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Ausgabe September 2015 
 
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde  
des Vereins Jugend Bildung Hilfe in Bolivien e.V.! 
 
Menschen machen sich global auf den Weg. Migration, auch bei den Menschen 
der Andenregion ein Dauerthema in allen Epochen: in vorkolonialen und       
kolonialen Zeiten, und während der letzten Jahrzehnte erinnere ich mich z.B. an 
Umsiedlungen vom Hochland ins Tiefland in den 70er Jahren - nun sind auch 
Bolivianer in ganz Südamerika, Nordamerika und Europa mobil. Glücklicherweise 
nicht auf der Flucht vor Hunger und Krieg, aber wer auch immer sich global auf 
den Weg in die Fremde macht, verlässt seine Heimat nicht leichten Herzens. Wir 
können aus unserer sicheren westeuropäischen Perspektive kaum begreifen, 
geschweige denn verurteilen, dass sich Menschen auf den beschwerlichen Weg 
machen und für sich und ihre Angehörigen ein Leben in Frieden und Freiheit 
erhoffen.  
Nicht zuletzt Papst Franziskus verurteilt vehement die Politiken, die darauf 
ausgerichtet sind, Menschen abzuwehren und die nicht die Ursachen der Flücht-
lingsströme, die schlechte Verteilung des Reichtums und das Fehlen von 
Lebensbedingungen angehen. 
Unsere Solidarität und unsere Erfahrung in Entwicklungsthemen ist gefragt, 
neben der akut notwendigen Hilfe für Geflohene nun verstärkt die Lebens-
bedingungen bei uns und in den Herkunftsländern mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu verbessern. Dazu machen sich die Vereinten Nationen mit 
den neuen „Nachhaltigen Entwicklungszielen“, den sustainable development 
goals/SDG in diesen Wochen auf den Weg (siehe die Hinweise auf der letzten 
Seite).  
Ich wünsche mir auch eine Diskussion zu unseren Zielen und Aktivitäten beim 
diesjährigen Jahrestreffen:  
vom 30.10. - 1.11.2015 in Kirchhundem-Rahrbach  
(bei Olpe im Sauerland) - ich freue mich auf ein Wiedersehen, dieses Mal mit 
Mitgliederversammlung und Neuwahl des Vorstandes. Und ich würde es sehr 
begrüßen, wenn wir neue interessierte Mitglieder für die nächste 2-jährige 
Wahlperiode im Vorstand gewinnen könnten. Außerdem erwartet uns ein vielfäl-
tiges Programm mit vielen Gelegenheiten zum Austausch. 
 

Saludos cordiales, 
Ihr / Euer 

Andres Dehmel 
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Wir laden zum JBH-Treffen 2015 
und der Mitgliederversammlung des 
JBH e.V. ein: 
vom 30.10. bis 1.11.2015 
 

im „Josef-Gockeln-Haus“ der KAB,  
Josef-Gockeln-Straße 23  
57399 Kirchhundem-Rahrbach  
Tel.: 02764-690 
 

Mail: info@rahrbach.de 
www.josef-gockeln-haus.de 
 

Die Unterkunftsorganisation wird durchge-
führt von Alfred Stoffels und Andres Dehmel.  
Ab sofort nehmen wir Anmeldungen entgegen: 
Programm und ein Anmelde-Formular auf der 
nächsten Seite. 
 

E-Mail: Anmeldung@JBH-Bolivien.de 
 

oder per Post: Andres Dehmel / JBH e.V.  
Im Hausstück 12, 64665 Alsbach-Hähnlein 
 

Beiträge und Fragen bitte in einer kurzen 
Mail an: Andres.Dehmel@JBH-Bolivien.de 
 

 

So erreichen Sie Kirchundem-Rahrbach  

…mit der Bahn: 

Bahnlinie Hagen-Siegen bis Haltestelle Wel-
schen Ennest. Von dort ca. 2 Kilometer bis 
zum Haus. Abholmöglichkeit nach Vereinba-
rung (kostenlos). 

