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die vergangenen sechs Monate waren sehr 
ereignisreich und es gab viele Veränderungen in 
Deutschland, v.a. jedoch in Bolivien. Nach der 
personellen Neubesetzung der Vorstandschaft 
und der Ernennung von Heidi Brandenberg 
als Interkulturelle Mitarbeiterin sind neue, 
zukunftsorientierte Weichen gestellt worden, 
um noch effektiver die Ziele der SH anzugehen. 
Der neue Vorstand gibt Heidi, die im Juli 2019 
nach Bolivien entsandt wurde, die notwendige 
Rückendeckung auf deutscher Seite.

So konnte Heidi die ersten von vielen notwendi-
gen (z.T. im wahrsten Sinne des Wortes) „Bau-
stellen“ angehen. Mit finanziellem Mut wurde 
mit dem Um- und Ausbau des Reha-Zentrums 
begonnen. In einer ersten von zwei Baumaß-
nahmen wurden von September bis November 
durch Aufstockung eines Teils des Hauses ein 
Aufenthaltsraum, ein Speisezimmer, ein Bad 
und eine Schüleraula gebaut. Dank eurer finan-
ziellen Unterstützung wurde dies ermöglicht 
und wird im Frühjahr, wenn Heidi wieder nach 
Bolivien reist, fortgesetzt werden. So können 
wir auch die Kinderbetreuung im Haus der SH 
endlich wiederaufbauen. 

Im Personalmanagement konnte und musste 
Heidi einiges vor Ort regeln. Da die Leitung und 
Organisation nicht immer ideal gelaufen ist, 
war eine personelle Neustrukturierung not-
wendig geworden. Heidi führte viele Perso-
nalgespräche und musste auch Entlassungen 
aussprechen. Ein neuer Direktor wurde zwar 
noch nicht gefunden, wobei hier von Anfang an 
klar war, dass das eine gewisse Zeit beanspru-
chen wird.

Wir können mit der geleisteten Arbeit in 
Bolivien mehr als zufrieden sein. Viele kleine 
und größere Aktionen wurden zu Gunsten und 
zur Freude der Beteiligten unternommen, die zu 
mehr Lebensqualität bei den Betroffenen führt: 

Renovierung des Skatehauses, verschiedene 
Workshops, Unterricht, aufsuchende Famili-
enarbeit, Armenspeisungen, Aktivitäten mit 
Obdachlosen, Aktionen mit Jugendlichen in 
Gefängnissen… und vieles mehr. 

Auch wenn es im Vergleich zur Gesamtproble-
matik der hilfsbedürftigen Menschen in La Paz/
El Alto natürlich nur der berühmte Tropfen auf 
den heißen Stein ist, so bringen die Mitar-
beiter der SH gerade bei den Menschen, die 
die Hoffnung auf Besserung vielleicht schon 
aufgegeben haben, wieder Licht ins Dunkle. 
Ebenso verhält es sich mit den lieben Briefen 
an die Patenkinder.

    Gegenwärtig herrscht Angst vor weiterer 
Verschlechterung der wirtschaftlichen und 
politischen Lage in Bolivien – v.a. von der 
Mittelschicht, die droht, ebenfalls in die Armut 
abzurutschen. Seit der umstrittenen Präsiden-
tenwahl am 20. Oktober liefern sich die poli-
tischen Lager des südamerikanischen Landes 
erbitterte Auseinandersetzungen. Von Deutsch-
land aus war es nur sehr schwer möglich, die 
schrittweise Ausweitung der gewalttätigen 
Demonstrationen und deren Niederschlagungen 
richtig einzuordnen. 

Nach der Information am 30.10., dass tausende 
bewaffnete Minenarbeiter auf dem Weg nach La 
Paz waren, um die demonstrierenden Oppositi-
onellen und die Blockaden der Städte „aufzulö-
sen“, war für die Vorstandschaft in Deutschland 
klar, dass Heidi nicht länger in Bolivien bleiben 
konnte. 
So wurde ein vorzeitiger Rückflug für den Folge-
tag beschlossen – nur wenige Stunden, bevor 
der (letzte, in Bolivien noch offene) Flughafen 
tatsächlich besetzt und vollständig für Ausrei-
sen blockiert wurde. 

