugendliche zu 

treffen, die sich in einer Straßensituation befinden, am Anfang finden sie diese 

Lebensweise interessant und sie empfinden sogar Bewunderung für sie. 

 

Eduardo beginnt nach und nach die Jugendlichen auf der Straße aufsuchen und 

beginnt, mit ihnen Alkohol zu konsumieren, allmählich hört er auf, in nach Hause 

zurückzukehren und bleibt jeden Tag bei den Gruppen auf der Straße. Eduardo hat 

seinen Vater nie kennengelernt, weil er seine Mutter verlassen hat, als sie schwanger 

war. 

 

Auf der Straße lebend, verliebt sich Eduardo in Viviana, eine ältere Jugendliche. Dann 

entsteht eine sehr starke Beziehung, sie sind immer gemeinsam und Eduardo beginnt 

Inhalationsmittel zu konsumieren, außerdem kehrt er nicht mehr nach Hause zurück, er 

beschließt, mit Viviana in einer Wohnung zu leben. Während dieser Zeit scheint 

Eduardo sehr glücklich zu sein, er hat es geschafft, starke Freundschaften mit den 

Menschen in seiner Gruppe aufzubauen und er hat eine recht positive Anerkennung 

von seinen Freunden, jeder Tag ist ein Feiertag und so steigt der Konsum von Alkohol 

und anderen Drogen. Unter der scheinbaren Freude wird er traurig, wenn er über seine 

Familie spricht, und drückt sofort Traurigkeit, Wut und Frustration aus: er ist traurig, 

weil er seine Mutter und seine Brüder vermisst, er ist wütend, wenn er sich an seinen 

Stiefvater und seine Art, seine Familie zu behandeln, erinnert. 

 

Im Laufe der Zeit zeigt Eduardo gewalttätiges Verhalten und wechselt sehr häufig die 

Partnerin. Die Straßengruppe, der er angehört, ist eine Gruppe, die sich durch starken 

Konsum und kriminelle Aktivitäten auszeichnet. 

 

Später, in einer der ärztlichen Untersuchungen, wird ihm gesagt, dass er HIV/AIDS hat, 

was ihn am Boden zerstört; er hat große Angst, weil er in den zwei Jahren, die er auf 

der Straße lebt, mehrere seiner Freunde sterben sah und er nicht das gleiche 

Schicksal erleiden will, er bittet um Unterstützung, damit er nach Hause zurückkehren 

und seine antiretrovirale Behandlung beginnen kann, er sagt, dass seine Mutter sie 

nicht mehr aufnehmen will und er versteht diese Entschlossenheit, weil er mehrere 

Möglichkeiten hatte, die er nicht zu nutzen wusste. 

 



DERZEITIGE LAGE 

 

Eduardo ist glücklich und zeigt, dass er die Gelegenheit nutzen will, um seine Situation 

zu verbessern. Manchmal bleibt er bei seiner Mutter, aber da die Konflikte 

weitergehen, möchte er nicht mehr dort sein und beschließt, bei seiner Tante 

mütterlicherseits zu leben.  Eduardo hat Angst wegen seiner Gesundheit, aber er hat 

mehr Angst davor, dass seine Freunde auf der Straße wissen, dass er HIV hat, weil er 

in diesem Falle stark diskriminiert würde; er will auch nicht mehr in der Nähe der 

Gegend von La Ceja sein, weil er sagt, dass er sonst rückfällig werden könnte. 

 

Damals beschloss Eduardo, nach Cochabamba zu gehen, wo das Projekt "Coyera - 

Wiñana", in Koordination mit einer anderen Institution in La Paz, Eduardo an das 

Zentrum "Esperanza Viva" verwies, ihm bei der Beschaffung seiner persönlichen 

Dokumente half, ihn dann zum Zentrum CEDEVIR (Betreuung von Menschen mit 

HIV/AIDS) begleitete und ihn einlud, an den Aktivitäten teilzunehmen, die wir mit 

Menschen und Familien durchführen, die sich im Prozess der sozialen 

Wiedereingliederung befinden.  

 

Derzeit ist er stabil, das Projekt besucht ihn zweimal wöchentlich in seiner Arbeit.  Er 

arbeitet verkauft Gebäck (Kuchen), wobei er mit einem Einkommen von 5 Dollar pro 

Tag auch ein Konto bei der Bank eröffnen konnte, um etwas Geld zu sparen, um am 

Ende des Jahres seine Familie in  La Paz besuchen zu können.  

  

Im Zentrum "Esperanza Viva" arbeitet Eduardo in vielen Dingen mit, erledigt 

verschiedene Aufgaben und hilft seinen KollegenInnen.  In Zukunft will er wieder zur 

Schule gehen, seinen Wehrdienst zu leisten, was in Bolivien eine Vorraussetung ist um 

Polizist werden zu können. 