…mit dem Auto: 

• Von Norden über die Autobahn A 45 „Sau-
erlandlinie” bis Abfahrt Olpe (18). Von hier auf 
die B 55 Richtung Lennestadt, nach 11 Kilo-
metern rechts ab  Richtung Kirchhundem (oder 
„Panoramapark Sauerland”). In Rahrbach, am 
Ortsende links einbiegen und den Hinweis-
schildern „Josef-Gockeln-Haus” folgen. 
 

• Von Westen über die Autobahn A 4 bis An-
schlussstelle Krombach (30), rechts ab auf der 
B 54 Richtung Krom-
bach/Lennestadt/Kirchhundem, in Krombach 
links abbiegen auf die B 517 Richtung Lenne-
stadt/Welschen Ennest, nach ca. 8 km links ab 
nach Rahrbach, in der Dorfmitte rechts bis 
Ortsende, dann links der Beschilderung folgen. 
 

• Von Süden über die Autobahn A 45 „Sau-
erlandlinie“ bis Autobahnkreuz Olpe-Süd – A 4 
Richtung Kreuztal/Siegen bis Anschlussstelle 
Krombach (30), rechts ab auf der B 54 Rich-
tung Krombach/Lennestadt/Kirchhundem, in 
Krombach links abbiegen auf die B 517    
Richtung Lennestadt/Welschen Ennest, nach 8 
km links ab nach Rahrbach, in der Dorfmitte 
rechts bis Ortsende, dann links der Beschilde-
rung folgen. 

Josef-Gockeln-Haus 
Josef-Gockeln-Straße 23 
57399 Kirchhundem-Rahrbach 
Telefon: 02764/69-0 

 

Für Mitfahrgelegenheiten bitte bei  
Andres Dehmel anrufen (Tel.: 06257 / 62678). 
 

Anmeldung: Bitte das Anmeldeformular bis 
spätestens zum 10. Oktober 2015 absenden! 
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Tagungskosten  (für das ganze Wochenende!): 
 
Teilnehmer ab 16 Jahren:  80,00 €  
Teilnehmer 3 bis 15 Jahre:  35,00 €  
Ab dem drittem Kind bzw. Kinder unter 3 J. frei ! 
 
Die stark bezuschussten Kosten enthalten 2 Über-
nachtungen mit Handtüchern und Bettwäsche; 
Vollpension gilt von Freitag (Abendbrot) bis Sonn-
tag (Mittagessen). Weitergehende Wünsche bitte 
mit der Tagungsstätte abklären! 
 
Die Unterkunftsorganisation wird durchgeführt von 
Alfred Stoffels und Andres Dehmel. Bitte den aus-
gefüllten Anmelde-Abschnitt auf dieser Seite  
bis zum 10. Oktober  2015 senden an:  
 
email: Anmeldung@JBH-Bolivien.de  
oder:  
Andres Dehmel / JBH e.V.  
Im Hausstück 12  
64665 Alsbach-Hähnlein  

 
Stornierung 
Bei Stornierung bitten wir um umgehende Be-
nachrichtigung. Erreicht uns die Absage nach 
dem 10. Oktober 2015 stellen wir pro Tag 10,-- 
Euro als Ausfallgebühr in Rechnung. Bei Stornie-
rungen ab drei Tagen vor Veranstaltungsbeginn 
werden 100 % der vereinbarten Kosten in Rech-
nung gestellt. 
 
Wir bitten euch, eure Programmbeiträge (Diavor-
träge, Reiseberichte, kulinarische Spezialitäten 
etc.) umgehend mitzuteilen.  
 
Vorschläge oder Fragen bitte in einer kurzen Mail 
an: Andres.Dehmel@JBH-Bolivien.de 
 
 
 
 
Nun meldet Euch mal recht zahlreich an mit fol-
genden Informationen: 
 
 
 

Anmeldung   
JBH-Bolivien-Tagung in      
Kirchhundem-Rahrbach 30.Okt. bis 1.Nov. 2015  

bitte senden an:   anmeldung@jbh-bolivien.de   

Familienname:   Adresse: Telefon, Email:    

              
Vornamen Alter Einzel-

zimmer. 
erwünscht 

Erste 
Mahlzeit 

Letzte 
Mahlzeit 

Bemerkungen:  
Diab./ Veget./ Beh./ 
etc.  

