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in unserer Gemeinde
✘ Impuls im Pfarrgemeinderat
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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 1. Oktober

✘ Dank an die Gemeinde und Information über das 
Ergebnis der Bolivienkollekte
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden,
liebe Freunde in der Bolivienpartnerschaft!

In diesem Jahr richtet die Bolivien-Partnerschaftswoche den Blick auf die gemeinsame Aufgabe,
die Schöpfung zu bewahren. Schon in der Partnerschaftsvereinbarung mit der bolivianischen
Kirche im Jahr 2010 und verstärkt im Hirtenbrief der bolivianischen Bischöfe 2012 „Das Universum
– Gottes Gabe für alle“ wurden der Schutz der Erde und die Sorge für ein gutes Leben aller
Menschen als zentrale Elemente unserer Partnerschaft festgeschrieben. Die Folgen des Klima-
wandels zerstören Natur und Lebensperspektiven bereits heute. In allen Teilen Boliviens sind
sie auf unterschiedlichste Art und Weise schon heute deutlich zu spüren. 

„Das gemeinsame Haus: schützen und aufbauen“ – so lautet das diesjährige Leitwort der Part-
nerschaftswoche. Es lehnt sich an die Enzyklika ‚Laudato Si‘‘ an, die Papst Franziskus vor zwei
Jahren veröffentlicht hat. Sie ist ein Appell an alle Menschen, sich für die Bewahrung der Schöp-
fung einzusetzen und für die Lebensrechte gerade der Armen und der arm Gemachten einzu-
treten. Die Einladung zum Engagement gegen eine konsumorientierte zerstörerische Lebens-
weise wie gegen die achtungslose Zerstörung der Umwelt hat auch bei vielen nichtkirchlichen
zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit großen Anklang gefunden.

Die Partner in Bolivien nehmen diese Botschaft an! Auf kreative Weise und mit viel Motivation
setzen sie sich für einen Bewusstseinswandel und Umwelthandeln ein. Dies kann durch neue,
nachhaltige Anbaumethoden in der Landwirtschaft geschehen, um die Lebensgrundlage der
Menschen zu verbessern und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen. Wegen der Auswirkungen
des Klimawandels stehen gerade viele Campesinos vor immer größeren Herausforderungen.
Andere Ansätze sind die Verbesserung der Abfall- und Recyclingsysteme oder gezielte Kampa-
gnen- und Aufklärungsarbeit, um das Thema breit in der Gesellschaft zu verankern. 

Sowohl in Schule und Jugendpastoral als auch in der Sozialpastoral und in den Pfarreien treten
unsere Partner mit großem Engagement für eine Begrenzung des Klimawandels ein. Zeigen
wir Ihnen mit unseren Aktionen in der Partnerschaftswoche und mit der Bolivienkollekte am 1.
Oktober unsere Unterstützung, um miteinander das gemeinsame Haus zu schützen und aufzu-
bauen!

Ludwig Kuhn
Leiter

VORWORT
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Bolivien ist das zweitverletzlich-
ste Land Südamerikas und liegt
weltweit auf Platz fünf der Län-
der, die am wenigsten gegen die
Folgen des Klimawandels ge-
wappnet sind.1 Das Programm
der Vereinten Nation für Ent-
wicklung (PNUD) hat 2014 einen
Bericht veröffentlicht, in dem
bereits davor gewarnt wurde,
welche Folgen Bolivien durch
den Klimawandel erleiden
würde, obwohl es eines der Län-
der ist, die am wenigsten zu die-
sem Phänomen beitragen.2

Laut einiger Studien des Welt-
klimarats (IPCC) werden sich die
zentralen Folgen vor allem in
der Ausweitung der Trockenzeit
und längeren Dürreperioden,
der Zunahme extremer Nieder-
schläge und Überschwemmun-
gen und in der hohen Wahr-
scheinlichkeit einer Verstärkung
des Phänomens „El Niño“ zei-
gen.

Bolivien zeichnet sich neben sei-
ner kulturellen vor allem durch
seine geographische und öko-
logische Vielfalt im Amazonas-
gebiet, den Täler, dem Chaco
und dem Hochland aus. In jeder
dieser geographischen Regio-
nen zeigen sich verschiedene
Faktoren, die die Folgen des Kli-
mawandels noch verstärken.

Im Amazonasgebiet verschlech-
tert die veränderte Bodennut-
zung die Bedingungen. Vor allem
die Ausweitung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche und der
Anbau von Monokulturen (Soja,
Sonnenblumen, etc.), die für den
Export bestimmt sind, verstärken
die negativen Folgen des Klima-
wandels. Es lässt sich auch die
Tendenz erkennen, dass auf-
grund von Brandrodung, allge-
meiner Abholzung und unkon-
trollierten Ansiedlungen die Stär-
ke und Häufigkeit von Über-
schwemmungen zunehmen.

In den andinen Tälern zeigen
sich die Folgen in höheren Tem-
peraturen3 als in den vergange-
nen Jahrzehnten, stärkeren und
intensiveren Niederschlägen
(Hagel), aber auch in Problemen
des Zugangs zu Wasser auf-
grund von Erosion und Dürren.
Diese verursachen hauptsäch-
lich in der für den lokalen Markt4

betriebenen Landwirtschaft Pro-
bleme und gefährden dadurch
auch die Einkommen der Bau-
ernfamilien, was wiederum die
Abwanderung in die großen
Städte verstärkt. Eine weitere
Folge des Temperaturanstiegs in
den Tälern ist das Aufkommen
von Gelbfieber und anderen tro-
pischen Krankheiten.

In der Region des Chaco sind
ebenfalls neue Höchstwerte der
Durchschnittstemperatur gemes-
sen worden. Es gibt weniger Was-
ser, was die Viehwirtschaft in der
Region vor große Probleme stellt.

Im Altiplano und den Cordilleras
zeigen sich ebenfalls ein Tem-
peraturanstieg sowie Änderun-
gen in den Niederschlägen und
im Wasserkreislauf sowie in der
Gletscherschmelze5. Diese ist die
sichtbarste Folge des weltwei-
ten Klimawandels, die bekann-

Die Folgen des Klimawandels in Bolivien
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KLIMAWANDEL IN BOLIVIEN

testen Beispiele sind der Verlust
des Gletschers am Chacaltaya
(2015) und das Austrocknen des
Poopó-Sees (2016), dem zweit-
größten See im bolivianischen
Hochland nach dem Titicacasee. 
Diese Situation stellt Bolivien vor
große Herausforderungen. Wir
sind der Bedrohung durch Dür-
ren, Überschwemmungen und
Waldbrände ausgeliefert. 2005
und 2010 haben wir sehr
schlimme Dürren erlebt und die
Waldbrände in der Trockenzeit
und die zusätzliche Brandro-
dung waren ein ernstes Problem
vor einigen Jahren. Das Wetterp-
hänomen „El Niño“ kommt im-
mer häufiger vor und hat Aus-
wirkungen auf Ernährungssi-
cherheit, Gesundheit, Migration,
Armut und wirtschaftliche Ent-
wicklung.

