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Bericht Nº2, 2020
Hier eine Strassenecke in Schulnähe:
Liebe Freunde des Centro Villa Candelaria!
Das Jahr startete verheissungsvoll mit 290 Kindern
Anzahl der Schulkinder 2020
VOR- KINDERKLASSE
1º 2º 3º 4º 5º 6º
SCHULE GARTEN
TOTAL
ALTER
1-3
4
5 6 7 8 9 10 11
KINDER
65
48 37 33 22 22 21 20 22 290

Wir holten wieder jeden Morgen 40 Kinder von den
Gefängnissen ab. Insgesamt waren 44% der Kinder
aus sehr armen Familien, der Rest zumeist aus
sozial schwachen Familien, d.h. sie verfügen zwar
über eine gewisse finanzielle Stabilität, fallen aber
bei einem Krankheitsfall oder sonst einer Notlage
sofort in Armut.
Momentan stehen wir inmitten von enormen
Herausforderungen, sind aber auch sehr dankbar
für die grossartige Unterstützung durch den Corona
Beitrag vom Verein cuidamos, sowie für die
Ermutigungen, die wir in dieser Zeit von vielen
Menschen erhalten haben. Ganz herzlichen Dank
dafür!
In Bolivien ist die offizielle Zahl von 100.000 Corona
Infizierten überschritten. Man vermutet die reale
Zahl 4 bis 5 mal höher. Die Krankenhäuser sind
hoffnungslos überfüllt und man hört in den
Nachrichten immer wieder von Leuten die tot auf
der Strasse gefunden wurden. Die Anzahl der
Leute, die ausserhalb der Spitäler sterben, ist rapide
gestiegen1. Kranke werden von Spitälern abgelehnt
und Verwandte, deren Angehörige interniert werden
konnten, verbringen den Tag vor den Gebäuden, um
etwas von ihren Angehörigen zu erfahren. Viele
Mütter aus dem Projekt erzählen erst im
Nachhinein, dass sie sehr schwer erkältet waren.
Wenn nach den Symptomen gefragt wird, dann liegt
die Vermutung nahe, dass sie mit dem Covid-19
Virus angesteckt waren. Sie haben nie einen Test
gemacht und wurden auch von niemandem erfasst.
Auch Mary (Sozialarbeiterin) ist erkrankt, Gott sei
Dank dauerten die Symptome nur kurze Zeit an. Wir
konnten nur an einen Schnelltest kommen, ein PCR
Test war nur mit wochenlangen Wartezeiten zu
bekommen, so dass wir darauf verzichteten
Überall an den Strassenecken werden Verkaufsstände aufgebaut und die Leute versuchen etwas zu
verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53508643

Zudem nimmt die Konfrontation zwischen den
treuen Evo Morales (ex-Präsident) Anhängern und
den Andersdenkenden zu. Über 10 Tage war
Bolivien zuletzt blockiert. Die Städte wurden
eingekesselt, so dass Grundnahrungsmittel knapp
und teuer wurden. Es ging um ein Datum für die
Wahlen, die von der Wahlbehörde wegen der
Corona Pandemie hinausgezögert wurde, um
weitere Ansteckungen zu vermeiden.
Es macht uns besonders traurig, dass die Kinder
nicht mehr die Schule besuchen. Man sieht viele,
die arbeiten müssen, um ihren Eltern zu helfen
etwas Einkommen für die Familie zu verdienen.

Ganzheitliche Arbeit
Die Sozialarbeiterin musste sich vermehrt um sehr
schwierige Schicksale kümmern. Familien hatten
keine Nahrungsmittel mehr, Mütter weinten
verzweifelt, weil der Hausbesitzer sie aus dem
gemieteten Zimmer geworfen hat. Gott sei Dank,
dass viele Menschen sich solidarisiert haben und
einen Beitrag zugunsten der Familien in Villa
Candelaria und im Gefängnis geleistet haben. Diese
haben am meisten unter der Quarantäne gelitten

