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«

Liebe Freunde und Spender von CALLECRUZ
In Bolivien lebt fast die Hälfte der Bevölkerung in Armut. Insbesondere auf dem Lande, aber auch in ärmeren Quartieren der
Städte ist der Alltag der Menschen wegen fehlender Perspektiven häufig von Gewalt geprägt. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wachsen in instabilen Verhältnissen auf und verlassen ihr Zuhause, um auf der Strasse zu arbeiten und zu wohnen. Dort sind
sie den grossen Risiken wie Ausbeutung und Gewalt, Menschenhandel, Kriminalität sowie Alkohol- und Drogenhandel ausgesetzt.
Unser Verein «Freunde der Strassenkinder von Santa Cruz, Bolivien» ermöglicht mithilfe finanzieller Unterstützung Kindern und
Jugendlichen eine lebenswerte Zukunft. Über die aktuelle Situation in der «República de CALLECRUZ», die sich im subtropischen
Tiefland, nahe der Zweimillionenstadt Santa Cruz, befindet, berichtet die vorliegende CALLECRUZinfo. Ausserdem erzählt uns
ein ehemaliger Volontär in eindrücklicher Weise von seinem sechsmonatigen Aufenthalt in der República bis Anfang dieses Jahres.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, Kindern und Jugendlichen in Santa Cruz eine
Perspektive zu ermöglichen. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
schöne Festtage und ein gutes neues Jahr.

CALLECRUZ
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Einblick in die República
In der República von CALLECRUZ, dem
Internat für ehemalige Strassen- und Heimkinder, leben aktuell 20 Jungen im Alter
von 9 bis 17 Jahren. Sie besuchen gemeinsam mit den Kindern der umliegenden
Bauernhöfe die der República angegliederte Primarschule, die gegenwärtig 54
Kinder, davon 20 Mädchen, umfasst. Aufgrund der aktuellen Pandemie werden die
Klassen in Teilpräsenz durchgeführt. Das
bedeutet, dass die Schüler Heimarbeiten
bekommen und nicht täglich zusammen
sind. Viele von ihnen bedauern es, sich
nicht mehr regelmässig im Präsenzunterricht zu sehen, wie uns die Direktorin Cleotilde Morales berichtet. Das Positive sei
aber, dass die Schüler so in ihrem eigenen
Rhythmus und ihrem individuellen Lernstand entsprechend unterrichtet werden
können, eine Unterrichtsform, die bisher
in Bolivien noch wenig umgesetzt wurde.

