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Liebe Freunde und Freundinnen von Ayopaya! 
 
Was gibt’s denn Neues in Ayopaya? So fragen Bekannte oft bei uns 
nach. Mit dem Herbst-Rundbrief 2014 des Missionskreises möchten 
wir Sie wieder informieren und an den kleinen und großen Erfolgen 
und Sorgen teilhaben lassen. Vor allem sehen Sie: Unseren Partnern 
und Freunden in Bolivien geht es nicht um kurzfristige, auf-
sehenerregende Aktionen. Viel wichtiger ist die zähe, kontinuierliche 
Arbeit. Ziel ist die dauerhafte Entwicklung einer Lebenswelt, in der 
Menschen menschlich leben können. Wenn man den Bogen ganz 
groß spannt, ist damit gemeint, was Jesus Christus Reich Gottes 
nennt. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der folgenden Seiten und 
sagen allen ein herzliches Dankeschön für die vielfältige Unterstützung 
der Arbeit des Missionskreises Ayopaya zum Wohl der Menschen in 
Bolivien! 

Ihr Redaktionsteam  
 

2 

 
Kurznachrichten von Schwester Verena 
 
Für unsere Freunde, Mitsorger, Mithelfer und Mitschwestern: 
Aus dem winterlich-kalten Ayopaya schicken wir herzliche und 
dankbare Grüße zu Euch/Ihnen. 
Und dann etliche Nachrichten: 
 
Armenhäuschen 
Wir sind gerade dabei unser Häuschen für Arme als Bleibe (ehemaliger 
Lichtmotorraum) zu erneuern. Die ersten Jahre lebte darin immer ein 
alter, einsamer Mensch, der von uns mit Essen etc. versorgt wurde und 
für den wir dann auch die Beerdigung übernahmen. Seit ca. 20 Jahren 
ist Don Esteban, einer der letzten Kinderlähmungsgeschädigten, der 
sich selbst versorgen kann, der Bewohner. Nun hat ein Lastwagen die 
Kurve zu weit genommen und das Häuschen schwer beschädigt. 
Esteban ist ausquartiert, wir sind am Abreißen und Erneuern der 
bescheidenen Bleibe. Dank Inti Ayllus für die Spende dafür! 

Aus Independencia 
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Neue Schulräume 
Die zwölf neuen Schulzimmer, welche die politische Gemeinde für die 
Schuleinheit von „Fe y Alegría“ baut, gehen nur sehr langsam voran. 
Unendliche Amtswege und wenig Organisation haben die Arbeiten 
bislang schon um drei Monate verzögert… 
 
Vaterlandsfest 
Heute ist der letzte Tag des Vaterlandsfestes. Die Schulen von „Fe y 
Alegría“ zeigten beim Fackelzug, beim Fackellauf und beim großen 
Aufmarsch ihr Können und ihren Einsatz. Besonders unsere Trommler 
und die Blaskapelle erhielten viel Beifall. Felicitaciones! 
 
Padre Federico 
Vor ca. zwei Wochen war Padre Federico hier bei uns im 
Sozialzentrum. Er ist ja „Presidente“ (= Vorsitzender) der Fundación  
(= Stiftung) „Centro Social“ und leitete hier die Versammlung dieser 
Gruppe. Mit mehreren Sodalithsteinen und einigen Orchideen vom 
Bergnebelwald fuhr er froh und zufrieden zurück nach Cochabamba. 
 
Die „Hermanas Franciscanas Misioneras Rurales“ 
besuchten uns wieder im Mai. Schwester Eva und Schwester Eulalia 
konnten sich über vieles informieren und so erste Kontakte knüpfen. Im 
September ist der nächste Aufenthalt geplant. Und für Anfang 2015 
dann die Übernahme – Übergabe. Geb’s Gott, dass es so geschieht! 
 
Unsere Freiwilligen 2013/14 
Lea und Uli sind dabei sich zu verabschieden. Wir danken ihnen für 
ihren Einsatz, besonders im Kindegarten (= Vorschule) und im 
Englischunterricht im Colegio und hoffen, dass sie vorwiegend gute 
Erfahrungen gemacht haben, die für ihr Leben wertvoll sein können. 
 
