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Die Partnerschaftskommission
der Bolivianischen Bischofskon-
ferenz und die Fundación Jubi-
leo haben 2014 eine Zukunfts-
konferenz mit Partnerschulen in
Sucre durchgeführt. Schülerin-
nen und Schüler hielten als Er-
gebnis ihre Selbstverpflichtung
für den Schutz der Erde fest. So
schrieb eine Gruppe als ihr Er-
gebnis zur Verantwortung in
den Umweltfragen: „Wir ver-
pflichten uns, uns in der Sorge
um die Umwelt einzusetzen, mit
Kampagnen zum Sammeln von
weggeworfenem Müll und zur
Abfalltrennung sowie mit Aktio-
nen zum Pflanzen von Bäumen.“ 

Die Verantwortung für die
Schöpfung gewinnt gerade bei
jungen Leuten in Bolivien immer
mehr Bedeutung. So engagieren
sich Jugendliche in Oruro dafür,
dass auf den Einkaufsmärkten
weniger Plastiktüten für den
täglichen Einkauf verwandt wer-
den, die weggeworfen, an Stra-
ßenrändern und auf den Feldern
die den Lebensraum verschmut-
zen. Stattdessen wird auf die
Stofftaschen hingewiesen, die
die Masse von Plastiktüten er-
setzen können. Gerade Jugend-
liche sind es, die die Aktionen,
Bäume an ihren Schulen und in
den Gemeinden zu pflanzen
aufgreifen, sich um die Setzlinge
kümmern und auch ihre Eltern
bewegen. Und so sieht man
dann nicht nur frisch gepflanzte
Setzlinge etwa in den Gemein-
den rund um Patacamaya an
den Schulen, sondern auch auf
den Grundstücken der Familien.
Solche Umweltbildung, die Kin-
der und Jugendliche befähigt,
die Bedeutung ökologischer
Prozesse zu verstehen und sich
für die Bewahrung der Schöp-
fung einzusetzen, braucht lan-
gen Atem etwa in den Program-

men mit Schulen und braucht
Menschen, die gewinnend dafür
einstehen. Bischof Percy Galvan
in der Prälatur CoroCoro steht
hinter dem langjährigen Enga-
gement der Sozialpastoral bei
Aufforstungsprogrammen der
Landgemeinden und bei der
Umweltbildung an Schulen. Er
träumt jetzt von einem Partner-
schaftswald, der an der Straße
Richtung La Paz wachsen soll,
auch als Zeichen, dass etwas
verändert werden kann.

Engagement für Gerech-
tigkeit

In Partnerschafts-Initiativen sind
Jugendliche in Bolivien und in
Deutschland gemeinsam enga-
giert. Die Zusammenarbeit von
Schulen im Bereich des Bistums
Trier und in verschiedenen Re-
gionen Boliviens ist ein Bereich,
in dem junge Leute lernen, wie
Verstehen unterschiedlicher kul-
tureller Prägung ‚geht‘ und wie
im globalen Miteinander Ge-

rechtigkeit und Solidarität geübt
werden. Die Auseinanderset-
zung mit den Herausforderun-
gen einer globalen Klimapolitik
etwa war Thema einer Simula-
tion der UN-Klimakonferenz, die
Schüler mehrerer Schulen im
Vorfeld der Pariser Klimakonfe-
renz auf Einladung der Diöze-
sanstelle Weltkirche durchge-
führt haben. Diese Schüler
haben die Beratungen in Paris
gewiss anders als viele Altersge-
nossen verfolgt und werden kri-

tisch anfragen, wie die deutsche
Politik ihre nationale Verantwor-
tung für die Reduzierung der
CO2-Emissionen und für die in-
ternationale Finanzierung der
Maßnahmen in den Entwick-
lungsländern verfolgen, damit
eine Anpassung an die Folgen
des Klimawandels möglich wird
und Menschen, vor allem die Ar-
men vor den Bedrohungen be-
wahrt werden können.

Initiativen von Partnerschulen,
Aktionen von Jugendgruppen
und Verbänden bei 48- oder 72-
Stunden-Aktinen sind konkrete
Handlungsfelder in der Bolivien-
partnerschaft für globales Enga-
gement. Die Bolivienkleider-
sammlung des BDKJ, die gerade
50jähriges Jubiläum feiert ist
gleichsam eine jährliche gras-
root-Kampagne dafür und eine
große Erfolgsstory.

