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Unterstützung des Straßenkinderprojektes "Estrellas en la Calle"

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Förderverein "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V." unterstützt in Cochabamba, Bolivien, die
Fundación "Estrellas en la Calle", ein Hilfsprojekt von Bolivianern für Bolivianer. Wir wenden uns mit der Bitte
um eine großzügige finanzielle Unterstützung der Projekte von "Estrellas en la Calle" an Sie.
Die Fundación "Estrellas en la Calle" ist eine vom bolivianischen Staat anerkannte gemeinnützige
Organisation in Cochabamba. Sie hilft Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in extremer
Armut und bildungsfern aufwachsen und denen damit jede Perspektive fehlt. Sie leben auf der Straße und
sind dabei sehr stark durch Drogenabhängigkeit, Missbrauch, Prostitution und häusliche Gewalt gefährdet.
"Estrellas en la Calle" betreut derzeit über 400 Bedürftige in verschiedenen Projekten. Um ihnen zu
ermöglichen die Straße zu verlassen und einen besseren, menschenwürdigeren Weg einzuschlagen, wird
interventiv und präventiv im Rahmen von Straßensozialarbeit, Kindertagesstätte und Hort pädagogische,
psychologische, soziale, gesundheitliche und familiäre Unterstützung geleistet. Mehr dazu finden Sie im
beiliegenden Flyer oder auf unserer Internetseite (www.estrellasenlacalle.de).
Leider befinden sich die Räumlichkeiten der Fundación (Projekthäuser, Büro) an weit verstreuten Standorten
in Cochabamba. Diese Räumlichkeiten sind größtenteils im Rahmen des "Anticrético" angemietet.
Anticrético ist eine in Bolivien weit verbreitete Form der Vermietung, bei der das Mietrecht für maximal zwei
Jahre erworben wird.
Konkret bedeutet dies, dass die Fundación spätestens alle zwei Jahre andere Mietobjekte suchen muss, was
immer eine große Herausforderung für die Organisation bedeutet - aber auch eine dramatische Ungewissheit
für die Kinder und Jugendlichen, weil durch einen Umzug die Anfahrtswege zur Fundación unter Umständen
zu weit werden und einige dadurch ihre Projekte nicht mehr besuchen können.
Zusammen mit dem Leiter der Fundación, Victor Arellano Soto, beschäftigen wir uns deshalb seit einiger Zeit
mit der Planung eines eigenen Hauses, in dem sämtliche Projekte der Fundación sowie das Büro u.v.m.
untergebracht werden können.
Erste Voraussetzung für den Bau dieses Hauses war ein geeignetes Grundstück zu finden und zu kaufen,
welches eine Fläche von etwa 500 m2 haben muss. Das Grundstück konnte inzwischen erworben werden.
Baupläne für das benötigte Haus liegen ebenfalls bereits vor, jetzt wird mit dem Bau begonnen.
Für den Bau des Hauses, für den insgesamt ca. 280.000,-- € benötigt werden, bitten wir Sie nun um Ihre
Unterstützung.
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Victor Arellano Soto hat uns eine detaillierte Liste an Materialien (und die zu erwartenden Kosten) zukommen
lassen, welche für den Hausbau benötigt werden, hier ein kleiner Auszug daraus:
Grenzmauer-Umzäunung: ca. 3.900,-- € für Planung und Ausführung, ca. 4.400,-- € für Baumaterialien
Wassertank (180.000 Liter): ca. 2.000,-- € für Tank und Bauausführung, ca. 3.060,-- € für Baumaterialien
Rohbau: ca. 48.500,-- € für Planung und Bauausführung sowie ca. 52.700 € für Baumaterialien
Innenausbau: ca. 141.000,-- € für Tür- und Fensterrahmen, Sanitärarmaturen, Geländer, Fliesen und die
Baumaterialien
Installation Sanitärbereich: ca. 13.200,-- € für Kanalisation, Klempnerarbeiten, Armaturen u. Zubehör
Installation Strom/Elektrizität: ca. 9.600,-- € für die Elektro-Installation und die benötigten Materialien
Installation Gasanschluss: ca. 2.900,-- €
Vielleicht können Sie sich vorstellen die Kosten für bestimmte Arbeiten oder einzelne Materialien zu
übernehmen. Gerne benennen wir Ihnen dazu auch die weiteren konkreten Einzelposten.

Wie erfolgreich die Fundación "Estrellas en la Calle" arbeitet, belegt u.a. die Tatsache, dass inzwischen
einige der ehemaligen Straßenkinder ihre Ausbildung bzw. sogar ihr Studium abgeschlossen haben und
ihrerseits nun als Sozialpädagogen und Erzieher bei der Fundación tätig sind.
Die Fundación "Estrellas en la Calle" finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden, nicht zuletzt durch
den Verein "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V.", sowie Zuwendungen einzelner Organisationen aus
Deutschland, Italien, der Schweiz und Liechtenstein. Vom bolivianischen Staat erhält "Estrellas en la Calle"
allerdings keinerlei Zuwendungen oder Fördermittel.
Der Förderverein "Sterne auf den Straßen Boliviens e.V." wurde am 13. Dezember 2007 in Rosenheim
gegründet und unterstützt seither die Fundación "Estrellas en la Calle" finanziell. Eines unserer
Gründungsmitglieder war beim Aufbau der Fundación mit beteiligt, einige unserer Mitglieder haben dort
selbst bereits als freiwillige Helfer mitgearbeitet. Der Verein hat derzeit 115 Mitglieder, ist selbstlos tätig und
verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
Zwischen der Fundación "Estrellas en la Calle" und uns als Förderverein besteht von Beginn an ein sehr
enger, persönlicher und regelmäßiger Kontakt. Dies ermöglicht uns einen sehr guten Einblick in die dortige
pädagogische sowie die betriebswirtschaftliche Arbeit.
Wir würden uns sehr glücklich schätzen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, mit einer großzügigen
Spende den Bau des dringend benötigten Hauses zu unterstützen und damit die Arbeit vor Ort am Leben zu
erhalten, zu erleichtern und die dringend notwendige Hilfe für diese Straßenkinder auch weiterhin zu
gewährleisten. Bitte helfen Sie uns, dass auch wir weiter helfen können.
Als eingetragener Verein sind wir berechtigt, Spendenbelege auszustellen.
Für Ihr Interesse an "Estrellas en la Calle" möchten wir uns bereits jetzt schon bedanken. Gerne stehen wir
für weitere Informationen über unseren Förderverein, vor allem aber die Tätigkeiten der Fundación "Estrellas
en la Calle" zur Verfügung.
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