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Die Bolivien-Partnerschaft 
in unserer Gemeinde
✘ Impuls im Pfarrgemeinderat

✘ Diskussion zur Situation von Kindern und 
Jugendlichen im Jugendausschuss und im Eine-Welt-
Ausschuss 

✘ Artikel zur Bolivien-Partnerschaftswoche im 
Pfarrbrief

✘ Gestaltung des Erntedank-Gottesdienstes durch den 
Liturgie-Ausschuss

✘ Aushang der Plakate 

✘ Verteilen der Spendentütchen Erntedank-Kollekte im
Pfarrbrief

✘ Gebet für die Partner in der Bolivienwoche

✘ Kollekte für die Bolivien-Partnerschaft am 4. Oktober

✘ Dank an die Gemeinde und Information über das 
Ergebnis der Bolivienkollekte



B O L I V I E n - PA r t n E r S c h A f t S W O c h E  2015 3

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden,
liebe Freunde in der Bolivienpartnerschaft!

„Wir öffnen neue türen für Kinder und Jugendliche“ – dieses ziel der Partnerschaftsvereinbarung
gibt den roten faden zur diesjährigen Bolivien-Partnerschaftswoche. Kinder und Jugendliche
stehen im zentrum. Kinder und Jugendliche in den verschiedenen regionen Boliviens hoffen
darauf, dass die Bolivienpartnerschaft Vorhaben zu Bildung und Ausbildung, Initiativen für
mehr Inklusion und Aktionen für Kinderrechte stärkt. Mit großer Wertschätzung sehen wir, mit
welchem Engagement sich die bolivianischen Partner in den Pfarreien, in der Jugendpastoral,
in der Sozialpastoral an die Seite der Jugend stellen.

neue türen für Jugendliche zu öffnen, bedeutet ebenso, sie, die Jugendlichen selbst, in ihren
Initiativen zu unterstützen. Ob bei umwelt-Aktionen und Baumpflanz-Initiativen oder beim
Einfordern von Beteiligung und recht auf Bildung – Jugendliche engagieren sich! Sie in ihrem
Engagement zu fördern, eröffnet zukunftsperspektiven in Bolivien und ebenso bei uns.

„Die Sorge für das gemeinsame haus“ überschreibt Papst franziskus seine Enzyklika „Laudato
si“. Die Sorge für das gemeinsame haus unserer Erde ist gerade mit Blick auf die kommenden
Generationen drängend. für die junge Generation eintreten, Verantwortung für die kommenden
Generationen tragen, heißt insbesondere die Sorge um das Klima ernst zu nehmen. „Das Klima
ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle“ schreibt Papst franziskus. Seine Einladung
zu einem neuen Dialog „über die Art und Weise, wie wir die zukunft des Planeten gestalten“,
gilt es zu beantworten. Die Bolivien-Partnerschaftswoche wie der bevorstehende Ökumenische
Pilgerweg bieten räume dafür.

zeigen wir mit den Aktionen in der Bolivienwoche und mit der unterstützung der Bolivienkollekte
am 4. Oktober: Wir sind gemeinsam und füreinander in Sorge! Wir sind in der Partnerschaft
„freunde für meine Welt!“

Prälat Werner rössel                                                                                                                  Ludwig Kuhn
Bischofsvikar                                                                                                                            Geschäftsführer

VOrWOrt



Die bolivianischen Bischöfe
schreiben in ihrem Pastoralbrief
„Die Erde – Gottes Gabe für alle“:
„Die größte ökologische heraus-
forderung der Gegenwart ist der
so genannte Klimawandel. Die
große Mehrheit der Wissen-
schaftler stimmt darin überein,
dass die nachgewiesene globale
Erwärmung verursacht ist durch
die treibhausgase, die vor allem
durch die Verbrennung von fos-
silen Brennstoffen, durch die
Entwaldung und  Abfälle im gro-
ßen umfang erzeugt wurden.
Wie auch in anderen teilen der
Welt, so sind auch in Bolivien die
Konsequenzen des treibhausef-
fektes spürbar”.  (nr. 16)

Folgen im Partnerland
Die Veränderung von gewohn-
ten Perioden der regenzeit und
von trockenen Jahreszeiten, das
vermehrte Auftreten von un-
wettern mit starken regenfällen,
Überschwemmungen und ab-

rutschenden hängen, stärkere
hitzeperioden und das sichtbare
Abschmelzen der Andenglet-
scher sind die am deutlichsten
sichtbaren Phänomene, die in
zusammenhang mit der Erder-
wärmung stehen. Die Prognose,
dass die Erderwärmung im Bin-
nenland deutlich stärker ausfal-
len wird als in den Küstenregio-
nen, verschärft auch für Bolivien
die zu befürchtende Entwick-
lung. 