Teilnahme-
Beitrag 
(vgl.oben) 

1 
             
2 
             
3 
             
4 
             
5 
             
Datum, Unterschrift      vorauss.Summe:  
     (Bei der Tagung zu zahlen!)  
     €  

Meine Wünsche, Vorschläge, ich bringe folgendes mit: 
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JBH-Jahrestagung 2015 – Vorläufiges PROGRAMM – 
 
In Kleingruppen, Ausstellungen und Plenum soll unser Engagement für schulische und außerschulische Bildung in Bolivien (und auch in 
Deutschland) erörtert werden – Grenzen und Möglichkeiten unserer „kleinen Nicht-Regierungs-Organisation“:  
Jugend Bildung Hilfe in Bolivien e.V. und seiner vielen unterschiedlichen Partnerprojekte in Bolivien. 
 
Freitag, 30.10.2015 Samstag 31.10.2015 Sonntag, 01.11.2015 
 
Anreise ab 16 Uhr möglich 
 
18:00 Abendbrot 
danach: 
 
19:00 Begrüßung, Infobasar zu den 
aktuellen Projekten unseres Vereins 
 
20:00 Aktuelles Plenum, Informatio-
nen und Grüße aus Bolivien und aller 
Welt, Besprechung des Programms 
 
Anschließend: 
Willkommensrunde mit Kerzen, Wein 
und Musik - Zeit zum Kennenlernen, 
Wiedersehen und Austausch. 
 

 
08:00 Frühstück 
 
09:00 Mitgliederversammlung des 
Verein JBH e.V. 
Tätigkeitsbericht, Rechenschaftsbericht 
Entlastung, danach  
Neuwahl des Vorstandes 
 
Parallel zur Mitgliederversammlung kön-
nen aktuelle Filme/Medien/Zeitungen zu 
Bildung und Kultur in Bolivien gesichtet 
werden! 
 
12:30 Mittag 
(gemeinsame Sitzung des alten und neuen 
Vorstands) 
14:00 Kaffee 
 

15:00 Fördern wir noch „Jugend“ und 
„Bildung“ in Bolivien? – Ziele und Visi-
on der zukünftigen Projektarbeit des JBH 
e.V. anhand von aktuellen Berichten aus 
Projekten 
 

17:15 Das Gründungsprojekt des Vereins 
JBH, das Jugendbildungszentrum in 
Cachimayo - Erinnern, Erzählen, was 
nun?! 
Zeitgleich: Filme aus / über Bolivien 
 

18:30 Abendessen 
 

Abends: „Fiesta Boliviana“ 
 

 
08:00 Frühstück 
 
09:00 Ökumenische Andacht 
 
10:00 Impulsreferat zu alternativen 
Unterrichtsmethoden im Naturwis-
senschaftlichen Unterricht in     
Ländern des Südens 
 
10.30 Informationen und Diskussion zu 
aktuellen politischen Entwicklun-
gen in Bolivien, insbesondere im Bil-
dungsbereich 
 
12:00 Seminar-Reflexion und Abschieds-
runde  
 
12:30 Mittagessen 
danach Ausklang und Abreise 
 

 
Hinweis: Am Samstag und Sonntagvormittag findet eine Kleinkinderbetreuung statt. Programm-
punkte für Kinder werden beim Treffen bekannt gegeben. 
 
 

• … und wie immer: bringt Sachen für den Flohmarkt mit! 

