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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. 

  Agar Peña.

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.

Rosa Mamani

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. 

Justina Cruz

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  JUGENDLICHEN  AUF

DER STRAßE



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

und regelmäßig geprobt.



Gemeinsamen haben wir mit den Jugendlichen eine ein Tages Wanderung zu einem 

Aussichtspunkt in der Nähe von La Paz gemacht. Dies soll zu Vorbereitung auf unsere 3-

tägige Wanderung Ende Juli dienen. 

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

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. 


