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Liebe Freunde von Ayopaya, 
 
Und wie geht´s? Wenn sich Freunde treffen, dann kommt diese Frage 
oft. Wir möchten Ihnen schreiben, wie es in Ayopaya und in 
Cochabamba geht. Schwester Verena, die Freiwilligen und Don Pedro 
kommen zu Wort. Wir legen Ihnen wieder Rechenschaft ab über die 
Gelder, die Sie uns im letzten Jahr zur Verfügung gestellt haben; 
vielleicht gefallen Ihnen auch die Beispiele der Gruppen und Spender, 
die sich für Ayopaya eingesetzt haben. Wir wünschen Ihnen jedenfalls 
viel Freude beim Lesen und sagen Danke für Ihr Interesse! 
Ihnen eine gesegnete Fasten- und Osterzeit 

Ihr Redaktionsteam 

  

 

 

Aus Independencia 

 

29. Januar 2013 

 

Liebe Mitsorger, Mithelfer und Freunde, meine lieben Mitschwestern! 

 

Aus dem sehr gut beregneten Ayopaya kommen herzliche und dankbare 

Grüße für Sie, für Euch! 

 

Und dann: „Kurznachrichten aus 

Ayopaya“: 

 

Die sehr starken Regenfälle – und natürlich noch die 

schnelleren Fahrzeuge! – haben auf Landesebene viele Unfälle 

verursacht. Bisher gab es im Januar bereits 80 Unfalltote und über 200 

Verletzte, schrecklich! 

 

Die sich alljährlich wiederholenden Schuleinschreibungen sind 

in vollem Gang. Wieder einmal ist eine Schulreform angesagt: nun soll 

es sechs Klassen Grundschule und sechs Klassen Sekundarstufe, die mit 

dem Bachillerato, dem hiesigen Abitur abschließt, geben! 

Folge: Zwölfjährige, die nicht in der Sekundaria weitermachen können – 

oder wollen –, müssen sich in den Arbeitsprozess eingliedern… 



 3 

In unseren Internaten muss vieles neu und anders organisiert 

werden, mal sehen wie es gelingt – und ob es sich bewährt. 
 

Zur Zeit ist Rattenbekämpfung angesagt! Seit kurzer Zeit 

gibt es diese schlimmen Biester auch bei uns. Vorsicht ist geboten, damit 

nicht Kinder und Hunde gefährdet werden. 
 

Die Obsternte am Ort (Pflaumen, Pfirsiche und Äpfel) ist heuer 

spärlich; dafür gedeihen die Kartoffeln besser, auch gut! 

Der Mais steht gut, hoffentlich bringen die starken Gewitter keine 

Hagelschläge! 

 

Wir freuen uns über fünf junge Männer aus unserem Pfarreigebiet, 

die auf dem Weg der Priesterausbildung sind: 

- Asbel Canaviri, der kurz vor der Diakonatsweihe steht,  

- Roman Saenez, der im letzten Jahr des Theologiestudiums ist, 

- Nelson Veliz, der „Halbzeit“ hat, 

- Wilder Condori, der im Seminar der Militärseelsorge studiert 

- und Enrique Molle (ein Bruder der Misionera Paulina), der gerade 

anfängt! 

Von den fünf Mutigen waren vier bei uns hier als interne Schüler in der 

„Casa San Martín“ und später dann drei von ihnen in „Casa Raimundo 

Herman“. 

Bestimmt können alle fünf unser begleitendes Gebet brauchen! 

 

Unser Kaplan, Padre Teofilo, wurde versetzt. Nun erwarten 

wir Padre Roberto Ledesma S.D.B., den wir bereits kennen, da er 

früher schon sechs Jahre hier war. Er stammt auch aus der Pfarrei 

Independencia und arbeitet gut mit den Misioneras Quechuas 

zusammen. 
 

Don Andrés Callejas, unser Senior, ehemaliger Maurer, später 

Hauptkatechist, zeitweise auch Mitverantwortlicher in CADECA, ist seit 

November 2012 in Ruhestand. Er hat bis zum 70. Lebensjahr geschafft, 

nun tut seine Gesundheit nicht mehr recht mit. Aber er versorgt 

tageweise noch Blumen und Obstbäume. Auch hier sei ihm noch mal 

herzlich gedankt für mehr als 40 Jahre treue und wertvolle Mitarbeit: 

Vergelt’s Gott, Don Andrés, que Diós te lo recompense!“ 
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Und ich??? Einen Teil meiner „Habseligkeiten“ habe ich schon seit 

April 2012 ins Häuschen der Misioneras Quechuas (Casa Copacabana) 

übersiedelt. Ich selbst kann es noch nicht, da die Nachfolge in der 

Leitung des Sozialzentrums noch nicht geregelt ist. Geb’s Gott, dass es 

dieses Jahr gelingt; wir sind wieder einmal in diesbezüglichen 

Verhandlungen (auch ein Gebetsanliegen…). 
 

Soweit unsere „Kurznachrichten“. 
 

                    Für vieles Gute, Euere/Ihre Hilfe in vielerlei Form, 

                                                  danken wir herzlich 

                                        und grüßen mit „Behüt Euch/Sie Gott! 

 

 

 
 

 

 

Das Wandern ist der „Gringas“ Lust… 

 

Was uns beiden hier in Independencia wahnsinnig gut gefällt, das ist die 

Landschaft: eine unberührte Naturschönheit mit hohen Bergen, Wiesen 

und Tälern.  

