
wir leben in einer welt voller Un-
terschiede; kein Mensch gleicht
dem anderen. wir unterschei-
den uns durch herkunft, haut-
farbe, religion oder Kultur von-
einander; daneben gibt es an-
dere Charakteristika, die uns zu
einzigartigen Menschen ma-
chen. Menschen haben unter-
schiedliche eigenschaften und
Fähigkeiten; die machen einige
stark, andere wiederum schwach
und verletzlich. Menschen mit
körperlichen oder geistigen Be-
einträchtigungen sind gezwun-
gen, sich in einer welt und in ei-
ner Gesellschaft zurecht zu fin-
den, die im allgemeinen ihren
speziellen Bedürfnisse nicht ge-
recht wird. Dieses problem ist im

städtischen raum meist verbor-
gen; auf dem Land stellt sich die
Situation aber noch schwieriger
dar.

Menschen mit Beeinträchti-
gung im ländlichen Raum
vor einigen Jahren haben Un-
tersuchungen ergeben, dass fast
überall in den ländlichen Gebie-
ten des Departaments Chuqui-
saca auch Menschen mit Beein-
trächtigungen leben. Laut
Statistik sind 7 % der Bevölke-
rung betroffen; sie stellen eine
der am meisten benachteiligten
gesellschaftlichen Gruppen dar.
nur zu etwa  1% sind sie in die
Gesellschaft eingegliedert. Dar-
unter leiden vor allem Kinder.

Sie sind z.B. meist nie zur Schule
gegangen; viele leben in ihren
elternhäusern – eingesperrt zu-
sammen mit den haustieren.

Die Stiftung „Solidarität und
Freundschaft Chuquisaca Trier“
hat auf die Untersuchungs-er-
gebnisse reagiert und eine
reihe von Maßnahmen zugun-
sten von Menschen mit Behin-
derungen in die wege geleitet.
Die Stiftung möchte den prozess
der “Inklusion” in ihrem wir-
kungsbereich anstoßen und för-
dern. Dabei geht es um Sensibi-
lisierung in den Dörfern, um
Beteiligung im Bildungsbereich
und um arbeitsmöglichkeiten.
Die Stiftung bezieht dabei die
aufgaben des Staates für Men-
schen mit Behinderung, die in
artikel 223 der bolivianischen
verfassung geregelt sind, mit
ein.

Sensibilisierung
Soziale Inklusion ist ein nachhal-
tiger prozess der Sensibilisierung
für die jeweiligen Beeinträchti-
gungen und die problemati-
schen Lebensbedingungen, de-
nen Kinder und Jugendliche mit
Behinderung auf dem Land aus-
gesetzt sind.

Im institutionellen Bereich wer-
den Institutionen auf departa-
mentaler und kommunaler
ebene bei der Förderung und
dem Schutz der rechte und
pflichten von Kindern und Ju-
gendlichen   mit Beeinträchti-
gungen  einbezogen. Sie sollen
etwa räume zur verfügung stel-
len, in denen Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung ak-
tive teilhaben können.

Im Bildungsbereich werden
Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler sowie eltern dazu befä-
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Chancen für Jugendliche mit Behinderung eröffnen
Die Initiativen der Stiftung Chuquisaca – Treveris

Ader Barrón ist Geschäftsführer der Stiftung “Solidarität und Freund-
schaft Chuquisaca-Trier”, der Partnerorganisation des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Trier. Er berichtet über die
Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Departe-
ment Chuquisaca.

Freunde für 
besseres Leben
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higt, die Bevölkerung für die
problematischen Lebensum-
stände zu sensibilisieren und auf
die rechte von Menschen mit
Beeinträchtigungen aufmerk-
sam zu machen. 

In den pfarreien und Gemein-
den wird bei Gemeindevorste-
hern, territorialen organisatio-
nen, Gruppen und elternverei-
nigungen für einen respektvol-
len Umgang mit Menschen mit
Beeinträchtigungen geworben.

Angebote in den Schulen
schaffen
eine wichtige aufgabe ist die
Stärkung der Beteiligung von
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Susanne Kiefer, Diözesanvorsitzende des BDKJ / Bund der
Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Trier, gehört zu
den „Freunden für ein besseres Leben“:

„Jugendliche und junge Erwachsene führen ein besseres
Leben, wenn sie gleichberechtigt die Angebote im Bil-
dungswesen wahrnehmen können; damit bekommen sie
eine Chance auf eine berufliche Zukunft; wichtig ist auch,
dass sie ihre Interessen in Kirche und Gesellschaft wahr-
nehmen können und dass diese ernst genommen werden.
Als "Freunde für ein besseres Leben", verfolgen Hauptamt-
liche und ehrenamtlich Engagierte in den bolivianischen
Partnerorganisationen und in unseren Mitgliedsverbän-
den in Deutschland genau diesen Weg.“

Kindern und Jugendlichen mit
Beeinträchtigung in der Schule.
notwendig sind programme zur
ausbildung von Lehrkräften; es
werden besondere Unterrichts-
und Lernmethoden für junge
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen vermittelt. So soll ermög-
licht werden, Schülerinnen und
Schüler mit Beeinträchtigungen
im regelschulbetrieb zu unter-
richten.

