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seit der letzten Ausgabe des Rundbriefes 
hat sich in der Soforthilfe einiges bewegt. 

Gefestigt durch ein frisches Leitungs-
team und neue Strukturen, möchten wir 
hilfsbedürftige Menschen in La Paz nun 
noch effektiver erreichen.

Außerdem geben wir in diesem Rundbrief 
wieder Einblicke in die gesellschaftlichen 
Herausforderungen Boliviens und lassen 
Sie an dem Schicksal eines Mädchens im 
Jugendgefängnis Anteil nehmen. 

Wir sind Gott dankbar, dass er durch un-
sere Arbeit in La Paz wirkt und freuen uns 
auf das, was er dort noch mit uns vorhat.

Ihr Gebet und Ihre Spenden sind uns dabei 
eine große Stütze!

Einen schönen restlichen Sommer 
wünscht Ihnen 
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der  Soforthilfe, 

das Soforthilfe Team
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An{ge}dacht

Wasser schleppen ist gar nicht so einfach! 
Normalerweise würde ich natürlich diese gro-
ßen Gießkannen leichtfüßig wie eine Ballerina 
zu meinen Tomaten tragen, aber eine entzün-
dete Achillessehne macht mir jeden Schritt 
schwer. Aber weil die Tomaten kürzlich gar 
so traurig die Blätter hängen gelassen haben, 
als ich einen einzigen Tag ausgesetzt habe, 
schleppe ich treu und tapfer, trotz Schmerzen 
meine Kanne, immer wieder.

Jesus, das „Lebenswasser“, zu anderen Men-
schen bringen, ist auch nicht einfach! Da 
schmerzen zwar nicht die Füße, aber man-
ches andre hält uns auf: Die anderen schauen 
vielleicht peinlich berührt, wenn ich sie zum 
Gottesdienst einlade; oder sie haben doch eh 
kein Interesse; oder ich fürchte um mein An-
sehen… Und schon bleiben wir stumm, be-
halten das „Lebenswasser“ unseres Glaubens 
für uns. 

Dabei brauchen die Menschen Jesus mehr als 
Tomatenpflanzen die Gießkanne! Einen Vater 
im Himmel zu haben, der alle Macht hat, ei-
nen Erlöser, der uns die Schuld vergibt, den 
Heiligen Geist, der in uns neues Leben schafft 
– das ist solch ein Schatz! Und der muss zu 
den Menschen!

Gott sei Dank für die vielen Jahre, die die So-
forthilfe das Lebenswasser des Glaubens und 
der praktischen Hilfe zu den Menschen in 
La Paz bringt. Gott sei Dank für die Mitar-
beiter vor Ort und alle Beter und Spender in 
Deutschland! Gott sei Dank für jede(n) Ein-
zelnen, der dort oder auch hier in Deutsch-
land neu aufmerksam wird auf Jesus, der auch 
zu uns sagt:
„Wer Durst hat, der komme zu mir und 
trinke vom Wasser des Lebens – umsonst!“ 
(Offb.22,17)

Elisabeth Küfeldt



>> Martin übernahm deswegen das Amt des 1. 
Vorsitzenden und wird Heidi von Deutschland 
aus bei ihrer Tätigkeit als interkulturelle Mit-
arbeiterin unterstützen. Zusätzlich wurde ich, 
Lisa, als Beisitzerin in die Vorstandschaft ge-
wählt. 

2. Vorsitzende
Sandra Stockinger, 27

Beruf: Ergotherapeutin - Arbeit im Jugendvollzug 
Lebensmotto: Die wahre Lebenskunst besteht 
darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
 
Zur Soforthilfe: Seit 3 Jahren darf ich die 2.Vor-
sitzende der Soforthilfe sein. Nach meinem Ab-
itur war ich selbst fast ein ganzes Jahr in Boli-
vien. Was ich vor Ort gesehen und erlebt habe, 
prägt mich bis heute, und deshalb möchte ich 
mich weiter mit viel Herz und Gottes Führung für 
die Soforthilfe einsetzen. Die Arbeit des Vereins 
ist sehr, sehr wertvoll für die Menschen vor Ort.