 

Immer wieder finden sich kleine Lehmhütten mit Kindern, die außen 

spielen. Auch viele Tiere wie Hunde, Schafe, Pferde und Kühe leben mit 

den Campesinos zusammen und alles scheint im Einklang zu sein. Seit 

November erkennen wir die einst karge und trocken-braune 

Berglandschaft kaum wieder! Alles ist grün und blüht so schön. Da wir 

beide gerne außen in der Natur sind, unternehmen wir an unseren freien 

Tagen meist Wanderungen und Spaziergänge. Immer gibt es dabei etwas 

zu entdecken, man muss nur die Augen offen halten: bunte, duftende 

Blüten, kleine Wasserfälle zwischen den Felsen und sogar Tiere wie den 

Puma und Königskolibri, die man nur mit Glück zu Gesicht bekommt.  

 
Durch den reißenden Fluss 

Da an unserem freien Samstag, nach unzähligen Regentagen, endlich 

wieder die Sonne scheint, beschließen wir ein bisschen wandern zu 
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gehen. So suchen wir uns einen gemütlichen und flach verlaufenden 

Weg, der aus Independencia raus durch die Täler der Anden führt. Nach 

zweistündigem gutgelaunten Fußmarsch biegen wir um eine weitere 

Kurve und stehen plötzlich am Ufer eines reißenden Flusses!  

 

Während  

wir erschrocken 

feststellen, dass 

unser Weg auf der 

anderen Flussseite 

weiterführt, hören 

wir fröhliche 

Kinderrufe und 

Gelächter: Drei 

Geschwister 

veranstalten mitten 

im Flussbett laut 

lachend  eine 

Schlammschlacht. 

Es scheint sie 

keineswegs zu stören, dass ihre gesamten Klamotten pitschnass und 

schmutzig sind. Grinsend kommen sie auf uns zu, nehmen uns ohne 

viele Worte an der Hand und führen uns sicher haltend durch den Fluss. 

Da uns das Überqueren dieses Flusses wegen der starken Strömung 

unmöglich schien, staunen wir, wie einfach das zusammen ging. Sie 

zeigen uns, auf welche Steine wir treten können und wo das Wasser am 

seichtesten ist, sodass wir beim Ankommen schmunzelnd feststellen: 

„Unsere Jeans sind ja kaum bis zu den Knien nass!“ Wir setzen uns zu 

der Schwester, die in unserem Alter zu sein scheint und plaudern ein 

bisschen mit ihr. Ihre beiden jüngeren Brüder aber, baden 

währenddessen schon wieder fröhlich im Fluss. Wir lernen auch Lina 

kennen, die Hündin der drei Geschwister, die sie bei jedem Schritt 

begleitet und auf sie aufpasst.  

 
Eine interessante Führung 

Als wir beschließen nach Independencia zurück zu wandern, begleiten 

uns die drei spontan. Sie führen uns über einen kaum erkennbaren Weg 

zu weiten Feldern, die ihren Eltern gehören. So bekommen wir beide 
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eine ausführliche Erklärung zu allen möglichen Pflanzen, die dort 

wachsen: von Papayabaum über Chirimoya-Strauch bis hin zum 

Erdnussbusch. Als kleines Highlight schenken sie jedem von uns ein 

Zuckerrohr, das der kleinste Bruder mit der Machete für uns erntet und 

schält. Wir halten das Rohr in der Hand und wissen nicht so genau, was 

wir damit anfangen sollen, bis sie uns kichernd erklären, wie man es isst. 

Munter knabbern wir also auf unserem Weg an einem Bambus ähnlichen 

Stock, der unglaublich süß und lecker nach Zucker schmeckt. Kurz vor 

Independencia kommen wir an einem großen Kaktus vorbei. Der ältere 

Bruder René geht auf ihn zu und schlägt mit der Machete ein paar 

Kaktusfeigen ab. Der kleine Bruder fegt dann mit einem Bündel Blätter 

über die Feigen, um die feinen Stacheln zu entfernen. Danach reicht er 

uns stolz die schon geöffnete Frucht und wir saugen den Saft und das 

Fruchtfleisch aus. Wieder haben sie uns etwas Neues gezeigt und 

gutgelaunt kommen wir gerade noch rechtzeitig in Independencia an. 

Denn wenig später fängt es auch schon heftig an zu regnen… 

 
Gastfreundschaft 

Was uns beide immer 

wieder fasziniert, das ist 

die Wärme und 

Gastfreundschaft der 

Bolivianer. Sie behandeln 

uns nicht wie Fremde, 

sondern kommen wie 

Freunde ganz offen auf 

uns zu. Mit einem 

Lächeln im Gesicht 

bringen sie uns ihr Land 

und ihre Kultur näher und hilfsbereit reichen sie uns ihre Hand. 

Deswegen freuen wir uns auf jede einzelne Begegnung, von denen wir 

bisher immer nur lernen konnten.  

Würde sich ein Bolivianer in Deutschland auch so aufgenommen und 

wohl fühlen? Könnte er auch so viel Gutes über uns Deutsche 

behaupten? 

Sabrina und Sarina (hier Aurora genannt) 

 

(Sabrina King und Sarina Albrecht sind als weltwärts-Freiwillige in Independencia)  
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Aus Cochabamba 

 

 

Juniorkatechisten für die 

Kinderpastoral 

 

Die Freude war groß: 150 junge Leute waren zur Katechistenausbildung 

in der zweiten Januarwoche in CADECA gekommen. Sie stammten aus 

verschiedenen Pfarreien der Erzdiözese Cochabamba und aus der 

Diözese Potosí. 