Inklusion im Arbeitsbereich
Für die Beteiligung im arbeits-
leben  sollen einerseits rahmen-
bedingungen verbessert werden
und andererseits Jugendliche
mit Beeinträchtigung gemein-
sam zu unternehmerischem
handeln befähigt und dabei ge-
fördert werden.
aufgaben sind die anpassung
von ausbildungsplänen für ver-
schiedene handwerks- und aus-
bildungsberufe,die Bescheini-
gung und anerkennung von
erworbenen beruflichen Fähig-
keiten und die Unterstützung
und Begleitung von Menschen
mit Beeinträchtigungen bei der
entwicklung von neuen Ge-
schäftsmodellen und eigenen
handwerksbetrieben.

Darüber hinaus hilft die Stiftung,
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen auf dem Land aufzuspüren;
sie unterstützt sie bei der Be-
schaffung von ausweispapieren,
ermöglicht physiotherapeuti-
sche und präventive Behandlun-
gen in eigenen reha-räumen.
überall zeigen sich bereits er-
freuliche ergebnisse. Für die
Umsetzung der vorhaben  ist ein
multidisziplinäres Team zustän-
dig.

  

AKTION
SChLüSSeL Für GeLInGenDeS LeBen
Schlüssel begleiten uns durch den
alltag. Schlüssel benötigen wir
ständig, denn ohne sie bleiben die
meisten Türen versperrt. ein abso-
luter renner bei Jugendlichen in
Deutschland sind Filzschlüsselan-
hänger, die durch originelle auf-
drucke bestechen. 

Mit der aktion „Schlüsselanhänger“ wird auf den fehlenden Zu-
gang zu Bildung  und auf andere Barrieren für junge Menschen
in Bolivien und insbesondere für Jugendliche mit Behinderung
hingewiesen. es braucht „Schlüssel“, um Chancen für Bildung, zu 
gesellschaftlicher Teilhabe und zu beruflichen perspektiven zu
eröffnen.

Die bunten Filzschlaufen werden für 2 eUr als aktionsgegenstand
angeboten. Behinderte Menschen aus dem Bistum Speyer waren
an der Gestaltung der anhänger in einer werkstatt beteiligt. Mit
dem verkaufserlös unterstützen Sie das projekt „Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Chuquisaca“.



Die Jugend- und Berufungspa-
storal (pJv) Boliviens organisiert
sich auf mehreren ebenen, die
da wären: die lateinamerikani-
sche ebene, die nationalebene,
die Zonen (anden, Tälerregion,
nordosten und Südosten), die
Bezirksebene, die vikariats-
ebene, die pfarreiebene und die
Gruppen vor ort. Für jede ebene
gibt es eine geistliche Beglei-
tung und eine/einen Koordina-
torIn. Diese organisieren, ermu-
tigen und motivieren die
Jugendlichen, die sich in den
verschiedenen Gruppen der pJv
engagieren. Jede Leitungs-
ebene ist aktiv unterwegs und
spornt die Jugendlichen in ih-
rem engagement in den Ge-
meinden an.
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Die katholische Jugend in Bolivien engagiert sich in Kirche 
und Gesellschaft – das braucht Strukturen der Beteiligung 
und Zusammenarbeit

Kimberlín Evelín Chávez Cambices ist Freiwillige der Jugend- und
Berufungspastoral (PJV) in Bolivien und arbeitet momentan im Café
Exodus in Saarbrücken. Sie schildert die Arbeitsweise und Organi-
sationsstruktur der Jugendpastoral ihres Landes.



KoLLeKTenproJeKT 2015

Zwischenbericht des Projekts „Handwerklich-tech-
nische Ausbildung zur ökonomischen Inklusion
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Behinderungen in Chuquisaca“

Ziel des Projektes ist es, Ausbildungsmodelle im handwerklich-
technischen Bereich für junge Menschen mit Beeinträchtigungen
einzuführen. Diese Maßnahmen sollen bei den betroffenen Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewisse Talente
fördern, damit sie in den Projektgemeinden Villa Serrano, Padilla,
Sopachuy und Azurduy Arbeit finden können. Konkret werden
40 Personen in den genannten Gemeinden gefördert.
Die Umsetzung des Konzeptes erstreckt sich über zwei Phasen: 

1. Vorbereitungsphase
In einer ersten Etappe werden die geplanten Maßnahmen den
Behindertenorganisationen und den betroffenen Familien vor-
gestellt. Vor Ort werden Arbeitsgruppen gebildet, die das Projekt
begleiten. 

