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CALLECRUZ

Sommerinfo
Leere Strassen, der Himmel ohne Kon-
densstreifen, verlassene Bahnhöfe und 
volle Supermärkte. Das Corona-Virus hat 
die ganze Welt in einen Ausnahmezustand 
versetzt und unsere Leben schlagartig ver-
ändert. Sicherlich hat die Pandemie in uns 
allen viel ausgelöst und wird Teile unseres 
Lebens nachhaltig prägen. 
In der Schweiz geniessen wir nun die Lo-
ckerungen und die meisten von uns kön-
nen ihren Alltag grösstenteils wiederauf-
nehmen. In Bolivien hingegen sieht die 
Situation sehr besorgniserregend aus. Die 
Zahlen der Neuinfizierten steigen weiter-
hin an und in den Krankenhäusern fehlt es 
an Personal und medizinischen Ressour-
cen. 

In dieser kurzen Sommerinfo möchte ich 
Ihnen einen Einblick in den momentanen 
Alltag der Mitwirkenden und Kinder  
von CALLECRUZ geben. Dafür habe ich 
von Cleotilde Morales (Direktorin von 
CALLECRUZ) Informationen zur aktuel- 
len Lage erhalten. 

Eigentlich wäre ich diesen Frühling nach 
Südamerika geflogen. Ich wollte in Peru 
eine längere Reise starten und wenn es die 

politische Lage in Bolivien erlaubt hätte, 
auch einen Abstecher nach Santa Cruz de 
la Sierra machen. Wie die Pläne von vie-
len Menschen, wurden auch meine durch-
kreuzt. Während des Lockdowns und auch 
in den Wochen danach war ich im regel-
mässigen Austausch mit Cleo.  
Das Corona-Virus hat für die Bevölke-
rung Boliviens drastische Folgen. Die me-
dizinische Grundversorgung ist in einem 
schlechten Zustand, viele Menschen ha-
ben kein geregeltes Einkommen und keine 
Krankenversicherung. Die Regierung rea-
gierte mit einer rigorosen Ausgangssper-
re, die seit Mitte März anhält. «Wir dürfen 
nur einmal in der Woche das Haus verlas-
sen, um ins Spital, zur Bank oder einkau-
fen zu gehen. Die Preise für Lebensmittel 
sind gestiegen und einige sind schwierig 
zu finden.», berichtet Cleo. Besonders 
prekär war die Lage zu Beginn der nati-
onalen Ausgangssperre. Um mit einem 
privaten Fahrzeug zirkulieren zu dürfen, 
brauchte man eine Spezialbewilligung 
der Regierung in La Paz. Dies bedeute-
te, dass die Versorgung der República de 
CALLECRUZ, welche circa eine Fahr-
stunde ausserhalb der Stadt liegt, nicht 
mehr sichergestellt werden konnte. Weder 
konnten Lebensmittel zur República ge-
bracht werden, noch konnten die arbei-
tenden Betreuerinnen und Betreuer durch 
andere abgelöst werden. Nach mehr als 10 
Tagen Wartezeit erhielt Cleo endlich die 
Spezialbewilligung und sie konnten Essen 
sowie Hygieneprodukte in die República 
bringen. 

Aus ihrem Bericht lese ich heraus, dass 
Cleo seit der Ausgangssperre noch mehr 
arbeitet als sonst. Da ein Betreuer in einer 
abgeriegelten Gemeinde festsitzt und da-
mit es nicht zu häufige Personalwechsel in 
der República gibt, übernimmt sie nun auch 
Wochenschichten als Betreuerin. Daneben 
arbeitet sie die administrativen Aufgaben 
im Büro ab und erledigt die Einkäufe, die 
die Versorgung der Kinder und des Perso-
nals in der República garantieren. «Ich bin 
besorgt, weil ich auf dem Markt einkau-
fen und zur Bank gehen muss. Dort sind 
die Schlangen sehr lang und es dauert den 

ganzen Morgen.», schrieb Cleo neulich 
in einer Nachricht. Zusätzlich zu den be-
stehenden Schwierigkeiten ereignete sich 
noch ein Unfall in der República. Einer 
der ältesten Jungen, Fernando, hat sich bei 
der Arbeit mit der Machete fast den klei-
nen Finger abgetrennt. Da die Angst vor 
Ansteckung bei den Betreuerinnen und 
Betreuern gross war, musste Cleo ihn ins 

Krankenhaus begleiten. Zunächst waren 
sich die Ärzte sehr unsicher, ob der Fin-
ger geheilt werden kann. Diese schlechten 
Nachrichten bedrückten sowohl Fernando 
als auch Cleo sehr. Sie verlor jedoch nie 
die Hoffnung und setzte alles daran, die 
Regeneration des Fingers zu unterstütz-
ten. Nebst der medizinischen Behandlung 
im Spital wurde Fernandos Finger mit 
Massagen und natürlichen Heilmitteln 
gepflegt. Glücklicherweise sieht die Lage 

Cleo kocht mit Antony über dem Feuer

Jorge bei der Gartenarbeit

JUNI  2020



heutigen Tag fast alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ihre Familien, sowie 
alle Kinder der República gesund. Leider 
ist eine Mitarbeiterin aus dem Büro am 
Corona-Virus erkrankt, aber sie ist laut 
Cleo auf dem Weg zur Besserung. 

Ich wünsche es Cleo und allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, sowie den 
Kindern von CALLECRUZ aus tiefstem 
Herzen, dass sie gesund bleiben und diese 
schwierige Zeit so gut als möglich über-
stehen. 

Auch Ihnen wünsche ich, dass Sie bei 
guter Gesundheit bleiben und trotz allem 
eine schöne Sommerzeit erleben. 

Nathalie Schmid
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Fernando versteckt seinen operierten Finger

nach der Rekonstruktionsoperation nun 
gut aus. Fernando konnte seinen Finger 
behalten, ihm fehlt lediglich ein Teil des 
Fingernagels. 

Die Wochen der Ausgangssperre verlan-
gen viel von Cleo ab. Seit bald 3 Monaten 
hat sie ihren Mann nicht mehr gesehen, da 
dieser zurzeit auf dem Land ist und keine 
Bewilligung für den privaten Transport in 
der Stadt hat. Neben all den Schwierig-
keiten beschreibt Cleo auch die schönen 
Momente, die sie mit den Jungen in der 
República erlebt. Da die Schule geschlos-
sen ist, bleibt viel Zeit für unterschied-
liche Aktivitäten. Neben dem Jäten im 
Garten, Pflanzen giessen, Kleider flicken, 
Brot im Holzofen backen, über dem Feu-
er kochen gehört auch das Lernen für die 
Schule dazu. «Ich habe versucht jedem 
der Jungen seinen Raum zu lassen. Nach 
einer Weile haben sie mir viele Dinge aus 
ihrer kurzen Lebenserfahrung erzählt. Ich 
muss wirklich sagen, dass jeder von ihnen 
sehr tapfer ist und seinen Teil dazu bei-
trägt weiterzugehen. Viele von den Jungen 
kennen ihren Vater nicht und wenn sie ihn 
kennen, dann ist er vollständig abwesend. 
Einige der Jungen haben keine Eltern 
mehr.» 
Trotz all den besorgniserregenden Um-
ständen und Herausforderungen bleibt 
Cleo optimistisch und voller Hoffnung, 
dass sich die Situation in Bolivien bald 
verbessern wird. Zum Glück sind bis zum 


