
Das bolivianische Parlament hat
im Juli 2014 nach einer mehr-
monatigen Debatte in Bolivien,
die arbeit von Kindern ab 10
Jahren erlaubt. im august trat
das Gesetz in Kraft.

es kann als ein ‚ehrliches’ Gesetz
gekennzeichnet werden,   das
der realität vieler Familien und
ihrer Kinder gerecht wird. aber
vor allem brauchen die Kinder
mehr anstrengungen für aus-
bildung und ihre eltern brau-
chen Zugang zu arbeitsplätzen.

Das neue Gesetz zur Kinderar-
beit gilt für alle tätigkeiten im
informellen sektor, also ohne
formale anstellung, die arbeit
in Unternehmen sieht ausnah-
men vom offiziellen Mindestal-
ter von 14 Jahren bereits für Kin-

der ab 12 Jahren vor. arbeitende
Kinder haben sich in Bolivien
wie in anderen ländern latein-
amerikas zu Gewerkschaften zu-
sammengeschlossen. sie sind
dafür eingetreten, dass entge-
gen der internationalen vorga-
ben die tätigkeit der Kinder
nicht als illegal gewertet wird.
hintergrund ist, dass in Bolivien
geschätzt 850.000 Kinder regel-
mäßig arbeiten und zum Fami-
lieneinkommen beitragen.

Ein "ehrliches" Gesetz
Das Gesetz zur Kinderarbeit in
Bolivien ist einerseits ein ‚ehrli-
ches’ Gesetz, da es der realität
der großen Zahl von arbeiten-
den Kindern gerecht zu werden
sucht. Dass die Kinder so vieler
Familien wegen der armut ihrer
eltern arbeiten müssen, wird

nicht dadurch gelöst, dass diese
arbeit kriminalisiert wird. Die
Kindergewerkschaft fordert zu-
recht anerkennung und respekt
für die leistung der tausenden
von Kindern, die auf dem land
wie in den städtischen Zonen in
vielen Bereichen tätig sind. ein
anderes Gesetz, das für Kinder
von zentraler Bedeutung ist, ist
das, in dem die schulpflicht ver-
ankert ist. leider wird die ein-
haltung der schulpflicht im Ge-
setz zur Kinderarbeit nicht
ebenso als recht der Kinder auf
Bildung gesichert.

Zukunftsperspektiven für 
Kinder und Familien durch 
Bildung und Ausbildung!
so ‚ehrlich’ das Gesetz zur Kin-
derarbeit ist, so sehr brauchen
Kinder und ihre Familien politi-

sche antworten, die Zukunfts-
perspektiven eröffnen und die
dieses Gesetz wieder überflüssig
machen:
auch wenn die hohe rate der
armut in Bolivien in den letzten
Jahren vermindert werden
konnte, haben doch nur die we-
nigsten Familien ein festes ein-
kommen in einem gesicherten
arbeitsverhältnis. Die politi-
schen anstrengungen, erwerbs-
arbeit zu fördern und arbeits-
plätze zu schaffen, müssen ver-
stärkt werden.

Zukunftsperspektiven für Kinder
werden weniger durch arbeit als
durch Bildung und ausbildung
geschaffen. Gerade Kindern, die
schon zum Familieneinkommen
beitragen müssen, ist auch die
Möglichkeit des schulbesuchs
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Respekt, Wertschätzung und Chancen eröffnen
Bildungsangebote geben arbeitenden Kindern – 
niños trabajadores – Perspektiven

Freunde für 
Bildungschancen



sicherzustellen. Und, erst durch
mehr und bessere berufliche
ausbildung werden Jugendliche
in die lage versetzt, qualifizierte
tätigkeiten auszuüben und in
Zukunft für ihre Familien ein
ausreichendes erwerbseinkom-
men zu erzielen.

Eintreten für Bildungs-
Chancen
Die Bolivienpartnerschaft des
Bistums trier ist seit ihren an-
fängen für die verbesserung von
Bildungschancen für benachtei-
ligte Kinder in Bolivien enga-
giert. in der diesjährigen Jahres-
aktion „Freunde für meine welt!“

„Die Partnerschaft ist eine echte
Freundschaft.“ Das hören wir an
diesem warmen vormittag im
März mehrfach bei unserem Be-
such am colegio Martin sappl
in santa cruz. Zusammen mit
meinem Kollegen ernst Mett-
lach bin ich in Bolivien unter-
wegs, sozusagen auf den spu-
ren der Partnerschaft des
Bistums trier mit Bolivien. Die
Martin sappl-schule verbindet
seit 2008 eine Partnerschaft mit
dem hochwald-Gymnasium in
wadern.

