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das Umfeld eines Menschen hat einen großen 
Einfluss auf diesen und dessen Entwicklung. 
Die Soforthilfe bemüht sich darum, die Umge-
bung der Menschen in Bolivien so zu gestalten, 
dass sie dem Kreislauf von Armut, Ausgrenzung 
von Bildungsangeboten, Gewalt und Sucht ent-
kommen können. Über die aktuellen Entwick-
lungen wollen wir Sie auf den nächsten Seiten 
informieren. 

Dank Ihrer Hilfe ist es uns beispielsweise in den 
letzten Monaten gelungen, mit der Kinderaula 
einen Raum zu schaffen, der den Jüngsten eine 
Lernumgebung und eine Zufluchtsmöglichkeit 
aus dem Alltag bietet. Dass die Umgebung nicht 
immer von uns beeinflussbar ist, zeigt sich an 
der aktuellen politischen Situation in Bolivien. 
Was Ihr Gebet und Ihre Spenden jedoch alles be-
wirken können, wird deutlich, wenn man sich die 
Lebensgeschichten von Alberto und R.M. (Na-
men geändert) vor Augen führt. Die ehemaligen 
Klienten sind nun seit Kurzem selbst Angestell-
te der Soforthilfe und damit ein wertvoller Teil 
unseres Teams.

Im Vertrauen auf Gott und mit Ihrer Hilfe freuen 
wir uns auch in Zukunft das Leben von denen, 
die uns am nötigsten brauchen, mitgestalten zu 
können. 

Ihr Soforthilfe Team 
(Lisa Wolf, Vorstandsmitglied)

Liebe Freundinnen und Freunde 
      der Soforthilfe, 

Heidi bei einem Straßenarbeits-Einsatz
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„Er führt mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.“

So sagt es der große König David im Psalm 23 von 
Gott, dem „guten Hirten“. Die „rechte“ 

Straße – das war David wichtig. Nicht: problemlos, 
steigungsfrei, anstrengungsarm, sonnenüberflutet, 
geradlinig… - auch wenn wir uns die Wege lieber 

so aussuchen würden. 

Für David ist wichtig: Mein wunderbarer Hirte 
führt mich auf rechter, auf richtiger Straße. 

Nicht: problemlos, steigungsfrei, anstrengungs-
arm, sonnenüberflutet, geradlinig… - auch wenn 

wir uns die Wege lieber so aussuchen würden. 

Als mein Mann und ich in La Paz waren, 
erschienen mir die Straßen dort als völlig 
wirres Getümmel – wie froh war ich, 
in Heidi jemanden zu haben, der sich 
auskennt! Ich hätte die „rechte“ Straße 
niemals gefunden. Ich bin in Sachen Ori-
entierung ein echtes Schaf!

Woran erkennt ein Schaf die richtige 
Straße? Gar nicht! Die einzige Chance, 
so sagen Schafexperten, ist, dass es nah 
am Hirten und bei der Herde bleibt. Von 
sich aus erkennt ein Schaf weder Richtung 
noch Ziel, selbst zur Wasserstelle muss es 
aktiv vom Hirten geführt werden.

Wie ist das mit uns und unseren Lebens-
wegen? Wie ist das mit dem Kurs der 
Soforthilfe? Sind wir auf dem richtigen 
Weg? Manche sagen: „Wer kann das schon 
wissen, ob sein Weg der richtige ist!“ Da 
hilft nur die Schaf-Frage: „Bin ich nah am 
guten Hirten, Jesus? Höre ich seine Stim-
me? Gehorche ich seiner Stimme?“ Damit 
sind wir als Einzelne und auch unsere SH 
schon auf gutem Kurs!

Und: Suchen wir immer wieder Kontakt 
zur „Herde“ des guten Hirten! In Bibel-
stunden, Hauskreisen und Gottesdiensten 
lernen wir Ihn gemeinsam immer besser 
kennen. Und dann passiert es auch immer 
wieder: „Er erquickt meine Seele“ (wie 
David im Psalm sagt) – das wünsche ich 
jedem unserer Freunde und Freundinnen 
- und der ganzen Soforthilfe.

