
DRITTER ZWEIMONATLICHER BERICHT 

“INICIATIVA ESPERANZA” 

Von La Paz – Bolivien senden wir viele Grüsse. Wir sind sehr zufrieden und dankbar mit dem 

Besuch von Walter und konnten mit ihm viele verschiedene Aktivitäten unternehmen: 

Familienbesuche, Lebensmittelübergaben sowie Treffen mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen die sich in einer Strassensituation befinden. 

 

Die Gruppe der Familien der Iniciativa Esperanza erhält Hilfe anhand von Nahrungsmitteln, da 

diese für den angemessenen Tagesverbrauch sehr wichtig sind. Ebenfalls wollen wir erwähnen, 

dass die Familien immer wieder wechseln und somit neue Familien unterstützt werden können 

- dies geschieht durch eine vorherige Bewertung der aktuellen Situation eines jeden einzelnen. 



 

Desgleichen arbeiten wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen, die sich in 

einer Strassensituation befinden. Gemeinsam mit ihnen machen wir verschiedene Arbeiten, 

wie: die persönliche Hygiene, Gewohnheiten und Werte – dies durch eine Art von Workshop – 

sowie kurze Gespräche von maximal 15 Minuten, anhand ihrer kurzen Aufmerksamkeitsphase. 

 

Angela Aranda 

Die Arbeit begann mit Frau Ángela, Mutter von 

fünf Kindern.  

Ángela ist für ihre fünf Kinder verantwortlich 

weil ihr Partner auf der Strasse ums Leben kam. 

Auch sie hat eine Vergangenheit auf der 

Strasse. Ángela arbeitet als ambulante 

Handyhüllen Verkäuferin. Vier der fünf Kinder 

gehen zur Schule und erhalten sowohl 

gesundheitliche Unterstützung als auch Hilfe 

für Essen. Zur Zeit leben sie in zwei kleinen 

Räumen und zahlen monatlich 350 Bs. Der innere Antrieb von Ángela ist sehr positiv, sie 

kämpft täglich für ihre Kinder, an den Treffen nimmt sie regelmässig teil und die Vorteile der 

Hilfe der Iniciativa Esperanza nimmt sie dankend an.  

Eleuteria Perez 

Wir kennen Frau Eleuteria durch die 

Arbeit auf der Strasse in El Alto und 

durch ihre Tochter Valeria, welche einst 

auch in einer Situation auf der Strasse 

war. Die Situation der Familie war sehr 

schwierig, ausgelöst durch den 

tödlichen Unfall des Mannes von 

Eleuteria. Sie näht um Geld zu 



verdienen Wolldecken – jedoch ist ihre momentane wirtschaftliche Situation sehr schwierig, da 

die Kinder nun noch in einem Schulalter sind und somit mehr Geld benötigt wird. 

Sara López 

Wir arbeiten auch zusammen mit Sara, Mutter von sechs Kindern, welche auch zur Schule 

gehen und dessen Vater sich in einer Situation auf der Strasse befindet.  

Sie leben zusammen mit ihren Kindern in 

einem angemieteten Zimmer. Für Sara war 

es nicht einfach die Strasse zu verlassen und 

es war ein nur sehr langsam 

voranschreitender Prozess. Dank ihrer 

Willensstärke schaffte sie es die 

alkoholischen Getränke aufzugeben und 

arbeitet nun als ambulante Verkäuferin. 

Leider ist ihre älteste Tochter seit einem halben Jahr selber auf der Strasse. Sara profitiert 

durch die Nahrungsmittel die sie erhält, die Kinder können nun Milch zu sich nehmen und in 

gewisser Weise hat sich die Situation der Familie verbessert.  

Beatriz Urquizo 

Frau Beatriz haben wir durch ihre Tochter Grecia, welche sich auch in Strassensituation 

befindet, kennengelernt. Derzeit ist Grecia in dem Frauengefängnis in Obrajes. Beatriz ist nun 

für ihre drei Enkelkinder verantwortlich, da der Vater der Kinder auch auf der Strasse ist.  