und konnten mit Lebensmitteln versorgt werden.
Dank der Sonderfahrerlaubnis für unser Auto, die
von der Regierung erteilt wurde, hat die Hilfe auch
weit im Süden und Westen der Stadt wohnende
Familien der Schule erreicht. Es konnten auch sehr
arme Familien mit einem Teil ihrer Mietzahlungen
unterstützt werden. Die Suche der Familien, deren
Adresse nicht bekannt war, stellte sich als enorme
Herausforderung, aber auch als gute Erfahrung dar.
Die Freude der Kinder und der Mütter war eine
schöne Belohnung für die Mühe, die Lebensmittel
und das Unterrichtsmaterial so weit weg zu fahren.
Es wurde uns ausserdem klar, wie sehr die Kinder
und Mütter die Bildung der Schule in Villa
Candelaria schätzen. Sie könnten ja eine näherliegende staatliche Schulen besuchen, stattdessen
stehen sie noch vor dem Morgengrauen auf, um
pünktlich auf dem zentralen Platz am Gefängnis und
dann im Projektfahrzeug weiter gefahren zu werden.

bei der Arbeit ab und kommen ein bis zweimal pro
Woche, sodass sie Ende des Monats zumindest
einen Teil ihres Gehalts bekommen.
Die Schule befindet sich seit Mai im Fernmodus.
Etwa 80% der Grundschüler nahmen von Mai bis
Juli am Unterricht teil. Von den Vorschulkindern
nahmen nur etwas mehr als 50% der Kinder teil. Für
die etwa 20% der Familien ohne Zugang zu
Whatsapp oder Mütter, die mit ihren Kindern im
Gefängnis leben, wurden die Lektionen gedruckt
und verteilt.
Es war eine große Überraschung, dass die
Regierung am 2. August die Schließung des Schuljahres bekanntgab. Dies hat die Offerte eines alternativen Bildungsprogramms notwendig gemacht.
Dieses ist nicht obligatorisch, es gibt keine Noten
und keine Zeugnisse. Daher ist die Zahl der Schüler
auf 30% geschrumpft, weshalb die Schulgeldbeiträge eingebrochen sind. Es ist für die
Familien, darunter viele alleinerziehende Mütter, die
ihren Arbeitsplatz verloren haben oder weniger Zeit
mit geringerem Verdienst arbeiten, kaum möglich
noch etwas für die Schulbildung ihrer Kinder
beizutragen.
Wir sind wieder
Engagement und
Mitarbeiter.

einmal dankbar für das
die Leidenschaft unserer

Bis auf eine Ausnahme akzeptierten alle Lehrer,
Erzieher und Schulungsleiter Gehaltskürzungen,
zusätzlich zu der Herausforderung, Lehrvideos zu
produzieren und Unterricht oder Schulungen über
Zoom oder Meet zu machen. Einmal pro Woche
erklärten sich die Lehrerinnen und Lehrer bereit,
Kinder ohne Internet- und Handy-Zugang in kleinen
Gruppen persönlich zu unterrichten.

Qualitativ gute Schulbildung
Nach der Beurteilung der Lehrer wiesen 60 Kinder
unterschiedliche Lernschwierigkeiten auf, die auf
kognitive
Probleme
und/oder
mangelnde
Unterstützung in ihrem Zuhause zurückzuführen
sind. 40 von ihnen konnten die Schwierigkeiten
durch den Besuch von Schulunterstützung überwinden. Die restlichen 20 Kinder hätten jedoch eine
personalisierte und kontinuierliche Unterstützung
gebraucht.
Zur Zeit schicken weniger als 10 % der Eltern ihre
Kinder in die Kinderkrippe, aus Angst, dass sie sich
infizieren könnten. Die Erzieherinnen wechseln sich

Ein
grosses
Dankeschön an
die
tapferen
Freiwilligen, die
dann
auf
Wunsch ihrer
Eltern
und
Organisationen
in ihre Heimat
zurückkehrten.
Wir bedanken uns sehr für die
Unterstützung und die investierte Zeit.

finanzielle
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