Preiserhöhung 
Vor einem Monat (5. - 8. Juli) waren wir von der Außenwelt abge-
schnitten. Die Busunternehmen hatten ohne Befragung die Fahrt nach 
Cochabamba um zwei Bolivianos erhöht. Und das genügte, um die 
Bevölkerung zu mobilisieren. An allen Ortsenden waren Straßensperren 
und erregte Menschenmengen, um die Aus- und Einfahrt zu verhindern. 
Selbst die kleinen Läden und der Markt durften nicht funktionieren. 



Gegen Abend – und gegen die Kälte – kam dann jeweils Alkohol dazu: 
fatal! 
Nach vielen Verhandlungen kam es zur Einigung und die Lehrer und 
Schüler konnten schließlich die Winterferien antreten. Die letzten 
Übriggebliebenen transportierten wir vom Sozialzentrum in zwei 
Fahrzeugen noch bis Morochata. 
 
Winterkälte!!! 
Unser neuer Pfarrer Padre Pedro Quispe S.B.B. war besorgt um unsere 
Gesundheit und hat uns zwei Flaschen „Selbstgebrautes“ geschickt. 
Das Gebräu ist grünlich, ölig und hat mindestens 60% Alkohol. Wir 
verschenken es an anfällige Besucher… 
 
Bis hierher dieses Mal. Wenn ich dann doch einmal in den Austrag      
(= Ruhestand) gehen darf, schreibe ich mal wieder ausführlicher… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Großfamilie aus Ayopaya grüßt herzlich! 
 
Eure/Ihre  

4 



5 
 

Aus Cochabamba 

 
Das war im Juli in CADECA los: 

 
Erste Juliwoche: 
Kurs für die Junior-Katechisten mit 101 Teilnehmern aus 15 Pfarreien. 
20 von den jungen Leuten haben ihre Ausbildung abgeschlossen und  
aus der Hand von Mons. Luis Sainz die Abschluss-Urkunde 
bekommen. 
 
Zweite Juliwoche:  
Fortbildung für Katechisten und Generalversammlung der Katechisten. 
Dabei wurden wieder die Leitungsgruppe der Katechisten gewählt: 
Victoriano Montaño ist „hermano mayor”, Eulogio Choque „hermano 
menor”, Pedro Paredes Schriftführer. An Mons. Tito Solari, den 
Erzbischof von Cochabamba, wurde in der Versammlung eine Plakette 
verliehen in Anerkennung seiner Arbeit und der Begleitung für die 
Katechisten in seiner Amtszeit als Erzbischof. Weihbischof Robert 
Flock war ebenfalls anwesend. 
 
In der dritten Woche  
fand der CETHA Kurs statt; gleichzeitig waren Victor Hugo zu 
Werkstatt-Gesprächen in Aiquile und Pedro in Cocapata / Altamachi. 
-  Am 19. Juli: 25 Jahre Abitur - Kurse für Erwachsene (CETHA) 
(Dazu hat uns Direktor Pedro Alvarez den unten stehenden Artikel 
geschickt.) 
 
In der vierten Woche  
hat ESTEPA begonnen. Zwölf Katechisten erhalten die Ausbildung, die 
in Deutschland mit der der Gemeindereferenten vergleichbar ist. Den 
Auftakt machte ein Besuch in Anzaldo, wo das Fest des Heiligen 
Jakobus gefeiert worden ist. 
- Die letzten Tage im Juli waren belegt mit Versammlungen des 
bischöflichen Vikariates für Landpastoral, bei denen es hauptsächlich 
um die Auswertung der Katechistentreffen ging. 