Elisabeth Küfeldt, Vorstandsmitglied

An(ge)dacht



Alberto (Name geändert), 40 Jahre, Alkohol, 
Drogen, Psychopharmaka, Diebstahl, Betrug, 
schwerer Raub, Mord, Straße, Flucht, Gefäng-
nis, Straße und wieder Knast; die eigene Mutter 
will schon lange nichts mehr von ihm wissen, 
ebenso die gesamte Verwandtschaft: „Alberto? 
Ne, kennen wir nicht (mehr), zu uns gehört der 
nicht (mehr)!“

Er ist das einzige Kind gut situierter Eltern, 
welches nach deren Scheidung in einen Ab-
wärtsstrudel gerät. In der neuen Familie mit 
nun fünf Halbgeschwistern wirkt er wie ein Stö-
renfried, Provokateur und Rebell, ein auffälliger 
und schwieriger Jugendlicher, der keine Regeln 
akzeptiert, von jeder Schule fliegt, weil er als 
untragbar gilt, der den Lehrern im Lehrerzimmer 
Geld und Kreditkarten aus den Taschen klaut, 
um es anschließend in Drogen einzutauschen. 
Was macht man mit so einem? Immer härtere 
Strafen von Seiten der Eltern lassen ihn endgül-
tig Haus, Schule und Familie verlassen und Trost 
in einer Jugendgang suchen. Letzteres glaubt er 
schließlich bei anderen Kriminellen zu finden.

Dies entpuppt sich allerdings als Trugschluss. 
Die folgenden Jahre sind abwechselnd geprägt 
von einem Leben als Obdachloser auf der Straße 
oder im Gefängnis. Der Kreislauf der Hölle hat 
ihn fest im Griff. Alle Substanzen, die ihn der Re-
alität entfliehen lassen, sind ihm willkommen. 
Er lebt, um zu konsumieren und konsumiert, 
um zu überleben. Tages- und Nachtablauf, alles 
Denken und Tun wird durch die Drogen diktiert, 
so hatte er sich die große Freiheit nicht vorge-
stellt. Hilfe sucht er in verschiedenen Therapie-
einrichtungen und bricht immer wieder ab, um 

noch tiefer in den Abwärtsstrudel der Drogen-
sucht zu geraten.

Im August 2019 kommt dann die Wende: Er bit-
tet um erneute Aufnahme im Reha-Zentrum der 
Soforthilfe, nachdem er es die Jahre zuvor nie 
länger als drei Monate in geschlossen Räumen 
ausgehalten hatte. Nach sieben Monaten mit 
vielen Auf und Abs, passiert etwas mit ihm: Sein 
Blick, der zuvor leer und glanzlos war, hat sich 
verändert. Immer öfter sieht man ihn strahlen 
und glücklich lachen. Er arbeitet als neu ge-
wonnener Helfer im Reha-Zentrum und wird als 
Hausmeister, Elektriker, Gärtner, Nachtwächter 
zum Vorbild für die neu hinzugekommenen Süch-
tigen. Morgens bereitet er die Andachten vor und 
abends die Therapiestunden der Anonymen Alko-
holiker. Zwar ist er noch in der laboralen Wieder-
eingliederung, leistet aber bereits als Mitglied 
der SH wertvolle Arbeit.

Seit Anfang des Jahres ist Alberto nun auch offi-
ziell Mitarbeiter der SH. Um den chronischen und 
großen Personalmangel zu reduzieren, war die 
SH auf der Suche nach mindestens zwei neuen 
Angestellten. Es lagen uns Bewerbungen von 70 
Akademikern vor, aber aus den verschiedensten 
Gründen passte keiner der Kandidaten. Einer der 
Gründe war aber wohl, dass Gott bereits Alber-
to für unser kleines Soforthilfe-Team in El Alto 
vorgesehen hatte. Auch R.M, ein ehemaliges 
Patenkind, das nun im Skatehaus und in der 
Straßenarbeit mithilft, ist in diesem Zuge Teil 
unseres Teams geworden. Auf ihre Arbeit wollen 
und können wir nicht mehr verzichten.

Heidi Brandenberg (Interkulturelle Mitarbeiterin)
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Am 22. Februar war es endlich soweit: 
Die neugebaute Aula konnte ihrer Bestimmung 
übergeben werden. Die Ausstattung war durch 
eine Spende der Sterngruppe der Pfennigparade 
(München) finanziert worden – vielen Dank da-
für! Bei von Chefkoch Alberto persönlich zube-
reiteter Pizza und leckerem Pudding wurden die 
neuen Räume eingeweiht und die Kinder kamen 
nicht mehr aus dem Staunen heraus. 