 
Der Ausbildungsplan 

Viele der Jugendlichen haben ihre Ausbildung im vergangenen Jahr 

begonnen, andere fingen jetzt erst an. Der Ausbildungsplan besteht aus 

vier Werkwochen. Im Januar in den Sommerferien bieten wir die erste 

Werkwoche für Anfänger an; parallel dazu laufen die Werkwochen III 

und IV, mit denen die Ausbildung abgeschlossen wird. Aber zuerst muss 

man im Juli in den Winterferien die zweite Woche besucht haben. 

Gleichzeitig dazu gibt es auch immer den Kurs für die alten Katechisten, 

die ihre Ausbildung auffrischen und weiterführen wollen. 

Wer seine Ausbildung abgeschlossen hat, erhält ein Zertifikat über diese 

vier Werkwochen. Der Bischof selber überreicht es; dazu bekommen die 

frisch ausgebildeten Katechisten eine Bibel, ein Liederbuch, die 

Katechismen und einen Satz mit Bildern von biblischen Szenen. Damit 

haben sie das nötige Werkzeug für ihre Katechese mit den 

Kommunionkindern oder den Firmbewerbern. 

Um an den Werkwochen teilnehmen zu dürfen, müssen die jungen Leute 

wenigstens 16 Jahre alt und gefirmt sein. Natürlich brauchen sie auch 

das Interesse, um Katechisten für die Jugendpastoral zu werden. Die 

meisten von ihnen (60%) sind weiblich. 

 
Die Ausbildungsform 

Was die Teilnehmer am meisten schätzen, ist die ganzheitliche Form der 

Ausbildung. Es gibt Zeiten des Gebetes (Wort-Gottes-Feiern und Messe, 

Beichte, Rosenkranz, Kreuzweg) und eine Stunde Arbeit täglich im 

Garten, in der Küche oder beim Saubermachen; morgens und 
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nachmittags wird vier Stunden studiert und schließlich gibt es auch 

Erholungszeiten mit Spiel und Sport und gruppendynamischen Übungen. 

Die Jugendlichen werden von einem Team von Anleitern begleitet. Sie 

selber organisieren sich aber in einer “Kursregierung”: Alle Teilnehmer 

werden in vier Gruppen aufgeteilt, für die einer der Verantwortliche ist 

und die Gruppe führt. Darüber gibt es aber einen alcalde und eine 

alcaldesa (BürgermeisterIn) als Gesamtverantwortliche und campaneros 

(Läutemeister); sie sind beauftragt, entsprechend dem Stundenplan zu 

läuten. 

An den Abenden ergänzen weitere Aktivitäten das Programm: Video-

Filme, „Talentschuppen“ und Theater; einen Wettbewerb, wer am 

meisten Kenntnisse erworben hat; eine Bußfeier und zum Abschluss 

einen bunten Abend. 

Mit diesem Weg antwortet CADECA auf die Notwendigkeit der 

Ausbildung und Begleitung der unterschiedlichen Jugendlichen zum 

Dienstamt des Katechisten. Zudem ist das der erste Anstoß für manchen 

auf dem Weg zum Priester oder als Ordensfrau. 

Am Schluss sei ein herzliches Dankeschön all denen gesagt, die die 

Ausbildung von Junior-Katechisten ermöglichen! 
Pedro Alvarez Soto 

Director von CADECA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendliche am Ende ihres Kurses zusammen mit Weihbischof Luis Sainz 
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Am Ende eines Schul- oder Arbeitsjahres finden in Bolivien in allen 

Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität die 

Abschlussfeiern mit der feierlichen Überreichung der Urkunden statt. 

Sie heißen „promoción“. In CADECA gab es im November mehrere 

„Promotionsfeiern“: zwölf Katechisten erhielten ihre Urkunde aus der 

Hand von Mons. Luis Sainz; 20 Frauen und Männer haben CETHA mit 

dem Abitur abgeschlossen. 

 

 

 

Was man so lernen kann... 
 

Wofür soll denn so ein Jahr als Freiwillige in Bolivien gut sein? Corinna 

Wilhelm, seit September in der Pfarrei Cruz Gloriosa im Barrio Minero 

in Cochabamba, hat einige Antworten zusammen getragen: 

 

- Es ist unglaublich bereichernd, andere Kulturen kennen zu lernen. 

- Man lernt, Anderssein zu akzeptieren. 

- Die eigene Welt wird dadurch bunter. 

- „Salir adelante“: Egal, in was für einer Situation man ist, es gibt   

immer einen Ausweg und man muss weiter nach vorne schauen. 
 

- In Bolivien werden sehr viele 

Traditionen gelebt, z.B. Feste, 

Tänze…, die in Deutschland 

durch den Fortschritt und das  

“Je internationaler, desto 

besser” - Gefühl total vernach- 

lässigt werden und mit der Zeit 

verschwinden. 
 

Am Fest der Unbefleckten 

Empfängnis am 9.12. im Kostüm 

der Tinkus 

mit Gemeindemitgliedern.  
 

- In Bolivien ist es keine Schande, - in gesundem Maße (!) – stolz auf 

sein Land zu sein. 