Die República ist demokratisch organisiert
und verfolgt das Ziel der Selbstversorgung. Auf dem geräumigen Areal werden
Obst, Gemüse und Kartoffeln angepflanzt
sowie Kühe und Schweine gehalten. Die
Jungen werden in alle Arbeiten, die bei
der Bewirtschaftung des Bodens und der
Tiere anfallen, eingebunden. So erwerben
sie Kompetenzen im Bereich der nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion.
Auch weitere Aufgaben wie die morgendlichen Hausdienste und die Zubereitung
der Speisen sind neben dem Besuch der
Schule fester Bestandteil der Tagesstruktur. Die Kinder und Jugendlichen übernehmen dadurch Verantwortung für sich
selbst und die Gemeinschaft. Dies ist ein
wichtiger Aspekt ihrer Resozialisierung.
Vielen ehemaligen Strassenkindern fällt es
zunächst sehr schwer, sich an einen geordneten Tagesablauf zu halten. Die Betreuer
und Betreuerinnen begleiten sie in diesem
Prozess, und dies mit viel Verständnis für
ihre jeweilige Lebensgeschichte.
Die demokratische und selbstversorgende
Organisation des Projektes vermittelt den
Kindern und Jugendlichen Werte, die ihnen helfen, eine Zukunftsvision für sich zu
erarbeiten. Dazu trägt auch bei, dass nach
Abschluss der Primarschule eine schulische oder berufliche Perspektive gesucht
wird. Der nächste Schritt besteht meist darin, die Schule weiterzuführen oder eine
Berufslehre zu beginnen. So erhalten die
ehemaligen Strassenkinder eine Chance,
später als aktives Mitglied an der Gesellschaft teilhaben zu können.
Die Direktorin Cleotilde Morales berichtet
uns regelmässig über die Situation in der
Institution und gibt uns Einblick in die Lebensgeschichten der jungen Mitbewohner.
An dieser Stelle stellt sie uns vier Jugendliche vor:
Cris ist eben 13 Jahre alt geworden und ist
seit vier Jahren in der República. Bevor
er in einer Adoptivfamilie aufgenommen
wurde, lebte er in einem Waisenheim, da
seine Mutter an einer schweren Krankheit
verstorben war und sein Vater unbekannt
ist. In der Adoptivfamilie wurde er jedoch
körperlich misshandelt, so dass ihn die
Kindesschutzbehörde der nahe gelegenen
Stadt Cotoca für eine temporäre Zeit in
der República unterbringen wollte, um ihn
anschliessend an einem neuen Ort zu platzieren. Als der Tag kam, an dem er hätte
Abschied nehmen sollen, weinte Cris und
flehte die Sozialarbeiterin von CALLECRUZ an, bleiben zu dürfen. In Abspra-
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che mit den Behörden konnte eine einvernehmliche Lösung getroffen werden, und
aus Cris Aufenthalt in der República wurden vier Jahre. In dieser Zeit lernte er, nach
mehreren anfänglichen Rückschlägen, sowohl schulisch als auch persönlich sehr
viel dazu. Gerade seine Fürsorge für jüngere Mitbewohner macht ihn so liebenswert. Cris wird im kommenden Januar die
weiterführende Sekundarschule in einer
anderen Institution besuchen. Er wird den
Sprung in die Berufs- und Erwachsenenwelt meistern.
Brayan, 13 Jahre alt, lebte einige Jahre
mit seiner alkoholabhängigen Mutter auf
der Strasse. Seinen Vater kennt er nicht.
Er wurde ebenfalls durch die lokale Kindesschutzbehörde zugeführt. Die erste Zeit
war er sehr aggressiv, biss und schlug um
sich, einmal musste gar die Polizei hinzugerufen werden. Nach Abflauen seines
Jähzorns musste er sich entscheiden. Er
verliess die Institution, nach einer Woche
bat er aber um Wiedereintritt, der ihm unter speziellen Bedingungen gewährt wurde. Erstaunlicherweise gelang es ihm, sich
zu beruhigen, und mit der Zeit integrierte
er sich in die Gruppe. Entsprechend seinen
guten schulischen Leistungen wird er bald
ein Gymnasium besuchen und vielleicht
später ein Studium ergreifen können.
Der 15-jährige Mateo und sein 13-jähriger
Bruder Lucas lebten beide in einer Bande
auf der Strasse, konsumierten Drogen und
lebten von Gelegenheitsarbeiten oder kleinen Diebstählen. Ihr Vater war aufgrund
von Delikten für lange Zeit im Gefängnis.
Die Mutter arbeitete und kümmerte sich
mehr um die drei kleinen Geschwister.
Mateo und Lucas sind seit knapp zwei
Jahren in der República, wo sie ein neues
Leben beginnen konnten und sich für eine
weiterführende Schule und Ausbildung
vorbereiten.
Wir wünschen allen Jugendlichen viel
Erfolg und bedanken uns beim Team von
CALLECRUZ für ihren enormen täglichen Einsatz. Dank dem Team vor Ort
und den Spenden von Ihnen allen ist es
möglich, aus scheinbar ausweglosen Situationen positive Perspektiven zu entwickeln
und Schritte in eine lebenswerte Zukunft
zu machen.
Christoph Meister
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Erinnerungen eines Volontärs
Es ist schon unglaublich, was sich in 24
Stunden an einem kleinen Ort dieser Welt
alles ereignen kann. Jeder Tag in der República war anders. In jedem steckten
Rückschläge, Verzweiflung, Überforderung genauso wie Überraschungen, Freu-

und uns gegenseitig vertraut, sind Freunde
geworden. Wie viel das einem bedeuten
kann, brauche ich nicht zu erklären.
Es ist vor allem der persönliche Kontakt,
der die Zeit in der República so besonders

Natürlich gab es auch Rückschläge,
schwierige und anstrengende Tage voller
Frustration. Doch wenn ich an die República zurückdenke, bleiben nur schöne Erinnerungen und Gefühle an diesen besonderen und einzigartigen Ort mit besonderen

den und Hoffnung. Meist war eine Emotion nur wenige Augenblicke von der
nächsten entfernt. Wie der Moment, als
die Jungs einmal mit ihren (später konfiszierten) Steinschleudern einen Papageien
vom Himmel schossen, was ein herber
Rückschlag war. Und die Überraschung,
als dann einer der Jungs den Papageien
rettete, bevor einer der Hunde seinem Jagdinstinkt nachging und nach ihm schnappte. Zur Beruhigung, den Papageien haben
wir in eine staatliche Aufnahmestation für
Wildtiere gebracht.