Liebe Freunde und Unterstützer der Soforthilfe, 
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Gott sei Dank ist alles gut gegangen und Heidi 
konnte somit noch rechtzeitig und wohlbehal-
ten nach Deutschland zurückkehren, auch wenn 
ihr Aufenthalt bis 1.1. geplant war. Mit den 
bolivianischen Mitarbeitern wird stets Kontakt 
gehalten und wir hoffen, dass sich die Lage vor 
Ort bald verbessern wird. 

Dank gilt an dieser Stelle allen Unterstützern 
der Soforthilfe, die auch mit ihrem finanziellen 
Beitrag die Arbeit der Mitarbeiter ermöglichen 
und somit Hoffnung den Menschen spenden, 
die weniger Glück als wir im Leben hatten. 
Besonderer Dank geht an Heidi für ihr unermüd-
liches Engagement und ihre Hingabe für die 
gute Sache.

Für Führung, Hilfe und Bewahrung danken wir 
Gott.

Martin Wolf
für die Vorstandschaft
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Auch in Bolivien ist der Klimawandel 
zu spüren. 5000er, die ohne Schnee wie 
nackt in den Himmel ragen, geschmol-
zene Gletscher, von denen nur noch eine 
kleine, weiße Eis-Haube übrig ist, ano-
males (Un-)Wetter uvm. Das ist wirklich 
beunruhigend.

Viele Menschen in ganz Südamerika 
sehnen sich aber nach einem politischen 
„Klimawechsel“, die Unruhen der letzten 
Monate zeigen das deutlich. Und Men-
schen, die der Soforthilfe anvertraut sind, 
sehnen sich außerdem nach einem per-
sönlichen Klimawechsel. 

Der raue Winter der Armut, der Gewalt, 
des Elends, der Verzweiflung und Leere 
soll doch weichen: ein Dach über dem 
Kopf, bessere Lebensverhältnisse, ein 
Arbeitsplatz - das wäre wie ein Frühling, 
der wärmt und neue Kraft gibt. 

Mit praktischer Hilfe, psychosozialer Un-
terstützung und der rettenden Botschaft 
von Gottes Liebe will und kann die „So-
forthilfe“ ein „Klimawandler“ im guten 
Sinn in Bolivien sein. Ihnen, den Freun-
den, Unterstützern und Betern danken 
wir von ganzem Herzen, dass Sie das er-
möglichen. 

|  Heidi Brandenberg

AN
GE

DACHT
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Der Stichtag ist der 30. Juni des laufenden 
Jahres. Hat ein Kind vor diesem Tag das 4. Le-
bensjahr erreicht, beginnt die Schulpflicht mit 
dem einjährigen „Pre-Kinder“, gefolgt von einem 
Jahr „Kinder“, 6 Jahre „Primaria“ (Basisschule) 
und 6 Jahre „Sekundaria“ (Aufbau-Schule). Den 
Abschluss bildet das bolivianische Abitur, wel-
ches die Eintrittskarte in verschiedene höhere 
Ausbildungszweige ist, wie z.B. in eine 2-3-Jäh-
rige Ausbildung zu einem Handwerksberuf oder 
eine 5-jährige Universitätslaufbahn (Abschluss: 
Bachelor).

Kinder und Jugendliche werden entweder in 
der Vormittags-, der Nachmittags- oder in der 
Abendschule unterrichtet. D.h., der Unterricht 
pro Tag beläuft sich auf maximal 4-5 Stunden 
und wird im 3-Schicht-Unterricht angeboten – 
anders ist es nicht zu machen aus Mangel an 
Schulgebäuden und Lehrkräften. 

Die (Schul)-Ausbildung ist gratis, aber leider nur 
in der Theorie. Zwar wird kein Schulgeld erhoben, 
aber die Schuluniformen der Kinder, verschiede-
ne Lehrmaterialien und Fotokopien müssen von 
den Familien finanziert werden, ebenso Aufwen-
dungen für die obligatorischen Feste mit allen 
damit verbundenen Kosten. Es sind Kosten, die 
für unsere Familien unbezahlbar sind. Selbst 
das Papier, auf das das Abiturzeugnis geschrie-
ben werden soll, muss vom Abiturienten gekauft 
werden.

Benötigt ein Kind besondere Förderung, sieht es 
noch düsterer aus. Hier Hilfe oder eine adäquate 
Anlaufstelle zu finden gleicht einer Odyssee. Auf 
dem Papier gibt es Förderschulen, aber im Alltag 
sind diese nicht zu finden. Kosten für die medi-
zinische Betreuung und Förderung dieser Kinder 
müssen meist von den Familien selbst getragen 
werden.

