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Liebe Projektfreunde  
Wir dürfen dankbar auf das zweite Pandemiejahr 
zurückschauen, in dem auch viele Kinder Gottes 
Liebe und Fürsorge erfahren haben.  
In der Schule hat der Unterricht überwiegend 
virtuell stattgefunden. Den Kindern wurde mit 
dem Zugang zum Unterricht geholfen und für 
einige Kinder der 3. - 6. Klasse ist zeitweise auch 
Präsenzunterricht angeboten worden. Im Klein-
kinder Tageszentrum Wiñay Kusiy sind nur 
wenige Kinder betreut worden, da wegen der 
Pandemie der Betrieb offiziel noch nicht 
genehmigt wurde. Die Tabelle zeigt die Anzahl 
und Verteilung der Schüler, die das Jahr im 
Centro Villa Candelaria abgeschlossen haben: 

Kinder aus dem Gefängnis:  

Die Pandemie hat im Laufe des Jahres 
mehreren Müttern zu einer Begnadigung 
verholfen. Eine von ihnen zügelte in die Nähe 
der Schule, um arbeiten gehen zu können, 
während ihre beiden Kinder im Centro Villa 
Candelaria 
betreut wurden. 
Den 5 – 6 jähri-
gen Kindern 
wurde in den 
ersten beiden 
Trimestern das 
Schulmaterial 
ins Gefängnis 
gebracht. Es ist 
schwer zu be-
schreiben, wie 
sehr sich die 
Kinder gefreut haben, endlich aus der Gefan-
genschaft entlassen zu werden. Sie hatten viel 
Freude am Kinderhort, und wir nahmen uns die 
Zeit, mit ihnen auch andere Spielplätze zu 
besuchen. 

Schulbildung 
Gott sei Dank sind keine Fälle von Covid-19 im 
Kinderhort oder in der Primarschule bekannt 
geworden. Der Betrieb des Kinderhortes verlief 
von Januar bis Dezember mit 13 bis 18 Kindern, 
trotz der fehlenden behördlichen Genehmigung, 
reibungslos. Die Kinder wurden betreut, weil ihre 
Mütter arbeiten gehen mussten und niemanden 
hatten, der sich um sie kümmern konnte. Die 
Erzieherinnen haben sich abgewechselt und 
haben jeweils nur eine Kindergruppe betreut. 
Montags und dienstags wurde die Sprache 
gefördert, mittwochs die Feinmotorik, 
donnerstags das genaue Hinhören und Sprache 
und freitags die Grobmotorik. In den Spielzeiten 
genossen die Kinder den schönen Spielplatz. 
Eine der größten Schwierigkeiten war die 
Nichteinhaltung der interinstitutionellen 
Vereinbarung mit der Sozialbehörde der Stadt 
und des Landes. Die Bemühungen um eine 
Erneuerung der Vereinbarung waren frustrie-
rend. Es musste im Laufe des Jahres in vielen 
Sitzungen, bei verschiedenen Behörden vorge-
sprochen werden, auch beim Bürgermeister 
selbst, der schliess-
lich grünes Licht 
gab. Die Bemühun-
gen dauern an und 
wir hoffen sehr, die 
Unterstüzungsver-
einbarung bald 
unterzeichnen zu 
können. Auch das 
Fehlen der Köchin hat einige Umstände bereitet. 
In der Schule hatte eine kleine Gruppe Prä-
senzunterricht, aber die meisten Kinder nahmen 
virtuell am Unterricht teil, zum Teil mit geliehenen 
Geräten. In einer Gruppe aus Erstklässlern sind 
auch Kinder der 2. und sogar 3. Klasse integriert 
worden. Sie hatten im letzten Jahr fast gar nicht 
am Unterricht teilgenommen und können noch 
nicht Lesen und Schreiben. Einige Schüler der 
2. - 6. Klasse, die keinen Fernunterricht von 
Zuhause aus machen konnten, verfolgten den 
Unterricht in der Schule an schuleigenen 
Computern.  