1. Vorsitzender und Beisitzerin
Martin und Lisa Wolf

Seit Dezember 2017 sind wir Mitglieder der So-
forthilfe La Paz. Hintergrund unserer Mitglied-
schaft war ein Besuch in La Paz. So kamen wir 
im August 2017 im Rahmen einer Rundreise 
nach Bolivien. 

Da Martin die Soforthilfe La Paz, die seit eini-
gen Jahren von seiner Schule unterstützt wird, 
einmal selbst kennenlernen wollte, kontaktier-
ten wir Heidi, die uns ein Treffen mit den Mit-
arbeitern vor Ort vermittelte. Diese nahmen uns 
mit zu den notdürftig gebastelten Unterkünften 
der Obdachlosen, ins Reha- Zentrum, zum Ska-
tehaus sowie zu den Familien, die wir Zuhause 
oder auf der Straße beim Süßigkeitenverkauf 
antrafen. 

Besonders die leuchtenden Augen der Kinder, die 
sich bereits über einen einfachen Schreibblock 
enorm freuten, aber auch die offene Art der Er-
wachsenen, denen wir auf der Straße begegne-
ten, zog uns sofort in den Bann und bewirkte, 
dass wir diese Erfahrungen wohl nie wieder 
vergessen werden. Seitdem sind wir Paten von 
Fernanda und Ángel, die wir in Bolivien besucht 
und mit denen wir regelmäßig Kontakt haben.

Wir selbst sind ein junges Lehrerehepaar (37 
und 30 Jahre) und leben in Sassanfahrt, in der 
Nähe von Bamberg. Martin unterrichtet in Ebern 
die Fächer Biologie und Chemie, und ich bin in 
Nürnberg Lehrerin für Deutsch, Geschichte und 
Spanisch. Aufgrund unserer Verbundenheit mit 
dem Verein entschieden wir uns dazu, aktiver 
tätig zu werden.  >>
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· Die neue Vorstandschaft stellt sich vor ·

Von links nach rechts: 
Elisabeth Küfeldt, Esther 
Fest, Heidi Brandenberg, Lisa 
Wolf, Martin Wolf, Sandra 
Stockinger

Martin und Lisa Wolf bei ihrem 
Besuch in Bolivien. 
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Kassiererin
Esther Fest

Also, mein Name ist Esther Fest, 42 Jahre alt.  
Ich habe zwei Kinder, Hannah (11 J.) und Jo-
nathan (9 J.) und lebe in Witten im schönen 
Ruhrgebiet. Ich lebe hier seit 16 Jahren und 
mag die Menschen und die Landschaft sehr.  
Von  meinem  Mann lebe ich seit ei-
nem Jahr getrennt, nach einer lan-
gen Zeit voller Schwierigkeiten.  
Ich durfte Medizin studieren und arbeite seit 
16 Jahren begeistert als Kinderärztin, erst im 
Krankenhaus, dann in einer Praxis und seit 2,5 
Jahren im Gesundheitsamt.
  
Ich war schon als Kind von Mission in Südameri-
ka begeistert und habe selber einige Monate in 
Paraguay und Tansania gearbeitet als Studentin.  
Eine Mitarbeit in der Soforthilfe finde ich span-
nend und sinnvoll, und ich hoffe, dass sich durch 
unsere Arbeit als Team die Situation einiger 
Menschen in Bolivien merklich verbessert.