Die von der Soforthilfe betreuten Familien, deren 
Tageseinkommen oft nicht reicht für Wohnen 
und Essen, sind somit faktisch vom Bildungs-
wesen ausgeschlossen. Alle Familienangehöri-
gen, Kinder, Jugendliche und Eltern müssen zum 
Lebensunterhalt beitragen, d.h. für die Kinder: 
Arbeiten vor und nach dem Schulunterricht und 
an den Wochenenden.

Die Kinder verkaufen auf den Straßen Süßigkei-
ten oder kleinere Hygieneartikel, waschen Autos 
oder Wäsche, überbringen Nachrichten oder 
Briefe uvm.

Hier ist die Soforthilfe gefragt. 

Heidi Brandenberg

Die Herausforderungen 
des Bildungssystems in Bolivien



Mitte September konnten wir mit dem Umbau des 
SH-Hauses beginnen, in dem sich das Reha-Zent-
rum, die Obdachlosenarbeit, und die Büros befinden. 
Es platzte aus allen Nähten. 

Die Kinder der aufsuchenden Familienarbeit benöti-
gen ein Ambiente zur Hausaufgabenbetreuung, die 
Mütter einen Beratungsraum, die Rehabilitanden 
einen Raum für die Arbeitstherapie und ein Lebens-
mittellager. Auch das Personal benötigt einen Raum 
für Dokumentation, und ein kleiner Praxisraum für 
medizinische Untersuchungen fehlte bis jetzt ganz. 
Außerdem soll es in den Räumen fließendes Wasser 
und Strom geben, das ist bis jetzt nur sehr unzurei-
chend der Fall; die Desintoxikation (der Aufnahme-
bereich, wenn die zukünftigen Rehabilitanden direkt 
von der Straße kommen) sollte um eine Dusche und 
Toilette erweitert werden, und für mich soll ein Wohn-
raum mit Bad entstehen, um die Miete für 5-6 Monate 
jährlich bei meinem Arbeits-Aufenthalt in Bolivien zu 
sparen.

Um nicht alle Kosten auf einen Schlag aufbringen zu 
müssen, haben wir das Bauvorhaben in zwei (oder 
wenn nötig, auf drei) Teile unterteilt. Teil Eins haben 
wir nun abgeschlossen. Auf der Ostseite wurde die 
Dusche für die Desintoxikation eingebaut, die Küche 
sowie das Hauptbad den Bedürfnissen der Rehabi-
litanden angepasst und ein Stockwerk aufgebaut. 
Darüber kam ein großer Wassertank. In dem neuen 
Stockwerk befindet sich nun das Wohn- und Ess-
zimmer der Reha. Hier ist es wesentlich heller und 
wärmer. Die Garage wurde versetzt und in die nun 
freigewordene Garage wurde eine Kinderaula einge-
baut mit separatem Eingang, Dusche und Toiletten. 
Eine Treppe zu den Büros wurde nötig, und im 
gleichen Zuge entstand ein Beratungs- und Bespre-
chungsraum im Nordteil, 1. Stock. 

Im Juni soll es dann weitergehen mit 3 neuen Schlaf-
räumen für die Rehabilitanden im Südteil, dazu wird 
ein Stockwerk auf den geräumigen Fitnessraum ge-
setzt und im Westteil entsteht ein Praxisraum mit dem 
Mitarbeiterzimmer und Dusche, ebenfalls in einem 
neuen Stockwerk. Ein großes Vorhaben.            

//Heidi Brandenberg5

Aus- und Umbau
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Pro Woche besuchen Mitarbeiter der SH 
40-45 Personen. Das ergibt jährlich 170 
Besuche bei 33 Straßengruppen mit durch-
schnittlich je 5-10 Personen, vorwiegend 
Männer. 
Die Mitarbeiter werden wie alte Freunde 
begrüßt, hören sich die Ängste und Sorgen 
an, bieten Hilfe und Lösungen an, beten mit 
den Menschen, spielen Fußball, versorgen 

sie medizinisch (soweit dies vor Ort mög-
lich ist) oder bringen sie in medizinische 
Behandlung. Natürlich wird immer eine Re-
habilitation in unserem Zentrum oder in an-
deren Zentren der Stadt angeboten. 
Durchschnittlich konnten 3 Männer pro 
Monat durch diesen Arbeitszweig „Straßen-
arbeit“ motiviert werden, in ein Reha-Zent-
rum zu gehen.