Kinderanzahl in 2021 

KLASSE HORT 
KINDER-
GARTEN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

TOTAL 
ALTER 2-3 Jahre 4 5 6 7 8 9 10 11 

KINDER 12 21 41 25 19 18 17 14 15 182 



 

 

Obwohl in jeder Hinsicht nach dem Grundsatz 
"Keiner darf verloren gehen" vorgegangen wird, 
haben aufgrund der Pandemie, 25 Schüler, so 
viele wie nie zuvor, das Lernziel nicht erreicht.  
Die Regulierungen der Schulbehörde zum Ende 
des Jahres verhalfen jedoch 14 der nicht „fitten“ 
Kindern versetzt zu werden, was ihnen im End-
effekt wirklich nicht hilft.  
Die fehlenden Lehrer in der Schule hat die 
Beaufsichtigung der Kinder erschwert. Im Laufe 
des Jahres musste eine Lehrkraft ausgetauscht 
und das Verwaltungspersonal reduziert werden, 
was dem gesamten Team viel Anpassungsfähig-
keit und die Bereitschaft mehr Verantwortung zu 
übernehmen, abverlangte. Trotzdem konnten 
die Anforderungen der Schulbehörde erfüllt 
werden, auch wenn diese und die Beziehungen 
zu den Eltern, insbesondere die Mahnungen 
wegen ausstehenden Schulgeldern die Schul-
leitung und die Sozialarbeiterin ans Limit ge-
bracht haben. Die Arbeitslosigkeit und der 
grosse Rückgang der familiären Einkommen 
sind   in der Schule stark spürbar.  
Doch trotz dieser Herausforderungen überwiegt 
die Dankbarkeit und Hoffnung, denn nach drei 
Jahren hat die Schulbehörde endlich die Aktua-
lisierung der Betriebserlaubnis genehmigt. Am 
24. Dezember, sozusagen als Weihnachts-
geschenk, wurde die Steuerbefreiung für die 
beiden Gebäude erteilt! 

Ganzheitliche Arbeit 
Dank des Nothilfefonds erhielten mehr als 70 
Kinder Bücher und Schulbücher. Von Februar 
bis Oktober konnten weiterhin Lebensmittel an 
40 Familien verteilt werden. Dank Sachspenden 
konnten auch Möbel, Kleider, Schuhe und 
andere Dinge an die bedürftigsten Familien 
weitergegeben werden. 
Verschiede Schüler, die eine weiterführende 
Schule besuchen, arbeiteten parallel zum 
Unterricht, was den Kontakt mit ihnen er-
schwerte. Auch sie erhielten Schulmaterial und 
bekamen Förderunterricht in Mathematik.  
Vier Freiwillige waren ein grosser Segen. Thiago 
aus Brasilien hat mit Rudolf eine digitale Platt-
form für das Lehrerregister entwickelt. Es verein-

facht die Arbeit, es werden Fehler vermieden 
und die Schulleiterin sowie die Sozialberaterin 
können jederzeit darauf zugreifen. Es wurde im 
Laufe des ganzen Jahres an die Bedürfnisse der 
Lehrkräfte angepasst. Mackenzie aus den USA 
war eine grosse Hilfe im Kinderhort und hat mit 
einer Schulungsreihe dazu beigetragen, den 
Kindern gute Gesundheitspraktiken beizubrin-
gen. Das soll nun jedes Jahr wiederholt werden. 

Lukas aus Deutschland hat im Gebäudeunter-
halt wichtige Arbeiten erledigt und holte die 
Kinder aus dem Gefängnis ab. Karen aus 
Kolumbien unterstützte im sozialen Bereich. 
In dieser Zeit, mit wenigen anwesenden Kindern, 
wurden mit Hilfe 
von zweckgerich-
teten Spenden 
wichtige Arbeiten 
am Schulhaus und 
im Kinderhort 
durchgeführt. Sie 
waren notwendig, 
um die Sicherheit der Kinder im Zentrum, aber 
auch der Passanten zu gewährleisten. 
Obwohl für die bevorstehende Zeit seiner Ab-
wesenheit ab März 2022 mehrere Monate lang 
nach einem Ersatz für Rudolf gesucht wurde, 
kam bis jetzt leider keine der Optionen zum 
Tragen. Mehrere Monate lang führte Mary eine 
Erzieherin in den Sozialbereich ein, um sie ab 
März zu ersetzen.  

Vielen Dank für Ihre/eure Gebete, die investierte 
Zeit und die finanzielle Unterstützung.  
Liebe Grüsse aus Cochabamba 

Mary & Rudolf Band und das oeser Team 