Auch wenn Bolivien in den letz-
ten zehn Jahren durch die ho-
hen Steuereinnahmen aus dem
Rohstoffexport wirtschaftlich
sehr erfolgreich war, hat die Po-
litik diese Einnahmen nicht ver-
wendet, um Investitionen zu tä-
tigen, um die Folgen des Klima-
wandels abzuschwächen oder
sich daran anzupassen.

Die katholische Kirche Boliviens
hat sich mit ihrem Pastoral-
schreiben „Das Universum –
Gotte Gabe für das Leben“ im
Jahr 2012 auf richtungswei-
sende und überlegte Art an der
Debatte zur Bewahrung der
Schöpfung beteiligt. Zudem hat

Kollektenprojekt Cochabamba: Bewahrung und
Verbesserung der natürlichen Ressourcen in der
Landwirtschaft
2017-C-05

Die Provinz Tapacarí liegt etwa 50 Kilometer westlich von Co-
chabamba in den Ausläufern der Anden und ist sehr ländlich
geprägt. Starke Bodenerosion, extreme klimatische Bedingungen
sowie unkontrollierte Abholzung und Überweidung haben dazu
geführt, dass nur 10 Prozent der Böden für die Landwirtschaft
geeignet sind. Weil immer weniger Flächen für den Anbau zur
Verfügung stehen, geht die Ernährungssouveränität zurück; in
letzter Konsequenz wandern immer mehr Menschen in die Stadt
ab. Daher arbeiten die Pfarreien Cristo de Ramada und Jesus de
Challa schon seit vielen Jahren mit den Gemeinden, um durch
das Anlegen von Agroforst-Systemen und Bewässerungsanlagen
und durch Bodenschutzmaßnahmen die Bodenfruchtbarkeit und
somit auch die Erträge zu steigern. Und das mit Erfolg! So sagt
eine der Bäuerinnen der Gemeinde: „Früher reichte meine Ernte
nicht, um die Familie zu ernähren, denn es gab keine Boden-
schutzmaßnahmen und die Böden waren arm an Nährstoffen.
Durch die Maßnahmen, den Einsatz von Bio-Dünger und besseres
Saatgut konnten wir die Erträge deutlich steigern.“ Durch die
Kollekte zur Partnerschaftswoche soll das Projekt auf weitere
Gemeinden ausgedehnt werden.

sie sich selbst wichtige Verpflich-
tungen zum Umweltschutz auf-
erlegt, denn schließlich sei es die
Aufgabe eines jeden Christen,
sich der Bewahrung der Schöp-
fung anzunehmen. 

Die Enzyklika von Papst Franzis-
kus bestärkt uns noch mehr in
dieser Aufgabe. In der Bolivien-
Partnerschaft wird sie durch die
„Allianz für die Schöpfung“ er-
füllt. Diese umfasst eine Reihe
von Aktionen auf persönlicher,
Gemeinde-, nationaler und in-
ternationaler Ebene, um zum
Schutz unserer Umwelt und zur
ganzheitlichen menschlichen
Entwicklung beizutragen, die im
Evangelisierungsauftrag der Kir-
che inbegriffen sind. 

Nach einem Beitrag von Juan Carlos Núñez,
Stiftung Jubileo 
Übersetzung: Regina Schömig

1 Laut einer Studie des Programms ND-GAIM Country
Index der Initiative zur globalen Anpassung der Uni-
versität Notre Dame, Indiana/USA. 

2 Der Klimadatenbank CAIT zufolge hatte Bolivien
2004 mit 0,04 Prozent einen der geringsten Anteile
an den weltweiten Treibhausgasemissionen.

3 Laut François ist die Durchschnittstemperatur in vie-
len Regionen Boliviens in den letzten 25 Jahren zwi-
schen 0,08 und 0,34 Grad Celsius gestiegen. Pro-
gnosen zufolge werden die Temperaturen bis 2030
um ein bis zwei Grad Celsius, bis 2100 um fünf bis
sechs Grad ansteigen.

4 Laut einer Studie des bolivianischen Agrarfor-
schungszentrums CIPCA ist die Kartoffelernte sehr
gering. Die Erträge beliefen sich z. B. 2013/14 auf
3,74t/ha. Es wird geschätzt, dass die Erträge dieses
Jahr aufgrund der geringen Niederschläge sinken
und nur noch bei 3t/ha liegen.

5 Experten schätzen, dass in den letzten 50 Jahren 63
Prozent der Gletscher der tropischen Anden, die Teile
von Kolumbien, Venezuela, Peru, Ecuador und Boli-
vien umfassen, durch den Klimawandel unwider-
ruflich verloren gegangen sind. 
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„In Cochabamba habe ich oft
Kopfschmerzen, bin viel krank
und kann kaum länger als eine
halbe Stunde am Stück gehen“,
erzählt Maria. Sie ist die Mutter
von Claudia, einer ehemaligen
Reverse-Freiwilligen aus Cocha-
bamba im Herzen Boliviens, die
2012/13 einen Freiwilligen-
dienst im Bistum Trier gemacht
hat, mittlerweile mit einem
Deutschen verheiratet ist und
im Saarland wohnt. Drei Wo-
chen lang besuchen Maria und
ihr Mann Christian ihre Tochter
in Deutschland. Und seit sie hier
sind, geht es Maria besser. Sie
kann längere Spaziergänge ma-
chen, ist fit und rundum glück-
lich. Warum sie in Cochabamba
so oft krank ist? „Wegen der ex-
tremen Luftverschmutzung“,
antwortet sie und ihre Tochter
erklärt es genauer: „Die Leute
dort lassen ihren Müll auf der
Straße liegen, es gibt oft Smog
durch die vielen Abgase der Au-
tos – und wenn es dann lange
nicht geregnet hat, dann stinkt
alles umso mehr.“ 2016 war üb-
rigens das Jahr mit den wenig-
sten Regentagen seit 1976.

