Liebe Freunde und Förderer von „Estrellas en la Calle“,
fünf Jahre gibt es sie nun schon, die Fundacion „Estrellas en la Calle“! Fünf Jahre, eine Zeit, die wie im
Flug vorbei gegangen zu sein scheint. Eine Zeit, in der Straßenkindern, die keine Lebensperspektive
hatten, für die das Leben eigentlich schon gelaufen schien, aufgefangen wurden und auch heute
noch aufgefangen werden. Aufgefangen im Sturz hinunter in den sozialen, den seelischen und den
körperlichen Abgrund eines Lebens auf der Straße, welches oft genug mit einem frühen, allzu frühen
Tod durch Gewalt, Drogen oder Krankheiten endet.
Wenn wir heute Bilder aus Bolivien bekommen, so reden diese Bilder eine ganz andere Sprache als
noch die, welche man vor fünf Jahren bekam. Sie berichten von Projekten, Aktionen und Erfolgen.
Bedeutet das jetzt, dass Hilfe nicht mehr erforderlich sei, denn man bekommt ja lächelnde Gesichter
und gelungene Arbeit zu sehen?
Leider ist das nicht der Fall. Es gibt sie immer noch in Cochabamba: Die Kinder und Jugendlichen mit
den vom Klebstoffmissbrauch leer ins Nichts blickenden Augen, die ausgemergelten Körper, voll von
blauen Flecken, schlecht verheilten Verletzungen und Ungeziefer in den Haaren.
Es gibt sie noch immer, die Kinder, die von den einen verjagt und verprügelt und von den meisten
anderen einfach übersehen werden. Kinder, deren trostloses Leben auf der Straße immer noch
besser ist, als das, welches sie zuhause zurück gelassen haben.
Hier ist noch viel Arbeit zu tun! Hier gibt es immer viele, zuviele, die unserer Hilfe bedürfen!
Aber, es sind weniger geworden! Jedes von der Fundacion betreute Kind, jeder Jugendliche, der mit
ihrer Hilfe eine ordentliche Arbeit gefunden hat, jede junge Mutter, die ihr Kind in einer liebevollen
Umgebung aufwachsen lassen kann, sie alle sind diejenigen, die man jetzt auf der Straße nicht mehr
antrifft. Ein echter Erfolg! Für die Kinder, die Fundacion aber auch für Sie, die Sie uns unterstützt
haben und auch weiter unterstützen!
Und ein echter Ansporn!
Ein echter Ansporn, im Bemühen, den Sumpf der Straße endlich trocken zu legen! Eine Aufgabe, die
wir nur mit Ihnen zusammen meistern können und die noch lange Ihre Hilfe erfordern wird!
Denn ohne Sie und Ihre Großzügigkeit, Engagement und Ihr Mitgefühl geht nichts!
Helfen Sie uns helfen!
Eine schöne Ferienzeit wünschen Ihnen….