Gut 1.000 Mädchen und Jungen
besuchen die schule, die beliebt
sei und bekannt für ihre gute
ausbildung, wie Micaela, eine
der beiden schulleiterinnen,
stolz berichtet. sie ist für die vor-
mittagsschiene zuständig, die
rund 500 Kinder besuchen;
norma ist schulleiterin der
nachmittagsschiene ebenfalls
mit 500 schülern. Die Partner-
schaft zwischen der trierischen
Kirche und Bolivien sei immer
wieder thema, erzählt uns
norma, die seit 2009 der Part-
nerschaftskommission in der
erzdiözese santa cruz angehört,
beim rundgang durch die
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Zukunft eröffnen für 1.000 schülerinnen und schüler 
in santa cruz

Johannes Zehfuss, land-
tagsabgeordneter in rhein-
land-Pfalz und landwirt, ge-
hört zu den „Freunden für
Bildungschancen“:

„Ich habe bei meiner Boli-
vienreise viele gute Ansätze
im Bereich der Landwirt-

schaft gesehen. Mit Herzblut und Engagement arbeiten
die Menschen dort für ihren Lebensunterhalt. Doch um
wirklich effektiv zu sein, fehlen ihnen oft die nötigen Hin-
tergrundinformationen. Deshalb ist für mich eine gute
fachliche Bildung der Schlüssel – und zwar eine Bildung,
die immer weitergeht. Denn wer gut ausgebildet ist, kann
seine Ressourcen besser einsetzen als andere und ist er-
folgreicher, egal auf welchem Niveau. Dabei muss die Theo-
rie immer mit der Praxis einhergehen: Diese duale Bildung
halte ich für den einzig funktionierenden Ansatz.“

st
at
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twird der Blick auf die lebenssi-
tuation von Jugendlichen in Bo-
livien wie in Deutschland gerich-
tet. initiativen der bolivianischen
Partner wie die Förderung von
arbeitenden Kindern in la Paz
in der casa de Fraternidad (siehe
s. 11) oder die Unterstützung
von Kindern   mit Behinderung
in der schulischen und berufli-
chen ausbildung verdienen Un-
terstützung, denn sie eröffnen
chancen, denn sie lassen Kinder
und Jugendliche erfahren, wir
leben in einer welt, wir sind
Freunde in einer welt.

Ludwig Kuhn

schule – schon dadurch, dass
immer wieder Freiwillige aus
Deutschland an der schule ar-
beiteten: „Das sehen die Kinder
und fragen nach.“ es gebe Brief-
kontakte zwischen den schü-
lern, und bei Begegnungsreisen
konnten verantwortliche und

lehrer die jeweilige Partner-
schule kennenlernen und die
Zusammenarbeit vertiefen.„au-
ßerdem feiern wir die Partner-
schaftswoche oder benutzen
das Material der Partnerschaft“,
ergänzt Micaela. ein ehemaliger
schüler des colegios ist derzeit

als Freiwilliger in Deutschland,
an der Partnerschule in wadern.

sieben schülerinnen und schü-
ler mit lehrern vom hochwald-
Gymnasium waren im vergan-
genen herbst zu Gast in santa
cruz, haben in Gastfamilien ge-



