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Liebe Freunde und Förderer von "Estrellas en la calle",
im letzten Jahr konnte die Fundación „Estrellas en la calle“ ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Zehn Jahre 'Hilfe zur
Selbsthilfe', aber auch zehn Jahre Unterstützung vieler Kinder und Jugendlicher, eine Unterstützung, die ein starkes
Team wie das der Fundación erfordert. Mit Freude können wir mitteilen, dass alle Mitarbeiter der Fundación auch
in 2016 weiterbeschäftigt werden können, dank Ihrer/Eurer großartigen finanziellen Unterstützung in 2015.
Viele Menschen haben im letzten Jahr geholfen, sei es mit Spenden, Patenschaften oder einer Mitgliedschaft bei
„Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“. Es wurden auch viele Aktionen organisiert, die wir zum Teil auf unserer
Homepage (www.estrellasenlacalle.de) dargestellt haben. Unabhängig davon, in welcher Art und Weise geholfen
wurde: Wir dürfen uns herzlichst dafür bedanken!
Pequeño Victor...
Das erste Rundschreiben in 2016 möchten wir dem Thema „Patenschaften“
widmen. Berührt hat uns dabei ein Neugeborener, den sie 'Pequeño Victor'
– kleiner Victor – nennen, ganz nach ihrem Vorbild Victor Arellano, dem
Leiter von “Estrellas en la calle”. Pequeño Victor, ein zwei Wochen alter
Junge, wurde auf den Straßen von Cochabamba geboren und lebt hier
zusammen mit seiner Mutter Carmen (16 J.) und seiner Oma (36 J.). Auch
Carmen wurde bereits auf der Straße geboren, für die Oma ist die Straße
seit 28 Jahren ihr Zuhause…
„Pequeño Victor ist eines von vielen Kinder, welches ich im August letzten
Jahres beim Besuch der Fundación 'Estrellas en la calle' in Cochabamba
getroffen habe und er hatte einfach nicht die Möglichkeit, seinen Geburtsort
selbst zu bestimmen…“.
Dennoch hat er die Chance auf ein menschenwürdigeres Leben, denn er ist einer von 400 Kinder und Jugendlichen,
die durch 'Estrellas en la calle' unterstützt werden. Er lebt in einer der 14 Gruppen, welche wöchentlich an Aktionen
und Workshops der Fundación teilnehmen, mit dem Ziel, die Motivation zu wecken, die Straße zu verlassen. Auch
kann er bereits jetzt schon mit seiner Mama das Projekt 'Fenix' (Frühförderung) besuchen, wo er zusammen mit 30
weiteren Kindern zwischen 0 und 7 Jahren in seiner sprachlichen, motorischen und geistigen Entwicklung gefördert
wird, denn nicht selten bekommen die Ungeborenen während der Schwangerschaft die Folgen des Suchtverhaltens
ihrer oft noch minderjährigen Mütter ab – i.d.R. durch die Schnüffel-Droge Klefa.
Wenn Victor einmal 7 Jahre alt ist, muss er nicht, wie viele andere Kinder, auf die Straße gehen um zum arbeiten,
sondern wird im Projekt 'Inti Kanchay' (Prävention) mit anderen Kindern und Jugendlichen eine Unterstützung im
Bereich der Hygiene, Aufklärung und sozialem Verhalten erfahren. Auch wird er neben warmen Mahlzeiten und
einer Hausaufgabenbetreuung das erforderliche Schulmaterial sowie die erforderliche Schul-Uniform erhalten.
Sofern Pequeño Victor nach seiner Schulausbildung studieren möchte, versucht der Verein „Sterne auf den Straßen
Boliviens e.V.“ für ihn einen Paten zu finden, der ihm das Studium finanziert. So haben es beispielsweise auch
Wilfredo, Crover und Juan – über die wir früher bereits berichtet haben – geschafft, ein Studium als
Sozialpädagogen und Erzieher zu absolvieren und mittlerweile selbst als solche in der Fundación mit zu arbeiten.
Patenschaften...
Bei unseren Patenschaften unterscheiden wir zwischen verschiedenen Formen. So kann beispielsweise auch für
einen/eine Mitarbeiter/in der Fundación das Gehalt (oder ein Teil des Gehaltes) in Form einer Patenschaft
übernommen werden. Ebenso ist eine Patenschaft für Verbrauchsmaterialien wie Windeln (Fenix), Schulmaterial
(Inti Kanchay) oder Bekleidung, Möbel (Coyera-Winaña) u.v.m. möglich.
