Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.
Rosenheim,
Dezember 2015
10 Jahre Fundación „Estrellas en la calle“...
Liebe Freunde und Förderer von
"Estrellas en la calle",
zehn Jahre 'Hilfe zur Selbsthilfe' und zehn Jahre
Unterstützung von derzeit rund 400 Kindern
und Jugendlichen. Unter Ihnen viele, die ohne
diese Unterstützung nicht zur Schule gehen
könnten, sondern auf der Straße arbeiten
müssten um Geld für ihre Familie zu
verdienen. Ein Grund mehr für uns, auf Victor
Arellano, dem Leiter der Fundación Estrellas
en la calle und sein Team aufmerksam
zu machen, welches sich aus Sozialpädagogen,
Psychologen und Erziehern zusammensetzt.
Finanzielle Situation
In unserem letzten Rundschreiben haben wir über die finanziellen Nöte der Fundación berichtet, insbesondere vom
Präventions-Projekt Inti K’anchay. Viele von Ihnen/Euch haben sich durch unseren Hilferuf angesprochen gefühlt
und eine finanzielle Unterstützung geleistet, für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Zudem hat die
Fundación selbst einige Aktionen in Cochabamba veranstaltet (Konzerte, Benefiz-Dinner, u.v.m), um zusätzlich
Gelder für die Projekte der Fundación zu akquirieren, weitere Aktionen für 2016 sind bereits geplant.
Aktuell wissen wir, dass Ihre/Eure zusätzlichen Spenden für Inti Kanchay und auch die Aktionen in Cochabamba
sehr wichtig waren und auch geholfen haben, jedoch ist aufgrund der weiter schwindenden Kaufkraft des Euros
und den allgemein gestiegenen Kosten noch nicht absehbar, in welchem Umfang die Projekte Inti Kanchay und
Fenix ab 2016 weitergeführt werden können. Zudem muss den Mitarbeitern der Fundación am Ende des Jahres
mitgeteilt werden, ob sie im darauffolgenden Jahr weiter beschäftigt werden können, denn dies ist vom Spendenaufkommen des jeweiligen Jahres abhängig, ein bedrückender Gedanke, nicht nur für die betroffen Mitarbeiter...
Besuch in Cochabamba
Nach 2011 habe ich auch in diesem Jahr wieder die Fundación ‘Estrellas en
la calle’ in Cochabamba, Bolivien besucht und konnte erneut erleben, wie
wichtig und wertvoll diese Arbeit ist. Es war ein emotionaler Moment für
mich, Jugendliche zu treffen, die vor vier Jahren noch auf der Straße lebten
und heute eine Schule besuchen und zum Teil einen Beruf erlernen. Auch
nahm ich an der Evaluation der Fundación teil, einer internen Veranstaltung,
bei der sich die 4 Projekte gegenseitig präsentieren und über Ihre Arbeit
berichten. Ein besonderer Anlass war zweifelsohne die Feier zum 10jährigen Bestehen der Fundación, an der ich die Glückwünsche und Grüße
des Vereins “Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.” aber auch von den vielen Freunden und Förderern überbringen konnte.
Padre Miguel, ein Franziskaner-Pater aus Deutschland, der vor 50 Jahren nach Bolivien ausgesandt wurde und eine sehr enge
Beziehung zur Fundación pflegt, zelebrierte zu Beginn der Feier den Gottesdienst, an dem neben vielen Ehrengästen vor allem
aber zahlreiche Kinder, Jugendliche und Familien aus den vier Projekten teilnahmen.
All diese Eindrücke und auch die vielen Gespräche, welche ich mit den Kindern, Jugendlichen und dem Team der Fundación
führen konnte, haben mich einmal mehr in meinem Glauben an die Fundación bestärkt. Zudem hatte ich am Flughafen von Santa
Cruz ein sehr interessantes Gespräch mit zwei Damen, die ein Projekt in La Paz unterstützen und die meinten: „na ja, man muss
halt doch immer wieder hinfahren und nachsehen, damit es läuft“...
…einmal mehr verstand ich, wie glücklich wir uns schätzen können, ein absolut selbständig funktionierendes Team wie das der
Fundación zu unterstützen. (Anmerkung: diese Reise wurde ausschließlich durch private Mittel finanziert - Peter Weber)
Eine Mitgliedschaft bei „Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.”
ist mit einem Jahresbeitrag von 20 € möglich.