Protokollführerin
Elisabeth Küfeldt

Name: Elisabeth Küfeldt
Alter: 56
Beruf: Pfarrerin, tätig in Ansbach St. Johannis 
seit 2012
Lieblingsbibelvers: So spricht der Herr, der dich 
erschaffen hat: „Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen: Du bist mein“ Jesaja 43,1

Mein Platz in der Soforthilfe: Nachdem ich lange 
Zeit über Heidi Brandenberg eher lose mit der 
SH verbunden war, bin ich seit etlichen Jahren 
als Schriftführerin im Vorstand. Ein Besuch in La 
Paz, wo meine Tochter ein halbjähriges Prakti-
kum in der Soforthilfe machte, brachte mir die 
Arbeit wesentlich näher. Spannend fand ich, wie 
selbstverständlich die leiblich-materielle Hilfe 
mit der Verkündigung von Gottes Liebe verbun-
den war – und wie dankbar die Klienten für bei-
des waren; und wie sehr es die Menschen dort 
berührt hat, dass wir hier in Deutschland an sie 
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"Soforthilfe“ kann nur gelingen mit einer guten 
Organisation. Dadurch, dass unser Verein seinen 
Hauptsitz in Deutschland hat, der Großteil der Ar-
beit aber vor Ort geleistet wird, ist dies mit einem 
sehr großen bürokratischen Aufwand verbunden.

Den hat die bisherige 1. Vorsitzende, Heidi Bran-
denberg, ehrenamtlich neben einer Vollzeitstelle 
auf sich genommen. Hierbei wurde allerdings in 
den letzten Jahren deutlich, dass die Leitung in 
Bolivien eine größere Unterstützung benötigt. 

Aus diesem Grund wurde auf der Mitgliederver-
sammlung am 4. Mai 2019 beschlossen, Heidi 
Brandenberg (wieder) als interkulturelle Mitarbei
terin einzustellen. 

Bereits von 2010 bis 2016 war sie zu diesem 
Zweck durch den Verein nach Bolivien entsandt 
worden. Ihre Aufgabe wird es sein, den Verein 
jeweils zur Hälfte in La Paz und Deutschland zu 
vertreten, indem sie den Verein vor Ort koordiniert 
und neue Mitarbeiter einstellen wird.  Zusätzlich ist 
es so möglich, die Öffentlichkeitsarbeit in Deutsch-
land zu optimieren und den Verein bekannter zu 
machen. 

Wir bedanken uns bei Heidi für ihre Bereitschaft, 
diese Tätigkeit auszuüben und freuen uns mit ihrer 
Hilfe die Vereinsarbeit ausbauen und verbessern 
zu können.

Die Vorstandschaft

Heidis Tätigkeit als 
interkulturelle Mitarbeiterin

<< Heidi bei der Vertragsunterschrift
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Der Gewerkschaftsboss, der 600.000 minderjährige Arbeitende vertritt, ist eine 
junge Frau und hatte den Posten bereits mit 15 Jahren übernommen. Sie hat 
einen Traum: Kinder sollen arbeiten dürfen, aber unter menschenwürdigen und 
fairen Konditionen. Kinder arbeiten als Süßigkeiten-Verkäufer, Musiker, Mini-
bus-Schreier genauso wie als Putzmädchen, Laufburschen und Maurergehilfen. 

In der 2,4 Millionen Stadt auf  durchschnittlichen 3.600 m Höhe, im Kessel der 
Anden, ist die Arbeit der Kinder seit 2015 ganz legal. Der oder die gewählten 
Vertreter/innen sind im Parlament vertreten und stehen mit Rat und Tat den 
Kollegen zur Seite. Ein 10-jähriges Kind kann -laut Gesetz- einer selbstständigen 
Arbeit nachgehen. Einige unserer Patenkinder verkaufen z.B. nach der Schule auf  
den Straßen Schokolade oder Bonbons. Andere säubern die Autoscheiben der 
vor den Ampel wartenden Autos, und wieder andere sitzen in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und kassieren das Fahrgeld ab, öffnen die Türe und schreien aus 
dem offenen Fenster, wohin der Minibus fährt. 

Wer als Küchenhilfe oder Kellner in einem Restaurant arbeiten möchte, kann das 
nur mit Zustimmung der Eltern tun und muss 12 Jahre alt sein; ebenso in den 
Minen, Bergwerken und bei Jobs mit Nachtschicht. 