Direkte Patenschaften werden aber, nicht nur für Schulkinder und Jugendliche, sondern auch für die jüngsten unter
den Straßenkindern benötigt, die zum Teil auf der Straße leben oder in einer Familie aufwachsen, die von Alkohol,
Drogen und Gewalt geprägt ist.
Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten und Patenschaften befinden sich unter www.estrellasenlacalle.de,
aber auch in unserem Flyer, der unter estrellasenlacalle@gmx.de kostenlos angefordert werden kann

Unterstützung durch Freiwillige...
Nicht nur wir machen uns Gedanken über das Akquirieren von Patenschaften,
sondern auch Freiwillige Mitarbeiter wie Christian Wanzek (18 J.), der bereits seit
Oktober letzten Jahres bei der Fundación „Estrellas en la calle” tätig ist. Auch ihm
liegen besonders die Kinder am Herzen, weshalb er eine bereits seit längerem
existierende Idee in die Tat umsetzen möchte. Er berichtet:
„...Hauptziel ist es, keines der insgesamt vier Projekte der Fundación schließen zu
müssen, im Beispiel Fenix würde dies bedeuten, dass die Kinder im Alter zwischen
0 und 7 Jahren entweder den ganzen Tag über alleine zu Hause wären oder aber
den kompletten Tag mit ihren Eltern auf dem zentralen Markt der Stadt als
sogenannte ‘fliegende Händler’ unterwegs wären, was wahrhaftig kein Umfeld für
das Aufwachsen eines kleinen Kindes darstellt.
Eine Patenschaft kann die Kinder individuell unterstützen und somit auch die
Fundación finanziell stärken. Ab 25 € im Monat können die Kosten für Essen,
Transport, Lernmaterialien und Spielzeuge gedeckt werden, zudem wird ein Teil beiseitegelegt und verwendet,
sobald für das Kind Anschaffungen wie Schulmaterialien anstehen.
Eventuell wird auch die Familie des Kindes unterstützt, indem ein Tisch
bereitgestellt wird, an dem es seine Hausaufgaben erledigen kann oder
auch ein gemeinsames Abendessen möglich ist. Allerdings wird kein Geld
direkt an die Familie weitergeben, um sicherzustellen, dass alles direkt &
komplett bei dem jeweiligen Kind ankommt.
Mir liegen die Kinder besonders am Herzen, da ich jedes von ihnen
persönlich kenne; ich weiß durch Hausbesuche über ihre Lebensumstände Bescheid, wenn sie gerade nicht in Fenix sind, und kenne die
Realität, die ihnen bevorstünde, sollte Fenix geschlossen werden müssen.
Durch meine Zeit als Freiwilliger weiß ich, welch großartige Arbeit die
Fundación hier vor Ort leistet und wie wichtig sie für das Wohl der Kinder
ist. Ich weiß, was mit dem eingehenden Geld geschieht und, dass es
mehr als gut aufgehoben ist. Durch eine monatliche Spende wird das
Leben eines Kindes nachhaltig verbessert, insbesondere zählt auch der
Gedanke, ein Kind, das nicht für seine aktuelle Situation verantwortlich
gemacht werden kann, von klein auf zu unterstützen und aufwachsen
sowie sich entwickeln zu sehen...“

So wie Christian ersuchen auch wir um Ihre/Eure weitere Unterstützung vielleicht eben auch im Rahmen einer regelmäßigen Patenschaft.
Paten werden regelmäßig per Newsletter oder zu besonderen Anlässen
zusätzlich durch Fotos über die jeweilige Lebenssituation, das Wohlergehen und insbesondere die Auswirkungen
der Unterstützung auf dem Laufenden gehalten. Persönliche, schriftliche Kontakte sind über die Betreuer von
Fenix, später auch durch die Patenkinder selbst, möglich. Weitere Infos zu Patenschaften auf unserer Homepage
oder direkt bei Christian unter christianwanzek@web.de.
Durch Ihre/Eure Hilfe wurde in den letzten zehn Jahren sehr Großes und Nachhaltiges geschaffen. Viele junge
Menschen haben durch Ihre/Eure Spenden den Sprung in ein – für deren Verhältnisse – relativ geordnetes Leben
geschafft, von dem sie ohne „Estrellas en la calle“ nur hätten träumen könnten. Bitte helfen sie mit, dass diese
Arbeit vor Ort auch weiterhin bestehen kann. Vielen herzlichen Dank für die bisherige und auch künftige
Unterstützung
Ihre/Eure Vorstandschaft von "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.“
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