
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
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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
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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.
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Jugendliche nehmen Klimaschutz in die hand: 

Wald der Jugend in Achocalla
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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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FILMSPOT

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


