
 

Bericht Nº1, 2021 
Liebe Mitglieder vom Verein cuidamos!  
Wir sind froh und allen cuidamos Mitgliedern 
gegenüber sehr dankbar, dass trotz des zweiten 
Jahres der Pandemie der Dienst fortgeführt 
werden kann und viele Kinder und deren 
Familien versorgt werden können.  

Nach zwei Jahren mit gesunden Schülerzahlen 
hat die Pandemie ihren Tribut gefordert. Der 
Rückgang der Kinderzahlen zu Beginn des 
Jahres 2021 ist auf die virtuelle Bildung zurück-
zuführen. Es gibt Eltern, die wegen des vir-
tuellen Schulunterrichts in die öffentliche Schule 
gegangen sind, wo sie nicht viel lernen, aber 
auch nichts beitragen müssen; andere gehen 
einfach nicht mehr in die Schule. In diesem Jahr 
trägt die Hälfte der Schüler nichts oder fast 
nichts bei, so dass es in diesem Jahr und 
vermutlich auch noch im kommenden Jahr 
weitere Gönner für den Stipendienfond bedarf. 
Die Infektionszahlen zu den Anreinerstaaten 
sind zwar noch vergleichsweise niedrig, den-
noch liegt der 7 Tage Mittelwert Mitte April bei 
987, Tendenz wieder steigend.  Die Tabelle zeigt 
die Verteilung der Kinder: 

17 Schüler, Kinder von männlichen Strafge-
fangenen, werden abgeholt, vier weitere Kinder 
aus dem Frauengefängnis haben Unterricht im 
Gefängnis mit bereitgestelltem Material. Es gibt 
weitere 10 Kinder unter vier Jahren, die wir erst 
dann abholen können, wenn die Behörde es 
nach Abflauen der Pandemie erlaubt. Im Kinder-
zentrum werden 8 Schulkinder aus schwierigen 
Verhältnissen bis zum Nachmittag versorgt. Sie 
gesellen sich zu den 8 Kindern unter 4 Jahren. 
Die zuständige Behörde hat uns wegen der Pan-
demie noch keine Betriebsgenehmigung erteilt.    

Laut der bei Einschulung durchgeführten Sozial-
erhebung kommen 48% der Kinder aus armen 
Familien, weitere 41% aus sozial schwachen 
Familien, deren relative Stabilität im Falle einer 
Krankheit oder bei Trennung der Ehe o.ä. sofort 

wieder zur Armut wird. Nur 11% haben eine 
stabile wirtschaftliche Situation und brauchen 
daher kein Stipendium. Dies sind meist Kinder 
von Lehrern und Familien, die Wert auf eine 
christliche Erziehung ihrer Kinder legen.  

Ganzheitlicher Dienst 
Anhand von Sozialinterviews wurden die Kinder 
und Mütter mit dem größten Unterstützungs-
bedarf ermittelt. Dank des Nothilfefonds 
erhielten 
mehr als 70 
Kinder 
Schulmaterial 
und -bücher. 
Seit Februar 
hat die 
Bravura 
Stiftung, die 
für die Musik-
lektionen in 
der Schule 
zu-ständig ist, 
wie im letzten 
Jahr Lebensmittelpaktete abgegeben. In diesem 
Jahr sind es 40. Dank der Sachspenden war es 
möglich, bedürftigen Familien sogar Möbel zu 
schenken. Fünf Mütter, die aus dem Gefängnis 
entlassen wurden, haben ihre Kinder in der 
Schule angemeldet, obwohl sie weit weg 
wohnen. Sie sagen, dass sie den Beitrag gerne 
leisten, weil sie die Schulbildung schätzen. Im 
Projekt wird mit ihnen wertvolle Zeit verbracht 
und mit den Müttern gesprochen, um eine gute 
Beziehung aufzubauen. Eine der Mütter, die 
nach fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis ent-
lassen wurde (ein umstrittener Fall aufgrund 
fehlender Beweise und besonderer Umstände), 
sagte gerührt: "Sie haben ja keine Ahnung, wie 
sehr uns die Lebensmittelpakete geholfen 
haben, vielen Dank, Sie haben uns gerettet". Es 
freute uns natürlich, aber wir konnten darauf 
hinweisen, dass es nur einen Retter gibt, der uns 
alle gerettet hat. Sie wäscht gelegendlich 
Wäsche und besucht wöchentlich ihre 3 Kinder, 
die in einem Heim leben und die sie zurück-
gewinnen möchte.  

