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kein Thema, kein Ereignis bewegt die Menschen 
weltweit im Moment so sehr wie die Corona-Kri-
se. 
Auch wir waren und sind betroffen. Wir haben 
Sorgen und Ängste und versuchen, „das Beste“ 
daraus zu machen: Börsenkurse waren im frei-
en Fall, Lebensmittelregale wurden nur lang-
sam aufgefüllt und die als selbstverständlich 
erachteten Freiheiten wurden eingeschränkt. 
Abstriche vom Gewohnten zu machen fällt uns 
schwer. Aber wir hatten Glück im Unglück und 
die meist wirtschaftlichen Ängste verschwin-
den langsam. 

Zudem können und konnten wir uns stets auf 
unser Gesundheitssystem verlassen. 

Ganz anders in Bolivien, hier dominiert Unglück 
im Unglück. Das Land, in dem es seit Monaten 
bereits politisch kriselt, wurde besonders stark 
von der Welle getroffen. In der Bevölkerung herr-
schen pure Panik und Chaos. Krankenhäuser 
nehmen keine Patienten mehr auf, die Fallzah-
len und die Gewalt im Land steigen rasant an, 
Leichen werden nicht mehr abtransportiert, 
das Verlassen des Hauses ist meist untersagt 
und somit fallen Tageseinnahmen und damit 
die Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen und 
die Mieten zu zahlen weg. Wie verzweifelt und 
besorgt eine Familie sein muss, ist kaum vor-
stellbar. 

Was in dieser schweren Zeit nicht verloren ge-
hen darf, ist die Hoffnung und die (Mit-) Mensch-
lichkeit. In einer globalen Welt sind auch alle 
Probleme, Nöte und Schwierigkeiten global. Wir 
dürfen die Ärmsten der Armen aus Nächstenlie-
be nicht vergessen und sollten ihnen einen Teil 
unseres Glücks abgeben.
Wir müssen handeln! Helft uns dabei, dass die 
Soforthilfe das Leiden und die Verzweiflung wei-
terhin ein wenig lindern kann. 
Vergelt´s Gott.

Martin Wolf (Vorstand)

Liebe Freundinnen und 
Freunde der Soforthilfe,
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In Zeiten, in denen uns 
Freiheiten genommen wer-
den und wir nicht wissen, 
was noch alles auf uns zu-
kommt, verlieren wir Sicher-
heit, Ausgeglichenheit und 
vielleicht auch Lebensfreu-
de. Das ist menschlich und 
ganz normal. Sicher geht es 
uns damit nicht gut. Unse-
re Gedanken kreisen oft um 
negative Dinge. 

Haben wir dennoch allen 
Grund zu danken? Kann es 
uns trotzdem gut gehen? 
Wofür können wir jeden Tag 
dankbar sein?

Die Sonnenstrahlen, den Ar-
beitsplatz, die Familie, 

Freunde, das Lächeln von 
Kindern, der Kaffee oder Tee 
am Morgen, ein bequemes 
Bett, Ruhe, ein Dach überm 
Kopf, ein freundliches Wort, 
Selbständigkeit, Mobilität, 
Gesundheit, … Wahrschein-
lich fallen uns viel schneller 
negative Dinge ein, die uns 
belasten und worüber wir 
uns Sorgen machen. 

Was uns frei macht, ist die 
Dankbarkeit und das Abge-
ben der schweren Dinge an 
Gott im Gebet. Probiere es 
aus. 
„Durch den, der DICH stark 
macht, kannst DU in allem 
bestehen.“ 
Philipper 4,13

Gott sieht dich und kennt 
dich, es ist ihm wichtig, dass 
es dir gut geht und er trägt 
dich durch die schweren 
Zeiten. Gott hilft dir solche 
auszuhalten, durchzuste-
hen und daraus stärker zu 
werden. Er gibt dir Grund 
zu danken, einfach, weil du 
sein darfst und du von ihm 
bedingungslos geliebt bist. 

Sandra Stockinger
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Einfach unglaublich und menschenverachtend, 
was ich da gerade, 29.Juli, in der bolivianischen 
Zeitung „Pagina Siete“ lese. Der bolivianische 
Verteidigungsminister López hatte es Tags 
zuvor schon in den Nachrichten angekündigt: 
Tausende treue Anhänger der Ex-Regierung mar-
schieren vom Coca-Anbau-Gebiet Cochabamba 
nach El Alto und La Paz, um das Volk mit CO-
VID-19 zu infizieren, so der Verteidigungsminis-
ter. Unter den Marschierenden befinden sich 15 
positiv diagnostizierte Erkrankte. Der offizielle 
Grund der Demonstration: Der Wahltermin um 
die Präsidentschaft soll von Oktober auf Anfang 
September vorverlegt werden. 