Heute Weichen stellen
heute ist die zeit, Weichen zu
stellen, um die Erderwärmung
nicht über 2 Grad steigen zu las-
sen. heute müssen Veränderun-
gen angestoßen werden, die sich
dahin auswirken, dass der An-
stieg der Erderwärmung bis 2050
abflacht. Denn bis dahin wird die
Erwärmung aufgrund der bis
heute eingebrachten Emissionen
sicher ansteigen. Darum sind die
Verhandlungen der un-Klima-

konferenz im Dezember in Paris
und die Verbindlichkeit der inter-
nationalen Verabredungen ent-
scheidend. unter der Maßgabe
der Gerechtigkeit sind Maßnah-
men notwendig, die cO²-Emis-
sionen in den Industrie- und
Schwellenländern deutlich zu-
senken und Mittel für die Anpas-
sung an die bereits realen folgen
der Erderwärmung für die Län-
der des Südens aufzubringen. 

Der Aufruf der bolivianischen
Kirche zu einem Bund, zu einer
Allianz für die Schöpfung ist die
Einladung, mit vereinten Kräften
gegen ein fortschreiten des Kli-
mawandels einzutreten und für
die zukunft der Erde einzutre-
ten.

Auf verschiedenen Ebenen en-
gagieren sich kirchliche Initiati-
ven in Bolivien für den Schutz
der Erde, gegen die folgen des
Klimawandels: Im Bereich der

Schulen und der Bewußtseinsbil-
dung, in der unterstützung von
Stadtvierteln und Gemeinden,
die von Überschwemmungsfol-
gen betroffen sind, in Auffor-
stungsprojekten und in Initiati-
ven zum Schutz von Böden vor
Erosion, um nur einige zu nen-
nen. 

Konkret
Partnerschaft mit den Men-
schen, mit der Kirche in Bolivien
heute leben, heißt, die folgen
des Klimawandels einbeziehen
und sich für Klimagerechtigkeit
einzusetzen:
 Im persönlichen Lebens- und

Konsumstil weniger cO²-Emis-
sionen zu verursachen, 

 für fairen und klimaschonen-
den Einkauf in kirchlichen Ein-
richtungen mitsorgen, 

 den – zu hohen – cO²-Ausstoß
durch Leistungen an Klima-
fonds wie die kirchliche Klima-
Kollekte auszugleichen

FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT
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freunde für 
Klimagerechtigkeit



Bischof Dr. Stephan Ackermann gehört zu den „freunden
für Klimagerechtigkeit“: 

„Klimagerechtigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht –
und zwar nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern
heute. Denn auch wenn wir in Deutschland die Auswirkun-
gen des Klimawandels vielleicht noch nicht so bewusst
wahrnehmen, spüren unsere Partner in Bolivien die Folgen
schon umso deutlicher – etwa durch die Verschiebung der
Regen- und Trockenzeiten, Unwetter, Wasserknappheit
oder Ernteausfälle. Auch Papst Franziskus mahnt unser
Handeln in dieser Frage immer wieder an. Jede Christin, je-
der Christ ist gefordert, einen Beitrag zu leisten – ob durch
Projekte in der Schule oder der Jugendgruppe oder durch
politisches Engagement beim gemeinsamen Pilgern für
Klimagerechtigkeit auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz
im Dezember in Paris.“

(www.klima-kollekte.de) 
 die bolivianischen Partner in

ihren Initiativen von Aufklä-
rung, von eigenen Klimapro-
jekten und bei der Anpassung
an die Veränderungen zu un-
terstützen.

Junge Leute sind doppelt im
Blickpunkt: 
Sie stehenden für die kommen-
den Generationen, die mit den
folgen des Klimawandels und
der Erderwärmung leben wer-
den! für ihre Lebensperspekti-
ven gilt es jetzt zu handeln!
Sie stehen als Engagierte im
Blick, die selbst tätig werden
und sich den heutigen und zu-
künftigen Lebensraum Erde ein-
setzen – als freunde für Klima-
gerechtigkeit!