KINDERZAHLEN IM JAHR 2021 

KLASSE KLEIN- 
KINDER 

KINDER-
GARTEN 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

ALTER 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 
KINDER 8 25 44 27 24 18 18 14 17 195 



 

Die Familie Ali Rojas ist Aymara1 und eine tolle 
Familie. Ihre älteste Tochter war die beste 
Schülerin und ist jetzt in der Sekundarschule. 
Auch ihre jüngeren Kinder sind sehr fleissig. 
Obwohl sie kein Handy haben, gehen sie 10 
Strassenblocks zu Fuß, um den Unterricht am 
Computer der Schule zu absolvieren. Miriam, 
der Mutter, wurde erklärt, wie sie darauf achten 
kann, um nicht wieder schwanger zu werden, da 
sie bereits vier Kinder haben. Trotzdem sie den 
Rat befolgte ist die Familie gewachsen! Miriams 
Schwägerin 
starb bei der 
Geburt und es 
war schwierig 
für den Vater, 
das Baby 
alleine aufzu-
ziehen. 
Deshalb be-
schlossen 
Miriam und ihr 
Mann, das 
Baby vom 
Land zu holen und sich um es zu kümmern. 
Dank der Unterstützung des Nothilfefonds und 
von Familien aus Cochabamba war es möglich, 
die Familie mit Milch, Windeln, finanziell und 
sogar mit Möbeln zu unterstützen.   

Schulbildung 

Das Jahr 2021 
haben wir wieder 
mit der virtuellen 
Schulbildung be-
gonnen und eini-
gen Schülern der 
dritten bis zur 
sechsten Klasse 
ermöglicht, den 
Unterricht, über die von einer schweizer Schule 
gestifteten Laptops, die wir in den Klassen 
aufgestellt haben, zu verfolgen. Von der Kinder-
gartenklasse bis zur zweiten Klasse haben wir 
entweder  virtuellen Unterricht oder zwei bis drei-
mal pro Woche auch persönlichen Unterricht in 

 
1 Eine der 36 indigenen Volksgruppen aus dem Hochland 

kleinen Gruppen angeboten. Vor allem für die 
erste und zweite Klasse, die Kinder, die gerade 
lesen und schreiben lernen, reicht das nicht.  

Die Entmutigung einiger Eltern und Kinder, die 
trotz der Bereitstellung von Telefonkarten für den 
Kauf von mobilen Daten dem Fernunterricht 
überdrüssig sind macht uns Sorgen. Für viele 
Eltern ist diese Modalität von ihren Zimmern aus, 
mit nur einem Mobiltelefon in der Familie und mit 
ihrer Notwendigkeit, zur Arbeit zu gehen, kaum 
machbar. Lange nicht alle schaffen es, ihre 
Kinder am virtuellen Unterricht teilnehmen zu 
lassen. Aus diesem Grund haben wir seit dem 1. 
April für eine Gruppe von ca. 10 Erst- und Zweit-
klässlern Präsenzunterricht initiiert, der per Meet 
live zu den Schülern nach Hause übertragen 
wird. Die anderen Klassen sollen nach und nach 
auch so unterrichtet werden. Gar nicht so 
einfach, mit Lehrern und Eltern Wege zu finden, 
um die Projektziele zu erreichen und auch mit 
der Internetverbindung und Technik zurecht-
zukommen. Nach mehreren Verhandlungen 
haben wir schließlich den Glasfaser-
Internetanschluß bekommen.  
Um die Klassenräume zu verkabeln und auszu-
statten, fehlen uns noch US$ 1600,-. Dies hätte 
eine große, langfristige Wirkung auf den Schul-
unterricht, auch nach der Pandemie. 

Vielen Dank für Eure Gebete, finanzielle 
Unterstützung und die investierte Zeit.  

Mary und Rudolf und das OESER Team 


