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COYERA - WIÑANA 
 

Im zweiten Quartal des Jahres 2020, mit der Situation der Pandemie COVID 19, wurden 

Nothilfemassnahmen mit der auf der Strasse lebenden Bevölkerung und auch mit den 

Einzelpersonen und Familien, die die Strasse verlassen haben, durchgeführt. 

 

- 7 Gruppen in Straßensituation (80 Personen) 

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

DURCHGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN ERZIELTE ERGEBNISSE 
 

COYERA 
 

Sieben Gruppen, die auf der Straße leben, 

wurden unterstützt: Lebensmittel, Hygiene- 

und Schutzvorräte wurden bereitgestellt, 

aber auch Hinweise zum Problem von 

COVID 19. 

 

Bevor die Käufe getätigt wurden, wurden 

zuerst die Kostenvoranschläge für alle 

Dinge erstellt; dann wurden die Käufe 

mittels Geldüberweisungen getätigt. Dann 

wurde die Unterstützung nach einem 

Zeitplan geliefert. 

 

 

 

• Die Menschen und Familien, die auf der 

Straße lebten, waren verzweifelt wegen der 

gegenwärtigen Situation und ohne etwas zu 

essen, da viele Einrichtungen und 

Unterkünfte, in die sie gingen, nicht 

funktionieren. 

 

Dies hat sie dazu veranlasst, nicht stehlen zu 

müssen, da sie zu Beginn der Pandemie auf 

Diebstahl zurückgriffen. Jetzt, da sie Essen 

haben, kochen sie ihr eigenes Essen.  

 

Mit der Unterstützung von Hygieneartikeln 

können sie baden, ihre Kleidung waschen 

usw. Auf diese Weise haben sie ihr 

persönliches Erscheinungsbild verbessert und 

können bei Bedarf Märkte betreten.  

 

 



 

 

• Workshops zum Thema COVID 19 mit den 

Gruppen. Hier haben wir Anleitungen zu 

diesem Problem gegeben, wie man ihm 

vorbeugen kann, was zu tun ist, wenn sie 

eines der Symptome haben, wohin sie sich 

zum Beispiel in das nächste 

Gesundheitszentrum begeben können. 

 

• Mehrere Aufgaben, wie die Aufnahme von 

Informationen, Fotos, Berichten, die 

Erstellung eines Biosicherheitshandbuchs 

und andere, hat das Team von zu Hause aus 

erledigt.  

 

• Die Gruppen in Straßensituationen, die einem 

hohen Risiko für den COVID 19 ausgesetzt 

sind, werden über dieses Problem, die 

Schutzmaßnahmen, das Vorgehen bei 

Auftreten einiger Symptome usw. informiert. 

 

• Es liegen die Aufzeichnungen und Berichte 

über alle durchgeführten Aktivitäten vor 

 

• Alle finanziellen Sicherungen (Rechnungen) 

sind in Ordnung 

 

• Das Projekt verfügt über ein "Handbuch zur 

biologischen Sicherheit". 

WIÑANA 
 

• Unterstützung der Familien in Wiñana: 

Lebensmittel, Schutzmittel, Hygieneartikel 

und Anleitung zur Vermeidung von 

COVID 19, die Bedeutung der 

Verwendung einer Maske, die Vorsicht, die 

sie walten lassen sollten, wenn sie z.B. 

Dinge, Gläser, Löffel oder andere 

Gegenstände mit anderen teilen, wie man 

Desinfektionsmittel zubereitet, was zu tun 

ist oder wohin man sich bei Symptomen 

wenden sollte, usw.  

• Die Familien werden mit den notwendigen 

Lebensmitteln und Vorräten sowie mit 

Hygiene- und Schutzmitteln für gegen 

COVID 19 versorgt. 

• Sie sind sich der Risiken und der 

verschiedenen Möglichkeiten zur 

Verhinderung von COVID 19 bewusst und 

wissen, was zu tun ist, wenn COVID 19 

eintritt. 

• Die Familien sind stabil und kommen mit der 

Situation zurecht. Die Familien wurden daran 

gehindert, wieder auf die Straße 

zurückzukehren oder in unangemessene 

Einstellungen oder Verhaltensweisen, 

Diebstahl, Drogenkonsum usw. zu verfallen. 

 

Nahrungsmittelhilfe für Familien Nahrungsmittelhilfe für die 

Gruppen 



Aktueller Status der Teilnehmer: 

• Der Kontakt mit den Benutzern wird aufrechterhalten, um sich über deren Zustand zu 

informieren, durch Besuche, aber auch durch Telefongespräche, wenn es Quarantänezeiten 

gibt, in denen der Verkehr von Fahrzeugen verboten ist. 