Dieses Jahr findet wie jedes Jahr beim Treffen ein Flohmarkt statt, den die JBH-Kinder/Jugendlichen 
durchführen. Der Erlös wird an ein Projekt in Bolivien gespendet, das auch von den Kindern ausge-
sucht wird. Damit viele Sachen zum Verkauf angeboten werden können, ist unser Aufruf an euch: 
Schaut bei euch zu Hause nach, ob ihr schöne Sachen für den Flohmarkt findet, die ihr nicht 
mehr braucht  – wie zum Beispiel: Spielsachen, Kinderkleidung, Bücher, DVDs, Kassetten, Geschirr, 
Sachen aus Bolivien (wir hatten schon Keramik, Ponchos, Figürchen etc.), schöne und nützliche Klei-
nigkeiten…. Bitte denkt daran, nur heile, schöne Sachen zum Flohmarkt mitbringen, die andere gerne 
kaufen würden.  Vielen Dank für Eure Mithilfe – und seid gespannt auf die Vielfalt des Flohmarkts. 
 
 
 

***************************************************************************** 
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Informationen aus Verein und 
Vorstand 
 

Der JBH-Vorstand befasst sich derzeit per Tele-
fonkonferenzen und emails und persönlich vor 
Ort (unter anderem) mit folgenden Projekten 
und Themen: 
 

Yanapasayku ist im Kooperationsprojekt Sol en 
Casa zu einer anerkannten therapeutischen Ein-
richtung in Sucre geworden - wir berichteten im 
vorigen JBH-Rundbrief (Juni 2015). Es konnten im 
vergangenen Jahr sehr erfolgreich Spenden ein-
geworben werden, die wir über den JBH e.V. ger-
ne weiterleiten. Ein neuer bunter Gruß aus dem 
Projekt ist weiter unten abgedruckt! 
 

Der Verein von Körperbehinderten / Asociación de 
Personas con Discapacidad Física “Nueva Espe-
ranza” beantragte eine Fortsetzung der Jahres-
fortbildung „Alphabetisierung und persönli-
che Weiterbildung“ für drei Frauen und zwei 
Männer. 
 

Das CEJ-Jugendbildungszentrum in Tarabu-
co möchte als berufliches Fortbildungsange-
bot für junge Menschen aus der Region mit einer 
erfahrenen Köchin einen dreimonatigen Qualifizie-
rungskurs in der Gastrononomie anbieten: „Ko-
chen mit Produkten aus der Region, mit we-
niger Fleisch und Betonung auf schmackhafte 
pflanzliche Kost“. Der JBH beteiligt sich an dem 
ersten Kurs für 6-8 junge Menschen. Unser Verein 
förderte hier bisher u.a. Schneiderei-Kurse. 
 

CEJ-Ökologisches Jugendzentrum Caja- 
marca: 
 

Unsere Kollegin im Vorstand Monika Stockheim ist 
derzeit anlässlich eines Studienaufenthaltes in 
Bolivien. Sie verspricht, zum Herbsttreffen von 
ihren Projektbesuchen zu berichten.  
 

Die Gruppe LOS MASIS, eines der Musikprojek-
te in Sucre, mit denen wir seit Jahrzehnten ver-
bunden sind, war im Frühsommer wieder in 
Deutschland und Österreich unterwegs mit dem 
Programm „Pachamama – Lieder für unsere Mut-
ter Erde“. Sicher werden wir beim Herbsttreffen 
einen Rückblick auf die erfolgreiche und fröhliche 
musikalische Reise sehen und hören können. 
 

 

Freud und Leid 
 

Wir freuen uns mit unserem Hamburger Mitglied 
und frischgebackenen Vater Christoph und der 
Mutter Sarah über die Geburt von Alma Linnea 
Hanser am 8.8.2015 .  
 

 
 

 

 

Wir trauern um Mario Céspedes , ehemaliger 
Kollege an der Deutschen Schule Sucre. Er 
starb am 16.7.2015. Das Ehepaar Stamm 
schrieb einen Nachruf, nachzulesen auf der 
nächsten Seite. 
 