Zur Erinnerung: Am eigentlichen Wahlsonntag, 
dem 20.Oktober 2019, kam es zu einem nachge-
wiesenen Wahlbetrug der Partei MAS des indi-
genen Präsidenten Evo Morales, der sich außer-
dem verfassungsrechtlich gar nicht mehr hätte 
wiederaufstellen lassen dürfen. In der Folge be-
antragten Morales sowie der Vizepräsident und 
die Senatsvorsitzenden in Mexiko Asyl. Wie in 
der Verfassung vorgesehen rückte Jeanine Añez 
(Opposition) als Interims-Präsidentin nach und 
übernahm kommissarisch das Präsidentenamt. 
Die anberaumten Wahltermine mussten jedoch 
aufgrund der Pandemie und der Sicherheit der 
Menschen immer wieder nach hinten verscho-
ben werden.

Seit gestern werden nun in den Nachrichten 
große Aufmärsche und Menschenansammlun-
gen gezeigt. Wütend, zerstörend und schreiend 
laufen die Menschen durch die Straßen, als gäbe 
es nichts mehr zu verlieren. 
Und für viele gibt es tatsächlich nichts mehr zu 
verlieren. Es gibt keine Arbeit, keinen Verdienst, 
nur Hunger und Hoffnungslosigkeit. Ein Bett 
oder eine Behandlung in einem der Krankenhäu-
ser – Fehlanzeige. 

NACKTE 
VERZWEIFLUNG 
UND BLANKER 
HASS
Bericht über die aktuelle Lage in Bolivien

ZUM BEISPIEL MIT:

- Patenschaft (ab 10€)
- SH-Mitgliedschaften im Freundeskreis 
"verschenken" (25€)
- Care-Pakete für verschiedene Adressa-
ten spenden:

{ 10 € } Care-Paket für eine Gefangene 
im Frauengefängnis

{ 25-35 € } Care-Paket einer 4-6-köpfi-
gen Familie

{ 40 € } Care-Pakete und besondere 
Hilfe im Kinderheim für missbrauchte 
Mädchen

{ 70 € } wöchentliche Speisung von 
circa 70 Personen

{ 50-100 € } eine Monatsmiete einer 
Familie und bewahrt sie vor der Obdach-
losigkeit

Um die Verwaltungskosten möglichst ge-
ring zu halten, bitten wir Sie bei diesen 
Spenden die allgemeine Angabe "Spende 
für Soforthilfe" anzugeben. 

Spendenkonto  
IBAN DE78 6665 0085 0000 7247 42  
BIC PZHSDE66XXX3 4

SO KANNST DU 
HELFEN!

Intensivbetten oder gar Beatmungsgeräte – 
Fehlanzeige. In manchen Gegenden haben sich 
70% des medizinischen Personals infiziert. Das 
geht soweit, dass Krankenhäuser sogar mit 
Vorhängeschlössern zugesperrt werden. Vor 
den Eingängen sterben Menschen, die hier um-
sonst Hilfe gesucht haben. Unsere Mitarbeiter 
berichten von Toten in den Straßen, die keiner 
beerdigt, weil die Angst vor Ansteckung groß ist 
und kein Platz in den Krematorien zur Verfügung 
steht.

Stattdessen werden Notfallambulanzen zer-
stört, Seitenspiegel der Notfallwägen abge-
rissen und damit Autofenster eingeworfen, 
Geschäfte demoliert, unschuldige Menschen 
verletzt, Pflegepersonal bedroht, verprügelt und 
gehasst, Polizisten und Soldaten vorsätzlich 
angespuckt, bis man schließlich in den Straßen 
keine Ordnungsmacht mehr sieht. Das Volk wird 
dem Volk überlassen in blanker Wut, Hass, Ver-
zweiflung und Gewalt. 

Die Ex-Regierung des Ex-Präsidenten hat dazu 
aufgerufen, gegen die Interims-Regierung zu 
protestieren, deren Hauptaufgabe es wäre, neue 
Wahlen zu ermöglichen. Aber dann kam die Pan-
demie und eine unabhängige Instanz, die für das 
Festlegen des Wahltermins zuständig ist, ent-
schied, diesen Termin aufgrund der explodieren-
den Zahlen von Infizierten zu verschieben: Erst 
auf Mai, dann auf September, nun auf Oktober. 
Die Präsidentin und 8 ihrer Minister*innen sowie 
viele Polizisten und Militärs sind selbst erkrankt 
und somit geschwächt. 