Kinderarbeit in Bolivien
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Also theoretisch sollte es so sein. Aber wer überprüft das schon? 

Viele arme Familien sind darauf  angewiesen, dass auch die Kinder mitver-
dienen. Selbst das Schulsystem ist darauf  eingestellt. Der Schultag hat nur 4 
Stunden und findet entweder am Morgen statt, nachmittags oder abends; so 
bleiben immer mindestens 4 Stunden zum Arbeiten. 

Der amtierende Präsident weist alle internationalen Vorwürfe gegen das Ge-
setz zurück, hat er doch selbst bereits als 9-jähriger als Feldarbeiter und 
Eisverkäufer Geld verdient. 

In der Sprache der Aymara gibt es 150 Begriffe für „Arbeit“ , die im dor-
tigen Verständnis nichts mit Ausbeutung und Missbrauch von Minderjäh-
rigen zu tun haben, sondern als Arbeit verstanden werden, die die Kinder 
und Jugendlichen an die Aufgaben des Lebens heranführen, Arbeit als ganz 
normaler (Familien)Alltag.
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Gegenüber sitzt mir eine junge 17-jährige Frau, 
die Arme schützend vor sich gekreuzt und ihre Ge-
schichte erzählend, als sei es die einer anderen:
„Ich war auf dem Heimweg vom Geburtstag meiner 
Freundin, als meine Mutter anrief und schimpfte, 
dass ich zu spät komme; die Worte gingen hin und 
her und meine Mutter sagte schließlich wütend, 
dass ich gar nicht mehr heimzukommen bräuchte.

Aus Angst, dass sie mich schlagen würde, wenn 
ich jetzt heimkäme, verbrachte ich die erste Nacht 
auf der Straße. Den nächsten Tag ebenso mit 
meiner Freundin und abends besuchten wir eine 
Diskothek. Dort verliebte ich mich in einen jungen 
Mann. Wir blieben zusammen und lebten in den 
Straßen von La Paz; und weil er Klebstoff schnüf-
felte und viel trank, fing ich auch damit an. 

Einige Male suchte meine Mutter nach mir und 
versuchte, mich nach Hause zu bringen, aber ich 
weigerte mich, da ich bei meinem Freund bleiben 
wollte. Einmal stahl ich meiner eigenen Mutter die 
Geldbörse, um unsere Sucht zu befriedigen. 
Eines Tages kam meine Mutter, zusammen mit 
meinem Bruder, und sie nahmen mich gewaltsam 
mit, da sie sahen, dass mein Freund mich im be-
trunkenen Zustand sehr schlug. 

Eine Zeitlang wohnte ich wieder zuhause und ging 
wieder in die Schule, aber dann riss ich wieder 
von zuhause aus, direkt zu meinem Freund. Die-
ser wollte auch mit den Drogen aufhören und wir 
zogen bei seinen Eltern ein. Ich sagte ich wäre 20 
Jahre, als seine Mutter mich fragte, dabei war ich 
grad 16 Jahre alt geworden. Eine Zeitlang ging al-
les gut; wir rührten weder Drogen, Klebstoff noch 
Alkohol an; aber an Silvester dann, als alle feierten 
und tranken, tranken wir wieder mit. Mein Freund 
konnte danach das Trinken einfach nicht mehr 
sein lassen und lebte wieder in den Straßen bei 
seiner alten Straßengang. Und obwohl mir seine 
Mutter anbot, zu bleiben, rannte ich ihm direkt 

hinterher. Wir mieteten ein Zimmerchen in einer 
Absteige. Da sperrte mein Freund mich immer 
den ganzen Tag ein. Er war so eifersüchtig und 
wenn er abends betrunken zurückkam, schlug er 
mich, weil ich ihn angeblich betrog; dass das gar 
nicht möglich war, konnte ich ihm nicht begreiflich 
machen. 

