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Liebe Projektfreunde!  

Wir sind sehr dankbar für die Unterzeichnung eines 

3-Jahresvertrages mit cuidamos im zweiten Quartal. 

Dieser gibt uns hier vor Ort Planungssicherheit in 

ungewissen Zeiten.  

Die dritte Welle der Pandemie ist über Cochabamba 

gerollt und hat viele Menschen von uns gerissen. Es 

ist die bisher schlimmste Welle, und zwar aufgrund 

der Gamma-Variante P.1 aus Brasilien. Die Kranken-

häuser sind noch überfüllt, Operationen wurden 

gestrichen, und es ist aussichtslos ein Bett auf einer 

Intensivstation zu bekommen, bzw. es würde ein 

Vermögen kosten. Der Sauerstoffmangel zwang die 

Menschen vor den Toren der Fabriken zu schlafen, 

um nach vielleicht 20 Stunden Wartezeit ihre Sauer-

stoffflaschen aufgefüllt zu bekommen. Es hat Leute 

gegeben, die bis zu 200 km in andere Städte 

gefahren sind, um dort ihre Flaschen auffüllen zu 

lassen. Die Spekulation mit bestimmten Medika-

menten hat viele Menschen bis an den Rand ihrer 

Existenz gebracht. Eine Tablette eines oft verschrie-

benen retroviralen Mittels hat auf dem Schwarzmarkt 

bis zu US$ 500 gekostet - für arme Leute schlichtweg 

unerschwinglich. Das alles ist uns aus erster Hand 

aus der Nachbarschaft, der Gemeinde und dem 

Umfeld bekannt. Leider haben die Bemühungen für 

den Pastor der Quechua Gemeinde neben der 

Schule nichts mehr genützt. Unsere Buchhalterin 

Erminia hat innerhalb einer Woche drei Brüder durch 

Covid verloren, ihre Mutter ist noch in Erholung. Es 

war sehr traurig liebe Menschen so leiden zu sehen. 

Gott sei Dank haben sich auch Mitarbeiter, Eltern und 

Kinder der Schule wieder von Covid-19 erholen 

können. Zu ihnen gehört auch Carlos Condori, der 

Vereinsvorsitzende, der dank künstlicher Beatmung 

im Spital wieder auf dem Weg der Besserung ist. Er 

gehört zu den wenigen im Land, die krankenver-

sichert sind, und trotzdem hat er noch hohe Kosten 

zu begleichen, die die Versicherung nicht trägt.  

Qualitativ gute Schulbildung 

Inmitten solch dramatischer Ereignisse hätte die 

Schulbildung zur Nebensache werden können. 

Dennoch wurden alle möglichen Anstrengungen 

unternommen. Etwa der Hälfte der Eltern ist es 

gelungen, die Teilnahme am Fernunterricht zu orga-

nisieren. 55 Schüler brauchen besondere Unter-

stützung und müssten eigentlich in der Schule 

unterrichtet werden. Es konnten mit den Eltern die 

verschiedensten Lösungen gefunden werden, unter 

anderem sind 11 Laptops bzw. Tabletts verliehen 

worden. Die Mütter, die die Geräte erhielten, 

verpflichteten sich mit ihrer Unterschrift, dass ihre 

Kinder den Schulunterricht nicht versäumen. Einige 

Familien erhielten auch Internetguthaben für ihre 

Handys. Andere Laptops werden in den Klassen-

räumen für die Übertragung des Schulunterrichts 

genutzt. 13 Schülern, vor allem der 1. und 2. Klasse, 

hätte das alles nichts genutzt. Sie brauchen Präsenz-

unterricht und eine Bezugsperson. Wir haben nur 

eine Lehrerin gefunden, die unter Pandemiebedin-

gungen bereit war zu unterrichten, und zum Glück 



 

hat sie die Kinder auch gut unter Kontrolle, was den 

Unterricht, aber auch die Benutzung des Mund-

Nasenschutzes anbelangt.  

Es gibt aber 

noch Schül-

er, die nicht 

zu Hause 

am Unter-

richt teilneh-

men können 

weil ihre 

Mütter arbeiten gehen und sie auch weder einen 

Vater noch ältere Geschwister haben, die ihnen 

helfen könnten. Mindestens drei Familien mit 

mehreren Kindern haben keine Eltern. Sie leben bei 

ihren Grosseltern, die zum Teil Analphabeten sind. 

Vier Mütter, die aus dem Gefängnis entlassen 

wurden, haben sich entschieden, ihre Kinder nicht in 

der staatlichen Schule einzuschreiben, obwohl sie 

eine in der Nähe hätten. Sie wissen, dass ihre Kinder 

auf der Schule in Villa 

Candelaria gut be-

treut werden und 

auch etwas lernen.   

Für Jorge und Nicol 

G. ist es kompliziert. 

Sie wohnen am 

weitesten entfernt, in 

einer anderen Pro-

vinz, und ihre Mutter 

ist Analphabetin. Sie 

bekommen ein Voll-

stipendium und haben 

Bücher, Matratzen, 

Decken, Kleidung und 

Schuhe erhalten. 

Jorge, der ältere 

Sohn, ist bereits in der 4. Klasse. Er ist ein 

intelligenter und fleissiger Junge. Um ihn in den 

wichtigsten Fächern 

auf den Stand zu 

bringen, haben wir 

seiner Mutter ange-

boten, dass er einige 

Tage bei uns im Haus 

bleiben, lernen und in 

der Schule die Prü-

fungen ablegen kann, 

was die Mutter dank-

bar annahm.  Für das 

nächste Trimester ist 

ein freies Zimmer in 

der Nähe der Schule für die Familie gesucht worden, 

aber die Mutter wollte 

nicht umziehen. Sie 

kommt vom Land, fühlt 

sich in der Stadt unsicher, 

und neuerdings geht sie 

mit einem ihrer älteren 

Söhne in eine andere 

Provinz, um dort auf den 

Feldern zu arbeiten. 

Ganzheitliche Arbeit 

Seit Januar haben jeden 

Monat eine Auswahl von 

40 bedürftiger Familien Lebensmittel bekommen.  

 

Dank des Nothilfefonds haben die ärmsten Kinder 

Bücher und Lernmaterialien bekommen. 

Diese besondere Zeit sollte auch genutzt werden, um 

ein paar wichtige Investitionen zu tätigen. Die kleinen 

Kinder brauchen im Kinderhort ein Halb-Schatten-

dach auf dem unteren und oberen Hof, um besser vor 

der UV-Strahlung geschützt zu sein. (Villa Candelaria 

liegt auf 2700m ü.M.) Vor dem Schulgebäude wäre 

an bestimmten Stellen etwa 38m2 kinderfreundlicher 

Kunstrasenbelag von Vorteil. Ein Teil der Schulhaus-

front muss dringend neu verputzt werden, um 

Passanten vor herunterfallenden Putzbrocken und 

das Mauerwerk sowie die Innenräume vor dem 

Regen zu schützen. Diese Vorhaben sind zu einem 

Teil schon finanziert. Der fehlende Betrag ist noch 

CHF 3600.  

Vielen Dank für Eure Gebete, die finanzielle 

Unterstützung und die investierte Zeit.  

Das OESER Team 