Gerade diese immer extremere
Trockenheit bereitet den Men-
schen in Cochabamba große
Sorgen, bestätigt Christian: „Es
gibt zwar Brunnen, um die Fel-
der zu bewässern, aber nicht je-
der kann sich einen Brunnen lei-
sten. Manche schließen sich
zusammen, um einen Brunnen
gemeinsam zu nutzen, aber wer
alleine ist, hat keine Chance.“
Während die Hochebene im De-
partamento Cochabamba mit
extremer Trockenheit zu kämp-
fen hat, herrscht in der tropi-
schen Zone ein anderes Extrem
vor: Ende März sind dort nach
heftigen Regenfällen mehrere
Flüsse über die Ufer getreten,
die Straßen und Brücken be-
schädigt und mehrere Häuser
überflutet haben. Das Wasser
aus den Flüssen in der Stadt Co-

chabamba möchte niemand an-
rühren. „Früher haben die Leute
im Río Rocha gebadet oder ihre
Wäsche gewaschen“, erzählt er;
„heute ist der Fluss dafür viel zu
schmutzig. Viele Abwässer wer-
den einfach in den Fluss gelei-
tet.“ 

So kommen Klimawandel und
Umweltverschmutzung zusam-
men und machen den Men-
schen in Cochabamba das Le-
ben schwer. Aber es gibt auch
Positives zu berichten: „Vor fünf
Jahren ungefähr wurde in Boli-
vien Recycling eingeführt“, sagt
Claudia. „Einige Departamentos
kümmern sich mehr darum als
andere, das durchzusetzen. Es
trennt auch noch nicht jeder so
sorgfältig seinen Müll wie hier
in Deutschland, aber es gibt eine
Trennung.“ Ein weiteres, relativ
neues Projekt sei ein Wiederauf-
forstungsprojekt, das von der
Regierung initiiert wurde. Es gibt
auch Wasserkraftwerke und
Häuser auf dem Land nutzen So-
larenergie als Stromquelle. Trotz-
dem hofft Claudia, dass sich
noch mehr tut: „Ich wünsche mir
für die Zukunft, dass die Leute
ein viel stärkeres Bewusstsein
für all das bekommen und Ver-
antwortung für ihr Klima und
ihre Umwelt übernehmen!“

Klimawandel und Umweltschäden in Cochabamba

»

AKTION 
FUTURO
‚Futuro‘ heißt auf Deutsch ‚Zukunft‘. Mit dieser Aktion unter-
stützt die Bolivienpartnerschaft des Bistums Trier diverse Auffor-
stungs- und Umweltbildungsprojekte in Bolivien, um auf diese
Weise einen Beitrag zum Umweltschutz und zum Schutz vor Bo-
denerosion zu leisten. In Zusammenarbeit mit den bolivianischen
Partnern werden Setzlinge gekauft und im Rahmen der Projekt-
arbeit gepflanzt. So entsteht beispielsweise in El Alto der „Wald
der Kinder“ in Zusammenarbeit mit der Fundación Palliri, in Santa
Cruz wurden Obstbäume im Rahmen eines Agroforst-Projekts ge-
pflanzt und in der Prälatur Corocoro soll ein Partnerschaftswald
entstehen.  
MACHEN SIE MIT!
Doch ‚Futuro‘ ist nicht nur eine Solidaritäts- und Umweltbildungs-
aktion, sondern auch ein künstlerisches Projekt. So können Ge-
meinden Baumscheiben gestalten oder einen eigenen Partner-
schaftsbaum in Solidarität mit den Menschen in Bolivien pflanzen
(siehe Seite 19).

Mit 5 Euro eine Baumpatenschaft in Bolivien übernehmen
Partner in Bolivien rechnen für den Kauf eines Setzlings, das Pflan-
zen und Pflegen mit Kosten von 5 Euro. In der Aktion Futuro wer-
den Paten, Spender, Sponsoren für Baumsetzlinge in Bolivien ge-
worben. 
 Für wie viele Setzlinge können Sie Paten und Sponsoren ge-
winnen?

 Geben Sie die Währung Futuro aus, 5 Euro für einen Setzling.
Machen Sie Aktionen mit dem Ziel, Futuros für Bäume in Bolivien
zu erarbeiten, zum Beispiel mit einem Futuro-Lauf.

Weitere Anlässe für Baumpatenschaften und das kreative Ge-
stalten von Baumscheiben können Hochzeiten, Taufen, Jubiläen,
Kommunion und Firmung sein. 

 Informieren Sie uns über Ihre Futuro-Aktion in der Kirchenge-
meinde, auf dem Pfarrfest oder in der Schule. Gerne berichten
wir darüber auf der Homepage oder im Rundbrief Welt-Kirche.
Wir freuen uns auch über Fotos von Ihrer Aktion!

 

  

5EURO
   

  

 F
UT

URO  

   

  

Interview mit Maria, Mutter von Claudia, einer ehemaligen Reverse-Freiwilligen aus Cochabamba
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Der Mensch als sorgsamer
Verwalter

Die Umweltfrage ist von hoher
Relevanz, weil sie sich mit dem
beschäftigt, was Gott nach jü-
disch-christlicher Überzeugung
erschaffen und dem Menschen
anvertraut hat: seine Schöpfung
(vgl. Gen 1,1-2,4a). Papst Fran-
ziskus nennt die Erde auch „das
gemeinsame Haus“ (vgl. u.a. Nr.
1). Diese Bezeichnung führt bild-
haft vor Augen, dass jene unser
Lebensraum ist, den wir uns mit
anderen teilen. Und eben dieser
Lebensraum wird bedroht durch
Umweltverschmutzung, durch
den Klimawandel, durch den
mancherorts auftretenden Was-
sermangel (vgl. Nr. 20, 23 und
28) und so weiter – Bedrohun-
gen, zu denen zu einem großen
Teil der Mensch selbst beiträgt
und die auch die bolivianische
Bevölkerung am eigenen Leib
spürt (vgl. Beitrag S. 4-5). 

Es gibt vielfältige Gründe,
warum die Schöpfung ausge-
plündert wurde und wird. Eine
Ursache kann das eigene Welt-
bild sein: Ist die Natur für mich
ein bloßer Gebrauchsgegen-
stand, mit dem ich umgehen
kann wie ich will, oder verdient
sie einen respektvollen Umgang
(vgl. Nr. 11)? Manche werfen
dem Schöpfungsbericht vor, er
begünstige erstere Auffassung,
und beziehen sich dabei auf
Gen 1,28: In diesem Vers fordert
Gott den Menschen auf, sich die
Erde zu unterwerfen und über
die Tiere zu herrschen. Papst

Franziskus stellt klar, dass diese
Aufforderung nicht bedeutet,
dass der Mensch schrankenlos
über die Güter der Erde bezie-
hungsweise über die anderen
Geschöpfe verfügen und sie
ausbeuten dürfe (vgl. Nr. 67). Er
ergänzt jenen Bibelvers mit Gen
2,15 und hält fest: „Jede Gemein-
schaft darf von der Erde das
nehmen, was sie zu ihrem Über-
leben braucht, hat aber auch die
Pflicht, sie zu schützen und das
Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit
für die kommenden Generatio-
nen zu gewährleisten. Denn
‚dem Herrn gehört die Erde‘ (Ps
24,1)“ (Nr. 67). 