• -Gegenwärtig gibt es weder in den Straßengruppen noch in den Familien von "Wiñana" 

Fälle von COVID 19.    

• -Das größte Problem, mit dem die Nutzer von "Coyera - Wiñana" jetzt konfrontiert sind, ist 

das wirtschaftliche Problem, z.B. arbeiteten die Familien, die die Straße verlassen haben, 

im informellen Sektor, und jetzt können sie es nicht mehr tun, andererseits leben die meisten 

dieser Familien in Zimmern zur Miete, und in diesen Monaten können sie diese Miete nicht 

bezahlen, so dass sie Probleme mit den Eigentümern des Hauses haben, in einigen Fällen 

haben sie die Miete etwas gesenkt, aber sie sind immer noch in einer schwierigen Situation.   

• -Das Projekt "Coyera - Wiñana" arbeitet an allen möglichen Aktionen, die es durchführen 

kann. Leider sind in der gegenwärtigen Situation viele öffentliche und private Institutionen 

nicht funktionsfähig und andere Institutionen arbeiten nur wenig, in den Institutionen 

herrscht Personalmangel, so dass eine inter-institutionelle Auch das Gesundheitssystem in 

Bolivien ist durch die hohe Zahl der Fälle von COVID 19 überfordert, zudem ist fast die 

Hälfte des Gesundheitspersonals infiziert, so dass es in dieser Zeit sehr schwierig ist, 

Zugang zu medizinischer Versorgung zu erhalten. 

Gegenwärtig ist das Projekt "Coyera - Wiñana" das einzige Projekt, das mit der 

Straßenbevölkerung in Cochabamba arbeitet. Das drücken auch die Nutzer aus, wenn sie sagen: ... 

"Die Presse schaut uns nur aus der Ferne an und fotografiert uns... Sie haben uns nicht vergessen...". 

(junger Mann, der auf der Straße lebt über die Stiftung).  

 

AKTIVITÄTEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahrungsmittelhilfe für 

die Gruppen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbesuche 

Nahrungsmittelhilfe für Familien 



REALISIERTE UNTERSTÜTZUNGEN 

 

MARIO UND JULIA 

 

Mario, 19, und Julia, 17 (nicht ihre 

wirklichen Namen), mit ihrem 7 

Monate alten Sohn, sind eine 

Familie, die die Straße verlassen 

hat. 

 

Vor der Quarantäne durch COVID 

19 wohnten sie in einem gemieteten 

Zimmer in der Stadt Cochabamba, 

aber dann gingen sie in die Stadt La 

Paz, um mit Julias Familie ein 

kleines Unternehmen zu gründen, 

wofür sie sich das nötige Geld 

liehen. 

 

Leider hat das Geschäft nicht geklappt und sie verloren das investierte Geld, sie kehrten nach 

Cochabamba zurück und arbeiteten als Fensterputzer, aber wegen der Quarantäne in diesen 

Monaten, konnten sie nicht arbeiten und können auch nicht die Miete für das Zimmer bezahlen, in 

dem sie jetzt leben, also warf der Hausbesitzer sie raus und behielt ihre Sachen als eine Art Garantie 

für die Mietschuld, die sie schulden. Dann zogen sie in das Haus eines Verwandten, aber in dieser 

letzten Zeit wurden sie auch dort hinausgeworfen, weil sie kein Geld für die Bezahlung der 

Dienstleistungen (Wasser, Strom) beisteuern konnten. Derzeit mietet ihnen eine andere Familie ein 

Zimmer und hat ihnen einige Decken und Pappe geliehen, damit sie für diese Zeit leben können. 

Sie haben zugestimmt, dass sie nach der Quarantäne, wenn sie arbeiten können, die Miete für das 

Zimmer zahlen werden. Der Eigentümer, bei dem sie jetzt wohnen, hat gute Referenzen von ihnen, 

denn sie reinigen und pflegen das Haus, jäten das Unkraut auf dem Hof. 