Jede Woche organisiert die SH eine Armen-
speisung in La Paz, eine weitere in El Alto. 
Es gibt ein warmes Mittagessen mit einem 
köstlichen Nachtisch (zubereitet in der Be-
schäftigungstherapie des Reha-Zentrums), 
wir bieten eine Andacht und Spiele an, und 
wir singen mit und für die Menschen.
Damit erreichen wir circa 60 Menschen wö-
chentlich, die an einer der beiden Tafeln 

teilnehmen, viele alte Menschen in extre-
mer Armut, aber auch Obdachlose jeden Al-
ters. Durchschnittlich bereitet die SH 3200 
warme Essen jährlich zu und ebenso viele 
Nachtische wie Kuchen, Obstsalat, Müsli, 
Plätzchen uvm.
Die angebotene medizinische Versorgung 
spielt vor allem für die Senioren und Senio-
rinnen eine wichtige Rolle.

2019 haben wir 74 Männern aufgenommen, 
davon 82 % alkoholsüchtig, 18% mehrfach 
süchtig. Leider gehört es zum Krankheitsbild 
der Sucht dazu, dass viele die Reha-Einrich-
tung vorzeitig wieder verlassen. Immerhin 
6 Personen konnten dieses Jahr bisher ihre 
Rehabilitation mit Wiedereingliederung in 
die Arbeitswelt und z.T. in die Familie er-
folgreich abschließen. Dabei helfen die 12 
Schritte der Anonymen Alkoholiker, medizi-
nische Betreuung, Bibelstudien, Einzel- und 

Gruppengespräche, Sport und Spiel, unser 
Fitnessraum, Workshops und die individuel-
le Förderung von Talenten.
Als Arbeitstherapie wird u.a. Bäckerei, 
Schneiderei und verschiedenen Kunsthand-
werke angeboten. Nach der stationären Be-
handlung im Reha-Zentrum erfolgt nach der 
Wiedereingliederung in die Arbeitswelt die 
ambulante Betreuung bis zur Selbständig-
keit des Rehabilitanden von der SH.

Obdachlosenarbeit

Armenspeisung

Rehabilitation

jahresrückblick
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Das Skatehaus bietet die großartige Mög-
lichkeit, Jugendlichen eine sportliche Frei-
zeitbeschäftigung nahe zu bringen – eine 
sinnvolle, kameradschaftliche Alternative 
zum Drogenleben der Straße. 
Wir bieten kostenlosen Skate-Unterricht 
an, dazu Workshops verschiedener Art, und 
sind damit eine niedrigschwellige Anlauf-
stelle für Informationen, wie man dem Dro-

genkreislauf entkommen kann.
108 junge Leute nahmen an den Work-
shops teil, 51 wurden mit den ausgeliehe-
nen Skateboards im Skaten unterrichtet. 2 
Jugendliche sind so der Sucht entkommen 
und helfen nun im Skatehaus aktiv anderen 
Jugendlichen, eine sinnvolle Alternative zur 
Sucht zu finden. 

Die Mitarbeiter der SH betreuen 22 Famili-
en, bestehend aus 31 Erwachsenen und 60 
Kindern und Jugendlichen. Diese werden in 
regelmäßigen Abständen zuhause besucht. 
Dieses Zuhause besteht oft nur aus einem 
dunklen, muffigen Zimmer, das sich bis zu 
8 Personen (in 3 Betten!) teilen müssen. 
Fließendes Wasser, eigenes Bad oder Küche 
sind keine Selbstverständlichkeit.
Die Herausforderungen für das Personal der 
SH sind vielschichtig, die Not und Bedürf-
tigkeit der Familien, vor allem der allein-
erziehenden Mütter und Kinder unzählbar. 
Zu unseren Zielen gehört u.a. den Kindern 
die Teilnahme am Schulsystem zu ermög-
lichen. Wenn bereits die Kosten für Essen, 
Kleidung, Hygiene und Schulmaterial die 
Mutter an den Rand des Möglichen bringt 
-  wie kann dann für menschenwürdiges, be-
zahlbares  Wohnen und individuelle Bedürf-
nisse noch Freiraum sein? Hausaufgaben 
gewissenhaft zu erledigen kann schon an 
ganz einfachen Dingen scheitern: z.B. wenn 
es an Platz im Zimmer fehlt, weil dieses mit 
den Betten ausgefüllt ist. Wenn kein Tisch 
vorhanden ist oder Stühle; kann ein Schul-
kind für Prüfungen lernen, wenn gleichzeitig 
4 jüngere Geschwister streiten und spielen? 
Bleibt genügend Zeit zum Lernen, wenn 
nach dem Schulunterricht Geldverdienen 
angesagt ist?
Schulabbruch heißt nicht immer „Keinen 
Bock“ haben auf Schule. Drei unserer Schul-
kinder haben dieses Jahr die Schule abge-