Unser gemeinsames Haus ist
nach biblischer Überlieferung
ein Gut, das uns von Gott über-
geben wurde und das wir an die
nachkommenden Generationen
weiterreichen; dementspre-
chend verantwortungsvoll soll-
ten wir mit ihm umgehen (vgl.
Nr. 159). Und eben weil es eine
Gabe an uns alle ist, sind seine
Güter für alle Menschen und
nicht nur für einzelne Teile der
Weltbevölkerung bestimmt (vgl.
Nr. 93). Da alle Geschöpfe von
demselben Schöpfer erschaffen
wurden, bilden sie eine Art Fa-
milie (vgl. Nr. 89), die geachtet
und gepflegt werden muss (vgl.
Nr. 42). Folglich kritisiert Papst
Franziskus auch „die Globalisie-
rung der Gleichgültigkeit“ (Nr.
52). Diese zeigt sich unter ande-
rem in einem Leben auf Kosten
anderer Regionen der Erde (vgl.
Nr. 51f.) oder in einem Desinter-
esse gegenüber denen, die
schon heute mit schwerwiegen-

den Folgen des Klimawandels
zurechtkommen müssen (vgl.
Nr. 25). Zu ihnen zählen diejeni-
gen, die ohnehin um ihre Le-
bensgrundlage bangen müssen:
„Sowohl die allgemeine Erfah-
rung des alltäglichen Lebens als
auch die wissenschaftliche Un-
tersuchung zeigen, dass die

Die Enzyklika „LAUDATO SI’“ von Papst Franziskus
über die Sorge für das gemeinsame Haus

schwersten Auswirkungen all
dieser Umweltverletzungen von
den Ärmsten erlitten werden“.3

Die Sorge um das gemeinsa-
me Haus betrifft alle

Papst Franziskus ruft die gesamte
Menschheit dazu auf, beim

„Laudato Si'“ erschien 2015 und ist die erste Enzyklika, deren zentrales
Thema die Ökologie ist1. Mit ihr macht Papst Franziskus deutlich, dass
die Umweltfrage für die Kirche „kein Randproblem“ darstellt, sondern
von großer Bedeutung ist.2
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Schutz und Aufbau des gemein-
samen Hauses zusammenzuar-
beiten (vgl. Nr. 13). Dieses Thema
geht alle an und erfordert in den
Augen von Papst Franziskus ei-
nen umfassenden Dialog (vgl.
Nr. 14). Dementsprechend richtet
sich sein Schreiben an jeden
Menschen, unabhängig von des-
sen Religion oder Konfession
(vgl. Nr. 3). Auf die Frage, wie
der „ökologischen Krise“ (Nr. 63)
begegnet werden kann, gibt es
nicht nur eine Antwort (vgl. Nr.
60). Und da es um das gemein-
same Haus, um den gemeinsa-
men Lebensraum, geht, dürfen
etwaige Antwortversuche bei-
spielsweise nicht nur den Inter-
essen einzelner Länder dienen
(vgl. Nr. 164).

Möglichkeiten, für das ge-
meinsame Haus zu sorgen

Auch wenn Papst Franziskus in
seiner Enzyklika zahlreiche Fol-
gen des ausbeuterischen Um-
gangs mit der Schöpfung und
den Ernst der Lage aufweist,
zeigt er sich nicht resigniert, son-

dern würdigt die Initiativen im
Bereich des Umweltschutzes und
betont, dass es (noch) nicht gänz-
lich zu spät ist, der Umweltzer-
störung entgegenzuwirken (vgl.
u.a. Nr. 13, 58 und 61). Und dazu
kann jeder Einzelne in seinem
Alltag beitragen, indem er bei-
spielsweise seinen Wasser- und
Stromverbrauch einschränkt, öf-
fentliche Verkehrsmittel nutzt
oder Fahrgemeinschaften bildet,
Abfälle trennt, Bäume pflanzt
(vgl. Nr. 211) und sich Initiativen
wie dem urbanen Gärtnern an-
schließt oder als Verbraucher
sein Kaufverhalten (vgl. Nr. 206),
seinen Konsum (vgl. Nr. 222) und
die Wegwurfkultur (vgl. Nr. 22)
überdenkt. Es gibt vielfältige
Möglichkeiten, das gemeinsame
Haus zu schützen und aufzu-
bauen – ich glaube, auch bei
diesem Thema trifft das afrika-
nische Sprichwort zu: „Viele kleine
Leute in vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, kön-
nen das Gesicht der Welt verän-
dern“. 

Yvonne Uebel

Umweltbildung per Radio
2017-C-01

Die Prälatur Aiquile ist sehr ländlich geprägt. Im Schnitt leben
knapp neun Menschen auf einem Quadratkilometer. Das Jahres-
einkommen vieler Menschen liegt unter 1.000 US-Dollar, sodass
sie es sich nicht leisten können, ständig für den Gottesdienst
oder für Veranstaltungen in die größeren Gemeinden zu kommen.
Daher unterhält die Kirche schon seit mehreren Jahrzehnten
vier Radio-Sender, um die Menschen zu erreichen. Die Bandbreite
der Beiträge ist bemerkenswert: Von Verkündigung und Kate-
chese sowie der Übertragung von Gottesdiensten bis hin zu Al-
phabetisierungskursen und Gesundheitsbildung werden viele
Themen angegangen.
Im Rahmen der Partnerschafts-Woche sollen zehn Radio-Beiträge
in Spanisch und Quechua – 92 Prozent der Bevölkerung sind
Indigene – zu Themen des Umweltschutzes erstellt und ausge-
strahlt werden. Dabei soll das Thema sowohl aus der christlichen
Sicht durch die Vorstellung der Enzyklika Laudato Si‘ oder der
Selbstverpflichtung der bolivianischen Kirche betrachtet werden,
als auch aus landwirtschaftlicher Sicht zum Beispiel durch Bei-
träge zur nachhaltigen Landwirtschaft, Gefahren der Abholzung
oder zur Wasseraufbereitung.