- Was mich immer total fasziniert: Es ist zwar alles echt chaotisch und 
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meist auf den letzten Drücker geplant, aber es funktioniert doch im 

Endeffekt wieder (fast) alles. 

- In Bolivien ist der Zusammenhalt der Familie viel wichtiger als in 

Deutschland, das sind Werte, die wir mit der Zeit verlieren. Die 

Gemeinschaft funktioniert wie eine gegenseitige Sozialversicherung: So 

ist es z.B. Brauch, bei Festen wie Hochzeiten, Taufen, Firmungen… 

Paten für alles zu haben. So gibt es bei Hochzeiten die Trauzeugen fürs 

Standesamt, die Trauzeugen für die kirchliche Trauung, die Ringpaten, 

die Straußpaten, die Tortenpaten… Alle Paten sind dann auch für die 

Rechnung (mit-)verantwortlich. Das gibt einem soziale Sicherheit; man 

weiß, dass man immer mit der Hilfe anderer rechnen kann. 

- In Bolivien herrscht nicht so eine Konsumgesellschaft wie in 

Deutschland, so dass Dinge viel mehr wertgeschätzt werden und z.B. 

Schuhe mehrmals repariert werden, bevor man sie wegwirft. 

- Zufriedenheit und Freude an Dingen, die in Deutschland schon längst 

normal sind… So ist zum Beispiel Schokolade ein Luxusartikel und die 

Freude umso größer, wenn es mal was gibt. 

- Extreme Gastfreundschaft auch Fremden gegenüber, die bei Deutschen 

von Misstrauen beeinträchtigt ist. 

- Ideenreichtum: Wer nur kaltes Wasser aus der Leitung bekommt, füllt 

es ab und stellt es ein paar Stunden in die Sonne, um warm duschen zu 

können. 

- Kochen: In Bolivien wird unglaublich lecker und gesund gekocht und 

das ohne – wie es in Deutschland immer öfter passiert – Fertigprodukte 

zu benutzen. 

- Handarbeit: Was die Stickfrauen und andere bolivianische Frauen aus 

Wolle, Stoff und anderen Materialien zaubern, fasziniert mich immer 

wieder. 

- Waschen: Die bolivianische Hausfrau ist nicht von einer Maschine 

abhängig und wäscht sogar den riesigen Wäscheberg der Familie in 

kurzer Zeit. Da stehe ich mit meiner Wäsche immer nur staunend 

daneben und schäme mich schon fast dafür, so langsam zu waschen. 
 

In diesem Jahr lerne ich sehr viele Dinge fürs Leben, die ich an der Uni 

nicht lernen würde und ich bereue meine Entscheidung in keinem 

Moment. 

                                                                      Herzliche Grüße 
Corinna 
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Freiwilligentreffen 

 

Wie auf einem langen Zeitstrahl reihten sich vierzehn ehemalige 

Freiwillige am Samstagmorgen im Kolpinghaus Nürnberg chronologisch 

auf. Dabei wurde nicht nur anschaulich, dass der Freiwilligendienst in 

Ayopaya schon auf eine über 20-jährige Tradition blicken kann. Es 

zeigte sich auch, dass fast alle „Jahrgänge“ vertreten waren, viele gar 

vollständig, weil sie gerne gemeinsam an ihre Zeit in Independencia 

denken und anknüpfen wollten. 

Begonnen hatte das Treffen am 28. September mit der Buchvorstellung 

von Alois Albrecht über Padre Manfredo, an den auch die meisten 

Freiwilligen ganz besondere Erinnerungen haben. Das Gedenken 

mischte sich dabei mit der großen Wiedersehensfreude der Ehemaligen 

untereinander und natürlich mit Schwester Verena. 

Ihr Bericht aus Independencia mit vielen lieben Grüßen von Mitarbeitern 

im Centro Social stand tags drauf im Mittelpunkt, nachdem eine 

Morgenandacht auf Spanisch vertraute Gefühle geweckt hatte. Schön 

war es zu hören, wie gut und beständig die allen wohlbekannte Arbeit in 

Bolivien weiter läuft. Aber die Freiwilligen haben auch großes Interesse 

an der Zukunft des Centro Social und begleiten die Veränderungs-

prozesse mit Spannung. 
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Raum für Gespräche untereinander gab es nicht nur am Rande, sondern 

auch während des Besuchs auf der Nürnberger Burg und dem zünftig 

fränkischen Abendessen. Erstaunlich, wie gut sich die Ehemaligen 

untereinander kennen, trotz nur weniger persönlicher Treffen. Vieles 

hatte man schon in Bolivien von Mitarbeitern über die „Vorgänger“ 

erzählt bekommen. Außerdem teilen die Ehemaligen sehr ähnliche 

Erfahrungen und haben häufig dieselben Menschen vor Ort begleitet. 

Dennoch ist es auch sehr spannend, welche unterschiedlichen Wege alle 

anschließend gehen und auf welche persönliche Weise die ähnliche 

Erfahrung sie geprägt hat. 

 

Was aus dieser Erfahrung machen? Wie die Verbindung nach 

Independencia erhalten? Wie weiter für Ayopaya wirken, wie allein 

davon erzählen? Diese Fragen standen am Sonntag im Zentrum. Die 

Ehemaligen berichteten von Aktionen, zeigten Foto-Vorträge und 

verabredeten, weiter in regelmäßigen Kontakt zu bleiben.  