Da die Jüngsten aber durch das Beschriften 
von Plakaten und die Erstellung verschiedener 
Bastelarbeiten für die Erst- und Zweitklässler 
der Grundschule Julius Leber (Breisach) stark 
eingebunden waren, reichte kaum die Zeit aus, um 
alles zu besichtigen und auszuprobieren. 
Nun, dafür wird es ja nun in Zukunft immer wie-
der Gelegenheit geben. Hier einige Impressionen 
von diesem wunderbaren Tag:

(Fotos) Heidi Brandenberg, 
Interkulturelle Mitarbeiterin

Einweihung 
der Kinderaula



Bei „up and coming - 15. Internationales Film Festival 
Hannover“, einem Wettbewerb, bei dem die besten 
deutschen Nachwuchs-Drehbuchautoren prämiert 
werden, ging in diesem Jahr auch ein Dokumen-
tarfilm über die Soforthilfe ins Rennen. Die 2017 
gedrehte Doku „Día A Día“ (deutsch: Alltag) über 
das beschwerliche Leben von Menschen, die von 
der Soforthilfe La Paz in den verschiedenen Arbeits-
zweigen betreut werden, zeigt Leid und Freud einer 
7-köpfigen Familie, den Kampf eines Alkoholikers 
gegen die Sucht und sich selbst sowie verschiedens-
te Hilfsangebote der Soforthilfe. Dabei wird nicht auf 
die Tränendrüse gedrückt, sondern die Hoffnung und 
Lebensfreude der Betroffenen in den Vordergrund 
gerückt. Heidi vertrat die Soforthilfe bei der Preisver-
leihung und war danach überzeugt, dass allein die 
Teilnahme am Int. Young Film Makers Award schon 
etwas ganz Besonderes war. 
Nun ist dieser Film auch für das European Indepen-
dent Film Festival Paris nominiert. Der Ausgang ist 
noch offen, Ende April wissen wir mehr. Die Daumen 
sind aber fest gedrückt!

Drehbuch und Regie: Jan Philip Baldus, Tobias Kraus

Sie möchten den Film vorab sehen? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an 
info@soforthilfe-lapaz.org und wir schicken 
Ihnen den Link zum Film. 
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Foto: Heidi Brandenberg

Die SH-Dokumentation 
beim Filmfestival

Schneewittchen im Ruhestand



Die Rente hatte sich unser altes Auto „Schneewittchen" nach jahrelangem Einsatz 
in der Obdachlosenarbeit, bei Umzügen und Ausflügen mehr als verdient. Nachdem 
Schneewittchen bereits in die Jahre gekommen war, wurde ihr eine neue Aufgabe zu-
geteilt. Nun fährt sie nicht mehr durch die Städte, bergauf und bergab, sondern ziert 
als Blumengarten das Dach des Skatehauses. 
Heidi Brandenberg, Interkulturelle Mitarbeiterin

Politische Lage

Die politischen Unruhen, die nach dem 20.Oktober 
und der manipulierten Präsidentenwahl im Land zu 
großem Chaos mit zahlreichen Verwüstungen, Ver-
letzten und Toten führten, sind abgeebbt. Der Konflikt 
schwelt aber weiterhin unter der Oberfläche. Bei ver-
meintlichen Kleinigkeiten kommt es immer wieder zu 
Protesten, bei denen die Aufständischen 
ihre Forderungen in Erinnerung rufen. 
Ein Beispiel dafür waren die Unruhen 
am 06.März anlässlich des Gründungs-
tages der Stadt El Alto. In kürzester Zeit 
wurden die grauenhaften Bilder vom 11. 
November wieder lebendig: Aufgebrachte 
Menschenmassen, verbrannte Autos und 
wütende Menschen.
Am 03. Mai soll nun neu gewählt werden. 
Sechs Präsidentschafts-Kandidaten sind 
auf der Wahlliste zu finden. Egal wie die 
Wahlen ausgehen werden, Misstrauen, 
Argwohn und Proteste scheinen vorpro-
grammiert.

Für alle Paten zur Erinnerung

Ein Pate kann zu seinem Patenkind nur über die 
Postadresse unseres deutschen Büros (Nürn-
berg) oder mittels der Email-Adresse (paten@so-
forthilfe-lapaz.org) Kontakt aufnehmen. Wir bitten 
Euch, liebe Paten und Patinnen, die Post nicht di-
rekt nach Bolivien zu den Kindern zu senden. Die 
bolivianische Post ist weiterhin kein zuverlässiger 
Partner. Briefe und Päckchen verschwinden oder 
kommen, wenn überhaupt, erst nach Monaten an. 
In Zeiten der Corona-Infektionen ist es sogar nur 
eine Frage der Zeit, dass der bolivianische Post-
betrieb ganz zum Erliegen kommt.

infos & 
termine
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