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Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder von Para Los Niños,
das Jahr 2014 geht nun bald zu Ende. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns bei unserer Arbeit unterstützt haben. Nur mit Ihrer Hilfe konnten wir den
Partnern in unseren verschiedenen Projekten helfen, ihre Ideen für die Kinder umzusetzen. Viele
geplante Aktionen konnten dank der engagierten Helfer vor Ort in die Tat umgesetzt werden.
Da es inzwischen einen regen Austausch, auch mit unseren neueren Projekten, gibt, werden wir
zeitnah über alle Erfolge informiert. Im Folgenden möchte ich Sie über den aktuellen Stand in
unseren jeweiligen Projekten informieren. Unterstützt hat uns dabei Familie Schröer, die in den
Herbstferien Bolivien besucht hat.
Physiotherapiepraxis Maria Rojo
Inzwischen sind alle Kinder der Warteliste in die Behandlung aufgenommen worden. Wir werden regelmäßig in Entwicklungsberichten über die Fortschritte unserer kleinen Schützlinge informiert. Zurzeit sind wir mit Almut Reeh, der deutschen Leiterin des Projektes, im Austausch,
inwieweit die Praxis wieder näher an die Behindertenwerkstatt angegliedert werden sollte. Es
gibt Überlegungen, die Praxisausstattung zu erweitern und gegebenenfalls einen Teil der Praxismiete zu übernehmen, da die Mietpreise in Bolivien extrem gestiegen sind.
Taller Protegido Sucre
Oberstes Ziel der Werkstatt ist es weiterhin, eine bessere Integration von geistig Behinderten in
die Gesellschaft zu ermöglichen. Es wird versucht, Arbeitsplätze für Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung zu finden, die in der Werkstatt schon gute Fortschritte gemacht haben.
Mehr dazu: www.taller-protegido-sucre.com
Vamos Juntos
Auch das Team um Ruth Overbeck de Sumi hat in La Paz in diesem Jahr Immenses geleistet.
Da die Mietpreise am Prado um das Sechsfache ansteigen sollten, musste sich die Gruppe zunächst einmal nach neuen Räumlichkeiten umsehen. Diese fanden sie ganz in der Nähe an
der Plaza San Pedro. Es stehen ihnen nun größere Räume zur Verfügung, sodass sie ihre Seminare durchführen können und auch die Bibliothek wieder eingerichtet werden konnte. Auf nationaler Ebene wurde ein Zertifizierungssystem von Kompetenzen erarbeitet, in das auch die
Schuhputzer einbezogen werden. Die Berufsgruppe, die nun den Namen „Arbeiter im Putzen
und in der Erhaltung von Schuhen“ trägt, kann dieses Zertifikat nach vierjähriger Tätigkeit und
einer Prüfung erwerben.
Dieses Zertifikat kann zu einer höheren Akzeptanz und
Anerkennung der Berufsgruppe führen. Im Juli gab es
dann ein für alle spannendes Ereignis. Ein Filmteam des
WDR besuchte zusammen mit dem Tatortschauspieler
Oliver Mommsen Vamos Juntos. Für die Reihe WDR
weltweit begleitete Oliver Mommsen eine Schuhputzerin
eine Woche lang und half ihr bei ihren Arbeiten.
Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.
Der Beitrag wird den Titel „Blanke Schuhe für La Paz“
haben.
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Im Juli des nächsten Jahres wird Ruth Overbeck de Sumi, nach 15 Jahren Arbeit in Bolivien,
nach Deutschland zurückkehren, da ihr Vertrag als Fachkraft der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ausläuft. Es ist ihr, mit ihrem Team, gelungen, im Laufe der Jahre das Projekt in
bolivianische Hände zu übergeben und somit hervorragende Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die
Leitung wird dann Eva Luna Fernandez, eine langjährige Mitarbeiterin, übernehmen. Ruth wird
dann von Deutschland aus das Projekt weiter unterstützen.
Wer mehr über dieses Projekt erfahren möchte: www.vamosjuntos.de

Arco Iris
Familie Schröer hat in den Herbstferien Josef Neuenhofer und das Projekt Arco Iris besucht:
„Nach Kontaktaufnahme mit Pater Josef konnten wir verschiedene Projekte von ihm besichtigen. Im Casa de Paso bekamen wir einen ersten Eindruck von den immensen Aufgaben, die er
sich aufgebürdet hat und die er tagtäglich bewältigen muss.
Nach einem abschließenden Mittagessen mit den Kindern dort, ging es zum Mädchenheim
nach Obrajes. Direkt unter der Basisstation der Teleferico Linea verde gelegen, strahlt das Heim
eine unglaubliche Ruhe aus. In der Näherei lernten wir sogar zwei Jungen kennen, die vorher ihr
Geld als Limpiabotas verdient hatten, nun aber eine Lehre als Schneider absolvierten.
Ganz gespannt waren Dorothee und ich dann auf die Bäckerei der Fundacion.
Der neue Leiter, Alberto Cahuaya
Flores, stellte uns die neuesten Produkte und die täglichen Arbeitsabläufe vor. Es mangelt natürlich an
allen Ecken und Kanten, vom Maschinenpark, der dringend modernisiert werden müsste, bis hin zu geeignetem Personal, welches fehlt.
Zu unserer großen Überraschung
existierte auch die Spekulatiusmaschine noch, die wir vor Jahren zur
Fundacion geschickt hatten. Mit einigen Tipps zur Produktion von
„Specko’s“ und einer großen
Wunschliste von Alberto machten
wir uns auf den Rückweg.“
Mehr zum Projekt: www.arcoiris.de
Auch in diesem Jahr haben wir wieder mit einem Stand am Schulfest des Pius-Gymnasiums in
Aachen teilgenommen und durch Waren- und Losverkauf einen Erlös von 435 € für das Projekt
Arco Iris erwirtschaftet. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Veranstalter, die uns immer
wieder die Möglichkeit geben, den Verein und unsere Arbeit darzustellen.
Wiphala
Regelmäßig stehe ich im Austausch mit Monika Stöckel, die das
Projekt Wiphala betreut. Im vergangenen Jahr konnten viele
Bereiche fertiggestellt werden. So konnte z. B. das neue Werkstattgebäude bezogen werden, in dem die Bereiche Backwarenherstellung, Schneiderei, Metallausbildung und Schweißtechniken
vermittelt werden.
Die Umweltgruppe hat einen Projektgarten angelegt, in dem
Obst und Gemüse für den Eigenbedarf angebaut wird.
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Der Strickgruppe des Projektes Utan Phitiris , die in diesem
Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern konnte, gehören inzwischen 39 Strickerinnen an. Sie beliefern 30 Weltläden in
Deutschland und Italien und haben bisher mehr als 700 kg
Strickwaren produziert.