1 Kräutler, Erwin: Habt Mut! Jetzt die Welt und die Kirche verändern, Innsbruck 22016, 45.
2 Kräutler, Erwin: Habt Mut! Jetzt die Welt und die Kirche verändern, Innsbruck 22016, 45.                             
3 Bolivianische Bischofskonferenz: Hirtenbrief über Umwelt und menschliche Entwicklung in Bolivien El uni-

verso, don de Dios para la vida (2012), 17; zitiert nach: Laudato Si' Nr. 48.
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Seit 1996 wird im Bistum Trier
ein Umweltpreis vergeben. Pfar-
reien, Schulen oder Kindergär-
ten können sich mit verschie-
densten Projekten bewerben.
Dieses Jahr haben sich rund 35
Bewerber aus dem ganzen Bis-
tum für den Preis angemeldet.

Dr. Gundo Lames, Sie sind als
kommissarischer Leiter der Di-
özesankommission für Umwelt-
fragen der Verantwortliche für
den Umweltpreis. Welche Idee
steckt hinter dem Preis?

Mit dem Umweltpreis geht das
Bistum aktive Schritte zur Be-
wahrung der Schöpfung. Es will
die verschiedenen Aktionen
und Projekte, die es dazu in
kirchlichen Einrichtungen gibt,
fördern und bekannt machen.
Diese Initiativen und Projekte
zeigen exemplarisch, wie und
was möglich ist, wenn man sich
den Fragen von Klimaschutz,
Umweltverschmutzung, nach-
haltigen Lebensstil oder Res-
sourcenschonung stellt. Mit
dem Preis will das Bistum das
ausdrücklich anerkennen und
anstiften, an diesen Fragen mit
lokalen Lösungen dranzublei-
ben. Im Kern geht es um die Be-
wusstseinsbildung und Sensi-
bilisierung der Menschen in
unseren Einrichtungen, sich für
Bewahrung der Schöpfung ein-
zusetzen und dadurch zu mehr
Frieden und Gerechtigkeit bei-
zutragen.

Wer waren die bisherigen Sie-
ger?

Es wurden bisher in den Jahren
1996, 2000, 2004 und 2009 Um-
weltpreise verliehen. Der erste
Sieger war die Filialgemeinde
Rüber der Pfarrgemeinde St. Ja-
kobus d. Ä. in Lonnig, heute Teil
der Pfarreiengemeinschaft
Och ten dung-Kobern. Die Filiale

hat versucht, durch die Neuan-
pflanzung einer Streuobstwiese
mit Apfel-, Kirsch und Birnbäu-
men die ursprüngliche Land-
schaft wiederherzustellen. Der
letzte Sieger war das Umwelt-
netzwerk Kirche Rhein-Mosel,
das 2009 mit dem Projekt „Ge-
meinsam handeln - Schöpfung
bewahren“ gewonnen hat. Das
Umweltnetzwerk ist eine Ver-
netzung von 60 katholischen
und evangelischen Kirchenge-
meinden und kirchlichen Insti-
tutionen, die durch Vorträge
oder Workshops für Umwelt-
schutz sensibilisieren wollte
und auch aktive Maßnahmen
unterstützt hat.

Was ist aus den Siegerprojekten
geworden?

2004 hat zum Beispiel die Bi-
schöfliche Realschule Marien-
berg in Boppard den Preis ge-
wonnen. Damals wurden unter
anderem ein Konzept für die
Umgestaltung der Schule zu ei-
ner Energiesparschule sowie
gemeinsame Umweltrichtlini-
en für die Schulgemeinschaft
erarbeitet. Die Schule agiert
auch weiterhin als Solarener-
gie-Realschule. Im aktuellen
AG-Plan der Schule gibt es im-
mer noch eine Öko-AG, die u.a.
den Schulgarten betreut.

Umweltschutz im Bistum Trier

» Interview mit Dr. Gundo Lames
Unsere Ernährungsweisen sind – je nach Rechnung – für den
Ausstoß von bis zu 40 Prozent der klimawirksamen Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Wer sich fleischarm oder vege-
tarisch ernährt und auf die Herkunft und Saison seiner Lebens-
mittel achtet, trägt aktiv zum Klimaschutz bei.

Die Lokale Agenda 21 Trier e.V. macht’s vor. Mit dem Projekt
„Mobile Hochbeete für die essbare Stadt Trier“ fördert sie die
Idee des urbanen Gärtnerns, motiviert zu bürgerschaftlichem
Engagement für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem in der
Stadt und trägt das Thema in die Öffentlichkeit.

Wollen auch Sie sich für das Thema stark machen und gleichzeitig
einen Bezug zu unseren bolivianischen Partnern herstellen?
Dann legen Sie in Ihrer Gemeinde ein Bolivien-Beet an!

So geht’s:
✗ Anlegen eines Beetes rund um die Kirche oder das Pfarrheim
mit folgenden Pflanzen (je nach Platzverfügbarkeit): zum Bei-
spiel heimische Kartoffeln, Süßkartoffeln, Mais, Zwiebeln, To-
maten, Karotten, Ackerbohnen.

✗ Regelmäßige Pflege des Beetes.
✗ Gemeinsam macht es mehr Spaß: Finden Sie Verbündete für
die Pflege des Beetes und veranstalten Sie einen bolivianischen
Kochabend!

Wer Biosaatgut oder Jungpflanzen aus regionaler Anzucht kau-
fen und Informationen über das eigene urbane Gärtnern
erhalten möchte, kann einen Pflanzentauschmarkt be-
suchen, zum Beispiel den jährlich
stattfindenden Pflanzentau-
schmarkt in Trier, organisiert
von Transition Trier e.V.

Urbanes Gärtnern
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Die Kirchen der neun Amazonas-
Staaten haben 2015 das pana-
mazonische kirchliche Netzwerk
REPAM (Red Eclesial Pan Ama-
zónica) gegründet. 11 Prozent
des Amazonasgebiets gehören
zu Bolivien. Die Bolivianische Bi-
schofskonferenz und insbeson-
dere die Diözesen im Norden des
bolivianischen Tieflands sind Teil
dieses Netzwerkes.

Die großen ökologischen Her-
ausforderungen in dieser Re-
gion sind 
✗ Infrastrukturprojekte – so wird
derzeit in Bolivien über eine
Straßenverbindung und eine
neue Eisenbahnlinie von Brasi-
lien bis Peru kritisch debattiert.
✗ Die Ausbeutung der Boden-
schätze, insbesondere Erdöl-
und Erdgas mit der Erschließung
neuer Förderstellen – in Bolivien
werden im Schutzgebiet TIPNIS
Ölvorkommen vermutet.
✗ Stromgewinnung und der Bau
von Staudämmen – die bolivia-
nische Regierung hat Pläne für
zwei große Staudammprojekte
im Norden des Landes bekannt-
gegeben.