Pedro Alvarez 



25 Jahre CETHA  
„Zentrum für alternative Bildung“ in CADECA 

 
Wieder ein stolzes Jubiläum in Cochabamba: Am 19. Juli feierten 130 
Gäste zusammen mit Weihbischof Luis Sainz das Silberjubiläum der 
CETHA – Kurse, die jetzt CEA (Centro de Educación Alternativa) 
genannt werden. 
Wir hatten alle alten Lehrer, Direktoren und Kursverantwortlichen 
eingeladen, natürlich auch alle, die seither Abitur gemacht haben. Das 
Parlament des Departamento Cochabamba verlieh uns eine Urkunde 
und eine Medaille als „Verdiente Institution“ aufgrund seiner 
Erziehungs- und interkulturellen Entwicklungsarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein kurzer Blick zurück: 
CADECA, das Zentrum der Erzdiözese Cochabamba für die Förderung 
von Führungskräften für die Landgemeinden, wurde 1985 von Padre 
Manfredo ins Leben gerufen. Um das Ziel zu erreichen, folgte der 
nächste Schritt: 1989 gründete Padre Manfredo CETHA, das Centro de 
Educación Técnico Humanístico de Adultos.  
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Die Ziele von CETHA 
 
Im Januar 1989 schloss Padre Manfredo mit dem CETHA-Zentrum 
„Carmen Pampa“ einen Vertrag, in dem die Zusammenarbeit bei der 
Gründung des eigenen 2. Bildungsweges in CADECA geregelt wurde. 
Die Formulierung der Ziele trägt ganz deutlich die Handschrift von 
Padre Manfredo: 
 
„Aus dem Wunsch heraus, unserer Ortskirche zu dienen, angesichts 
der Herausforderung der bestehenden natürlichen Basisgemein-
schaften, die Leitungspersonen und Ideengeber für ihre Reifung zu 
kirchlichen Basisgemeinschaften brauchen, versuchen wir folgende 
Antwort: 
Wir wollen Menschen befähigen, dass sie ihren Gemeinschaften 
helfen, mehr Gemeinschaft zu werden, mehr christliche Gemeinschaft, 
mehr Kirche zu werden. Wir zielen auf Gemeinschaften, die geeint 
sind durch ihre kulturellen Wurzeln, autochthon, um auf die 
Notwendigkeiten des Gemeinwohls zu antworten, evangelisiert und 
selber evangelisierend, offen, befreiend, teilnehmend und teilhabend 
(die es also erlauben, jenes „etwas“ zu entdecken und in den Dienst 
der Gemeinschaft zu stellen, was nach 1 Kor 12,7 der Heilige Geist 
jedem einzelnen zum Wohl für alle gegeben hat). 
Die Vision für die Zukunft heißt also: wirkliche kirchliche 
Basisgemeinschaften, die begabt sind mit gut vorbereiteten und voll 
engagierten Verantwortungsträgern.“ 
 
Was will CEA? 
Wer eine Führungsrolle in seinem Dorf übernehmen will, gleich ob als 
Katechist, als Leiter der Landarbeitergewerkschaft oder als Gemeinde-
rat, braucht eine Grundbildung nicht nur in Lesen und Schreiben, 
sondern auch in einfacher Rechnungsführung, Planung und Durch-
führung von Projekten, Kenntnisse über die Gesetze und die Struktur 
des Landes, grundlegende Kenntnisse am Computer. 
CADECA will aber nicht bloß eine formale Bildung für die Teilnehmer 
an den Kursen, die mit dem Abitur zufrieden sind. Vielmehr sollen sie 
ganzheitlich geformte Menschen werden, die aus ihrer christlichen 
Verantwortung heraus die politischen und sozialen Prozesse in ihren 
Orten begleiten und anregen können. 



Wie funktioniert der alternative Bildungsweg? 
Die Teilnehmer müssen jährlich acht Mal an Werkstattwochen in 
CADECA teilnehmen. Hier sprechen die Lehrer die Lerneinheiten, die 
sie selbstständig zu Hause erarbeitet haben, mit ihnen durch und helfen 
bei Schwierigkeiten. Mit neuen Lernmodulen gehen sie wieder nach 
Hause. Die Teilnahme an Bildungs- und kulturellen Veranstaltungen 
gehören zu den Kursen ebenso dazu wie der Austausch mit ähnlichen 
Einrichtungen. 
  