 

Das Projekt "Coyera - Wiñana" konnte über Facebook mit ihnen in Kontakt treten und sie bei der 

Zahlung der Miete für ihr vorheriges Zimmer unterstützen, damit sie ihre Sachen 

zurückbekommen: Bett, Matratze, Decken und Kleidung. Sie müssen immer noch einen kleinen 

Geldbetrag für diese Miete bezahlen, aber sie werden das Fehlende eintreiben. Sie wurden auch 

mit Lebensmitteln unterstützt, damit sie ihre Mahlzeiten zubereiten konnten, und erhielten 

außerdem eine kleine Küche und eine Gasflasche. Mario ist auf der Suche nach Arbeit an 

verschiedenen Orten, er klopft an verschiedene Türen, um Häuser zu putzen oder das zu tun, was 

nötig ist, aber in dieser Zeit der Quarantäne ist es kompliziert, er sucht auch nach Arbeit in der 

Tischlerei, im Baugewerbe usw.  

 



MARIANA 

 Mariana (nicht ihr richtiger Name) ist 14 Jahre alt und 

Mutter eines 2 Monate alten Babys. 

 

Sie lebte auf der Straße, ihr Partner kam wegen 

schweren Raubüberfalls ins Gefängnis, während dieser 

ganzen Zeit hatte sie keinen Kontakt zu ihm, so dass er 

auch nicht weiß, dass die Tochter geboren wurde. 

 

Sie bat uns um Unterstützung, da sie weder 

Lebensmittel für sich selbst noch Milch für ihre Tochter 

hat; deshalb unterstützte sie das Coyera-Projekt in 

Koordination mit dem Protejeres-Projekt (beide von 

der Stiftung Estrellas en la Calle) mit Hilfsgütern und 

Grundnahrungsmitteln für die Zubereitung ihrer 

Mahlzeiten. Mariana lebt mit ihrer Mutter und ihrem 

Bruder in einer abgelegenen Gegend unter sehr 

prekären Bedingungen, in einem Land, das keine 

Mauern hat, das Wasser wird in Fässern aufgefangen, 

aber es ist schlammiges Wasser, kein sauberes Wasser. Sie wohnen in zwei Zimmern, wobei sich 

die Küche in einem der Räume befindet. Mariana bittet um Hilfe bei Windeln und Babykleidung, 

da sie kein Geld hat, um sie zu kaufen. 

 

Vor der Geburt ihres Babys verkaufte Mariana Kleider auf der Strasse, um ihre Familie zu 

ernähren, aber jetzt braucht sie wegen der Kaiserschnittgeburt Ruhe und Pflege. Während des 

Besuchs konnten wir mit Mariana und ihrer Mutter darüber sprechen, welche Pflege sie während 

dieser Zeit der Quarantäne mit COVID-19 erhalten sollten. 

 

Ihre Mutter deutet an, dass sie in den Verkauf gehen wird, wobei sie jedoch die notwendige Pflege 

aufrechterhält. Der Kontakt wird durch Telefon- und Videoanrufe aufrechterhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERFAHRUNGEN VON: MIRKO UND GROVER  

 

 

In dieser Problemlage, mit Covid-19, hat sich die Dynamik im Leben und Verhalten der Gruppen auf 

der Straße plötzlich verändert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Familien, die die Straße 

verlassen haben, keine formelle Arbeit haben, sie leben von dem, was sie am Tag verdienen, und mit 

der Quarantäne ist ihr Recht auf Arbeit beschnitten worden, so dass sie durch viele Probleme gehen, 

weil sie keine wirtschaftlichen Ressourcen haben: sie können die Miete ihres Wohnortes nicht 

bezahlen, sie haben kein Essen, nicht einmal Essen für die Zubereitung ihrer Mahlzeiten. Es hat mir 

das Herz gebrochen, diese Situation zu sehen, die Familien zu besuchen und ihre Bedürfnisse zu 

kennen. Nicht alle Menschen haben die Kraft, weiterzumachen, viele der Familien wurden durch die 

wirtschaftlichen Probleme getrennt und sind durch unangemessene Verhaltensweisen, Alkohol- oder 

andere Drogenkonsum rückfällig geworden. Als Team haben wir über diese Situation und über die 

Maßnahmen, die wir ergreifen können, nachgedacht, in einigen Fällen haben wir Kampagnen zur 

Beschaffung von Lebensmitteln durchgeführt, indem wir die Familien der Erzieher, Freunde und alle 

möglichen Personen in die Lage versetzt haben, diese Hilfe in Form von kleinen Familienkörben zu 

sammeln und zu verteilen. Als Team fühlen wir uns mehr denn je geeint, weil es uns gelingt, 

unterschiedliche Unterstützung zu bringen, nach dem Motto „DIE UNION IST DIE KRAFT“.   

 

 