brochen, eines, um die Familie durch seine 
Arbeit zu unterstützen, ein anderes um mit 
14 Jahren eine Ausbildung zu beginnen, ein 
anderes wurde vom Jugendamt aus seiner 
Familie geholt und in ein Heim gebracht. 
In Zusammenarbeit mit einigen Paten und 
durch Spenden aus Deutschland unterstützt 
die SH drei angehende Abiturientinnen, 
finanziert die Ausbildung zweier junger 
Erwachsener, zahlt die Miete einer Fami-
lie und einer Abiturientin und übernimmt 
finanzielle Unterstützung im Militärdienst 
zweier Jugendlicher.  
Die SH bringt Lebensmittel, Hygieneartikel, 
Kleidung, Medikamente und Schulmaterial 
zu den Familien, hilft bei Behördengängen, 
beim Beantragen von Geburtsurkunden und 
Personalausweis, steht den Müttern beim 
Jugendamt und beim Einklagen von ausste-
henden Unterhaltszahlungen bei, vermittelt 
bei Familienkonflikten, Umzügen und tägli-
chen Dingen. Ein unendliches Arbeitsfeld, 
aber auch beglückend, wenn man ein dank-
bares Lächeln geschenkt bekommt, oder 
einem vor Freude strahlenden Jugendlichen 
wegen einer endlich geglückten Einschrei-
bung zu einem Weiterbildungskurs in die 
Augen schaut und die Erleichterung so man-
cher Mutter spürt, weil die Miete bezahlt 
werden konnte. Menschen glücklich zu ma-
chen kann manchmal ganz einfach sein; hier 
helfen viele unserer Paten, durch Gebet, 
Briefe, kleine Geschenke und ihre Spenden. 
DANKE.

Skatehaus

Aufsuchende Familienarbeit
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Skatekurs

Armenspeisung
Aufsuchende Familienarbeit: 

Ein neuer Backofen für die Familie

Spiele bei der Armenspeisung

Im Skatehaus

medizinische Versorgung

Eindrücke Obdachlosenarbeit Familie bei der Aufs. Familienarbeit
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2017 konnte die SH 53 Patenkinder betreu-
en, 2019 waren es bereits 71 Kinder und 
Jugendliche, Tendenz steigend. Viele neue 
Paten haben sich dieser besonderen Aufga-
be gestellt. Die jüngsten Paten sind 16 Jah-
re alt, die älteste Pati n war 96; aber auch 
Kindergruppen von Kindertagesstätt en und 
Schulen habe sich verschiedener Paten-
kinder angenommen, organisieren Spen-
denläufe, Projektt age und Bazare und füh-

ren einen regen Austausch per Brief oder 
E-Mail. Da werden Fragen und Antworten 
vom Lieblingsessen bis „Was ist Deine größ-
te Sorge“ gestellt und beantwortet. Was für 
ein Schatz, wenn ein Kind weiß: Im fernen 
Deutschland betet meine Pati n, mein Pate 
für mich. Mit Hilfe der Spenden konnten 
viele der Familien und Kinder auch fi nanziell 
unterstützt werden. Vielen, vielen Dank.

Nichts ist hier umsonst. Wenn eine Person 
ins Gefängnis gebracht wird – meist ohne 
Prozess - sind erst einmal 150 bis 300 Bs als 
„Eintritt sgeld“ fällig, dann 500 Bs um auf 
eine interne Warteliste eingetragen zu wer-
den, um eine Zelle zu bekommen (2 qm, von 
anderen Zellen durch ein wenig Stoff  abge-
trennt). Irgendwann kann man dann mit viel 
Glück und Beziehungen eine Zelle anmieten 
oder kaufen (100-2000 US$). Für jedes mit-
gebrachte Kind werden 20-50 Bs pro Nacht 
erhoben. Wer kein Geld hat schläft  im Hof 
oder bei den Latrinen, ohne Decken. 
In den 5 Gefängnissen für Erwachsene und 
Minderjährige in La Paz besuchen Mitar-
beiter Frauen, Männer und deren Kinder. 
Warum sie in Haft  sind, ist oft  unklar; Raub, 
Diebstahl, Drogenhandel, Vergewalti gung, 
Mord oder einige auch leider unschuldig. 
Viele hatt en kein Verfahren und sitzen jah-
relang ein, ohne zu erfahren, warum und 