Kooperationen 
Immer wurde der 2. Bildungsweg in Kooperation mit anderen Ein-
richtungen durchgeführt. Seit 2008 besteht ein Vertrag mit dem IER, 
dem Institut für die Bildung junger Frauen vom Land, das von 
kanadischen Schwestern geleitet wird. Ihr Internat und ihre Schulen 
liegen auf dem Gelände direkt neben CADECA. 
Die Teilnehmer in CEA stammen hauptsächlich aus dem Departamento 
Cochabamba, aber sie kommen auch aus angrenzenden Regionen wie 
etwa dem Norden von Potosí. 
 
Was wurde erreicht? Ein paar statistische Daten 
365 Abiturienten sind aus den Kursen hervorgegangen; bemerkenswert, 
dass fast die Hälfte, genau 172, von ihnen Frauen sind. Schwester 
Verena sagte uns, das immerhin 40 aus der Region von Independencia 
kommen und nicht wenige von ihnen vom Centro Social zu dieser 
Weiterbildung angeregt (und unterstützt!) worden sind.  
 
Soweit die Berufe bekannt sind, gibt es drei Schwerpunkte:             
28 Abiturienten wurden Krankenschwestern und Krankenpfleger,       
17 Lehrer, sieben Diakone und sieben arbeiten in der Pastoral mit. Zwei 
sind alcalde (= Bürgermeister) in ihren Dörfern, einer war immerhin 
Mitglied im Senat, der zweiten Kammer des Parlamentes in Bolivien. 
Drei wurden Notare und zwei arbeiten als Heiler in ihrem Dorf. 
Gärtner, Köchin, Schneiderin, Polizist, Sekretärin – die Liste ist unvoll-
ständig. Die starken letzten Jahrgänge sind noch in Ausbildung. Wir 
dürfen gespannt sein, was bei diesem Zweig der Arbeit von CADECA 
noch herauskommt. 
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Dank 
In der Dankansprache fasste der Sprecher der ehemaligen Teilnehmer 
seinen Dank so zusammen: „Hier haben wir unsere Augen aufgemacht; 
hier haben wir uns darauf vorbereitet, einmal Katechisten, Leiter und 
Ideengeber unserer Dorfgemeinschaften zu sein. So wurden wir 
dirigentes und alcaldes, Verantwortungsträger, Abgeordnete in den 
Gemeinde- und Stadträten, Mitglieder im Parlament und im Senat, 
Diakone, Lehrer, Krankenschwestern. Wir haben nicht nur eine 
akademische Ausbildung erhalten, sondern sind auch spirituell geformt 
worden. 
Unser Dank gilt allen, die uns unterstützt haben, besonders Padre 
Manfredo und dem Missionskreis Ayopaya, den Pfarreien und 
Institutionen, die uns hierher geschickt haben, und natürlich 
CADECA.“ 

Aus dem Bericht von Pedro Alvarez 
 
 

   



  Das aktuelle Thema 

 
Kinderarbeit in Bolivien 

 
Selten erscheinen Nachrichten über Bolivien in unseren Medien. Am 
17. Juli jedoch konnte man lesen: Bolivien erlaubt per Gesetz die 
Kinderarbeit. Wir haben bei unseren Partnern in Bolivien 
nachgefragt: Was sagt das neue Gesetz? Was haltet ihr davon? 
 
Schwester Verena sagte uns am Telefon:  
In Independencia wurde das Gesetz kaum diskutiert. Aber sie hat uns 
ein konkretes Beispiel geliefert: Eine Familie hat vier Mädchen, drei 
davon sind im Internat Casa Santa Elisabet. Der Vater bittet Schwester 
Verena: „Schicke am Wochenende meine drei Mädchen heim, wir 
müssen die Kartoffeln setzen.“ Selbstverständlich ist Schwester Verena 
dieser Bitte nachgekommen. Es ist gut, dass die Kinder zum 
Auskommen der Familien beitragen - so ihre Meinung. Man müsse 
deutlich unterscheiden zwischen der Arbeit im Familienverbund und 
bezahlter Arbeit. Das Problem verschärft sich jetzt, nachdem die 
Volksschulzeit wieder auf sechs Jahre verkürzt worden ist. In manchen 
Dörfern hat man Kinder schon mit vier Jahren eingeschult, um 
genügend Kinder für die Klassenbildung zu haben. Und jetzt kommen 
diese Kinder mit zehn Jahren aus der Schule.  
 