✗ Die Abholzung, um landwirt-
schaftlichen Flächen insbeson-
dere für die Viehwirtschaft zu
schaffen, inklusive Sojaanbau
für den Export als Viehfutter –
in Bolivien ist die Abholzung
und die Freisetzung der im Ur-
wald gebundenen CO2-Mengen
Grund für die hohe CO2-Verur-
sachung des Landes.
✗ Die Ausbeutung des Amazo-
nasraumes dient Interessen au-
ßerhalb der Amazonas-Region
und geht einher mit Verletzung
der Landrechte und mit Gewalt
gegen die indigene Bevölke-
rung in der Region.

Aufgaben des Amazonas-
Netzwerks
Das panamazonische kirchliche
Netzwerk REPAM arbeitet in
mehreren Aufgabenfeldern:
✗ Die indigene Völker als Prota-
gonisten zu stärken ist zentrales
Ziel; indigene Völker leben ent-
lang der 27 Flusssysteme des
Amazonas. 
✗ Menschenrechte und politi-
sche Anwaltschaft: Indigene Völ-
ker werden vor der Interameri-
kanischen Kommission für
Menschenrechte in Washington
unterstützt. 

✗ Pastoral, Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit für die gesell-
schaftliche Veränderung und al-
ternative Entwicklungsmodelle.
✗ Forschung und Kartierung:
Die Situationen von indigenen
Völkern, ökologische Herausfor-
derungen und kirchliche Initia-
tiven im Amazonasraum werden
gesammelt. 

Eine Konsequenz der Enzykli-
ka Laudato Si‘
Papst Franziskus hat in seiner
Enzyklika ausdrücklich die Be-
deutung des Amazonasgebiets
für die Zukunft der Menschheit
benannt (LS 38): „Wir wissen um
die Bedeutung dieser Orte für

die Gesamtheit des Planeten
und für die Zukunft der Mensch-
heit.“ Er selbst hat wichtige Im-
pulse für die Gründung von RE-
PAM als kirchlichem panamazo-
nischem Netzwerk gegeben.
Präsident des Netzwerks ist
Dom Claudio Kardinal Humes,
Sao Paulo/Brasilien. 

REPAM Bolivia
REPAM hat jeweils eigene
Netzwerke in den dazugehöri-
gen Ländern.
In Bolivien ist Bischof Eugenio
Coter, Vikariat Pando, Ansprech-
partner. Es ist ein Mobiles Team
gegründet worden, das indi-
gene Gemeinden besucht. Ko-
ordinationstreffen mit kirchli-
chen Akteuren finden statt. 

Internationale Zusammenar-
beit und Vernetzung
Die kirchlichen Hilfswerke – in
Deutschland Misereor, Adveniat
und Caritas international – sind
Teil des Netzwerkes und nicht
nur reine Geldgeber. Entspre-
chend könnte für REPAM Bolivia
beraten werden, wie die Zusam-
menarbeit mit den Partnerdi-
özesen Hildesheim und Trier ge-
staltet werden kann.

Kirchen in den Amazonas-Ländern 
Gemeinsames Engagement für den Schutz des Amazonas und
für die Rechte der indigenen Völker
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Egal, ob man in Deutschland
über die Autobahn fährt oder in
Bolivien auf dem Land oder in
der Stadt unterwegs ist, häufig
bietet sich einem das gleiche
Bild: unzähliger Müll entlang der
Straße, der achtlos weggewor-
fen wurde. „Die Erde, unser Haus,
scheint sich immer mehr in eine
unermessliche Mülldeponie zu
verwandeln. An vielen Orten des
Planeten trauern die alten Men-
schen den Landschaften ande-
rer Zeiten nach, die jetzt von Ab-
fällen überschwemmt werden“
(LS 21).

Auch in Oruro sind es vor allem
Plastikflaschen und unzählige
Plastiktüten, die zur Umweltver-
schmutzung beitragen. Eine Fa-
milie verbrauchte hier im Jahr
2011 im Schnitt 300 Plastiktü-
ten. Laut der bolivianischen Kli-
maschutzorganisation LIDEMA
fielen allein durch Plastikfla-
schen täglich 9.000 Kilogramm
Müll in Oruro an und jeder Ein-
wohner produzierte 800 Gramm
Plastikmüll am Tag. Mülltren-
nung gab es nicht und öffentli-
che Mülleimer waren nur an den
großen Plätzen zu finden und
sonst nirgends in der Stad. Um
dieses Problem anzugehen, hat
die Sozialpastoral Caritas in

Oruro 2011/12 ein Projekt ins Le-
ben gerufen, um die Menschen
von Oruro für diese Problematik
zu sensibilisieren. 

Dazu arbeitete sie mit einer gro-
ßen Schulen und gut 400 Händ-
lern des größten Marktes im Sü-
den von Oruro. An der Schule
wurde mit den Schülerinnen
und Schülern, Lehrern und El-
tern in Workshops und Kampa-
gnen Aufklärungsarbeit betrie-
ben. Zuvor hatte das Thema
Umweltschutz wie auch an 90
Prozent der anderen Schulen in
Oruro im Unterricht keine Rolle
gespielt, sodass viele Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sich der
weitreichenden Konsequenzen
ihres Handelns nicht bewusst
waren. Um ihnen die Mülltren-
nung näherzubringen, wurden
entsprechende Behälter aufge-
stellt und die korrekte Trennung
geübt – zuvor hatte es nicht ei-
nen Mülleimer an der Schule ge-
geben. Anschließend wurden
Aufklärungsteams gebildet, die
in der Stadt die Menschen über
das Thema informierten und auf
die Gefahren der unachtsamen
Entsorgung hinwiesen. Außer-
dem wurden Recycling-Work-
shops und Wettbewerbe veran-
staltet, um zum Beispiel ge-

brauchte Saftpäckchen und
Milchtüten wiederzuverwerten
und zu zeigen, dass auch Mate-
rial, das auf den ersten Blick
nutzlos erscheint, doch noch
Verwendung finden kann. So
entstanden unter anderem
Tischdecken, Tischsets, Hüte, Ko-
stüme und auch Schmuck, die
bei Märkten und Ausstellungen
präsentiert wurden.

