Bei den Stipendiaten des Projektes „Zugang zu technischer Ausbildung“ in El Alto

Besuch aus der Pfalz

In der neuen „Schülerpension in Gastfamilien“ in Uyuni
(Dept.Potosí)

Nachdem uns im letzten Jahr der Förderkreis „Freunde Boliviens e.V.“ aus Kelheim
einen Besuch abgestattet hatte (s.Chaski-Fotos Juli 2010), konnten wir uns in diesem
Juli über den Besuch aus der Pfalz in Bolivien freuen. Jürgen Leonhard und Sabine
Seybold, denen die Stiftung aus ihrer Zeit als Entwicklungshelfer in Bolivien bestens
vertraut ist, waren die sach- und landeskundigen Führer der 14-köpfigen Delegation.

Eine dreiwöchige Rundreise durch das Andenland bot der Gruppe Gelegenheit, Eindrücke aus erster Hand von Land und
Leuten und den Projekten der Fundación Pueblo mit nach Deutschland zu nehmen.
Beim Besuch im „Haus der Zukunft“ in El Alto konnten die jungen Frauen und Mädchen vom Lande, denen die Fundación
Pueblo eine einjährige technische Ausbildung ermöglicht, den Besuchern nicht ohne Stolz ihre Kenntnisse auch ganz praktisch
vermitteln: Tragetaschen aus der Schneiderlehre, Maniküre der angehenden Kosmetikfachfrauen und Mutige ließen sich von
den Stipendiatinnen sogar einen neuen Haarschnitt verabreichen – ein großer Spaß für alle Beteiligten.

Ausschnitt aus der
Reportage in Tageszeitung
„Cambio“

Im Departament Potosí wurde die Gruppe von den Dorfältesten des Ayllu Sikoya und den Lehrern der Mittelpunktschule Uyuni
empfangen, in der die Stiftung seit Beginn diesen Jahres eine neue Schülerpension in Gastfamilien ins Leben gerufen hat.
Eindrucksvoll waren die Besuche in den Häusern der indigenen Gastmütter, die den Schülern aus den entlegensten
Bauernschaften des Ayllu auch unter den sehr einfachen Lebensbedingungen des Dorfes ein herzliches Zuhause während der
Schulwoche bieten.
Die staatliche Tageszeitung „Cambio“ nahm den Besuch aus der Pfalz zum Anlass, in einer ganzseitigen Reportage über die

Schülerpension
und
die
solidarische
Hilfe
aus
Deutschland
zu
berichten
(http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-30&idn=51012). Daheim in Deutschland werden
die Berichte unserer Besucher die Brücken der Solidarität mit den Kindern und Jugendlichen in Bolivien
weiter festigen.
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