Luis Salvador Ustariz M., der Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates von Cruz Gloriosa, weist uns 
darauf hin, dass das Thema Legalisierung der 
Kinderarbeit in Bolivien sehr umstritten sei. 
Seine Meinung lautet: 
Dieses Gesetz ist nicht sehr gelungen, denn es wird die Kinderarbeit 
anregen. Sicher wird man jetzt Kinder sehen, die ganze Etappen ihres 
Lebens überspringen, die in den Schulen fehlen und so in einen 
Teufelskreis von Armut und Analphabetismus geraten. Außerdem steht 
dieses Gesetz im Gegensatz zu internationalen Verträgen über den 
Schutz der Kinderrechte, die Bolivien unterschrieben hat. 
Natürlich können wir nicht leugnen, dass es in Bolivien tausende 
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Kinder gibt, die sogar schon vor dem zehnten Lebensjahr arbeiten. 
Diese bolivianische Realität kann man nicht wegwischen. Wir 
bräuchten von Grund auf neue politische Impulse, die zuerst die 
extreme Armut bekämpfen, in der viele bolivianische Familien leben. 
So ändert sich die Situation tausender Kinder, denn wir dürfen nicht 
vergessen, dass die Kinder, die arbeiten, das tun um zu überleben oder 
ihren Familien zu helfen. Aber mit diesem neuen Gesetz werden die 
Familien einen Anreiz haben, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. Auf 
der Strecke bleibt dabei das Recht auf Erziehung. Es besteht die Gefahr, 
eine Generation „früher Erwachsener“ zu haben, die der Jugend-
kriminalität auf den Straßen ausgesetzt ist. 
 

 
Pedro Alvarez, der Leiter von CADECA schreibt zu 
diesem Thema: 
In Bolivien und da vor allem in den ländlichen Gemeinden mit 
überwiegend indigener Bevölkerung arbeiten Kinder, sobald sie 
vernünftig und alt genug dazu sind. Das ist eine erzieherische Arbeit als 



Teil seiner Erziehung, bei der das Kind seiner Familie bei der täglichen 
Arbeit hilft: Geschirr spülen, Schafe hüten, Feuerholz holen, Wasser 
bringen, auf seine Geschwister aufpassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den Städten müssen die armen Familien sich durch die Arbeit aller 
ihrer Mitglieder über Wasser halten. Wenn Kinder Waisen oder 
verlassen sind, dann müssen sie selber für ihren Unterhalt sorgen. 
Deshalb sieht man Schuhputzer, Ausrufer der Busnummern, Beter und 
Grabsteinputzer auf den Friedhöfen, Verkäufer auf dem Markt, 
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Aufpasser auf die Autos. Jeder arbeitet auf eigene Rechnung und 
eigenes Risiko. Deswegen setzt das Gesetz die Untergrenze von zehn 
Jahren. Die Kinder, die auf eigene Rechnung arbeiten, sahen sich 
bedroht und eingeschränkt, wenn das Alter höher gewesen wäre; 
deswegen veranstalteten sie Protestmärsche und forderten, das 
Mindestalter auf zehn Jahre zu senken. Aber wenn ein Kind in einer 
anderen Familie arbeitet, muss es mindestens zwölf Jahre alt sein und 
benötigt die Erlaubnis seiner Eltern. Dann darf es nur sechs Stunden am 
Tag arbeiten; zwei Stunden müssen für das Lernen bleiben. Der 
monatliche Mindestlohn sollte etwa 200 Dollar sein. (Red.: Das 
entspricht dann dem Mindestlohn in Bolivien.) 
 

 
 
Deswegen ist es ein Gesetz, das einerseits den erzieherischen Wert der 
Arbeit für ein Kind anerkennt, der ihm zu einer ganzheitlichen Bildung 
für das Leben hilft. Andererseits werden Kinder ab zwölf, die arbeiten 
müssen, geschützt, damit sie ihren Lohn für die Arbeit erhalten. 
 