wie lange. Zwar hat ein Häft ling Anspruch 
auf einen Anwalt, dieser bewegt sich aber 
nicht, wenn er nicht Geld in der Hand sieht. 
Die Kinderzahl in den Gefängnissen hat zwar 
glücklicherweise seit Anfang 2019 drasti sch 
abgenommen, da ein neues Gesetz verbie-
tet, dass Kinder über 6 Jahren mit der Mut-
ter oder dem Vater im Gefängnis wohnen; 
trotzdem werden ältere Kinder mitgenom-
men und bei Razzien der Polizei einfach ver-
steckt.
Aktuell werden von der SH in den 3 Gefäng-
nissen für Erwachsene 35 Kinder und deren 
Mütt er betreut, die bei Entlassung ebenfalls 
Hilfe in die Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft , eine Übergangsbleibe, eine Ar-
beit uvm. benöti gen.
In den 2 Jugendgefängnissen hat die SH zu 
insgesamt 90 Häft lingen Kontakt. Im letzten 
Rundbrief konnte Sie ja eine der traurigen 
Geschichten lesen.

Patenschaften

Gefängnisarbeit

Geschenk von Paten9 Arbeitendes Kind (Patenkind)

kurz 
notiert
kurz 
notiert

Vorstellung der Soforthilfe-Arbeit

Dokumentarfilm über die SH

Jahresabschlussfeiern in Bolivien

Urlaub

Gerne kann Heidi Brandenberg, auch 
kurzfristig, noch Einladungen in Ihre Ge-
meinde oder Schule annehmen, um die 
Arbeit der Soforthilfe vorzustellen. 
In Schulen oder Seniorenheimen können 
in einer Projekt-Stunde, während eines 
-Vormittags oder über einen ganzen Tag 
hinweg neue Kenntnisse erworben, Ver-
ständnis und Empathie vertie�  werden. 

Ebenfalls steht uns der 40-minütige Doku-
mentar� lm über Armut und Sucht in Bo-
livien allgemein und speziell über die Ar-
beit der Soforthilfe zur Verfügung; dieser 
wurde beim 15. internationalen Filmfes-
tival Hannover 2019 vorgestellt. Ideal für 
Gemeindegruppen, Schulklassen und Se-
niorengruppen, die sich ein bisschen mehr 
über die Wirklichkeit des ärmsten Landes 
Südamerikas informieren möchten.

Gefängnisse für Männer und Frauen:  SA | 07.12.2019
Ha� anstalt für minderjährige Frauen:  MO | 09.12.2019
Familienarbeit und Skatehaus:   SA  | 14.12.2019
Tafel La Paz:      MI  | 18.12.2019
Tafel El Alto:      DO | 19.12.2019
Ha� anstalt für minderjährige Männer:  DO  | 19.12.2019
Büro, SH und Mitarbeiter:    MO  | 23.12.2019

Urlaub für alle Mitarbeiter (außer CTSH): 
02.01.-23.01.2020Wir hoffen, dass Gott auch 

Sie gut durch das Jahr 
2019 begleitet hat! 
Das Soforthilfe-Team 
wünscht
Ihnen eine wunderbare 
Adventszeit, ein schönes 
Weihnachtsfest und alles 
Gute im neuen Jahr!



RUNDBRIEF 03 | 2019

HERAUSGEBER
Soforthilfe La Paz e.V.
c/o Heidi Brandenberg
Voltastraße 9
D-90459 Nürnberg

GESTALTUNG
Janna Dautel

BILDNACHWEISE
Seite 10: Icon made by Freepik from www.flaticon.com

KONTAKT
Web: www.soforthilfe-lapaz.org
Mail: info@soforthilfe-lapaz.org
Facebook: www.fb.com/sh.lapaz
Telefon: +49 911 253 122 03

BANKVERBINDUNG
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: DE78 6665 0085 0000 7247 42


