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ZWEITE JAHRESHÄLFTE, WEITERGEHENDE 
ARBEITEN...  

Im Laufe der vergangenen Monate sind die Arbeiten vorangeschritten, 
aber wir müssen auch vorausschauend handeln, was die 
Familienzusammenführungen bis zum Jahresende anbelangt. 

Hier seht ihr die Geschwister Avendaño Rengifo, Rosmery 
(weisse Bluse, Foto links) die älteste der Geschwister  ist 
verantwortlich für Celia, Verónica, José Benito und Luis 
Alberto. Allen leben in Tarija, Victor und Guadalupe leben 
noch in der Albergue Sawatzki 

Víctor wird bald 12 Jahre alt 
und hofft, dass er bald bei 
seinen Geschwistern leben 
kann.  



ALEXANDER 
CARATA  

Er ist mit seinen 8 Jahren der Jüngste von 10 
Geschwistern. Bereits als er sehr klein war, wurde er von 
seiner Mutter getrennt, weil er von ihr körperlich 
misshandelt worden ist. Er sagt, dass er irgendwann seine 
Mutter besuchen möchte, aber aktuell möchte er nicht 
nach Hause zurückkehren. Er hat Angst, dass sie ihn 
wieder schlagen könnte. Andererseits befindet sich aber 
auch die Mutter in Behandlung, so dass man abwarten 
muss, ob sich die Mutter nicht in absehbarer Zeit wieder 
selbst um den Jungen kümmern kann. 

Ercinia und Mónica sind Geschwister von Alex. Sie lebten 
auch eine gewisse Zeit in Sawatzki, weil sie von der 
Mutter vernachlässigt worden waren. Sie litt an 
krampfartigen Attaken in den Jahren 2010 und 2011. 
Ercinia lebt jetzt in Cochabamba, Mónica jedoch lebt im 
Hogar Santa Clotilde de Sucre, lernt fleissig und es ist 
vorgesehen, dass sie weiterhin zur Schule geht um 
zukünftig die finanzielle Situation der Familie und für sich 
selbst zu verbessern/zu stabilisieren.  



12 APRIL – TAG DES KINDES IN 
BOLIVIEN 

Am 12. April feierten wir den Tag des Kindes in 
unserem Land. Ziel und Zweck war es, den Kindern 
Freiraum zu geben für Spass und Spiel. Es stand ein 
Spaziergang am nachmittag auf dem Programm und 
viele Aktivitäten...Die Kinder waren sehr zufrieden.  



KLEINE TALENTE: 

Wie jeder Jahr um diese Zeit fanden die Juegos Plurinacionales unserer 
Kleinsten statt. Die Jungs und Mädels der Albergue nehmen teil im 
Fussball:  Marcos Subia, Víctor Avendaño, Javier Fernández; Reyna Lenis 
im Volleyball. Die Spiele auf Gemeindeebene fanden in Camargo in der 
Stadt Culpina statt, wo sie im Fussball den 1.Platz belegten und sich somit 
für die nächst höhere Phase  auf Departementsebene qualifizierten.    



TRAURIGER ABSCHIED… 
Ende Juni wurde der Abschied einiger Freiwilliger vorbereitet, die uns seit 
letztem Jahr September in der Albergue Sawatzki unterstützt hatten. Sie 
halfen uns mit den Kindern und begleiteten diese tagtäglich. Victoria und 
Isabela (Viki und Isa genannt), herzlichen Dank für eure Unterstützung! 

Es gibt Menschen, die 

Meilensteine im Leben 

eines anderen markieren 

– so könnte man auch 

die Unterstützung durch 

die Freiwilligen 

beschreiben.  Sie 

hinterlassen Jahr für Jahr 

Spuren, bleiben den 

Kindern in Erinnerung, 

machen sie ein wenig 

glücklicher durch ihre 

Zuwendung, ihre 

jugendliche 

Ausstrahlung und ihre 

Herzlichkeit . Für immer: 

DANKE……!!!!! 



ALLTAG IN DER HERBERGE: 

Fotocollagen, die die täglichen Aktivitäten - sowohl die schulischen als auch die außerschulischen 

Aktivitäten. Sie helfen unseren Kindern zu lernen, ihren Alltag besser zu meistern.  
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Ein herzliches Vergelt,s für all eure Güte uns und liebe Grüsse aus unserem Kinderheim  "Sawatzki"