Aber das scheint kaum eine Notiz in den deut-
schen Zeitungen wert. Vor allem dass der bolivi-
anische Fußball-Präsident Cesar Salinas mit 58 
Jahren an Corona verstarb, wurde aus Bolivien 
berichtet. Die anderen fast 100.000 Infizierten 
werden einfach so übergangen. Darunter befin-
den sich auch einige unserer Klienten, Mütter, 
Kinder und Angehörige des Personals ...

Mit eurer Hilfe können wir 
vor Ort Soforthilfe leisten!
Danke!



Mitte März erreichte das Virus 
SARS CoV 2 das bis dahin 
verschont gebliebene Bolivien 
als letztes südamerikanisches 
Land. Mitgebracht wurde es von 
zwei Reisenden aus Spanien 
und Italien. Nach Bekanntwer-
den verhängte die Interimsre-
gierung sofort die absolute Aus-
gangssperre.

Ende März entstand, aus der 
Not unserer Klienten geboren, 
das Projekt Care-Paket. In die 
Unterkünfte verbannt gab es für 
sie keine Möglichkeit als Tage-
löhner oder ambulante Verkäu-
ferin zu arbeiten. Daher blieb 
der eh schon karge Verdienst 
nun komplett aus. Das be-
deutete, dass der Kauf von 
Lebensmitteln, Hygienearti-
keln, Gas - selbst übers Internet 
- nicht mehr möglich war. Dazu 
kam die Angst vor der drohen-
den Obdachlosigkeit. 

Bis Ende Juli war das Team 
der Soforthilfe 20 x (einmal 
wöchentlich) mit einer Sonder-
genehmigung der Regierung 
unterwegs, um Bedürftigen 
Lebensmittel, Hygieneartikel, 
Medikamente, Windeln und 
alles Nötige zu bringen. Die 
anfänglich 15 Familien sind 
auf 39 angewachsen, darunter 
auch 7 Familien, die im Frau-
engefängnis überleben müssen. 
Seit Anfang Juli können wir mit 
besonderen Aufl agen und Vor-
kehrungen auch wieder Armen-

speisungen anbieten. Bis zum 
31. Juli wurden 225 Menschen 
in der Armenspeisung verkös-
tigt, 468 Care-Pakete gepackt 
und ausgeliefert, die 1653 
Menschen zugutekamen. 59 
Monats-Mieten konnten durch 
Ihre Spenden bezahlt werden. 
Dadurch blieben alle uns an-
vertrauten Menschen vor der 
Obdachlosigkeit bewahrt.

Die Familien und Senioren sind                             
sehr, sehr dankbar für die Hilfe 
und Spenden aus Deutschland 
und der lutherischen Kirche 
IELHA in La Paz. Viele können 
es schier nicht fassen, was 
Menschen eines anderen Kon-
tinents und anderer Nationalität 
dazu bewegt, für Menschen zu 
spenden, die diese gar nicht 
kennen. 

Sehr hilfreich für die Betroffe-
nen ist zudem die mentale Un-
terstützung. Fast alle Kinder ha-
ben mehrfach Briefe von ihren 

Paten*Innen bekommen und 
umgekehrt. 
Patinnen haben angefangen, 
Spanisch zu lernen und schrei-
ben bereits in der Sprache der 
Kinder, was uns viel Zeit zum 
Übersetzen erspart. Vielen 
Dank!

Eine Patin sei stellvertretend 
für das große Engagement aller 
Paten*Innen erwähnt, die für 
alle Kinder Rätsel, Aufgaben 
und Lernspiele erstellt, damit 
die Langeweile der Kinder gelin-
dert wird. Diese dürfen nämlich 
seit mehr als 4 Monaten ihre 
Hütten und Zimmerchen nicht 
verlassen. 

Die Mütter und die Bedürftigen 
der Armenspeisung bekommen 

außerdem Mutmach-Briefe, gro-
ße und kleine Geburtstagkinder 
eine Torte, die im Reha-Zentrum 
gebacken wird, und alle viel Lie-
be und Zuwendung.
11 minderjährige Mädchen wer-
den wöchentlich in einem Kin-
derheim für missbrauchte und 
misshandelte Kinder besucht 
und von der Soforthilfe mitver-
sorgt.

Das alles ist möglich, weil Sie, 
liebe Freunde der Soforthilfe, 
Anteil nehmen, nicht wegschau-
en, beten, spenden und mit den 
Ärmsten der Armen mitleiden.
Gott segne euch.

Eure Heidi Brandenberg
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Projekt Care-Paket  aufkeimende Hoff nung &
praktische Hilfe
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Die Mitgliederversammlung am 

SAMSTAG, 05.09.2020 14:30 Uhr

fi ndet in geänderten Räumlichkeiten 
statt. Die neue Adresse ist:

Gemeindezentrum St.Johannis
Schaitberger Straße 4-6

91522 Ansbach

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Familien mit 
Care-Paketen
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