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AKTIONSANREGUNG  
Radeln und Laufen für die Partner 

 in Bolivien 
 
Ihr fahrt gerne Fahrrad, lauft gerne oder fahrt gerne auf Inlinern? 
Super! Das ist gut für die Gesundheit, gut für die Umwelt und es 
kann auch gut für Menschen in Bolivien werden! Und das geht 
auch unter Kontaktbeschränkungen in Zeiten von Corona! 
 
Wie? 
Sucht Euch eine Strecke aus, die Ihr laufend, auf dem Rad oder auf 
Inlinern zurücklegen wollt. An bestimmten Wegpunkten werden 
Personen als Streckenkontrolle abgestellt, evtl. können hier auch 
inhaltliche Stationen aufgebaut werden. 
 
Die Teilnehmer suchen sich Sponsoren. In einer Laufkarte, die die 
Diözesanstelle Weltkirche zur Verfügung stellt, tragen die Teilnehmer 
ihre Sponsoren ein (Oma, Tante, Firma etc.). Dort wird eingetragen, 
wieviel Eure Sponsoren euch pro Kilometer geben wollen.  
Wichtig ist, dass die Sponsoren vorher wissen, wie viele Kilometer 
du hinter dich bringen möchtest, damit sie ihre Spenden abschätzen 
können. Also teilt ihr ihnen euer anvisiertes Ziel mit. Am Ziel sollte 
die Laufkarte abgestempelt werden, damit ihr eine Bestätigung 
habt, dass ihr auch tatsächlich soweit gelaufen, geradelt, etc. seid. 
In Zeiten von Corona empfiehlt es sich, die Laufstrecke zeitversetzt 
anzugehen, so dass nicht zu viele Menschen zusammen unterwegs 
sind. Es sollte dann also keinen gemeinsamen Start geben. 
 
Stationen 
An einzelnen Punkten, je nach Länge der Strecke, können auch Sta-
tionen eingebaut werden, an denen inhaltlich zu Bolivien Angebote 
gemacht werden, z.B. ein Bolivien-Quiz oder ein kurzer Film. Mate-
rialien und Anregungen findet ihr unter www.bolivien.bistum-trier.de. 
 
Danach? 
Das Orgateam des Solilaufs sammelt alle Spenden zentral ein und 
überweist den Betrag an die Diözesanstelle. Das Orgateam erhält 
Urkunden von der Diözesanstelle Weltkirche, die es den Teilnehmern 
aushändigen kann. 
 
Übrigens? 
In den Sommerferien haben Jugendgruppen im Bistum Trier einen 
Solilauf für Kinder und Jugendliche in Bolivien unter dem Motto 
„Solidarität bewegt“ durchgeführt. Hier kann man sich Anregungen 
zu der Aktionsform nehmen: https://bdkj-trier.de/bolivienpartner-
schaft/solidaritaet-bewegt/

Kollektenprojet Sucre  
Jugendliche für eine „Kultur des Friedens“ 
 
Die Stiftung Solidarität und Freundschaft Chuquisaca-Trier (Fun-
dación Solidaridad y Amistad Chuquisaca-Tréveris) in Sucre ist 
eine gemeinsame Stiftung des Erzbistums Sucre und des BDKJ-
Diözesanverbandes Trier. Sie setzt sich für die Stärkung be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher auf dem Land ein. Durch 
die Betreuung in Internaten und Ausbildungszentren wird es 
ihnen ermöglicht, die Schule zu besuchen und eine technische 
oder handwerkliche Ausbildung abzuschließen. Dabei arbeitet 
die Stiftung eng mit Gemeinden, Pfarreien und Schulen zusam-
men. 
Innerfamiliäre Gewalt, vor allem gegen Frauen und Kinder, ist 
in den Gemeinden auf dem bolivianischen Land nach wie vor 
ein großes Problem, das durch die anhaltende Quarantäne in-
folge der Pandemie noch verschärft wird. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt ge-
worden sind, dieses Muster übernehmen und später selbst 
Gewalt anwenden, um Konflikte zu lösen. Umso wichtiger ist 
es, sie für ein gewaltfreies und respektvolles Miteinander zu 
sensibilisieren und zu befähigen. 
 
Hier setzt die Stiftung mit diesem Projekt an: In den Gemeinden 
Mojocoya und Tomina werden jungen Menschen im Alter von 
15 bis 25 Jahren Kenntnisse über die Entstehung von Konflikten 
im häuslichen und gesellschaftlichen Raum vermittelt. In fach-
lich angeleiteten Workshops mit teils künstlerisch-kreativen 
Elementen lernen sie, solche Konflikte mit gewaltfreien Mitteln 
und Strategien zu bewältigen und sich aktiv für eine Kultur des 
Friedens einzusetzen. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit 
mit den Jugendgruppen der betroffenen Pfarreien und den wei-
terführenden Schulen vor Ort durchgeführt.