 

 

 

Ebenso trauern wir um Christoph Schmidt , ver-
storben am 20.03.2015. Unsere Gedanken sind 
bei seiner Ehepartnerin Claudia Schmidt und 
Tochter Julia. Christoph war oft bei den JBH-
Treffen dabei und unterstützte besonders das 
Engagement seiner Familie für Bolivien.  
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Mario Céspedes - ein Nachruf  
 

Am 16.7.2015 verstarb in Sucre, nach kurzer 
Krankheit im Alter von 91 Jahren  
 

Mario Céspedes Toro  
 

Von 1962 bis zur Übergabe der Schule 1978 un-
terrichtete er an der Deutschen Schule Sucre die 
Fächer Geschichte, Geographie und Sozialkunde. 
14 Jahre war er Codirector Boliviano der Schule, 
ausserdem Vicepresidente des Jugendbildungs-
zentrums in Cachimayu, CEJ. 
Die an der Deutschen Schule Sucre und im In-
ternat tätigen Deutschen lernten ihn kennen und 
schätzen als ruhigen und besonnenen Kollegen, 
immer aufrecht, korrekt und loyal. Seine Schüler 
und Lehramtsstudenten erlebten ihn als vorbild-
lich sachkundig, Neuem didaktisch stets aufge-
schlossen, gerecht, sozial und engagiert. 
Persönlich verlieren wir mit ihm einen langjähri-
gen guten und offenen Freund, an den wir uns 
dankbar erinnern. 

Heinz und Edith Stamm 
 

 

 

 

 

Im letzten JBH-Brief hatte Diethelm Busse den 
folgenden Antrag eingebracht. Wir vom derzeiti-
gen Vorstand sehen uns leider nicht in der Lage, 
eine umfassende Analyse der Arbeit des Jugend-
bildungszentrums Cachimayo als „zentrales 
Thema“ der diesjährigen JBH-Tagung zu organi-
sieren. Gleichwohl fordern wir alle daran interes-
sierten Mitglieder unseres Vereins zu einer Aus-
sprache darüber auf und werden dazu Raum und 
Zeit im Programm vorsehen. 
Uns haben einige Reaktionen jüngerer Mitglieder 
erreicht, die sich „nicht schon wieder“ über Ca-
chimayu und die JBH-Geschichte auseinander-
setzen möchten. Wir glauben, bei den letzten 
JBH-Jahrestreffen meist eine guten Themen-
Mischung zusammengestellt zu haben, auch mit 
vielen Aspekten der Zeit des ganz besonderen 
Gründungs-Projektes unseres Vereins, des 
Centro de Entrenamiento Juvenil / Jugendbil-
dungszentrum in Cachimayo.  

 
 
 

Antrag von Dr. Diethelm Busse an die Mit-
glieder im Verein: 
Liebe Kollegen, Freunde und Bolivienfans! 
Cachimayo im Widerspruch der Meinungen und 
Gefühle: von Sympathie (Anerkennung) bis Iro-
nie (Ablehnung) reichten die Äußerungen und 
Darstellungen beim Jubiläumstreffen des JBH in 
Herzogenrath. Das ehemalige "Jugendbildungs-
zentrum in Cachimayo" war nicht Gegenstand 
einer Debatte, aber mancher Dokumentation 
(und Gespräche am Rande). 
Die Arbeit im CEJ Cachimayo ab 1964 (zeitgleich 
mit der Gründung des Vereins JBH) war das ers-
te und wichtigste Projekt neben der DS Sucre! 
"Gerechtigkeit" für Cachimayo ist meine Forde-
rung für eine abschließende Betrachtung und 
Bewertung. Das kann nur durch eine umfassen-
de, ausgewogene Darstellung, Dokumentation 
mit anschließender Analyse und Zusammenfas-
sung erfolgen. Dazu ist es wünschenswert, daß 
möglichst viele (Beteiligte wie Beobachter oder 
Interessierte) ihr Votum abgeben und einen Bei-
trag leisten in Wort, Schrift, Bildern. 
 