Bis zum nächsten Treffen! 
Benjamin Hoesch    

  (Freiwilliger 2006/07) 
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Mitgliederversammlung und 

Neuwahl des Vorstandes 

 

Sicherheit für Projekte in Bolivien 

zugesagt 

 

Die Satzung des Missionskreises Ayopaya e.V. sagt: Mindestens alle drei 

Jahre findet eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes 

statt. Also fand am 28. September des vergangenen Jahres turnusgemäß 

eine solche Zusammenkunft statt. Die Mitglieder haben dabei den 

Vorstand neu gewählt. Nach dem Tod von Padre Manfredo Rauh war ein 

Platz unbesetzt. Außerdem kandidierte der bisherige Schatzmeister 

Wolfgang Streller aus beruflichen Gründen nicht mehr. Der Vorstand 

verabschiedete ihn und dankte ihm sehr für seine umsichtige Arbeit 

während der vergangenen 16 Jahre. Als neuer Schatzmeister wurde 

Pfarrer Georg Schlecht aus Winkelhaid gewählt; neu im Vorstand ist 

auch Frau Dr. Andrea Friedrich. Die übrigen Mitglieder wurden in ihren 

Ämtern bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
von links: Alois Albrecht, Raimund Busch, Dr. Karl-Heinz Thume, Georg 

Schlecht, Adalbert Kopp, Dr. Andrea Friedrich. Adelheid Rauch-Mangold fehlt 

auf dem Foto. 
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In seinem Rechenschaftsbericht hob der alte und neue Vorsitzende 

Raimund Busch hervor, dass sich der Verein in einer Umbruchphase 

befindet. Die Arbeit im Bildungszentrum CADECA für Katechisten und 

ländliche Führungskräfte und in der Pfarrei Cruz Gloriosa in 

Cochabamba gehen auch nach dem Tod von Padre Manfredo 

kontinuierlich weiter. In Independencia ist die Übergabe der Leitung des 

Sozialzentrums San Bonifacio von Schwester Verena an einheimische 

Kräfte geplant. Schwester Verena konnte selber bei der Versammlung 

anwesend sein und hat von ihrer Arbeit und der Suche nach einer neuen 

Direktorin berichtet. Schwester Verena Birnbacher ist noch die einzige 

Deutsche aus dem Team, das vor 44 Jahren nach Ayopaya gegangen ist 

und dort Landschulen, Internate und kirchliche Ausbildungsstätten 

aufgebaut hat. Ihr galt der große Dank und der Applaus der Anwesenden. 

Der Vorstand hat den bolivianischen Mitarbeitern und den Nutzern der 

Einrichtungen zugesagt: „Die Hilfe geht weiter.“ Seit seiner Gründung 

1968 hat der Missionskreis Ayopaya elf Millionen Euro nach Bolivien 

überwiesen – ein Grund zu Stolz und Dankbarkeit!  
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Wieder ein gutes Jahr – 

Dankeschön! 

 

Der Rechenschaftsbericht für das 

Jahr 2012 
 

Unsere Spender schenken uns sehr viel Vertrauen. Dafür sind wir 

dankbar. Wir wollen Ihnen aber auch genau sagen, wofür wir Ihr Geld 

verwendet haben. 

Insgesamt haben wir erhalten          305.784,16 Euro. 

 

Davon sind allgemeine Spenden ohne Zweckbestimmung  

             172.700,00 Euro 

Das sind 6.000,00 Euro weniger als im Vorjahr. 

Für die Projekte in Independencia sind eingegangen        52.200,00 Euro 

und für Cochabamba                        25.500,00 Euro 

Aus einer Zustiftung kommen           10.000,00 Euro 

Der Rest stammt aus Zuschüssen, Zinsen o.ä. 

 

 

Insgesamt haben wir ausgegeben         284.813,71 Euro 

Die Ausgaben teilen sich so auf: 

 

1. Casa Santa Elisabet (Mädcheninternat)               64.700 Euro 

    Casa San Martín (Bubeninternat)                            

    Centro Social San Bonifacio  
 

Die Kosten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Allein für 

Lebensmittel mussten wir 4.000 Euro zusätzlich ausgeben.  

Schwester Verena hat 115 Mädchen und Jungen die Möglichkeit zum 

Besuch der Grundschule und des colegio gegeben. Die allermeisten von 

ihnen haben ihre Chance gut genutzt.  

Dankbar sind wir für die Spenden von der Bolivienmission Pater Karl 

Sommer aus dem Berchtesgadener Raum; sie werden im Centro Social 

San Bonifacio eingesetzt. 
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2. Entwicklungs- und Sozialarbeit in Ayopaya                  44.000 Euro 
Die Spenden mit der Zweckbestimmung „für Schwester Verena“ oder 

„für soziale Notfälle“ werden hier verbucht. Davon werden alte 

Menschen, arme Familien und Waisen unterstützt.  

Auch alle Ausgaben für den Kindergarten San Francisco, die Puerta 

Abierta, die Förderung von Stellen an Landschulen, die der Staat noch 

nicht bezahlt, sind hier zusammengefasst.  

 

3. CADECA                                                                           51.400 Euro 
CADECA ist das Bildungszentrum der Erzdiözese Cochabamba für 

Führungskräfte aus dem ländlichen Raum. Hier werden Katechisten 

ausgebildet; Kurse für Erwachsene, die zum Abitur führen, heißen 

CETHA. Dank ADVENIAT gab es auch eine theologisch-praktische 

Ausbildung für Katechisten (ESTEPA).  