Statt Drogenwirtschaft
Arbeitsplätze mit fairen
Löhnen

Im April dieses Jahres haben die
Bolivianischen Bischöfe ein Pa-
storalschreiben zum Thema des
Drogenhandels und des Dro-
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genmissbrauchs in Bolivien ge-
schrieben. „Heute bringe ich vor
Dich das Leben oder den Tod“.
Sie weisen auf die großen Pro-
bleme des illegalen Handels und
des Konsums von Drogen hin.
Der Drogenhandel sei ein Ver-
brechen, das in Bolivien auch
immer mehr Kindern und Ju-
gendlichen Schaden zufügt. Kin-
der und Jugendliche werden
von den Drogenhändlern als Ku-
riere und mehr und mehr als
Konsumenten verführt. Auch
vor den Schultoren macht der
Drogenmissbrauch keinen Halt.
Der Lohn eines jugendlichen
Drogenkuriers ist im Vergleich
zu den mühsamen Einnahmen
der Eltern oder der eigenen Kin-
derarbeit gigantisch, hat aber
nicht selten auch jahrelange Ge-
fängnisstrafen zur Folge. Der
Konsum von im Land produzier-
ten Kokain oder von syntheti-
schen Drogen scheint ein leich-
ter Ausweg aus den Sackgassen
von fehlenden Berufsperspekti-
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Interview mit Daria Benz (21) aus Trier. 
Sie war vom August 2014 bis September 2015 als Freiwillige für ein Jahr in
Cochabamba in Bolivien, arbeitete bei den bolivianischen Pfadfindern und
in einem Waisenhaus für Jungen zwischen 5 und 18 Jahren.

Welche Wünsche haben die Kin-
der und Jugendlichen mit de-
nen Sie gearbeitet haben für
ihre Zukunft? 

Daria: Sie haben ähnliche
Wünsche an ihre Zukunft wie
die Kinder und Jugendlichen
hier in Deutschland. Die Schule
beenden, studieren, eine Arbeit
finden, Familie gründen.

Über sieben Prozent der bolivia-
nischen Bevölkerung lebt in ex-
tremer Armut. Inwiefern wurden
Sie damit bei Ihrem Freiwilligen-
dienst konfrontiert?

Daria: Ich bin in Bolivien sehr
vielen herzlichen Menschen be-
gegnet. Sie leben teilweise un-
ter den einfachsten Verhältnis-
sen, ohne geregelte Wasser
oder Stromversorgung. Aber sie
arrangieren sich mit dem, was
sie haben und bewältigen ihr

Leben gut. Der Familienzusam-
menhalt dort ist riesig, unglaub-
lich schön und für mich wirklich
bewundernswert.

Bolivien erlaubt es, Kindern ab
10 Jahren zu arbeiten. Wie be-
urteilen Sie dieses Gesetz?

Daria: In Bolivien sind viele Fa-
milien darauf angewiesen, dass
Kinder etwas zum Unterhalt
beitragen und auch die Kinder
wollen ihre Familien unterstüt-
zen. Natürlich ist es wünschens-
wert, dass sie dort eine Kindheit
verbringen könne wie wir hier
in Deutschland, das lassen gro-
ße soziale Ungleichheiten dort
aber nicht zu. Meiner Meinung
nach ist dadurch das Gesetz ei-
ne gute Grundlage für viele Kin-
der. Sie haben  zum Beispiel die
Möglichkeit, sich in Gewerk-
schaften zu organisieren und
für ihre Rechte einzustehen. Es

ist ein Ansatz, die Verhältnisse
und Konditionen auf der Straße
zu verbessern.

Was muss ihrer Meinung nach
getan werden, um gerechte Bil-
dungschancen in Bolivien zu er-
möglichen?

Daria: Die Bildung, die für uns
selbstverständlich ist, ist es um-
gekehrt nicht für jeden Men-
schen in Bolivien. Da kann man
meiner Meinung nach nicht
nur im Einzelnen ansetzen, son-
dern auch auf struktureller,
staatlicher Ebene. Gerechte Bil-
dungschancen für alle zu er-
möglichen, ist ein langer Pro-
zess und wird nur auf sehr
lange Sicht umsetzbar sein.

Mit der Bolivienpartnerschaft
des Bistums werden auch viele
Bildungsprojekte in Bolivien mit-
finanziert. Wie wichtig ist Ihrer

Meinung nach die Unterstüt-
zung aus dem Bistum Trier? 

Daria: Bildung ist der wichtig-
ste Faktor für das spätere Leben
der Kinder und Jugendlichen in
Bolivien. Deswegen ist es wich-
tig, dass das Bistum Trier Bil-
dungsprojekte in Bolivien mit-
finanziert um ihnen dort eine
Perspektive für ihre Zukunft zu
geben.