Ich beantrage, dieses Anliegen bei der nächsten 
JBH-Tagung 2015 als zentrales Thema auf die 
Tagungsordnung zu setzen.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
Diethelm Busse 
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Seit Oktober 2014 hat sich unser Therapiezent-
rum vergrößert. Wir haben uns mit der Fundaci-
ón Sol en casa zusammengeschlossen und da-
durch unser Team um eine Sonderpädagogin 
und einen Psychologen erweitert. 
Am Vormittag gibt es eine Gruppe aus momen-
tan 8 Kindern und Jugendlichen mit verschiede-

nen Beeinträchtigungen. In der Gruppe finden 
unterschiedliche Aktivitäten nach einem festen 
Stundenplan statt, wie zum Beispiel Yoga, Ko-
chen, Psychomotorik, Musiktherapie, sowie indi-
viduell angepasste Förderung im kognitiven Be-
reich. 
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Neben der Gruppe behandeln wir Kinder und 
Jugendliche in Einzeltherapien.  (Physio- und 
Ergotherapie, pädagogische Förderung und   
Psychologie). In allen Bereichen ist die Eltern-
arbeit individuell und in Workshops ein wichtiger 
Bestandteil. 
Seit März unterstützt uns ein Freiwilliger aus 
Frankreich in der Vormittagsgruppe. 
Dank der Spenden ist es uns möglich auch    
Kinder aus ärmern Familien zu behandeln. Auch 

konnten wir in diesem Jahr ein paar größere An-
schaffungen machen, unter anderem Trommeln 
für die Musiktherapie, ein Aufhängesystem für 
Schaukeln und Hängematte für die sensorische 
Integrationstherapie, sowie einen kleinen      
Projektgarten.  
Ganz viele liebe Grüße aus Sucre sendet euch 
SOL EN CASA - YANAPASAYKU 
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Rika Passe, weltwärts-Freiwillige in Tara-
buco (August 2014 bis Juli 2015) schreibt in ih-
rem Abschlussbericht: 

 
 

Unser Hostel in Tarabuco ist meiner Meinung 
nach eines der schönsten HI-Hostels, die es in 
Bolivien gibt. Wir Freiwillige hatten sehr viele 
Möglichkeiten, unseren Freiraum zu haben und 
auch mal allein zu sein. Der Innenhof ist wunder-
schön und die Küche, das Bad und unser Zimmer 
super! Das einzige Problem, mit dem wir auch 
dieses Jahr kämpfen mussten, war die anhalten-
de Wasserknappheit, was wirklich eine sehr 
schwierige Situation darstellen kann, sogar zu 
Streitigkeiten führen kann, über die man nie 
nachgedacht hätte („Du hast diese Woche doch 
schon einmal geduscht“ ). Im Großen und     
Ganzen war ich mit der Unterkunft aber sehr  
zufrieden. (…) 
 

Als Freiwillige habe ich mich durchgehend wohl 
gefühlt: Für die Kinder war ich gleichzeitig eine 
Freundin, aber auch eine erwachsene Lehrerin. 
Sie respektierten mich alle durchgehend und ich 
habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl in meiner 
Rolle als „nichtprofessionelle“ Lehrerin gefühlt. 
Bei den Erwachsenen hingegen kam es immer 
ganz auf die Beziehung zu den Personen an: Mit 
einigen habe ich mich sofort super verstanden, 
andere schauten auf mich herab oder ignorierten 
mich. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch 
hierbei überwiegend positive Erfahrungen       
gemacht habe.  
IN DER ESCUELA (Grundschule): war ich wäh-
rend der Arbeit komplett auf mich allein gestellt, 
gestaltete den Unterricht selber und befand mich 
auch eigentlich immer allein im Klassenraum. 
Zum Glück hatte ich keine zu anstrengenden 
Klassen, wodurch ich nicht überfordert war, was 
durchsetzen oder Ähnliches angeht. Hier fühlte 
ich mich hingegen von den Lehrerinnen ziemlich 
schlecht behandelt, einige begrüßten mich nicht 
einmal und da sie scheinbar keinen Kontakt zu 