Seit fünf Jahren gibt es das neue Kurshaus der „Fundación CADECA“; 

es ist ständig gut belegt und trägt schon einen Teil zu den allgemeinen 

Kosten bei.   

 

4. Casa Raimundo Herman, Pfarrei Cruz Gloriosa          28.200 Euro 
Casa Raimundo Herman wurde 2012 ins Priesterseminar integriert mit 

derzeit fünf jungen Männern; ADVENIAT, „Kirche in Not“ und auch die 

Erzdiözese Cochabamba beteiligen sich an den Kosten. 

Der Missionskreis sichert die Seelsorge in der Pfarrei Cruz Gloriosa im 

Barrio Minero; für die Sozialarbeit mit Kinderkrippe, Schulspeisung, 

und Hausaufgabenbetreuung haben wir dankenswerterweise Spenden 

aus Weingarten und vom Cochabamba-Ball erhalten (6.900 Euro).  

Den Kauf von Möbeln für die Mädchenbildung im IER konnten wir aus 

einem Nachlass unterstützen (1.533 Euro). 

Für die Stickgruppe haben wir Spenden über 1.530 Euro erhalten und 

weitergeleitet. Mit dem Erlös von ihren Karten und Taschen sichern rund 

80 Frauen die Ernährung und Erziehung ihrer Kinder! 
 
5. Personalkosten in Bolivien                  6.600 Euro 
Krankenversicherung und mehrere kleinere Ausgaben sind hier 

zusammenfasst.  
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6. Studienkredite                                    1.800 Euro 

Der Missionskreis Ayopaya beschränkt sich auf die Weiterleitung der 

dafür zweckgebundenen Spenden. Das Bürgermeisteramt von 

Independencia hat wieder einen Teil der Studienkredite übernommen, 

der Rest wird aus den zurückgezahlten Geldern bestritten. 

 

7. Stiftung Ayopaya                                                          12.600 Euro 
Ein Ehepaar hat wieder eine Zustiftung von 10.000 Euro gemacht. Der 

Rest stammt aus einem Nachlass. Bitte beachten Sie auch den Bericht 

über den Stand unserer Stiftung! 

 

8. Durchlaufende Gelder                 22.800 Euro 
Für das „Buch Manfred Rauh“ erhielten wir zwei Spenden für die 

Druckkosten. Auch Banken machen Fehler: Eine Fehlbuchung wurde 

hier zurückgebucht. 

 

9. Öffentlichkeitsarbeit                                                 26.300 Euro 
Die Kosten für Rundbriefe, Kalender, die Mitgliederversammlung und 

das Wochenende mit den Freiwilligen fassen wir hier zusammen. 
 

10. Verwaltung und Personal                                               22.800 Euro 
(Telefon, Fax, Büromaterial, Computerkosten, 

Bankgebühren, Porti, Löhne, Sonstige Ausgaben) 

Dass wir seit vielen Jahren wirtschaftlich arbeiten, ist das Verdienst von 

Frau Lerner in unserem Büro in Winkelhaid; sie erstellt nicht nur 

Abrechnungen und Spendenquittungen und bereitet den Rundbrief 

druckreif vor, sondern ist einfach die Ansprechpartnerin für alle 

Anfragen an den Missionskreis. Für ihr Engagement, das weit über einen 

gewöhnlichen Halbtagsjob hinausgeht, sei hier ein herzliches 

Dankeschön gesagt!   

 

11. Immobilien-Verwaltung                                                    3.600 Euro 
Steuern, Grundgebühren usw. summieren sich. Aber dafür werden keine 

Spenden aufgewendet. In den Immobilien haben wir eine Reserve für 

unsere Aufgaben in der Zukunft! 

 

Die Gesamtsumme der Ausgaben betrug                   284.813,71 Euro 
Zum Vergleich: Ausgaben im Jahr 2011: 415.895,77 Euro 
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Die große Differenz erklärt sich daraus, dass im Jahr 2012 keine große 

Summe an die Stiftung weitergeleitet wurde. 

Die gesamten Einnahmen beliefen sich auf      305.784,16 Euro 

 

Der Überschuss beträgt                          21.000 Euro 
 

Den Überschuss nehmen wir gerne ins Jahr 2013 mit. Denn die 

Übergabe der Leitung des Centro Social von Schwester Verena an andere 

Schwestern steht immer noch an; die wirtschaftliche Unsicherheit ist 

noch nicht vorbei. 

 

So darf der Missionskreis Ayopaya allen Spendern wieder ein ganz 

herzliches Dankeschön sagen. Wir freuen uns über jeden Euro, den 

Sie uns anvertrauen. Wir versichern Ihnen, dass wir die Gelder sehr 

gewissenhaft einsetzen und die Verwendung möglichst genau  

kontrollieren. Denn das schulden wir Ihnen, den Gebern; aber wir 

haben auch eine hohe Verantwortung gegenüber den Menschen in 

Bolivien, die großes Vertrauen in uns setzen und hoffen, dass die 

Hilfe weitergeht, wo es nötig ist. Deswegen sagen wir Ihnen   
 

Vergelt´s Gott - muchísimas gracias - dius pagarapusunki! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Kakteen in CADECA 



 20 

  Stiftung Ayopaya 

 

  Verschnaufen auf dem Weg 

        nach oben 
 

 

 
Nach dem großen Zuwachs der vergangenen Jahre ist die Stiftung Ayopaya 

2012 nur wenig gewachsen. Hier nennen wir Ihnen die aktuellen Zahlen.  
 