macht. Mit diesem knapp einem Dutzend
Jungs zusammenzuleben, die es nicht einfach gehabt haben in ihrem so jungen
Leben. Das Essen zu teilen, unter einem
gemeinsamen Dach zu schlafen, gemeinsam zu spielen, zu streiten und zu lachen.
Gemeinsam Karten, vorwiegend UNO,
zu spielen. Stets begleitet von unzähligen Stechmücken in allen Farben und
Grössen. In einem Sumpf mit selbstgebastelter Angelroute und Muschelfleisch als
Köder zu fischen. Gemeinsam versuchen
Englisch zu lernen oder Sudokus zu meistern. Gemeinsam Fussball zu spielen,
wo im Sportunterricht Mädchen gegen
Jungs angetreten sind und selbstverständlich die Mädchen gewonnen haben, sehr
zum Ärger der Jungs. Gemeinsam spazieren zu gehen, stets begleitet von Nieves
(Schnee) und Bobby, den beiden Hunden
der República, und dann alle gemeinsam
auf halbem Wege schlapp zu machen. Gemeinsam zu reden, unsere Geschichten zu
teilen und uns einfach nur gegenseitig zuzuhören.

Menschen, von den Mitarbeitern, die mich
vom ersten Moment an mit offenen Armen empfangen haben, bis zu den Jungs.
Es sind neben den grossen Momenten vor
allem die kleinen, die mir im Gedächtnis
bleiben. Als mir beim nächtlichen Fangenspiel das Handy aus der Hosentasche fiel
und mir fast alle Jungs halfen es zu suchen.
Wie mir Antony bei meiner Ankunft jedes
Mal meine Reisetasche für die Übernachtungen bis zu meinem Zimmer trug. Nie
war ich alleine, auch nicht als ich in der
völligen Dunkelheit das Eingangstor der
República abschliessen musste. Und das
trotz der vielen Geistergeschichten, die wir
uns unter den Sternen oder bei nächtlichen
Spaziergängen erzählten und die mich
schlussendlich sogar davon überzeugten,
in das Haupthaus zu ziehen, um nicht alleine zu sein. Alleine war ich auch nicht,
als ich bis spätabends mit Carlos, Daniel
und Chris in der Küche aus Mangas, einer
der Mango ähnlichen Frucht, die wir alle
liebten und selbst geerntet hatten, Saft und
Eis herstellte. Oder als wir alle zusammen

Mit Eduardo, einem der jüngeren Kinder,
hatte ich zum Beginn einige Probleme.
Der Grund? Er hatte die schlechte Angewohnheit, beim «Trabajo Comunitario»,
der Gemeinschaftsarbeit, meine Gruppe
während dem Pflanzengiessen unter siedender Sonne zu bewerfen und zu belästigen. Man kann sich vorstellen, dass das für
die Arbeitsmoral nicht gerade vorteilhaft
war. Am Ende meines halben Jahres haben
wir uns dann aber umso besser verstanden
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bei dem jährlichen Ausflug den Mikro (den
Kleinbus von Callecruz) nach einem heftigen Kurzregen mit aller Kraft aus dem
Schlamm schoben, dieser daraufhin fast
umkippte und wir es schlussendlich doch
schafften, uns alle gesund und munter zur
República zu bringen.

So fremd der Begriff «Bolivianische Strassenkinder» sich anhören mag, es sind auch
«nur» Kinder, und hinter jeder Zahl stecken kleine Persönlichkeiten, die alle eine
Geschichte über das Leben zu erzählen haben, die ihnen schon so früh Stolpersteine
in den Weg gelegt hat. Jedes Kind verdient
eine Chance und ein liebevolles Zuhause,
und es ist sehr bewegend zu sehen, wie die
República für viele der Jungs tief drinnen
genau das ist, wenn sie es vielleicht auch
nicht zugeben würden. So wie dieser Ort
schon seit vielen Jahren und für viele Generationen, wie mir von Mitarbeitern und
auch von ehemaligen «Repúblicanos»
gesagt wurde, ein Zuhause für Jungs aus
schwierigen Verhältnissen ist. Es ist zu
hoffen, dass dies auch für viele zukünftige
Generationen der Fall sein wird. Darauf
und auf all die geteilten Momente würde
ich irgendwann gerne mit den Jungs anstossen, vielleicht sogar mit selbstgepresstem
Saft aus Manga.
Manuel Moosmayer
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