eingesperrt

Ein Bericht aus dem Jugendgefängnis 
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Die Besitzerin der Bleibe schmiss uns schließlich 
aus dem Haus. Eines Nachts, als er mich wieder 
schlagen wollte, nahm ich eine Glasflasche und 
wehrte mich; ich habe ihm eine schwere Kopf-
verletzung zugefügt; von dem Moment an trau-
te er sich nicht mehr, mich zu schlagen. Da wir 
nie genug Geld hatten fing ich an Menschen zu 
bestehlen, und durch eine „Freundin“ kam ich in 
die Prostitution.  Es dauerte nicht lange und mein 
Freund erkrankte an Tuberkulose, er schlief den 
ganzen Tag, hatte keinen Hunger und keine Kraft 
mehr. Ich brachte ihn in eine Gemeinde, und dort 
halfen sie uns sehr. 

Wir durften in einem ihrer Heime für Straßenkin-
der bleiben. Aber sein Gesundheitszustand ver-
schlechterte sich rapide, er hustete Blut und wurde 
immer dünner. Schließlich musste er ins Kranken-
haus und ich informierte seine Mutter. Über einen 
Monat hörte ich nichts von ihm, und die Betreuer 
gaben mir keine Ausgang um ihn in der Klinik zu 
besuchen; da floh ich aus dem Heim und erfuhr, 
dass mein Freund verstorben war - und ich fing 

wieder an zu trinken und Drogen zu nehmen. 
Eine Drogenhändlerin nahm mich unter ihre Fitti-
che und ich verkaufte ihre Drogen. Dabei wurde 
ich einen Streit verwickelt, in dem ein Mann ersto-
chen wurde. So kam es, dass ich festgenommen 
wurde und hierherkam. 

Nun bin ich seit 7 Monate hier und weiß nicht, 
wie es weitergeht; niemand sagt etwas, niemand 
kommt und befragt mich; es ist unerträglich. Eine 
der Mörderinnen des Mannes bedroht mich so-
gar im Gefängnis, dass sie mich umbringen wird, 
wenn ich aussage. 

Mir geht es nicht gut, hier wurde festgestellt, dass 
ich Aids habe und ich muss nun viele Medikamen-
te nehmen; mein Baby, dass ich erwartete, ist 
bereits in der Schwangerschaft gestorben; aber 
davon erzähle ich vielleicht ein andres Mal….“

Sie verstummt mit Tränen in den Augen. 

"Ich bin seit 7 Monaten hier und 
weiß nicht,wie es weitergeht." kurz notiert

Für 6 Kinder aus unserer Aufsuchen-
den Familienarbeit suchen wir einen 
Paten/eine Patin. Wäre das nicht 
etwas für Sie? 
Es ist die Chance, einem Kind in Bo-
livien Wertschätzung zu zeigen und 
durch Gebet zu unterstützen.
2x jährlich bekommen Sie einen Be-
richt über die Lebensumstände des 
Kindes mit aktuellem Foto und Brief  
des Patenkindes. Ihre Briefe an das 
Patenkind werden kostenlos 
in unserem Soforthilfe Büro übersetzt.
Fragen? Interesse? 
Nähere Informationen bei 
paten@soforthilfe-lapaz.org

Die Arbeit unserer Soforthilfe ist 
dermaßen angewachsen, dass wir 

dringend mehr Räume brauchen. Wir 
werden nicht umhinkommen, das Ge-
bäude um ein weiteres Stockwerk zu 

erhöhen

Im bolivianischen Winter (Mit-
te Juni bis Mitte September) 
geht das Soforthilfe Team auch 
nachts auf  die Straßen, um ob-
dachlosen, suchtkranken Men-
schen mit einer warmen Mahl-
zeit und Übernachtungsangebot 
zur Seite zu stehen.

Die Soforthilfe hat zwei Sozial-
arbeiterinnen als neue Mitarbei-

terinnen in der Aufsuchenden 
Familienarbeit gewinnen 

können.

patenschaft

haus der soforthilfe

obdachlosenarbeit

personal

NEUIGKEITEN
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