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PROJEKT “COYERA – WIÑANA” 
 

Im dritten Quartal 2020 wurden Unterstützungsaktivitäten mit der auf der Strasse 

lebenden Bevölkerung und auch mit Einzelpersonen und Familien, die die Strasse 

verlassen haben, durchgeführt und insgesamt 453 Personen betreut: 

 

- 15 Gruppen in Straßensituation (358 Personen) 

- 30 Familien, die die Straße verlassen haben (95 Personen)  

 

COYERA. PHASE DER ARBEIT MIT MENSCHEN, DIE AUF DER STRAßE LEBEN 

 

DURCHGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN ERZIELTE ERGEBNISSE 

Der Kauf und die Lieferung von Produkten 

(Nahrungsmittel, Lebensmittel sowie Hygiene- 

und Biosicherheitsinputs) an auf der Straße 

lebende Menschen wurde durchgeführt. 

Menschen, die auf der Straße nicht gefunden 

werden konnten, wurden dabei aufgesucht. 

Zwei Personen wurden dabei unterstützt, ein 

kleines Unternehmen zu gründen und die 

Straßen zu verlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Menschen, die auf der Straße leben, 

haben Unterstützung für ihre 

unterschiedlichen Bedürf-nisse erhalten, 

denn aufgrund ihrer Lebensbedingungen ist 

vielen Menschen der Zugang zu den 

Märkten verwehrt. Es wurde beobachtet, 

dass die Bevölkerung das, was sie über 

COVID-19 gelernt haben, in die Praxis 

umsetzen: Sie verwenden ihren Masken und 

Desinfektionsmittel an ihren 

Arbeitsplätzen, um die Verbreitung des 

Virus zu verhindern.             

Derzeit sind die Anwender, die als positiv 

erkannt wurden, stabil und zeigen keine 

Symptome. 

 



Aktivitäten im Büro: Dokumentation der 

Überprüfungsmittel, der Unterstützung der 

gesamten Bevölke-rung, Berichte, 

Fotoarchivierung. 

Wir haben die Aufzeichnungen über die 

erfolgten Unterstützungen. Die 

Rechnungen der Haushaltsführung sind 

geordnet. Das Biosicherheitshandbuch für 

die Straßenarbeit wurde erstellt.  

Workshops 

Kleine Workshops wurden abgehalten, um das 

Bewusstsein für Risiken und 

Biosicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang 

mit COVID-19 zu schärfen. 

Die Bevölkerung hält sich an die 

Biosicherheitsmaßnahmen, um ihre 

Arbeitstätigkeit wieder aufzunehmen. 

Gegenwärtig behalten die Benutzer die 

Gewohnheit bei, ihre Kleidung zu waschen 

und ihre Masken zu benutzen. 

Bereich Gesundheit 

Mit der Institution "Marie Stopes Bolivien" 

wurde eine Partnerschaft gegründet, um 

Menschen, die auf der Straße leben, sexuelle 

und reproduktive Gesundheitsfürsorge zu 

bieten. 

Die Nutzer wurden auch in sozialen 

Netzwerken zu gesundheitlichen 

Fragestellungen betreut und durch diese 

geführt. 

 

Eine Institution bietet Unterstützung für 

Beratung, Verhütungsmethoden und 

Familienplanung. 

Gegenwärtig gibt es bereits sechs 

Klientinnen, die sich für 

Verhütungsmethoden entschieden haben, 

die meisten von ihnen haben sich für den 

Chip entschieden. 

 

 

Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat das Projekt gezwungen, verschiedene Formen der 

Arbeit mit Menschen, die auf der Straße leben, anzunehmen. Es wurden Aktivitäten 

durchgeführt, bei denen sie nicht nur bei unterschiedlichen Bedürfnissen unterstützt 

wurden, sondern auch auf die aktuellen Probleme aufmerksam gemacht wurden, die auf 

der ganzen Welt auftreten, indem ihnen die Risiken von COVID-19 und die 

Biosicherheitsmaßnahmen erläutert wurden. Während dieser Zeit sieht sich die 

Zielbevölkerung mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert, z.B. dass es keinen Ort gibt, an 

dem die Quarantäne eingehalten werden kann, dass auf den Straßen ein größeres 

Ansteckungsrisiko besteht und dass sie aufgrund von Biosicherheitsvorschriften nicht auf 

die Märkte gelangen dürfen. Aus diesem Grund wurde humanitären Nothilfemaßnahmen 

Priorität eingeräumt. Darüber hinaus koordinierte das Team mit öffentlichen 

Gesundheitseinrichtungen, Polizei, Migrations- und Menschenrechtsinstitutionen 

verschiedene Aktivitäten mit diesen Bevölkerungsgruppen, die Identifizierung von 

COVID-19-Fällen, den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Diensten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIÑANA. PHASE DER ARBEIT MIT MENSCHEN, DIE DIE STRAßE VERLASSEN HABEN 

 

Durchgeführte Aktivitäten Erzielte Ergebnisse 

Befragungen 

Der Kontakt zu den Familien wurde über 

soziale Netzwerke hergestellt, dann wurden 

Telefonanrufe getätigt, um sie zu ermutigen, 

sich nicht dem Virus auszusetzen, und es wurde 

auf die Forderungen und Bedürfnisse der 

Familien eingegangen. 