Dr. Edgar Callejas, Geosoziologe aus Indepen-
dencia, lebt jetzt in La Paz. Er räumt ein, dass 
er sich noch nicht ausführlich mit dem Gesetz 
„Codigo 548“ auseinandergesetzt hat; aber er 
schreibt folgende Stellungnahme: 



Der entscheidende Punkt an dem Gesetz ist die Herabsetzung des 
Mindestalters für die Kinderarbeit. Jetzt liegt es bei zehn Jahren 
innerhalb der Familie und bei zwölf für Arbeit gegen Bezahlung bei 
einer Anstellung. 
In armen Ländern wie Bolivien hat es Kinderarbeit immer gegeben, vor 
allem im ländlichen Bereich. Ich selber habe mit zehn meinem Vater 
beim Bauen geholfen. In diesem Sinn ist das neue Gesetz nur 
realistisch, wie die Politiker sagen. Es gibt Studien, die belegen, dass es 
für eine vielköpfige Familie zur Überlebensstrategie gehört, dass alle 
arbeiten und etwas nach Hause bringen. 
Trotzdem scheint es mir nicht in Ordnung zu sein, dass Kinder ab zwölf 
gegen Bezahlung arbeiten dürfen, auch wenn es „freiwillig” und mit 
Erlaubnis der Eltern geschieht. Denn das widerspricht dem Recht auf 
allgemeine Erziehung und anderen Rechten auf ein gesundes 
Aufwachsen. 
 
Die Unicef schätzt, dass in Bolivien 850.000 Kinder und Jugendliche 
zwischen fünf und 17 Jahren arbeiten. Das entspricht etwa 28% dieser 
Altersgruppe. 

 
 

Galerie der guten Taten 
 

Danke! Manchmal merken wir es erst, wenn das Fest vorbei ist. Da 
gehen dann Spenden ein: „Aus Anlass des 80. Geburtstags von ...“ 
oder: „Statt Geschenken habe ich an meinem Goldenen 
Priesterjubiläum um Spenden für Ayopaya gebeten.“ All den Jubilaren 
möchten wir hier noch einmal gratulieren und uns für ihre bescheidene 
Großherzigkeit sehr herzlich bedanken. 
 
Ein großes Dankeschön sagen wir auch an alle Helfer, die ihre Spende 
für arme und bedürftige Menschen oder besondere Ereignisse 
schicken. Diese Gelder überweisen wir so schnell wie möglich nach 
Bolivien. 
 
Danke an die Leser, die in Zukunft auf den Versand des Rundbriefes 
verzichten und ihn auf unserer Homepage lesen. Sie helfen uns 
Kosten zu sparen. 
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Bolivienmission Pater Karl Sommer 
Ansprechpartner: Josef Fischer, Reichenhausener Str. 42,  

83377 Vachendorf, Tel: 0861/12751 
 
 
Liebe Bolivien-Missionsfreunde! 
 
Langsam entsteht – zunächst nur im Kopf – das Gedenkbüchlein von 
Pater Karl Sommer. Man sichtet Bilder und Briefe und überlegt, was 
soll hinein und was lässt man heraußen und dabei wandern die 
Gedanken zurück in die Jugendzeit. Gleich nach dem „Umsturz“ 1945 
baute man ja gleich wieder in Berchtesgaden eine katholische Jugend 
auf. An der Spitze unter Pfarrer Otto Schüller unter anderen Karl und 
Wilgefort Sommer. Es war ihnen auch wichtig mit den 
Heimatvertriebenen und Flüchtlingen in Kontakt zu treten und es 
entstand allmählich eine blühende Jugendarbeit im Berchtesgadener 
Land. Dann kam die Entscheidung von Karl und Wilgefort in die 
Mission zu gehen. Karl nach Bolivien und Wilgefort nach Südkorea. 
Aus den Jugendfreunden wurden Missionsfreunde und das sind wir bis 
heute geblieben, denn wahre Freundschaft soll nicht wanken, wie es in 
dem bekannten Lied heißt. 
In Südkorea ging die Entwicklung des Landes schnell voran, sie 
benötigen heute unsere Hilfe nicht mehr so dringend. Die Hilfe zur 
Selbsthilfe wurde dort weitgehend verwirklicht. Davon kann Bolivien 
nur träumen. Aber auch hier geht es langsam voran und Schwester 
Verena ist dabei in Independencia die Missionsstation, die Pater Karl 
Sommer gegründet hat, an einheimische Kräfte zu übergeben. Wir 
wollen und sollen sie dabei materiell und geistig durch unser Gebet 
unterstützen! 
In diesem Sinn eine gute Zeit und ein herzliches Vergelt’s Gott für 
alles! 
 