Im betreuten Wohnen leben zurzeit 8 Kinder und Jugendliche. Auch dieses Haus ist in diesem
Jahr weiter ausgebaut worden.
Der Mindestlohn wurde im Jahr 2014 auf 1440 Bolivianos (ca. 150 €) angehoben. Dies ist natürlich für die Bevölkerung ein Fortschritt, erschwert es aber den Hilfsprojekten, ihre Angestellten in
vollem Umfang halten zu können.

Wer mehr wissen möchte: www.ikjh.de
Pampahasi
Sein 30jähriges Bestehen konnte das von, der im letzten Jahr verstorbenen, Gertrud Dockhorn
gegründete, Projekt feiern. Im Sinne ihrer Mutter führen nun Frau Irene Sievers-Dockhorn in La
Paz sowie Herr Martin Dockhorn in Deutschland zusammen mit der Leiterin Mercedes Valdivia
das Projekt weiter. Neben vielen regelmäßigen Spendern für dieses Projekt haben sich auch in
diesem Jahr die Sportlehrer des Gymnasiums
Gymnasiums Alsdorf wieder besonders engagiert und 350 € für
die Einrichtung gespendet. Vielen Dank dafür!

Los Masis
Zu den von uns unterstützten Projekten gehören auch weiterhin die musikalischen Einrichtungen
der Gruppe Los Masis. Im nächsten Jahr wird die Gruppe wieder Europa bereisen und wir freuen uns sehr, dass wir ein Konzert mit ihnen ausrichten können.
Mehr zum Projekt: www.losmasis.com

Nun noch einige aktuelle Eindrücke aus Bolivien von Familie Schröer.
Schröer. Die Seilbahn in La Paz ist
tatsächlich in drei Abschnitten fertiggestellt. Sie stellt für die einheimische Bevölkerung eine bezahlbare und schnelle Verbindung von El Alto mit dem Zentrum und den südlichen Teilen von
La Paz dar. „Wir hatten sie zwar schon gesehen, aber nun hieß es, die Teleferico zu testen.

Da unser Hotel in der Nähe der roten Linie lag, fuhren wir von
von dort nach El Alto hoch.
Es war unbeschreiblich! Man schwebt in ca. 20 – 30 m über der Stadt, es ist still, nur ab und an
hört man mal einen Hund bellen. Man schaut den Leuten von oben in den Kochtopf, oder, was
noch interessanter ist, auf den Cementerio.
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Immer weiter geht es nach oben, durch eine Mittelstation, wo dann die Türen losgehen und wir
den Servicekräften mal eben ein „Buenas Dias“ zurufen.
Oben angekommen steigen wir noch ein Stockwerk
höher in das Restaurant, an dem eine spitz zulaufende
Aussichtsplattform angebaut ist. Im Dämmerlicht
erwartete uns ein unglaublicher Ausblick auf die Skyline
von La Paz und die umliegenden Bergriesen.
Für 5 Bolis pro Person ging es dann wieder herunter in
den Trubel und zum Abendessen in einer der kleinen
Hühnchenbratereien in der Calle Sagarnaga.“

Wer mehr über die Reiseeindrücke der Familie Schröer oder unsere Projekte erfahren möchte,
kann dies im neuen Jahr auf unserer überarbeiteten Homepage unter: www.para-los-ninos.de
nachlesen.

Termine 2015
Los Masis Konzert
Jahreshauptversammlung
Piusfest

16.05.15 in Düsseldorf -Garath
17.05.15 im Gottesdienst in Düsseldorf –Benrath
30.05.15 in Jünkerath
September 2015 Piusgymnasium Aachen

Allen Spendern danken wir für ihre Bereitschaft,
unsere Arbeit finanziell und ideell zu unterstützen.
unterstützen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin unsere Arbeit
in Bolivien mit Ihren Geldspenden unterstützen würden.

Heike Dröttboom
Para Los Niños e. V.

www.paralosninos.de oder www.para-los-ninos.de
Kontakt: Heike Dröttboom, Stresemannstr. 70, 42781 Haan; E-Mail: vorstand@pln-ev.de
Bank für Sozialwirtschaft BIC:BFSWDE33XXX IBAN:DE31 370 205 000 008 007 700

Seite 4