In der zweiten Etappe bekommen die Arbeitsgruppen eine
Marktanalyse zur Hand, die die möglichen Arbeitsgebiete iden-
tifiziert. Außerdem wird die Gruppe in Sachen Terminfindung
für die Gruppentreffen, Verteilung der Verantwortlichkeiten und
Aufstellung einer Aufgabenlistegeschult.

2. Qualifizierung
In der zweiten Phase wird die Arbeitsgruppe dahingehend ge-
schult, sich mit den Ergebnissen der Marktanalyse zu beschäf-
tigen und ein Konzept für die Ausbildung junger Menschen mit
Beeinträchtigungen in dem betreffenden Bereich aufzustellen.
Mögliche Einsatzorte für die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen in das Arbeitsleben sind: die Bäckerei in Padilla
und Azurduy, die Hühnerzucht und die Obstgärten in Villa Ser-
rano und der Verkauf von Frühstück und Tee in Azurduy.

Momentan befindet sich das Projekt im Übergang von einer
ersten in eine zweiten Phase. Die Arbeitsgruppen sind gebildet,
Termine und Verantwortlichkeiten geklärt – und die Ausbildung
in den verschiedenen Bereichen hat bereits begonnen.

Das Projekt benötigt für die Weiterführung den Betrag von
11.000 Euro.
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In der Jugend- und Berufungs-
pastoral (pJv) Boliviens planen
die Jugendlichen auf der ebene
der pfarrei aktivitäten, mit de-
nen sie andere Jugendliche
dazu ermutigen wollen, in den
Jugendgruppen mitzumachen.
Zur Jugendarbeit gehören Ge-
sangs- und Tanzwettbewerbe,
wettkämpfe, ein Tagwerk für die
Gemeinde, Freizeiten, ausflüge,
Zeltlager, Schulungen, Kleider-
und Lebensmittelsammlungen
als soziale projekte. 

Die Gruppen-aktivitäten gestal-
tet die jeweilige Gruppe selbst.
Manche treffen sich, um Gottes-
dienst zu feiern oder gehen an
verschiedene orte, um das wort
Christi zu verkünden. 
Die auf Bezirksebene organi-
sierte aktivitäten richten sich
nach den wünschen der Ju-
gendlichen. es gibt eintägige
Fortbildungen zu den Themen
der Jugendarbeit und aktivitä-
ten wie Zeltlager, Freizeiten,
nacht-/Frühschichten, wande-
rungen, Musik- und Tanzfesti-
vals, Bezirkstreffen, pfingst- und
Fronleichnamsfeiern. 

auf nationalebene gibt es Tref-
fen für alle Jugendlichen in Bo-

livien. Sie verbringen dort drei
Tage gemeinsam, lernen, haben
Spaß miteinander beten und
tauschen sich aus über aktio-
nen, die während des Jahres or-
ganisiert wurden oder geplant
sind. Diese Treffen finden immer
im Bildungshaus der Jugendpa-
storal pJv in Cochabamba statt.

all diese aktivitäten der Jugend-
lichen in Bolivien geschehen in
der überzeugung, dass die Ju-
gendlichen dort dem lebendi-
gen Christus begegnen. Durch
die Stimme eines Jugendlichen
spricht er zu den anderen.

Für JugendleiterInnen, die aus
tiefster überzeugung Jugendar-
beit machen, gehörtes zu ihrem
alltäglichen Leben, andere zu
animieren und zumotivieren. es
geht darum, in der Gesellschaft
nützlich zu sein, einen Sinn im
Leben zu erfahren.

Die Jugendarbeit hält die pfar-
reien lebendig. Jugendliche sor-
gen für eine aktive pfarrei, sie
übernehmen aufgaben bei der
Kommunion- oder Firmkate-
chese, in der Messdienerarbeit
oder in einer Liturgiegruppe der
pfarrei.

AKTION 
eIn vIDeoGrUSS an DIe parTner

SenDeT eIn „hoLa“ naCh BoLIvIen!

Jugendliche und junge erwachsene sind eingeladen, eine kurze
videobotschaft aufzunehmen, zum Beispiel mit ihren Smartpho-
nes. Dabei können sie sich kurz vorstellen und von ihrem enga-
gement für Bolivien berichten und/oder warum sie sich für die
partner dort interessieren. Zudem können sie kurz ihre wünsche
formulieren. 
Die videobotschaft soll die Solidarität zwischen den partnern zei-
gen und zugleich dafür werben, dass sich auch andere für die
Bolivienpartnerschaft interessieren. 

wenn ihr eure videobotschaften fertig habt, sendet sie an:
mimundo@bistum-trier.de.

einige der Grüße sind dann zu sehen auf unserem Blog: http://mi-
mundomeinewelt.com. Um immer auf dem Laufenden zu sein,
könnt ihr dem Blog auch folgen. wir freuen uns auf eure Beiträge
und Kommentare. 