Zu sechst leben sie in einem gemieteten 

Zimmer und die wirtschaftliche Situation der 

Mutter ist nicht gut. Sie arbeitet als Küchenhilfe 

und das gesamte verdiente Geld wird täglich für 

die Wohnung benötigt. Dank der Unterstützung 

der Iniciativa Esperanza haben die Kinder Milch 

zur Verfügung und die Ernährung hat sich 

verbessert. 

Alicia Méndez 

Wir arbeiten auch zusammen mit Frau Alicia, 

Mutter von acht Kindern, unter denen sich zwei 

in einer Strassensituation befinden. Alicia 

verkauft Besen und dies hilft ihren Kindern bei 

ihrer Schulausbildung. Sie lebt in einem 

angemieteten Zimmer in El Alto. Alicia hatte 

grosse Alkoholprobleme und aufgrund dessen 

viele verschiedene Partner in ihrem Leben, 

weshalb ihre Kinder auch nicht alle denselben 

Vater haben. Von ihren ehemaligen Partnern erhält sie keinerlei Unterstützung. Sie ist in der 

Gruppe, um Hilfe zu erhalten und um an Familientherapien teilzunehmen, da das familiäre 



Umfeld ein Risiko für ihre Kinder birgt, auch auf die Strasse zu fliehen. Sie erhält durch die 

Iniciativa Esperanza Lebensmittel, wodurch ihre Kinder Milch haben und sich die tägliche 

Ernährung verbessert. 

Claudia Mamani 

Wir arbeiten mit Claudia zusammen, Mutter von vier Kindern und verantwortlich für zwei 

Enkelkinder. Claudia haben wir durch ihre älteste Tochter Mariluz kennengelernt – auch in 

Strassensituation – welche leider dieses Jahr verstarb und Kinder im Alter von fünf und eins als 

Waisen hinterlässt. Der Vater der beiden Kinder verstarb auch dieses Jahr an HIV. Deshalb ist 

Claudia alleine verantwortlich für alle und ihr Existenzmittel besteht darin, Hamburger zu 

verkaufen. Der Vater ihrer Kinder ist im Gefängnis San Pedro. Zur Zeit leben sie in einem 

gemieteten Zimmer in El Alto – Villa Adela. Dank der Hilfe der Iniciativa Esperanza erhält sie 

Lebensmittel, welche dafür sorgen, dass sich die Versorgung verbessert hat.   

DomingaChoque 

 

Zusammen mit Walter fand der Besuch von Frau Domingo statt, um die Lebensumstände von 

ihr und ihren Kindern kennenzulernen. Durch die Hilfe der Iniciativa Esperanza war es möglich, 

für ihre Zwillinge, welche zuvor auf dem Boden geschlafen haben, ein Hochbett zu kaufen. 

Dominga verkauft weiterhin Regenschirme auf dem Markt.  

AKTIVITÄTEN MIT DER BEVÖLKERUNG IN STRASSENSITUATION 

 

  



 

Kinder die an dem Ausflug nach “Jupapina” teilgenommen haben. 

  

 

Gruppe der Familien – Teilnehmer des Ausfluges 

 



 

 

 Erholsame und unterhaltsame Freizeitaktivitäten mit den Kindern 

 

Wohnungsbesuch einer Begünstigten des Projektes 

WÄSCHEWASCHEN 

 



 

 

BERUFLICHE THERAPIE - CDI 

 

 

Manuel beim Kochen    Carlos zusammen mit seinem Sohn 



 

Straßenarbeit – Erfrischung / Stärkung 

 

Entwicklungszentrum der Begünstigten           Paola und Agar verkaufen Erfrischungsgetränke 

 

Straßenarbeit in El Alto Aufbruch zu einem anderen Ort um Aktivitäten zu                              

unternehmen 

Wie man sehen kann ist die Arbeit, die wir ausführen sehr umfangreich. Wir arbeiten 

zusammen mit Familien, die sich in einem Prozess von sozialer Stabilität befinden, sowie mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche sich in einer Straßensituation befinden. 

 

 

 