Im Namen des Freundeskreises 
 
                                                          Euer Fischer Sepp 



Namen und Nachrichten 
 
*Zum Tod von Erwin Stauber 
Erwin Stauber ist am 8. Juni mit 84 Jahren verstorben. Er hat zu der 
ersten Generation des Vorstandes des Missionskreises Ayopaya 
gehört und 1968 die Aufgabe des Schatzmeisters übernommen. In 
seiner stillen, unaufdringlichen Art hat er die finanziellen Grundlagen 
für die vielen Arbeiten, Bauten und die Bezahlung des Personals in 
Ayopaya und dann in Cochabamba geschaffen. 1996 übergab er eine 
solide Basis seinem Nachfolger, eine Basis, auf die wir uns noch heute 
stützen können. Wir danken dem Verstorbenen für sein 
jahrzehntelanges Engagement und sprechen der Familie Stauber 
unsere herzliche Anteilnahme aus. 
Der Herr möge zu ihm sagen: Du warst ein guter Verwalter, komm her, 
nimm teil an der Freude deines Herrn! 
 
*Flugzeug bei Kami abgestürzt 
Nahe beim Minenort Kami ist am 8. August eine Militärmaschine 
abgestürzt. Man wusste zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch 
nicht, wie viele Personen in der Maschine saßen; Überlebende gab es 
keine. Gott sei Dank konnte die Maschine noch die Schule von 
Chaupisuyu überfliegen und stürzte erst danach in unwegsames 
Gelände. 
 
*Präsidentenwahl in Bolivien 
Am 12. Oktober werden der Präsident, die Abgeordnetenkammer und 
der Senat von Bolivien neu gewählt. Der Vorsitzende der 
bolivianischen Bischofskonferenz hat die politischen Parteien 
aufgefordert, die eigenen Programme ohne betrügerische Absichten 
vorzustellen und gegenseitige Verleumdungen zu unterlassen. Bischof 
Aparicio wandte sich scharf gegen Dekadenz und Korruption und 
wünscht sich für die Wahl, dass die Interessen des Volkes den 
persönlichen und den Interessen der Parteien vorangestellt werden. 
Der amtierende Präsident Evo Morales kandidiert erneut und gilt als 
haushoher Favorit. 
 
*Vielen Dank und herzlich willkommen! 
Das Jahr für den freiwilligen Einsatz vergeht immer so schnell. Also 
müssen wir wieder die „alten“ Freiwilligen verabschieden und die 
neuen begrüßen: 
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Wir danken Lea Schöttler aus Erlangen und Ulrike Plank aus 
Regenstauf sehr herzlich für ihre stille, aber effektive Arbeit im Centro 
Social in Independencia. Wir wünschen ihnen alles Gute und Gottes 
Segen auf ihrem zukünftigen Lebensweg! 
Dieses Jahr dürfen wir gleich vier junge „weltwärts-Freiwillige“ 
begrüßen: 
Pauline Link aus Erlangen und Kira Regenspurger aus Coburg gehen 
nach Independencia. 
Jonas Amrhein aus Zellingen und Jakob Hummel aus Würzburg leisten 
ein freiwilliges Jahr in der Pfarrei Cruz Gloriosa in Cochabamba.  
Ihnen wünschen wir, dass ihre Zeit für die Menschen in Bolivien 
hilfreich ist und dass sie selber mit vielen guten Erfahrungen nach 
einem Jahr heimkehren. 
Dem BDKJ Bamberg danken wir für die gute Zusammenarbeit in der 
Vorbereitung und Abwicklung des „weltwärts“-Jahres. 
 