Mit den Händlern vom Robert-
Young-Markt arbeitete die Sozi-
alpastoral Caritas zunächst auch
zu den Folgen des immensen
Gebrauchs von Plastiktüten. Die
Händler bildeten ein Komitee,
das zukünftig die korrekte
Handhabung von Plastiktüten
überwachen und Aufklärungs-
arbeit bei den Konsumenten lei-
sten sollte. 

Mittlerweile sind über fünf Jahre
vergangen und die Früchte der
Arbeit sind deutlich zu sehen.
Laut der Direktorin der Sozial-
pastoral Caritas hat sich das Be-
wusstsein der Menschen von
Oruro geändert. Sie sind sich der
Gefahren von Plastikmüll be-
wusst und achten auf die kor-
rekte Trennung ihrer Abfälle. Die

Händler auf dem Markt bemü-
hen sich, weniger Plastiktüten
auszugeben und halten ihre
Kunden dazu an, ihre Plastiktü-
ten beim nächsten Einkauf wie-
der mitzubringen. Der entste-
hende Abfall wird getrennt und
in neu angeschafften Sammel-
behältern entsorgt, sodass deut-
lich weniger Müll zwischen den
einzelnen Ständen und im Au-
ßenbereich des Marktes herum-
liegt. Ein großes Bild am Eingang
des Marktes erinnert die Men-
schen jeden Tag an die Wichtig-
keit des Themas. 

Die Schülerinnen und Schüler
konnten durch die kreative Be-
arbeitung des Themas in den
Recycling-Workshops für das
Thema Umweltschutz begei-
stert werden und wirken als
Multiplikatoren in die Gesell-
schaft Oruros hinein. Nachdem
das Projekt an der Pilotschule so
erfolgreich verlaufen war, wurde
es auch noch an einer weiteren
Schule durchgeführt und
konnte ähnliche Erfolgte ver-
zeichnen.

Nach einem Bericht von Roxana Gutiérrez
Málaga, Sozialpastoral Caritas Oruro

Nachhaltig leben 
Vermeidung von Plastikmüll im 
Alltag – ein Beispiel aus Oruro

KLIMASCHONEND LEBEN



Kollektenprojekt La Paz: Kampagne zur richtigen
Mülltrennung und -entsorgung
2017-C-09

Rund 70 Prozent der Bolivianer leben in 17 Städten Boliviens.
Fast überall sind die Entsorgungssysteme von Abfällen sowie
die Möglichkeiten zum Recyclen unzureichend. Seit der Veröf-
fentlichung des Hirtenbriefs „Das Universum – Gottes Gabe für
alle“ der Bolivianischen Bischofskonferenz im Jahr 2012 arbeitet
die Stiftung Jubileo mit der Stadt La Paz zum Thema Mülltren-
nung und -entsorgung. Nachdem bei der ersten Kampagne die
korrekte Entsorgung von Batterien im Vordergrund stand, soll
nun mit Hilfe der Bolivien-Partnerschaft eine Kampagne zur
Entsorgung und Wiederverwertung von Plastik- und Papiermüll
im Vordergrund stehen. Ziel ist es, durch Veranstaltungen an
Schulen, in Gemeinden, in öffentlichen Einrichtungen und Groß-
veranstaltungen in der Stadt für das Thema zu sensibilisieren,
da vielen Menschen nicht bewusst ist, welche Folgen ihr Ver-
halten für den Umweltschutz hat. Außerdem sollen in der
ganzen Stadt große Sammelbehälter aufgestellt werden, um
die richtige Mülltrennung zu fördern. Während die Stiftung Ju-
bileo Bildungsmaterialien erstellt, damit alle Zielgruppen zum
Thema arbeiten können, kümmert sich die Stadt La Paz um die
korrekte Entsorgung des Mülls in den Sammelbehältern. 

KLIMASCHONEND LEBEN
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„320.000 Einweg-Kaffeebecher
werden in Deutschland ver-
braucht – pro Stunde!“, erzählt
Annette Fehrholz von der Loka-
len Agende 21 Trier e.V., als sie
mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ihres Stadtrund-
gangs vor einer Discount-Bäcke-
rei in der Trierer Innenstadt
steht. Jede andere Gästeführerin
wäre einfach weitergegangen –
schließlich gibt es diese Läden
in jeder anderen, x-beliebigen
Stadt in Deutschland. Doch das
ist kein normaler Stadtrund-
gang. Annette Fehrholz nimmt
ihre Gäste auf einen konsumkri-
tischen Rundgang mit, bei dem
es darum geht, die komplexen
Zusammenhänge der Globali-
sierung zu erklären. Angefangen
bei der Bevölkerungsverteilung
auf der Welt, bis hin zu den ganz
konkreten Prozessen der Globa-
lisierung, wo man ihnen im All-
tag begegnet und welche Aus-
wirkungen sie auf unser Klima
haben. 

An diesem Nachmittag nehmen
auch Cristina Crespo aus La Paz
und Lucero Garnica aus Sucre,
zwei Reverse-Freiwillige aus Bo-
livien, an dem konsumkritischen
Stadtrundgang teil. Vor einem
Modegeschäft zeichnen sie auf
einer Weltkarte den Weg nach,
den eine Jeans nimmt, bis sie im
Laden in Deutschland landet.
Dieser Weg beginnt auf den
Baumwollplantagen in Indien,
führt weiter nach China und Tai-
wan, wo die Baumwolle mit
Schweizer Nähmaschinen und
deutscher Farbe zu Garn gewo-
ben wird, das in Polen zu Stoff
gewebt und schließlich auf den
Philippinen zusammengenäht
wird. Die Karte ist am Ende voll
mit roten Kreisen und Linien, die
die Länder verbinden. Die ganze
Welt arbeitet an einer einzigen
Jeans. „Von der Baumwollplan-
tage bis in den Laden legt eine
Jeans etwa 40.000km zurück“,

sagt Anette Fehrholz. Dass diese
Art der Produktion alles andere
als umweltfreundlich ist, liegt
auf der Hand. Ganz zu schwei-
gen von den Arbeitsbedingun-
gen in Ländern wie den Philip-
pinen oder Taiwan, wie Annette
Fehrholz betont. Auf den Wä-
scheetiketten in Kleidungsstük-
ken steht aber immer nur ein
Land.