Freunde für Umweltbildung 
2014-C-03-Beni

Indigene Jugendliche werden in Bolivien doppelt diskriminiert:
als Mitglieder der indigenen Bevölkerung und weil sie aufgrund
ihrer Jugend nicht ernst genommen werden. 
Die weit verstreuten Dorfgemeinschaften entlang des Río Mar-
moré, dem größten Fluss Boliviens, der sich durch den Regen-
wald schlängelt, sind nur per Boot zu erreichen. Diese Bedin-
gungen erschweren den Jugendlichen den Zugang zu Bildung
und Informationen. 
So haben viele Jugendliche nur die Grundschule absolviert und
aktuelle Nachrichten sind auf das lokale Radio beschränkt. 
Durch Trainings im Bereich Umweltbildung will das Team der
Flusspastoral im Vikariat Beni jungen Menschen aus dem indi-
genen Territorium und Naturschutzgebiete Isiboro Securé (TIP-
NIS) die Chance geben, sich in praktischen Fragen weiterzubil-
den, lernen ihre Rechte zu verteidigen und mehr Selbstbe-
wusstsein zu entwickeln. „Heutzutage müssen sich die indigenen
Ethnien im Tiefland neuen Herausforderungen stellen. Ihre tra-
ditionellen Werte existieren nicht mehr isolierten von globalen
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Trends. Klimawandel und Wasserverschmutzung durch Plastik-
abfälle sowie die Gier nach Holz und die daraus resultierende
Entwaldung beeinflussen die Lebensweise der Indigenen. In
diesem Prozess des Wandels ist die Jugend gefragt. Jugendliche
können die verschiedenen Welten besser verstehen und kreative
Lösungen entwickeln“, schreibt Schwester Geralda, Mitarbeiterin
im Vikariat Beni. 
In den Fortbildungen sollen sich Jugendliche kennenlernen und
ihre Erfahrungen austauschen, aber auch konkrete Initiativen
für den Klimaschutz planen. 
Für die verschiedenen Vorhaben werden 8.000 EUR als Unter-
stützung benötigt. 

Die Martin sappl-schule wurde vor 25 Jahren vom Franziskaner
Martin sappl gegründet. Die schule wird in trägerschaft der ka-
tholischen Kirche entsprechend der vereinbarung mit dem boli-
vianischen staat über kirchliche schulen geführt. Die 45 lehr-
kräfte sind alle katholisch, die Gehälter werden vom staat bezahlt.
ein schulgeld wird nicht erhoben. 

an der schule würden auch die indigene werte gelehrt, erklären
die schulleiterinnen; das pädagogische Konzept setze auf mehr
praktische Übungen als stumpfes auswendiglernen: „Die schüler
sollen kreativ und kritisch sein.“ 

INFO

wohnt. im Mittelpunkt des aus-
tauschs und des gemeinsamen
workcamps habe das thema
Umwelt gestanden, erzählt
norma, die 2009 das hwG be-
sucht hat. Um Gartenarbeit sei
es gegangen, aber auch um ab-
fall und die Frage, wie die schule
sauberer werden könne. ein
highlight sei der Besuch einer
Krokodilzucht gewesen. Davon
erzählen uns auch eric (16) und
die 14-jährige linda. Die beiden
hatten die waderner schüler
nach sucre zur Zukunftskonfe-
renz aller beteiligten Partner-
schulen begleitet. Dabei haben
die schüler in einem Planspiel
eine Un-Klimakonferenz abge-
halten. „Das war unvergesslich“,
erinnert sich eric. es seien rich-
tige Freundschaften entstanden,
alle seien zusammen unterge-
bracht gewesen und hätten sich
so gut kennenlernen können.
„wir haben die gleichen the-
men: Fußball, Musik, Face-
book…“, sagt er. auch linda
fand es „sehr schön“, die deut-
schen Jugendlichen und durch
sie ein stück der deutschen Kul-
tur kennenzulernen. sie freut
sich ebenso wie eric darauf,
möglichst bald den Gegenbe-
such im saarland zu machen. Bis
dahin hält linda mit einigen ih-
rer neuen Freunde Kontakt über
whatsapp und Facebook. „es
war wirklich interessant, mit ih-
nen über die veränderung des

Klimas und den Umweltschutz
zu reden“, erklärt sie.

auch derzeit befassen sich die
bolivianischen schülerinnen
und schüler mit Umweltthe-
men: Die vormittags-Kinder ma-
chen ein Projekt zur Müllvermei-
dung. ein ergebnis davon ist
auch für uns sichtbar: Die Blu-
mentöpfe an den wänden sind
aus alten Plastikflaschen herge-
stellt.