Das Stiftungskapital betrug am 31.12.2011                   957.617,52 Euro  

 

darin enthalten der Jahresüberschuss 2011 15.702,91 Euro 

davon Kapitalerhaltungsrücklage                 5.175,97 Euro 

 

Auszahlungen für Independencia und Cochabamba             -10.551,94  

                       947.065,58  

Einzahlungen 2012: 

Nachlass Maier                          2.610,44 

Zwei Zustiftungen                        14.000,00  

                                                           963.676,02 

 

Jahresüberschuss 2012                       23.180,45  

Damit verfügt die Stiftung am 31.12.2012 über                  986.856,47 Euro 

 

Im vergangenen Jahr wurden aus dem Jahresüberschuss 2011 Erträgnisse in 

Höhe von je 5.275,97 Euro für zusätzliche Duschen in CADECA und die 

Erneuerung der Solarduschen in Independencia ausgeschüttet.  

 

Die derzeitige Zinslage bringt für Anleger und damit für die Stiftung keine 

hohen Erträge. Aber wir hoffen, dass sich auch in Zukunft Stifter finden 

werden. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag für die Sicherung der Zukunft. 

Also sagen wir Vergelt´s Gott allen Stiftern! 

 

Ob wir im nächsten Jahr die Millionengrenze überspringen werden? 

 

* Übrigens:  

Wer eine Summe zum Kapital der Stiftung Ayopaya zustiften möchte, kann das 

Geld direkt auf das Konto der Stiftung überweisen (9046305 bei der LIGA-

Bank, BLZ 750 903 00). 
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Bolivienmission Pater Karl Sommer 

Ansprechpartner: Josef Fischer, Reichenhausener Str. 42,  

83377 Vachendorf, Tel: 0861/12751 

 

Liebe Missionsfreunde! 

 

Schwester Verena feiert im Mai ihren 80. Geburtstag. Da wir nicht abergläubisch 

sind und bis dahin kein Rundbrief kommt, schon heute Gesundheit, Glück und ein 

langes Leben und vor allem Gottes reichsten Segen, liebe Verena! – 

Die Gedenkschrift für Pater Karl Sommer entsteht auch schön langsam. Wer noch 

einen Beitrag dazu hat, bitte umgehend an mich senden! Ein großes Vergelt’s Gott 

auch allen treuen, großen und kleinen Spendern! In Independencia, der ersten 

Missionsstation von unserem Pater Karl Sommer, ist das Spendengeld bei 

Schwester Verena bestens angelegt und gut verwaltet.  

Zur Erinnerung: Wer über 100 Euro spendet, bitte direkt an den Missionskreis 

Ayopaya e.V. Konto 5117755 BLZ 750 903 00 (LIGA Bank), mit dem Vermerk 

Bolivienmission Pater Karl Sommer, senden, wegen der Spendenquittung! 

Wahrscheinlich wird das Konto 2338076 bei der LIGA Bank Pater Karl Sommer 

demnächst aufgelöst werden, bitte ruhig jetzt schon umstellen!  

Vielen Dank! Vergelt’s Gott auch an Frau Lerner für ihre Mühe im Missionskreis 

Ayopaya und besonders dem Vorsitzenden Raimund Busch! 

Bleibt’s g’sund und pfüad Euch Gott!  

                 In alter Freundschaft        Euer Fischer Sepp 

 

 

 

Galerie der guten Taten 

 
Das Sparschwein wurde geschlachtet 

Eine Spenderin sammelte über das Jahr in einem Sparschwein Kleingeld und 
auch ein paar Scheine. So kam die stolze Summe von 299,94 zusammen. 
Herzlichen Dank die Gabe und für die tolle Idee! 
 

Fast schon alte Bekannte 

Die Bolivienaktion 2012 des HMG Leutkirch 
An manchen Orten reißt die Hilfe nicht ab. Dank aktiver Lehrer und 
begeisterungsfähiger Schüler am Hans-Multscher-Gymnasium wurde wieder 
ein tolles Ergebnis erzielt: 2.245,41 Euro. Frau Gehrke, die 2010 kurz in 
Independencia gearbeitet hat, schrieb uns: „Insgesamt waren 19 SchülerInnen 
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und fünf LehrerInnen an der Bolivienaktion 2012 beteiligt. Schon bei den 
fünften Klassen hatten wir Unterstützung beim Glühwein- und Waffelverkauf. 
So kann der Nachwuchs die kommenden Abiturienten ersetzen. “Die „Ayopaya-
Freaks“ hatten tolle Ideen: am Tag der offenen Tür verkauften sie Empanadas, 
an Ostern konnte man Palmen erwerben, das Glücksrad und Kinderschminken 
am Schulfest brachten allein schon 350 Euro und in den Klassen wurden über 
800 Euro gespendet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     So sehen Sieger aus: Die Klasse 5 c hat den höchsten Betrag gesammelt. 
 

