Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.
Rosenheim,
Dezember 2014
Liebe Freunde und Förderer von "Estrellas en la calle",
in den vergangenen Monaten erreichten uns zahlreiche Fragen zu Estrellas, „Coyera“, „Fenix“ und den
anderen Projekten der Fundación. Ein Grund hierfür war sicherlich die Fundraising-Tour von Victor
Arellano, dem Leiter der Fundación
"Estrellas en la calle", der im
September und Oktober diesen
Jahres zusammen mit vier weiteren
Mitarbeitern der Fundación die
Schweiz,
Liechtenstein
und
Deutschland besuchte, um mit ihrer
Musik und ihren Präsentationen von
"Estrellas
en
la
calle"
und
Cochabamba zu erzählen und auf die Danke an alle, die Victor und seine Jungs aufgenomSituation vor Ort aufmerksam zu men, begleitet oder unterstützt haben, nicht zuletzt
ein Dank an alle Besucher der Veranstaltungen.
machen.
Diese und viele weitere Fragen nehmen wir zum Anlass, einmal mehr über die Inhalte der Arbeit
von „Estrellas en la calle“ zu berichten.
Bereits einige Jahre vor Gründung von „Estrellas en la calle“ ging eine Gruppe junger bolivianischer
Pädagogen und Sozialarbeiter mit jahrelangen Erfahrungen im sozialen Bereich zu den Kindern und
Jugendlichen auf die Straße um ihnen in persönlichen Gesprächen Vertrauen, Respekt und Akzeptanz
zu vermitteln und sie so zu motivieren, das - eigentlich hoffnungslose - Leben auf der Straße
nachhaltig zu verändern. Diese Hilfe zur Selbsthilfe, von Bolivianern für Bolivianer, ist beispielhaft.
Im Zuge eines Praktikums in Cochabamba erkannte damals die Trostbergerin Nicole Weiss diese
wichtige und einzigartige Arbeit und sammelte Gelder, um diese Arbeit aufrecht zu erhalten. Mitte
2005 ging sie dann nach Bolivien, um zusammen mit Victor Arellano „Estrellas en la calle“ zu gründen.
Die beschriebenen Aktivitäten mündeten im ersten Projekt „Coyera“.
Eine stete Zunahme von Spenden ermöglichte dem Team in Cochabamba ihre Arbeit fortzusetzen und
auszuweiten, es entstand das Projekt „Winana“, in dem diejenigen begleitet werden, die erfolgreich
versucht haben, die Straße hinter sich zu lassen. Dabei werden sie auf ihrem Weg zur
Wiedereingliederung in die Gesellschaft bei der Wohnungs- und Arbeitssuche unterstützt und
erfahren Hilfe bei der Beschaffung wichtiger Dokumente wie beispielsweise Ausweise und Urkunden
oder bei der Bewältigung von Konflikten und Krisen auf dem Weg in ihr „neues Leben“.
Zusätzlich kam das Projekt „Inti K’anchay“ hinzu, welches sich um Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen kümmert, die ohne diese Unterstützung stark gefährdet wären, auf die Straße
abzurutschen. Bei Inti K’anchay bekommen sie regelmäßige Mahlzeiten, erhalten schulische Unterstützung und Hausaufgabenbetreuung. Darüber hinaus erfahren sie eine Förderung ihrer Fähigkeiten
und Neigungen in den Bereichen Musik, Kunst und Sport. Sie werden unterstützt bei der Persönlichkeitsentwicklung und im Umgang mit Mitmenschen und sie lernen Regeln zu beachten. Das Wecken
von Hygienebewusstsein und Körperpflege sowie Aufklärung gehören ebenso zu „Inti K’anchay“.
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)
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Das vierte Projekt „Fenix“, vergleichbar mit einer Kindertagesstätte, fördert Kinder vom Säuglingsalter
bis etwa zum 7. Lebensjahr die mit ihren Eltern auf der Straße leben, in ihrer sprachlichen,
motorischen und geistigen Entwicklung. Fenix leitet außerdem die jungen Mütter im richtigen Umgang
mit ihren Säuglingen und Kleinkindern an, da viele Kinder wegen der Suchtprobleme ihrer Eltern
starke Defizite haben und die Entwicklung zum Teil sehr verzögert ist. Bei Fenix lernen sie
grundlegende Dinge wie Zähneputzen und miteinander spielen und dürfen einfach nur „Kind“ sein.
Weitere Infos zur Fundación und Fundraising-Tour unter www.estrellasenlacalle.de / Bilder/Infos von Aktionen

Um den Kindern, Jugendlichen und jungen Familien professionell und vor allem nachhaltig helfen zu
können, bedarf es eines motivierten und sehr gut ausgebildeten Teams, welches stets bis an seine
eigenen Grenzen geht. Unterstützung findet die Fundación
inzwischen auch durch Grover, Juan und Wilfredo (s. Bild v.l.n.r),
drei der Teilnehmer der Fundraising-Tour, die ihre eigenen
Erfahrungen von einem Leben auf der Straße einbringen können.
Sie kommen selbst aus schwierigen Familienverhältnissen und
mussten z.T. bereits in einem Alter von fünf Jahren auf der Straße
leben und arbeiten. Dass sie den Ausstieg aus diesem
unmenschlichen Leben gefunden haben, verdanken sie der Fundación, die ihnen einen Schulbesuch
und - mittels Patenschaften - auch ein Studium ermöglichte. Alle drei arbeiten mittlerweile als
Erzieher und Sozialpädagogen in der
Fundación mit! „Da ich aus der gleichen
Situation komme, wie diese Kinder, kann
ich sie verstehen. Ich will denjenigen
helfen, denen es so geht, wie mir
früher…“, so Grover.
Derzeit werden in Cochabamba etwa
150 Kinder und Jugendliche durch
die Fundaciόn „Estrellas en la calle“
unterstützt und betreut. Dies alles war
bisher und ist auch weiterhin nur deshalb
möglich, weil es Menschen wie Sie/Euch
gibt, die diesen Kindern und Jugendlichen
in ihrem schlimmen Leben auf den Straßen von Cochabamba helfen wollen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die großzügige Hilfestellung in diesem Jahr und hoffen auf
Ihre/Eure weitere Unterstützung in 2015, damit wir auch weiterhin den „Sternen auf den Straßen“,
wie „Estrellas en la calle“ wörtlich übersetzt heißt, helfen können. Dass gerade an Weihnachten, dem
Fest der Liebe und Familie, viele „Sterne auf den Straßen“ leuchten können, das wünschen wir uns von
ganzem Herzen.
Eine segensreiche Weihnachtszeit und ein gutes und gesundes neues Jahr 2015.
Ihre/Eure Vorstandschaft von "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V."
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