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August 2016
Liebe Freunde und Förderer von "Estrellas en la calle",
neben dem Akquirieren von Spenden zur finanziellen Unterstützung der Fundación "Estrellas en la calle"
beteiligt sich der Verein "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V." seit 2014 unter anderem auch an dem
Projekt «kuska – lernen helfen lernen», mit dem Organisationen –
wie die von uns unterstützte Fundación – auf besser vorbereitete
freiwillige Helfer zurückgreifen können – wir berichteten im
September 2014 darüber: Der erste Teil des Projekts «kuska –
lernen helfen lernen» ist erfolgreich abgeschlossen!
Viele junge Menschen in Europa engagieren sich im Rahmen von Sammelaktionen oder Auslandspraktika
für benachteiligte Menschen in Entwicklungsländern. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit
Entwicklungszusammenarbeit findet dabei nur selten statt und Klischeevorstellungen werden unhinterfragt
weitergegeben. Die Motive für einen Auslandseinsatz in der Entwicklungszusammenarbeit sind vielfältig.
Sie reichen vom Wunsch zu helfen über das Kennenlernen einer anderen Kultur bis hin zu Abenteuerlust
oder dem Sammeln von Arbeitserfahrungen. Um Enttäuschungen zu vermeiden, ist es hilfreich, sich vor
dem Auslandseinsatz Gedanken zu machen, ob die eigenen Erwartungen realistisch sind. Auch stellt sich die
Frage, ob die eigenen Kompetenzen ausreichen, um am Einsatzort einen Beitrag leisten zu können.
Im Rahmen des Projekts «kuska – lernen helfen lernen» werden
Materialien
zu
aktuellen
Fragen
der
internationalen
Entwicklungszusammenarbeit entwickelt und kostenlos zur
Verfügung gestellt. Sie richten sich in erster Linie an Schülerinnen
und Schüler sowie an Personen, die einen Auslandseinsatz in der
Entwicklungszusammenarbeit, z.B. bei der Fundación "Estrellas en
la calle", planen. Ziel des Projekts ist es, Trainingsseminare und
Seminar-Module zur Verfügung zu stellen, mit denen sich sowohl
Interessierte eigenständig auf ihre Auslandseinsätze vorbereiten als
auch Organisationen zur Vor- und Nachbereitung von Personen, die einen Auslandseinsatz in der
Entwicklungszusammenarbeit planen, arbeiten können.
Seit dem Start des Projekts 2014 haben nun der Verein Kipu, der Kunstverein Schichtwechsel, beide aus
Liechtenstein, die oew – Organisation für Eine solidarische Welt, Italien, die Fundación "Estrellas en la
calle", Bolivien und unser Verein "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V." in diesem Projekt die ersten
Vorbereitungsseminare für junge Menschen erarbeitet. In ihnen werden die Motivation und die
Kompetenzen für Auslandseinsätze hinterfragt und gestärkt und für die Herausforderungen beim Umgang
mit schwierigen Situationen vor Ort Lösungsstrategien entwickelt. Dabei wird auch der Umgang mit oft
klischeehaften Bildern und Texten, die von solchen Auslandsaufenthalten übermittelt werden, geschult.
Auf der dafür eingerichteten Internetseite www.kuska.li finden sich neben den allgemeinen Erläuterungen
zu Hintergrund und Zweck des Projekts auch ein selbst erstellter kurzer Animationsfilm, der einen Einblick
in die Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit gibt.
In dem Film werden auch die verschiedenen Strategien der Armutsbekämpfung, die im Lauf der Jahrzehnte
praktiziert wurden, aufgezeigt und die Erkenntnisse, Misserfolge und Fortschritte seit den 1950er Jahren
dargestellt.
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)

Auch eine Ausstellung zum Selbermachen, z.B. für Schulen,
wurde erarbeitet: Hierfür können einfache Anleitungen,
Textvorlagen und Grafiken heruntergeladen werden, die es
ermöglichen, mit geringen Ressourcen eine informative
Ausstellung über Entwicklungszusammenarbeit aufzubauen.
Das Projekt «kuska – lernen helfen lernen» wird finanziert
von "Erasmus+", dem Programm für Bildung, Jugend und
Sport der Europäischen Union und unterstützt von der
MariaMarina Foundation, Liechtenstein, der Kulturstiftung Liechtenstein und dem LED Liechtensteinischer
Entwicklungsdienst.
Im Rahmen des 2. Teil des Projekts, das bis 31.12.2016 läuft, werden noch weitere OnlineVorbereitungstrainings, Unterrichtsmaterial für Schulen (Vorlagen für Workshops und Vorträge) und
Vorlagen für Berichterstattung, Monitoring und Evaluationen erarbeitet.
Aber auch nach Abschluss des Projekts sollen weiterhin Inhalte ergänzt und Unterlagen zur Verfügung
gestellt werden.

Uns als Vorstandschaft von "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V." war die Beteiligung bei «kuska – lernen
helfen lernen», auch wenn sie von der üblichen Hauptaufgabe als Förderverein, abweicht, von Beginn an
sehr wichtig: Auch die Fundación "Estrellas en la calle" hat in der Vergangenheit immer wieder große
Unterstützung durch den ehrenamtlichen Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern erfahren –
jungen Menschen, die sich beispielsweise durch ein Praktikum für mehrere Monate zur Verfügung stellen
und in den Projekten "Coyera", "Winaña”, "Inti K'anchay" und "Fenix" mitarbeiten. Auch aktuell engagieren
sich wieder "Voluntarios" vor Ort.
Die Ergebnisse des Projekts «kuska – lernen helfen lernen» ermöglichen auch unserem Verein unsere
Unterstützungstätigkeit auszuweiten, durch entsprechende Hilfestellung bei der Auswahl von freiwilligen
Helfern positiv mitzuwirken und damit eine nachhaltige Hilfestellung zu gewährleisten.
Der hauptsächlich benötigte Beitrag für die Fundación "Estrellas en la calle" in Cochabamba – zugunsten
von Hilfe zur Selbsthilfe – wird aber nach wie vor die finanzielle Unterstützung bleiben. In diesem Sinne
hoffen wir auf Ihre/Eure weiterhin hohe Spendenbereitschaft zugunsten der Förderung von Kindern,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Familien auf den Straßen Cochabambas.
Herzlichen Dank
Ihre/Eure Vorstandschaft von "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V."
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Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten von "Estrellas en la calle" finden sich auf
www.estrellasenlacalle.de sowie in unserem Flyer, der unter estrellasenlacalle@gmx.de angefordert werden kann.