»

ven und häufiger sozialer Ver-
einsamung. In ihrem Schreiben
kritisieren die Bischöfe alle ge-
sellschaftlichen und politischen
Kräfte, die nicht entschieden ge-
gen das Übel des Drogenhan-
dels agieren, ja durch direkte Be-
teiligung oder Korruption davon
profitieren. Die Stärkung des
bürgerschaftlichen Engage-
ments wie die Verbesserung der
Arbeit der Justiz seien gesell-
schaftliche Aufgaben. Die Be-
wusstseinsbildung und Erzie-
hungsarbeit sei ein Beitrag von
kirchlichen Einrichtungen zur
Prävention. Eine grundlegende
Aufgabe aber sei es, Zukunfts-
perspektiven für die junge Ge-
neration zu eröffnen, „mit realen
Chancen für die persönliche Ent-
wicklung und mit den Möglich-
keiten, eine Arbeit zu finden, die
gerecht bezahlt wird und die
Würde gibt.“ 

Ludwig Kuhn



Der “Wald der Jugend” in
Achocalla bei El Alto ist eines
der Projekte zur Umweltbil-
dung und des Klima-Engage-
ments der bolivianischen Part-
ner. Das Netzwerk Weltkirche
des Dekanats Trier hat diese
Initiative beim Weltbürger-
frühstück am 13. Juni 2015 in
Trier vorgestellt und den Be-
sucher selbstgezogene Ei-
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chen-Setzlinge als Zeichen der
Spende und Unterstützung an-
geboten. Die Futuro-Aufkleber
für Blumentöpfe oder andere
Aktionsgegenstände können
bei der Diözesanstelle Weltkir-
che bezogen werden.

Fähigkeiten und Talente der Jugendlichen im 
Bereich Landwirtschaft fördern
2016-C-12

In der Region Pando ganz im Norden Boliviens gibt es immer
weniger Jugendliche, die Interesse daran haben, die landwirt -
schaftliche Arbeit ihrer Eltern weiterzuführen. Die Folgen dieser
Entwicklung sind bereits sichtbar: auf dem lokalen Markt finden
sich immer weniger regionale Nahrungsmittel und die angebo-
tenen Produkte anderer Regionen sind so teuer, dass sich viele
Menschen die höheren Preise nicht leisten können. Infolgedes-
sen leiden sie an Unterernährung, Blutarmut und anderen ge-
sundheitlichen Problemen.

Die Pastoral Social CARITAS hat daher ein Projekt ins Leben ge-
rufen, das sich dieser Problematik an nimmt. Den Jugendlichen
sollen die Bedeutung von Arbeit und Erwerb im familiären Kon-
text und die Wichtigkeit von Umweltschutzes nähergebracht
werden. Außerdem soll ihnen konkret Wissen über die Arbeit in
der Landwirtschaft vermittelt werden, um Ernährungssicherheit
und Einkommen der Menschen in Pando zu gewährleisten.

Sucht- und Aidsprävention in Schulen von 
El Alto

Der Slogan „El Alto – ohne Alkohol und Drogen“ betont, von
welcher Vision der Projektpartner geleitet ist. Kinder und Ju-
gendliche konsumieren Alkohol und Drogen, um Hunger, Angst
und Kälte auszuhalten oder sie ersticken Zukunftssorgen und
die Einsamkeit. Im Partnerland Bolivien hat der Drogenmiss-
brauch in den letzten Jahren enorm zugenommen. Aus einem
Land des Anbaus und der Produktion von Drogen ist auch ein
Land von Drogenkonsumenten geworden. Eine Fachstelle der
Caritas in El Alto kümmert sich seit 21 Jahren um die Suchtge-
fährdung dieser marginalisierten Zielgruppe und wirkt der dem
Drogen- und Alkoholmissbrauch aktiv entgegen. Rúben Cruz ar-
beitet in dem Programm seit vielen Jahren und betont, dass es
sich bei dem riskanten Verhalten der Jugendlichen um ein so-
ziales Problem handelt, das durch wirtschaftliche Not und man-
gelndem Selbstbewusstsein ausgelöst wird. Ein neues Risiko,
auf welches Cruz hinweist, bergen HIV-Infektionen bei Verge-
waltigungen und Kinderprostitution. 

Um Jugendliche verantwortungsbewusst auf das Leben vorzu-
bereiten und ihnen Orientierung zu bieten, sind seien Prävention
und Bildung wichtig. Damit gemeint sind alle Aktivitäten, die
Risiken von Sucht und Erkrankung mindern. Elternabende und
Informationsveranstaltungen in Schulen über exzessiven Alko-
hol- und Drogenkonsum, Ansteckungsmöglichkeiten und Über-
tragungswege von HIV/Aids gehören unter Einbeziehung der
Themen Liebe, Sexualität und Partnerschaft zu dem Angebot
der Fachstelle. Mit dem Projekt werden pro Jahr 1.500 Jugend-
liche und 500 Eltern mit dem Thema in Berührung gebracht.
Jugendliche, die an den Kursen teilnehmen, werden selbst Mul-
tiplikatoren. Sie werden dazu motiviert, andere Jugendliche zu
schulen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. 

Das erfahrene Team der Fachstelle arbeitet multiprofessionell.
Es besteht aus Erziehern, Sozialarbeitern, Therapeuten, Psy-
chologen und Ärzten. 
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