Was die Kleinen schon leisten... 
Oliver Tag, einer der ganz frühen Freiwilligen in Independencia, ist inzwischen 
Lehrer an der "Grundschule Englisches Institut" in Heidelberg. Er hat uns am 
18.12. geschrieben: 
„Ab und an unterrichte ich in der Schule das Thema Bolivien, so auch die 
letzten Wochen in meiner evangelischen Religionsgruppe aus den 
Lerngruppen "Dolphins" und "Hippos" der Klassen 1 und 2. 
Auf Initiative der Kinder haben wir nun eine Verkaufsaktion gemacht, die Kinder 
hatten (mit ihren Eltern) Muffins gebacken, ein Kind hat seine Popcorn-
Maschine angeworfen und so hatten wir einen guten Verkauf am letzten 
Donnerstag mit dem Reinerlös von 150 Euro. Ich habe das Geld am 
Wochenende an den Missionskreis überwiesen.“ 
Die Kinder dürfen auf diese Leistung stolz sein und wir sagen ein großes 
Dankeschön! 
 

Danke an alle SpenderInnen, 
die sich anstatt Geschenken für ihren Geburtstag oder ihr Jubiläum eine 
Spende für den Missionskreis wünschten. Ebenso danken wir den Ayopaya-
Freunden, die beim Tod eines Angehörigen eine Zuwendung für die Menschen 
in Bolivien statt Kränzen erbitten. 
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Danke an viele Sternsinger! 

Wir wissen nicht genau, wo überall Sternsinger für Ayopaya gesungen haben, 
aber wir wissen den harten Einsatz der Kinder und Jugendlichen zu schätzen. 
Vergelt´s Gott! Eine Gruppe soll exemplarisch genannt werden: Die Sternsinger 
aus dem 300-Seelen-Dorf Gornhofen bei Ravensburg, das zur Pfarrei St. 
Johannes Obereschau gehört. Tanja Sprenger von dort hat als Freiwillige in 
Independencia gearbeitet. Seither wird das Sozialzentrum San Bonifacio 
unterstützt. Über das Sammelergebnis kann man nur staunen: 3.140 Euro.  
 

Cochabamba-Ball 2012 
Ballsaal voll, Musik toll, Stimmung prima, Buffet schmackhaft, Tombola mit 
vielen Überraschungen und Ergebnis hervorragend – was will man mehr? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Erlös des 37. Cochabamba-Balles der Pfarrei St. Gangolf mit dem 
Ergebnis von 4.600 Euro wird für das Projekt „Sicherheit für das Sozialzentrum 
in Independencia verwendet. Die Mauer am Kursheim Papa Juan XXIII 
bekommt ein Geländer und der Zaun um das Gelände des Centro Social San 
Bonifacio wird erneuert. Wir sagen einfach Dankeschön! 

 

 
 

Namen und Nachrichten 

 
* „Huellas alemanas en Ayopaya y más allá. En memoria del Padre Manfredo 
Rauh“. 
So hat Victor Bascopé C. sein Buch über Padre Manfredo betitelt. Es ist Ende 
Januar in Cochabamba erschienen. Bascopé, ein früherer Mitarbeiter von 
CADECA, ordnet die Arbeit der Deutschen und besonders von Padre Manfredo 
in seine Zeit und sammelt 19 unterschiedliche Interviews mit Personen, die mit 
ihm zusammengearbeitet haben. Leider liegt das Buch bisher nur auf Spanisch 
vor.  
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* Volltreffer! 
„Manfred Rauh (1932 – 2011) – Ein Leben für Bolivien“ ist der Titel des 
Buches, das Alois Albrecht am 28.9.2012 für alle Freunde Ayopayas in 
Nürnberg präsentiert hat. Es fand einen sehr guten Anklang und wurde viel 
gelobt. Von der Auflage von 1.000 Stück sind nur noch 101 vorrätig. 
Der Missionskreis dankt Heidi und Josef Rauch und der ganzen Familie für den 
großen Einsatz, dass sie viele hundert Bücher verschickt haben! 

 
Leseprobe aus dem Buch „Manfred 

Rauh – Ein Leben für Bolivien“  

 
„Ein Gärtner schwärmt… 

Das ist der Weg nach 
Independencia. Und nun entschuldigt 
einen Moment, lasst den Gärtner ein 
wenig schwärmen: es ist über-
raschend, wie ein paar Meter tiefer 
bereits eine andere Vegetation 
anhebt: Fuchsien wachsen da wild, 
Begonien, Pantoffelblumen in rauen 
Mengen, Kalla, Eukalyptus und 
andere Gummibäume; Kakteen, 
Bromelien auf den Bäumen, 
Bambus; es war alles nicht gar zu 
üppig, denn wie gesagt, es ist der 
Winter, aber immerhin der reinste 

botanische Garten! Und weiter ging’s hinunter, bis man endlich hinter 
der letzten Windung das gelobte Land erkennen konnte: zuerst das 
Sozialzentrum am oberen Ortsende; die Kirche, die von weitem sehr 
majestätisch aussieht. Auch das übrige Dorf macht von weither keinen 
üblen Eindruck…“ 

 
*************************************************************************************** 

Missionskreis Ayopaya e.V.              Fliederweg 26, 90610 Winkelhaid              Telefon: 09187 / 90 74-02    

                       Fax: 09187 / 90 74-03 

Anschrift in Bolivien: Cochabamba/Bolivia, Casilla 502                                           Internet: www.ayopaya.de 
 

Für Spenden an den Missionskreis Ayopaya e.V.: LIGA Nürnberg Konto 5 117 755 BLZ 750 903 00                                                      

Für Überweisungen aus dem Ausland: (BIC) GENODEF1M05 (IBAN) DE75 7509 0300 0005 1177 55 

Für Spenden und Zustiftungen an die Stiftung Ayopaya: LIGA Nürnberg Konto 9046305 BLZ 750 903 00 
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