Bei unserem rundgang kom-
men wir auch in den computer-
raum. Die Geräte sind teilweise
von der Partnerschule finanziert.
allerdings können die schüler
derzeit nicht im internet arbei-
ten, denn der Zugang dazu ist
in Bolivien ziemlich teuer, erklärt
uns informatiklehrer David li-
mon. sein Ziel ist es, 40 weitere
computer zu beschaffen. an
den älteren Geräten sollen die
schülerinnen und schüler dann
auch lernen, wie kleinere repa-
raturen durchzuführen sind. Die
ersten neuen computer konn-
ten schon angeschafft werden,
dank der initiative einer Mutter,
die Kontakte zum örtlichen ro-
tary-club hat. „es gibt viel Un-
terstützung von den eltern“, sagt
David. Doch die aktion soll
nachhaltig sein, und das müsse
von der schule selbst ausgehen,
fordert er.
Judith Rupp

Landwirtschaftskurs am Isiboro



AKTION 
schUhPUtZer
schuhe putzen auf straßen und Plät-
zen. Kinder und Jugendliche, die Pas-
santen anbieten, ihre schuhe zu put-
zen, heißen in Bolivien „lustrabotas”,
die die stiefel zum Glänzen bringen. 

Mit der Aktion Schuhputzer 
– identifizieren sich Kinder oder auch

erwachsene mit der lebenssituation von schuhputzern in Boli-
vien. Das gleiche zu machen wie sie, bedeutet ein wenig in ihre
rolle und situation zu schlüpfen: „wir sind solidarisch mit euch!“

– werden Passanten mit der für ihr leben notwendigen arbeit der
schuhputzer in Berührung gebracht.

– wird zur konkreten Unterstützung von initiativen für arbeitende
Kinder und Jugendliche in der erntedankaktion der Bolivienpart-
nerschaft eingeladen.
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KolleKtenProJeKt 2015

Ein Ort für Straßenkinder in La Paz
2015-C-09-Tr

Im Stadtzentrum von La Paz bietet die Gemeinschaft Johannes
XXIII für arbeitende Kinder eine Anlaufstelle, Unterkunft und
Begleitung an – ein Haus „der Geschwisterlichkeit“, wie es ge-
nannt wird. 

„Nur 39 Prozent der Kinder, welche in La Paz arbeiten, besuchen
den Unterricht regelmäßig; 4,3 Prozent haben noch nie in ihrem
Leben die Schulbank gedrückt“, schreibt Ivonne Olivares Mo-
nasterios, die Leiterin des Zentrums. Das Heim ist für arbeitende
Kinder und Jugendliche ein Ort der Geborgenheit. Das Heim
bietet 100 Kindern und Jugendlichen jede Nacht ein Dach über
den Kopf. Die Kinder können warm duschen und ihre Wäsche
waschen. Dazu wurden für die Jungen und Mädchen Tagesräume
und 11 Schlafszimmer eingerichtet. Jeden Monat erhalten zu-
sätzlich 1.800 Straßenkinder eine gesunde Mahlzeit und medi-
zinische Versorgung. 

Alphabetisierungskurse und Ausbildungsmöglichkeiten sollen
das Angebot des Zentrums ergänzen, um den Jugendlichen Zu-
gang zu Bildung und Ausbildung zu ermöglichen. Es werden
spezielle Kurse zur Berufsqualifizierung starten und eine Back-
stube eingerichtet werden, damit Jugendliche das Bäckerhand-
werk erlernen können. 

Ziel des Projektpartners ist es die obdachlosen Jugendlichen
auf eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Zur Ausstattung der Werkstätten und Bezahlung der Gehälter
der Erzieher und Ausbilder benötigt die Organisation für das
kommende Schuljahr 8.500 EUR. 

AKTION
schUhPUtZtUch

Mit dem erlös des aktions-schuhputztuchs werden die Projekte der
Bolivien-erntedankaktion unterstützt.
Die tücher wurden in der textilwerkstatt eines Jugendprojekts in
Bolivien erstellt. Die aufgedruckten worte „respekt” oder „würdig
arbeiten” zeigen die anliegen der aktion.

Die schuhputztücher sind zum Preis von 2,00 euro bei der Diöze-
sanstelle weltkirche zu bestellen. 

würdig 
arbeiten Respekt

So geht’s
– die Materialien für das

schuhputzen vorbereiten:
Bürste, creme, lappen 

– stuhl und schuhablage für
den Kunden, hocker für
den schuhputzer

oder sogar einen
– schuhputzkasten nach dem Beispiel der bolivianischen schuh-

putzer bauen
– die schuhputzaktion im Pfarrbrief, in der tageszeitung ankündi-

gen.
– das Projekt vorstellen, das mit der aktion unterstützt wird und

die Preise fürs schuhputzen und für das aktions-schuhputztuch
bekannt machen.