An Lea Schöttler und Ulrike Plank haben wir die Frage gestellt: Was 
war euer schönstes Erlebnis in diesem Jahr? Hier ist ihre Antwort:  
 

Fiesta de la Virgen del Carmen 
 



Schöne Erlebnisse hatten wir im letzten Jahr viele, was die Auswahl 
des Schönsten von allen besonders schwer macht. Doch denken wir vor 
allem an die letzten Wochen zurück, so gab es dennoch ein ganz 
eindeutiges Highlight, die „Fiesta de la Virgen del Carmen“. 
 
Nie hätten wir gedacht, dass in unserem doch recht kleinen Dorf etwas 
so großes auf die Beine gestellt werden kann. Neben den abendlichen 
Bandauftritten, zu denen wir mit Freunden aus Independencia und 
Cochabamba vor der Bühne tanzten, nervenaufreibenden Stierspielen 
und einer Festmesse, die den religiösen Hintergrund der ganzen Feier 
nochmals in den Vordergrund rückte, war es für uns besonders 
bedeutend, selbst am Geschehen mitzuwirken und etwas zum 
Programm beizutragen. 
 
Dies taten wir durch die Teilnahme an einem folkloristischen Tanz 
Boliviens, „Tinku“. Es war einfach ein tolles Gefühl, gemeinsam mit 
den Mädchen, mit denen wir zuvor einige Male geprobt hatten, als eine 
Einheit durch die Straßen zu tanzen, alle aufeinander abgestimmt und 
die Freude am Tanzen teilend. Dabei wurden wir auch von den 
Menschen auf den Straßen und der Plaza mit Klatschen und Zurufen 
noch weiter angefeuert, was das Ganze zu einem ganz besonderen 
Erlebnis für uns in diesem Jahr machte, an das wir sicher noch lange 
zurückdenken werden. 
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Ein starker Impuls 

 

Von Befreiung und Erlösung 
Die Bilder in der Kapelle von CADECA 
 
Zum ersten Mal kann auch der Ayopaya-Freund, der nie in 
Cochabamba war, alle Bilder in der Kapelle von CADECA betrachten 
und verstehen. Severino Blanco, ein Künstler aus Ayopaya, hat im 
Laufe von 30 Jahren biblische Szenen nicht einfach gemalt, sondern in 
den bolivianischen Kontext gestellt. Alois Albrecht hat dazu die 
entsprechenden Bibelstellen und Texte lateinamerikanischer Theo-
logen und einfacher Gemeindemitglieder ausgesucht und eigene 
Meditationen geschrieben.  
So ist ein Werk entstanden, das ein starker Impuls ist für die von Papst 
Franziskus neu angestoßene Frage: Wie muss eine Kirche der Armen 
aussehen? 
 
Sie können dieses Buch ab dem 1. Oktober 2014 bestellen: 
bei Frau Heidi Rauch-Mangold 
Tel.: 07561/70987 oder per E-Mail: adelheidrm@gmx.de 
im Büro des Missionskreises Ayopaya 
Tel.: 09187/907402 oder per E-Mail: kontakt@ayopaya.de 
 
Wir bitten um eine Spende für Druck- und Versandkosten von 12,50 Euro. 
 

Einladung  
 

Am 10. Oktober um 19.00 Uhr, laden wir Sie ganz herzlich zur Buch-
präsentation ein: 
 
„Von Befreiung und Erlösung 
Die Bilder in der Kapelle von CADECA“ 
 

Dieses Buch stellt Prälat Alois Albrecht, der Autor, zusammen mit 
Schwester Verena und Vorstandsmitgliedern der Öffentlichkeit vor.  
Wir laden Sie dazu herzlich ein: 
Wo? Im Kolpinghaus Nürnberg e.V., Kolpinggasse 23-27 in Nürnberg, 
im Präses-Nicol-Saal. 
 

Wir freuen uns, wenn wir Sie begrüßen dürfen. 
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