„Das habe ich so nicht gewusst“,
gesteht Cristina staunend. Dabei
geht der Weg der Jeans noch
weiter. „Im Schnitt wird ein Klei-
dungsstück in Deutschland vier
Mal getragen. Dann kommt es
in die Altkleidersammlung“, er-
zählt Annette Fehrholz. Die mei-
sten gebrauchten Kleider lan-
den in Afrika, aber auch in
Südamerika. Die beiden Bolivia-
nerinnen nicken: „Bei uns gibt es
riesige Märkte, auf denen ge-
brauchte Klamotten verkauft
werden“, bestätigt Lucero. „Die
kleineren Produzenten können
mit diesen billigen Klamotten
nicht konkurrieren.“1

In ihrer Zeit in Deutschland wol-
len sie jetzt besser darauf ach-
ten, was sie wo kaufen. Das kön-
nen sie mithilfe von Ethik-Sie-
geln, die faire, ökologische und
nachhaltige Kleidung kenn-
zeichnen. Zum Beispiel das Sie-
gel „Global Organic Textile Stan-
dard" (GOTS), das sicherstellt,
dass die Textilien zumindest zu
90 Prozent aus Naturfasern be-
stehen und umweltfreundliche
Farben verwendet werden. 

Noch mehr Siegel und Informa-
tionen zu fairen, ökologischen
Kleidungen gibt‘s unter
www.utopia.de/siegel.

1 Anmerkung der Redaktion: Diese Kleider-Importe
stammen nicht aus der Bolivien-Kleidersammlung
des BDKJ. Der BDKJ ist Mitglied und Lizenznehmner
von Fairwertung e.V. und hält dessen Standards ein.
Weitere Infos unter www.fairwertung.de.

»

Ein Konsumkritischer 
Stadtrundgang durch Trier

Interview mit Annette Fehrholz
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AKTION

Der WELTbewusst Stadtrundgang – 
Eine Entdeckungsreise durch die globalisierte
Produktwelt

Bei den Stadtrundgängen geht es um Globalisierung und nachhaltigen
Konsum. Sie erfahren, wie Ihr Einkaufsverhalten mit ökologischen und
sozialen Missständen in anderen Teilen der Welt zusammenhängt und
wie wir alle durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können.
Es geht nicht nur um Kritik, sondern es werden positive Ansätze gezeigt
und das Bewusstsein für weltweite Zusammenhänge, für Gerechtigkeit
und für unsere Verantwortung erweitert. Das Ziel ist: aktiv werden, statt
einfach hinzunehmen; genauer hinschauen, statt sich bequem zurück-
zulehnen.

Teilnehmen
Der Stadtrundgang ist für alle offen. In vielen Städten gibt es bereits
Aktive, die Stadtführungen mit der etwas anderen Perspektive anbieten.
Eine Liste aktiver Gruppen gibt es auf der Webseite www.weltbewusst.org.

Selber machen
In Ihrer Region gibt es noch keine aktive Gruppe oder Sie wollen selber
einen Stadtrundgang zu den Themen Globalisierung und nachhaltiger
Konsum in Ihrer Gemeinde anbieten? Auf der Webseite von WELTbewusst
finden Sie hilfreiche Infos, Materialien und Tipps, um einen eigenen Stadt-
rundgang vorzubereiten und durchzuführen.



Projektbericht Casa Juvenil, El Alto
2016-C-02

Das Kollektenprojekt der Diözese El Alto war 2016 ein Projekt
der Casa Juvenil, einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche
aus schwierigen familiären und sozialen Kontexten in El Alto.
Ziel des Projektes ist es, 30 Jugendlichen mehr Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen zu geben und durch eine sechsmonatige
Ausbildung ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Mittlerweile ist die erste Projektphase abgeschlossen. Sie be-
gann im April 2017 mit einem Wochenendseminar für die 30
teilnehmenden Jugendlichen. Sie nahmen an Workshops zu den
Themen Selbstwertgefühl, Identität sowie persönliche und be-
rufliche Entwicklung teil. Viele der Jugendlichen haben schwie-
rige Phasen in ihrem Leben überwunden, die ihrem Selbstver-
trauen stark zugesetzt haben. Deshalb war diese erste Phase
Voraussetzung dafür, dass die zweite Phase, die im August
(nach Redaktionsschluss, Anm. d. Red.) starten soll, langfristig
erfolgreich sein kann. Außerdem wurden sie unter anderem in
den Bereichen Organisation, Unternehmertum und Marketing
geschult, um später leichter den Weg in die Arbeitswelt zu fin-
den. Diese erste Phase ist nun abgeschlossen und die Projekt-
leiter blicken zufrieden zurück. Ab August werden die Jugend-
lichen dann in der zweiten Projektphase in den Bereichen
Gastronomie und Textilhandwerk geschult und ihnen werden
Praktika in verschiedenen Geschäften und Restaurants vermit-
telt, damit sie erste Praxiserfahrungen sammeln können.

Renovierung des Alternativen Bildungszentrums
C-2016-01

Die Prälatur Aiquile hatte 2016 im Rahmen der Kollekte zur
Bolivien-Partnerschaftswoche um Unterstützung für das Alter-
native Bildungszentrum von Aiquile gebeten. In der Einrichtung
waren zahlreiche Renovierungsarbeiten nötig, um den Schüle-
rinnen und Schülern weiterhin angemessene Räume zum Lernen
zu bieten. 
Von Anfang Februar bis Mitte März 2017 wurden insgesamt
zehn Klassenräume, die Aula und das Büro sowie sämtliche sa-
nitären Anlagen wieder instand gesetzt. Am Dach wurden ka-
putte Ziegel ausgetauscht und alles neu angestrichen, mehrere
Türen und Fenster wurden repariert oder ersetzt und die Strom-
leitungen gewartet. Außerdem wurde das gesamte Abwasser-
system der Schule gereinigt und saniert. Neben den Handwerkern
halfen auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler bei den Reno-
vierungsarbeiten mit, um so ihren eigenen Beitrag zur Verbes-
serung des Bildungszentrums zu leisten. 

RÜCKBLICK 2016

BOL IV IEN-PARTNERSCHAFTSWOCHE 201714

Bolivien – Kollekte 
am Erntedanksonntag 1. Oktober 2017
Am Erntedanksonntag wird die Bolivienkollekte im ganzen Bistum
Trier für die Projekte der bolivianischen Diözesen gehalten. Jede
Diözese hat ein Projekt vorgestellt, das der Bewahrung der Schöp-
fung und Umweltbildung dient, um so dem Klimawandel und
seinen Folgen entgegenzuwirken. Für die Kollekte stehen Spen-
dentütchen zur Verfügung, die in den Gemeinden verteilt werden
können.

Projektföderung 2016 
Im vergangenen Jahr wurden mit der Erntedankaktion 17 Pro-
jekte aus den verschiedenen Regionen Boliviens mit dem Be-
trag von 72.978 EUR gefördert.
Allein durch Solidaritätsaktionen und Spenden haben Unter-
stützer 22.500 EUR aufgebracht.