Dreiunddreißig Familien wurden besucht, und 

es wurden Aktivitäten in ihren Häusern 

durchgeführt, um sie zur aktuellen COVID-19-

 

Es war möglich, die Kontakte mit den 

Familien, die die Straße verlassen haben, 

wieder aufzunehmen. 

Bei den Besuchen bei den Familien konnte 

festgestellt werden, dass sie stabil sind, ihr 

persönliches Aussehen und die Sauberkeit 

ihrer Häuser verbessert haben. 

Nahrungsmittelhilfe für die Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten 

COVID-19 Workshop-Orientierung für Gruppen 

in Straßensituationen 
Medizinische Versorgung und 
Probenahme auf der Straße 

 



Pandemie zu motivieren und anzuleiten, um die 

Ausbreitung des Virus zu verhindern. 

Unterstützung mit Nahrungsmitteln, Proviant 

und Hygieneartikeln für Familien, die die 

Straße verlassen haben. 

Die geleistete Unterstützung half bei der 

Bewältigung der pandemiebedingten 

Quarantäne. 

Die Unterstützung mit Nahrungsmitteln und 

Hygienematerial hat Familien von der Straße 

ferngehalten, sie sind jetzt stabil und erleiden 

keine größeren Rückfälle zurück auf die 

Straße. Die Unterstützung mit 

Nahrungsmitteln hat dafür gesorgt, dass sie 

nicht hungern müssen und dass ihre Kinder 

Zugang zu den benötigten Nahrungsmitteln 

haben. 

Workshops  

Kleine Workshops wurden abgehalten, um das 

Bewusstsein für Risiken und 

Biosicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang 

mit COVID-19 zu schärfen. Die Eltern 

wurden auch auf ihre Verantwortung bei der 

Betreuung ihrer Kinder aufmerksam gemacht, 

um sie nicht hohen Risikosituationen 

auszusetzen und Gewalt zu verhindern. 

Die Familien berücksichtigen verschiedene 

Biosicherheitsmaßnahmen, um COVID 19 zu 

vermeiden, z.B. desinfizieren sie ihre Sachen, 

wenn sie nach Hause zurückkehren, nachdem 

sie den ganzen Tag bei der Arbeit auf der 

Straße ausgesetzt waren, sie benutzen die 

Masken und das Alkoholgel, die ihnen das 

Projekt zur Verfügung stellt. 

Es konnte beobachtet werden, dass sich die 

Behandlung der Eltern gegenüber ihren 

Kindern in den Familien verbessert hat. Die 

Kinder sind sauber. Während dieser Zeit 

lernten die Familien kochen und lernten, 

geduldig mit ihren Kindern zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Workshop-Orientierung für Gruppen in 

Straßensituationen. Mit Familien aus "Wiñana" 

 

Unterstützung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln 

und Biosicherheit bei Familien aus "Wiñana" 



UNTERSTÜTZUNGEN GELEISTET    

 

Cecilia (nicht ihr richtiger Name) sagte uns: "An 

diesem Punkt ist niemandem entgangen, dass die 

Pandemie nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern 

eine totale Katastrophe ist, wir, die wir von Tag zu 

Tag leben und uns hier auf dem Friedhof um die 

Autos kümmern, obwohl es viele Tote gab, durften 

wir nicht arbeiten. Jetzt wird die Arbeit besser, die 

Menschen besuchen langsam ihre Lieben... Am 

Ende wurde ich allein gelassen, mit dem Tod 

meiner Tochter hat sich für mich alles verändert, 

danke, dass Sie uns nicht vergessen haben, danke 

für Ihre Unterstützung". 

 

Cecilia trauert um ihre Tochter, die an Tuberkulose gestorben ist, und mit einer AIDS-

Erkrankung wird man sich um sie kümmern, da auch sie HIV-positiv ist. 

 

Laura (fiktiver Name) sagte uns: "In dieser 

Pandemie hatte ich keine so schlimme Zeit, die 

Ersparnisse, die ich gespart hatte, das hat mir 

geholfen, kleine Geschäfte wie den Verkauf von 

Erfrischungsgetränken zu machen". 