mir wünschten war ich in der Pause eigentlich     
immer bei den Kindern. Das war schade, weil ich 
mich somit einfach nicht so wohl fühlte in dieser 
Arbeitsumgebung. 
IN DER DEFENSORIA DE LA NIÑEZ (Jugendamt): 
arbeitete ich mit einer großartigen Frau zusam-
men, die ich bis heute bewundere. Sie hat mich 
seit dem ersten Tag in ihre Arbeit integriert und 
mich auch selbstständig arbeiten lassen. Obwohl 
sie mindestens doppelt so alt war, war sie wie 
meine beste Freundin für mich: war trafen uns 
zum kochen, sie lud mich ein bei ihr zu Hause zu 
essen, organisierte, dass ich mit ihr zusammen 
auf der „Entrada“ tanzen konnte und wir reisten 
sogar zusammen zu ihren Bruder. Während mei-
ner Arbeit mit ihr lernte ich so viele Dinge über 
Bolivien, wie zu keinem anderen Zeitpunkt. Ich 
bin so glücklich, sie kennen gelernt zu haben! 
Ich muss zugeben, dass es lange gedauert hat, 
bis ich mich an die klaren Geschlechterrollen   
gewöhnt habe. Bis zum Schluss kam ich nicht 
hundertprozentig mit dem Temperament der 
Männer und der Unterwürfigkeit der Frauen klar, 
was man natürlich auch nicht generalisieren darf. 
Meiner Meinung nach befindet sich das Land 
diesbezüglich gerade in einer besonders    
schwierigen Phase des, wenigstens teilweisen 
Umbruchs und ist auf einem guten Weg. (…) 
 

Dieses Auslandsjahr hat mich natürlich sehr    
geprägt. Momentan ist mein Wunsch, später   
einen internationalen Beruf auszuüben, damit ich 
mich weiterhin mit globalen und interkulturellen 
Themen beschäftigen kann. Außerdem plane ich 
ein binationales Studium in Spanien und  
Deutschland zu absolvieren, was mir nur durch 
meine neu gewonnenen Spanischkenntnisse 
möglich werden würde. 
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Im Ökologischen Jugendzentrum in Caja-
marca fließt seit Ende Juni das Wasser aus 
einer Tiefe von 70 m. Jetzt können das ganze 
Jahr die Pflanzen, Tiere und Menschen mit    
Wasser versorgt werden. Bisher konnten nur die 
Oberflächen-Quellen genutzt werden, die regel-
mäßig von April bis Oktober fast ausgetrocknet 
sind.  
 

 
 

Zahlreiche Spenden, Holzverkauf und ein        
Zuschuss von der Deutschen Botschaft haben die 
lang ersehnte gesicherte Wasserversorgung     
ermöglicht. Jetzt können das ganze Jahr über 
Besuchergruppen kommen, die Baumschule kann 
erweitert werden und viele Gemüsesorten     
können nun auch im Freien angebaut werden. 
 

 

 
Barockmusik aus Bolivien in Aachen –  
Wiedersehen mit dem Jugendchor und -
orchester aus San Ignacio de Moxos 
Am Sonntag, dem 8. November 2015 gestalten 
Chor und Orchester aus San Ignacio de Moxos im 
bolivianischen Tiefland um 18.30 Uhr die Abend-
messe in der Pfarrkirche St. Donatus in Aachen-
Brand musikalisch mit. 
Ein Konzert mit Chor und Orchester findet am 
Montag, dem 9. November 2015, um 19 Uhr in 
der Citykirche Aachen, Ecke Großkölnstra-
ße/Minoritenstraße, statt. 
In San Ignacio de Moxos im tropischen Nord-
osten Boliviens hat sich eine junge Gruppe     
begabter und hochmotivierter Schüler zusam-
mengefunden, um unter der Leitung der Dirigen-
tin Raquel Maldonado das musikalische Erbe der 
„Jesuitenreduktionen“ weiter leben zu lassen. Die 
Jesuiten gründeten im 17. Jahrhundert zusam-
men mit der indigenen Bevölkerung Siedlungen 
des gesellschaftlichen Lebens und Orte des Glau-
bens. Sie dienten vor allem dem Schutz vor den 
Überfällen der Sklavenjäger und der Ausbeutung 
durch die Kolonialherren. 
Die Musik spielte beim Aufbau der Reduktionen 
eine wichtige Rolle. Die Barockmusik der frühen 
Neuzeit verband sich in einzigartiger Weise mit 
indigenen Klangelementen und der Folklore Süd-
amerikas. 
Die Jugendlichen aus dem kleinen Urwaldort San 
Ignacio lassen die Instrumente (Violine, Bratsche, 
Bass u.a.) und ihre Stimmen in bemerkenswerter 
Qualität erklingen. Sie präsentieren die einheimi-
schen Tänze und die Folklore ihrer Heimatregion. 
Die jungen Bolivianer sind seit Jahren internatio-
nal tätig und haben sich weit über Lateinamerika 
hinaus mit ihrer Musik einen Namen erworben. 
Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden 
wird gebeten. Der Spendenerlös dient der Finan-
zierung der Musikschule in San Ignacio de Mo-
xos. Veranstaltet wird der Konzertabend vom 
Verein Bolivien-Brücke e.V. und der Citykirche 
Aachen. 
Quelle: http://www.bolivien-bruecke.de/ 
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Informaciones y Noticias 
Informationen und  