Ludwig Kuhn
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Bischof Dr. Stephan Ackermann in Bolivien

Überschwemmung und Notunterkünft bei Trinidad

Reste des Gletschers Chacaltaya bei El Alto

FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT



umweltschutz ist ein thema, das
Stiftungsleiterin Isabel Sejas be-
sonders am herzen liegt. und so
ist das auch ein Schwerpunkt in
der Arbeit des Kindergartens der
Stiftung. Auch im Kindergarten
„christo de consuelo“ in El Alto
dreht sich an diesem tag alles
um Bäume und wie man sie
pflegt. „Agua, sol…“ – „Wasser,
Sonne…“: Das zählen die Kin-
dergartenkinder lautstark auf,

als ihre Erzieherin sie fragt, was
denn so ein kleiner Baum alles
zum Leben braucht. Stiftungs-
leiterin Sejas schaut den Mäd-
chen und Jungen in ihren ein-
heitlichen Kitteln und hütchen
zu, wie sie den Samen für Baum-
setzlinge in selbst gebastelte
und verzierte Gefäße pflanzen
und wässern. „Wir haben auch
ein eigenes Gewächshaus“, er-
zählt sie. Das liegt praktischer-
weise direkt beim „Wald der Kin-
der“. Der ist heute auch das ziel
der gut 100 Kindergarten-Kin-
der, die dort zusammen mit ih-
ren Eltern „ihren“ Baum pflanzen
wollen. 

Juan teilt die Menge in zwei
Gruppen auf. Erst dürfen die
ganz Kleinen in eines der beiden
riesigen Gewächshäuser gehen
und sich einen Baumsetzling
aussuchen. Stolz tragen sie
Pflanzen, die meist größer als sie
selbst sind, zu ihren Müttern
oder Vätern. Dann erklärt Juan,
wie die Aktion jetzt abläuft. Die
Löcher sind schon von fleißigen
helfern vorbereitet worden, ne-
ben jeder Pflanzstelle liegt ein
kleines häufchen Muttererde,
die mit der normalen Erde ver-
mischt werden muss. Er zeigt,
wie tief die Setzlinge in die Erde
müssen, dass es wichtig ist, die
Erde fest anzudrücken, damit
das Pflänzchen halt hat. Die Kin-

Im „colegio Kurmi Wasi“, einer
Schule in Achocalla, ist die Pro-
jektgruppe „Garten und Bäume“
am Werk. Mit Spitzhacke und
Spaten ausgerüstet laufen Ale-
jandra, camilla, Diosner und Xi-
mena über das Schulgelände zu
dem eingezäunten Garten – vor-
bei an einem Alpaka, das ein
bisschen wie ein Wachhund
wirkt. Sie sind für die Pflege des
Gartens zuständig, ziehen Pflan-
zen auf, jäten unkraut, bewäs-
sern die fläche. Sie gehen aber
auch zu den Bauern in der um-
gebung und fragen deren Wis-
sen ab. heute pflanzen sie eine
reihe junger Baumsetzlinge am
hinteren Ende des Gartens. Da-
bei ist das ganze mehr als „nur“
ein Schulprojekt. Dahinter steht
die Idee des „Bosque de los ni-
ños“ – der „Wald der Kinder“. 

„Es gibt viel Abholzung in Acho-
calla, deshalb ist die Aufforstung
hier besonders wichtig“, erklärt
Juan Guaranca. Er arbeitet als
Psychologe bei der Stiftung Pal-

liri, die die Initiative begründet
hat und bei diesem Projekt mit
mehreren Schulen in El Alto zu-
sammenarbeitet. Auch in den ei-
genen Kindergärten und Ju-
gendzentren spielt der „Wald der
Kinder“ eine rolle. Die Jugend-
lichen und Kinder befassen sich
nicht nur mit Aufforstung, son-
dern auch mit Müllbeseitigung
und mit den folgen des Klima-
wandels. Außerdem ist der „Bos-
que de los niños“ ein gemeinsa-
mes Projekt mit der Bolivien-
Partnerschaft, die ein entspre-
chendes Kollektenprojekt mit
der Diözese El Alto initiiert hat.
Juan erklärt den Schülern, was
beim Baumpflanzen alles zu be-
achten ist. Kaum ist er fertig,
geht’s los: Die Mädchen schwin-
gen hacke und Spaten, während
Diosner den Baumsetzling im
Loch plaziert. zügig wird das
Loch wieder zugeschüttet, die
Erde angedrückt, gewässert –
der erste von mehreren Setzlin-
gen steht.

FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT
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Jugendliche nehmen Klimaschutz in die hand: 

Wald der Jugend in Achocalla



FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT
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Die Stiftung Palliri hat sich die Förderung von benachteiligten
Kindern und Jugendlichen und ihrer Eltern, meist alleinerzie-
hende Mütter, zur Aufgabe gemacht. Ursprünglich wurden al-
leinstehende Frauen mit ihren Kindern am Stadtrand von El
Alto unterstützt, die aus den Minenregionen Oruros dorthin ge-
zogen waren. Die Frauen hatten oft als „palliri“ gearbeitet, also
den Abraum der Minen nochmals nach Erzresten durchsucht.

KOLLEKtEnPrOJEKt 2015

Schüler pflanzen Bäume
2015-C-05-Cochabamba

Ziel des Projektes ist es die zunehmende Wüstenbildung in der
Region zu mildern und die Entwicklung der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft zu fördern.
Mit Unterstützung von Schülern, Lehrer und Eltern sollen brach-
liegende, ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen aufge-
forstet werden. In einem ersten Schritt muss die Fläche von
Abfällen wie Plastiktüten gesäubert werden. Die Mitarbeiter
der Landpastoral der Erzdiözese Cochabamba schulen die be-
teiligten Jugendlichen anschließend in der richtigen Pflanzung
und Pflege der 10.000 Setzlinge auf einer Fläche von insgesamt
4 Hektar. Die Pflänzchen für diese Aktion stammen aus der
Baumschule, die zum Priesterseminar gehört.
Erfahrene Agraringenieure stehen den jungen Menschen mit Rat
und Tat zur Seite. Das Lernen mit allen Sinnen und durch aktives
Tun fördert das Verständnis für komplexe Zusammenhänge und
ermutigt die Jugendlichen dazu sich für die Bewahrung der
Schöpfung stark zu machen, statt Veränderungen tatenlos zu
zugucken. 
Für die Durchführung haben die Projektverantwortlichen um
eine Förderung von 8.250 Euro gebeten.

AKTION 
futurO
Partner in Bolivien rechnen für den Kauf eines Setzlings, das
Pflanzen und Pflegen mit 5 Euro. In der „Aktion futuro“ werden
Paten, Spender und Sponsoren für Baumsetzlinge in Bolivien
geworben. Die Spenden werden für Aufforstungsprojekte und
Pflanzaktionen in verschiedenen regionen des Landes einge-
setzt, die in Verbindung mit Bildungs- und Existenzsicherungs-
projekten durchgeführt werden. 

– für wie viele Setzlinge können Sie Paten und Sponsoren ge-
winnen?

– Geben Sie die Währung „futuro” in der Gemeinde aus, 5,00
Euro für einen Setzling. 

– Machen Sie Aktionen mit dem ziel, „futuros” für Bäume in Bo-
livien zu erarbeiten, z.B. mit einem „futuro – Verkaufsstand“
oder einem „futuro-Lauf“

FILM

der schauen ihm gespannt zu
und dann geht es los. Voller Be-
geisterung mischen sie die Erde,
während ihre Mütter und Väter
die Setzlinge festhalten und mit
den mitgebrachten Schaufeln
das Loch füllen. Die ersten sind
schon auf dem Weg zur Wasser-
stelle, um ihre Eimerchen und
Gießkännchen zu füllen, denn
die Sonne brennt heiß an die-
sem tag und die Setzlinge brau-
chen Wasser.

nach einer guten halben Stunde
ist die Aktion beendet. Die Kin-
der und Eltern sind etwas stau-
big, aber guter Dinge – und der
„Bosque de la juventud“ um gut
100 Bäumchen reicher. Alles,
was es jetzt noch braucht, ha-
ben die Kinder schon am Vor-
mittag gelernt: „Agua, sol….“

Judith Rupp
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El bosque de los niños –
im Wald der Kinder 

Im sogenannten Bosque de los niños bringt die fundacion Pal-
liri Kindern den bewussten umgang mit der Schöpfung, der
eigenen umwelt bei. Jedes Kind pflanzt einen eigenen »Baum
des Lebens« und ist für ihn verantwortlich.
In Kürze als download: www.bolivien.bistum-trier.de



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

FÜR BILDUNGSCHANCEN
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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

FÜR BILDUNGSCHANCEN

B O L I V I E n - PA r t n E r S c h A f t S W O c h E  2015 9

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.“
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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.



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.