(Anträge unter www.estrellasenlacalle.de/formulare oder estrellasenlacalle@gmx.de)

Die Arbeit der Fundación
Die Fundación Estrellas en la calle beschäftigt neben den 20 Sozialpädagogen, Psychologen und Erziehern zusätzlich
zehn freiwillige Helfer aus Deutschland sowie vier Praktikantinnen aus Bolivien. Allein durch Coyera (Motivation)
werden 14 Gruppen mit insgesamt 312 Kinder und Jugendlichen betreut,
von denen 230 regelmäßig an den Aktivitäten (36 Aktivitäten pro Gruppe
pro Jahr) teilnehmen. Zudem werden durch Wiñana (Wiedereingliederung)
35 Personen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft begleitet. Fenix (KiTa)
betreut derzeit 30 Kinder an 226 Tagen im Jahr und bezieht die Eltern mit
ein, auch Inti Kanchay (Prävention) kümmert sich um 30 Kinder und Jugendliche und steht an 270 Tagen zur Verfügung.
Drei der Mitarbeiter, alle aus schwierigen Verhältnissen kommend, haben
es dank Ihrer/Eurer Unterstützung geschafft, nach ihrem Schulabschluss zu
studieren und arbeiten nunmehr als Sozialpädagogen und Erzieher in der Fundación mit (wir berichteten).
Beeindruckend ist auch, dass einige der halbtags angestellten Mitarbeiter an vielen Tagen der Woche ganztags
arbeiten (ohne zusätzliches Gehalt zu bekommen). Auch engagieren sich viele ehemalige Angestellte der Fundación,
denen ein jährliches Hoffen auf eine Weiterbeschäftigung zu unsicher war, weiterhin ehrenamtlich.
Weitere Unterstützung der Fundación
Die ernste finanzielle Situation beschäftigt auch uns, die Vorstandschaft von ‚Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.‘
sehr, weshalb wir in den letzten Wochen mehrere Vorstandssitzungen und einen regelmäßigen Kontakt zu
Cochabamba und verschiedenen Förderern und Institutionen hatten. In einem Skype-Gespräch mit Victor Arellano
Anfang Dezember haben wir gemeinsam Möglichkeiten gesucht, wie diese wertvolle Arbeit fortgeführt werden
kann. Und bei der letzten Vereinssitzung Ende November ging es vorrangig um ‘Fundraising’, dem Akquirieren von
Spenden. Dies kann beispielsweise in Form einer Gehalts-Patenschaft (auch Teil-Gehaltspatenschaft) für die
Mitarbeiter der Fundación, Patenschaften für Gebrauchsmaterialien (Büromaterial, Windeln für Fenix, u.v.m.) oder
einmaligen Anschaffungen (Kühlschrank, Waschmaschine, Bett, etc.) geschehen, Möglichkeiten gibt es viele.
Ganz gezielt möchten wir Firmen etc. anschreiben, deshalb unsere Frage und Bitte an Sie/Euch:

Gibt es in Ihrer/Eurer Nähe Firmen, Personen, Vereine oder Institutionen,
bei denen wir um eine Unterstützung anfragen können?
Dabei unterstützen wir auch gerne, indem wir ein entsprechendes Anschreiben anbieten, setzen uns aber auch
selbst mit diesen Firmen/Institutionen in Verbindung.
Jederzeit können wir Infomaterial wie Flyer, Infos zum Verein und zur Fundación, Fotos, PowerPointPräsentationen
und Videos für Präsentationen zur Verfügung stellen. Sofern Waren aus Cochabamba für einen Bazar, Weihnachtsoder Oster-Markt o.ä. benötigt werden, lassen wir Ihnen/ Euch diese zukommen. Für geplante Aktionen
(Benefizkonzert, Bolivien-Abend, Charity-Veranstaltung, etc.), stehen wir gerne bei der Planung und Durchführung
beratend zur Seite.
Wir bitten von Herzen darum, zusammen mit uns Wege zu finden, um weiterhin die seit 10 Jahren gewachsene und
bewährte Hilfe zugunsten der vielen Straßen-Kinder und -Jugendlichen in Cochabamba zu ermöglichen. Geben wir
ihnen die Chance, ein besseres und menschenwürdigeres Leben führen zu können und sind wir in Gedanken auch
bei den Mitarbeitern der Fundación, denen wir vor Weihnachten noch mitteilen wollen, dass sie weiterbeschäftigt
werden können...
Vielen herzlichen Dank, eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2016.
Ihre/Eure Vorstandschaft von "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“
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