Meldungen: 

 
 

******************************* 

Unser Mitglied und langjähriger Vorsitzender 
Dr.Diethelm Busse veröffentlichte in der Zeit-
schrift „Informationen zur Paolo Freire Pädago-
gik“ den lesenswerten Artikel: Nachforschun-
gen zur interkulurellen bilingualen Bil-
dung/Erziehung – Informationen hierzu unter 
->  www.freire.de 
******************************* 

Deutsches Unternehmen erhält Zuschlag 
für Lithium-Förderanlage in Bolivien 
-> nachzulesen hier: 
https://amerika21.de/2015/08/126381/zuschlag-
lithium-foerderanlage 

************************** 
Bolivien und Chile wollen diplomatische 
Beziehungen wieder aufnehmen 
-> nachzulesen hier: 
https://amerika21.de/2015/08/125591/bolivien-
chile-beziehungen 
******************************* 

UN-Nachhaltigkeitsziele – Der Gipfel 
Artikel von Andreas Zumach:  
„Auf dem Papier nicht schlecht - Die Vereinten 
Nationen wollen die Millenniumsziele fortschrei-
ben und legen einen 17-Punkte-Katalog vor. 
Erstmals sollen dabei auch Umweltschutz und 
die Schonung der Ressourcen berücksichtigt 
werden: Die Mitgliedstaaten müssen handeln.“ 
-> nachzulesen hier: 
http://www.nord-sued-
netz.de/nordsuednews/2015-iii/auf-dem-papier-
nicht-schlecht

 

 
 

Von der UN-Webseite der volle Wortlaut des zu 
vorgesehenen Vereinbarung: 
“Transforming our world: the 2030 Agen-
da for Sustainable Development” 
-> nachzulesen hier: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
/transformingourworld 

************************** 

Auf der Pressekonferenz »Hilfe für Menschen auf 
der Flucht« der Bundespressekonferenz lobten 
die Mitglieder des Bündnis Entwicklung Hilft das 
große Engagement der Bevölkerunggegenüber 
Flüchtlingen. Aber es wurde auch betont: 
„…Ein Ende der Not kann nur erreicht 
werden, wenn die Ursachen bekämpft 
werden. Hier ist die Entwicklungshilfe e-
benso gefordert wie die Politik…“ 
-> nachzulesen hier: 

http://www.tdh.de/presse/pressemitteilungen/d
etaildarstellung/artikel/ermutigende-
spendenbereitschaft-fuer-fluechtlinge.html 

************************** 
Bolivien genehmigt Rohstoffförderung in Na-

turschutzgebieten 
https://amerika21.de/2015/06/123382/rohstoffe
-naturschutzgebiete 
 
Redaktionelle Bearbeitung:   
Andres Dehmel und Claudia Schmidt für den JBH e.V.    
andres.dehmel@jbh-bolivien.de   -   Tel: 0178 9698216 
 

Unser Verein und die Internetseite lebt 
durch deine und Ihre aktive  

Teilnahme - wir bitten um Anregungen 
und konstruktive Kritik! 