Laura bat um Hilfe bei dem Projekt, ein kleines 

Geschäft für den Verkauf von Hamburgern zu 

eröffnen, was sie abends mit ihrem Partner tun 

würde. Sie wird sich mit dem Team abstimmen, um 

diese Möglichkeit der Unterstützung zu analysieren. 

 

Oscar (fiktiver Name) sagt uns: "Dieses Virus hat uns 

gezwungen, uns in unseren Häusern einzusperren, wir 

haben mit meinem Partner so hart gearbeitet, wie wir 

konnten. Zuerst stritten wir über das fehlende 

Einkommen, aber wir mussten uns an die Situation der 

Pandemie anpassen und nach und nach arbeiten. Ich habe 

meinen Partner etwas zurückhaltend gemacht, ich ging 

mit meinen Freunden alkoholische Getränke trinken, 

jetzt bin ich zur Vernunft gekommen und arbeite hart. 

Ich danke Ihnen für diese Produkte, die Sie uns geben, 

sie werden uns sehr helfen". Der Benutzer verlangte 

Begleitung bei seinem Veränderungsprozess, das Team 

wird den Fall weiter verfolgen. 



ERLEBNISSE VON: MIRKO UND GROVER 

 

Erfahrung von Mirko:  

Nachdem wir die Pandemie, mit der wir in den letzten Monaten konfrontiert waren, 

durchlebt haben, denke ich, dass es an der Zeit ist, über die Erfahrungen aus der Arbeit 

auf der Straße nachzudenken. Ich fühlte mich hilflos, als ich sah, dass Kinder, 

Jugendliche, junge Menschen und Familien in Straßensituationen so verletzlich sind, dass 

es unserer Gesellschaft egal ist, ob sie krank werden oder Hunger leiden; ich sah, wie die 

Nutzer auf den Müllhalden nach Nahrung suchten und auch Trinkwasser aus den Pfützen 

tranken (Abwasser auf dem Boden). Ich glaube, wir verlieren wirklich das Recht, uns 

Menschen zu nennen. Wenn wir mit dem Team bei den verschiedenen Gruppen 

ankommen, übermitteln sie Uns ihre Freude darüber, dass sie ein wenig Unterstützung 

erhalten haben, etwas, das ihnen für einen Moment helfen wird, diese flüchtige Freude 

gibt mir viel Energie, um weiter zu arbeiten und Hilfe für diese Menschen und Familien 

zu suchen, die auch das Recht haben, nach einer zweiten Chance in ihrem Leben zu 

suchen. Ich denke, es ist eine große Hilfe, Kleinstunternehmen zu schaffen, damit die 

Nutzer einen Beruf erlernen und sie motivieren, ihren Veränderungsprozess fortzusetzen.  

 

Erfahrung von Grover:  

Während der Quarantäne durch COVID 19 stand ich mit den Obdachlosen in Kontakt, 

habe sie gesucht und mich an sie und andere, die in ihren gemieteten Räumen leben, 

gewandt. Die ersten Wochen waren sehr schwierig, ich hatte große Angst vor den 

Nachrichten, die aus der ganzen Welt kamen. Persönlich fühlte ich mich nicht gut, weil 

ich wusste, dass der bolivianische Staat für diese gefährdeten Bevölkerungsgruppen 

nichts geplant hatte. In den ersten Wochen der Quarantäne, als ich die Gruppen erreichen 

konnte, gab es Menschen, die weinten, weil wir die Einzigen waren, die sich an sie 

erinnerten. 

Wir brachten während der schwersten Zeit der Pandemie Unterstützung (Nahrungsmittel- 

und Hygienevorräte, Biosicherheit) und besuchten sie ein- oder zweimal pro Woche. Ich 

war froh, auf ihre Bedürfnisse und Forderungen eingehen zu können, die sie hatten, ich 

erinnere mich gut an etwas, das mir einer der Nutzer sagte und das mich zum Nachdenken 

anregte: "Für uns junge Leute sagen sie uns, dass wir Schläger, Diebe, schlechte 

Menschen sind, aber nicht alle von uns sind so, jetzt, da COVID-19 existiert, sind die 

Preise der Produkte, die wir uns ernähren, und der Masken gestiegen, wir können nichts 

kaufen, weil wir kein Geld haben, das ist nicht dasselbe wie Stehlen". Manchmal lehren 

mich die Anwender, das Leben zu verstehen, sie lernten, mit ihren Gefährten zu überleben 

und teilten das wenige, was sie hatten. Als Menschen haben wir in schwierigen 

Situationen viel zu lernen, schlechte Menschen werden zu Raubtieren und andere sind 

humaner. 


