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Pocona, Pojo und Totora

Das Covid-Jahr 
„Das Schuljahr in Bolvien war kurz: Schulbeginn Anfang Februar 
und nach einem Monat, Anfang März, die landesweite Schließung 
aller Schulen auf Grund der Covid-Pandemie. Anfangs stand eine 
Öffnung im Juli in Aussicht, doch letztendlich hat die Regierung 
beschlossen, das Schuljahr bis zum Ende am 22. Dezember aus-
zusetzen und alle Kinder im neuen Jahr in der nächsten Schulstufe 
zuzulassen. Die Kinder sind also nach wenigen Wochen in ihre Dör-
fer zurück. Die Lehrkräfte haben laut der geltenden Bestimmungen 
weiter ihre Löhne erhalten und haben sich in diesen Monaten um 
die Verbesserung der Schulgebäude, wichtige Besorgungen (neue 
Leintücher und Überzüge) und die Masken für die Schulkinder ge-
kümmert. Ein Teil des Budgets wurde für den Ankauf der verord-
neten  Desinfektionsmittel und neuer Schulmaterialien verwendet. 
Die Familien konnten nur begrenzt unterstützt werden: Die Anreise 
in hunderte entlegene Dörfer im Hochland Boliviens war nicht er-
laubt. Wo es ging, waren Lehrkräfte mit dem Fahrrad unterwegs, 
um in einigen Dörfern den Unterricht weiter zu führen.“ (Giuseppe 
Pirovano – Direktor der Caritas Aiquile) 

„Wir müssen leider heim, wegen 
dem Virus. Mama holt mich ab. 
Ich will nicht weg – am liebsten 
würde ich weinen.“

„Wir haben genug Desinfektions-
mittel gekauft, um ohne Beden-
ken das Internat wieder öffnen 
zu können. Auch Masken haben 
wir genäht.“
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„Ich will endlich wie-
der nach Pocona in die 
Schule! Da kann ich mit 
Freunden spielen und es 
immer was zu essen.“

„Hier im Dorf tragen wenige die 
Maske, nur der Lehrer. Jede Wo-
che kommt er mit einer anderen 
Maske, unter der ich ihn fast nicht 
verstehe.“



Schaufenster Bolivien

Der Sinn 
des Projekts
In den ländlichen Gegenden des bolivianische Hochland gibt es nur wenige 
Schulen und selbst diese reichen meist nicht einmal bis zur fünften Klasse 
der Grundstufe. Dafür müssten die Kleinen 4-5 Kilometer zu Fuss gehen. Die 
bittere Armut lässt den Familien keinerlei Reserven für Schulgeld oder einen 
Platz im Internat. Das Kinderpatenschaftsprojekt eröffnet Kindern aus Bau-
ernfamilien Schulbildung. Damit können sie den Weg in eine Zukunft jenseits 
der Not einschlagen, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familien und die 
Dorfgemeinschaften, die dadurch in ihren eigenen Kreisen junge, gebildete 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher haben. 

Covid-19 
in Bolivien 
In der schwierigsten Phase der Pandemie 
hat die Regierung die Handhabung der sani-
tären Notsituation den Gemeinden überlas-
sen. Weil es zu wenig sanitäre Ausrüstung 
gibt, haben viele Bürgermeister mit radika-
len und langen Lockdowns reagiert, Märkte 
und Geschäfte (inklusive der Apotheken) zur 
Gänze geschlossen und das Verlassen der 
Gemeinde verboten. Die Armut steigt er-
schreckend schnell. Derzeit werden 210.000 
Infektionen und über 11.000 Todesopfer ge-
meldet, die meisten davon in den Städten. 
Aus den ländlichen Gebieten gibt es so gut 
wie keine verlässlichen Daten. Die Pandemie in Pocona, 

Pojo und Totora 
Im Hochland Cochabambas, in der Diözese von Aiquile mit ca 210.000 Einwohnern, vorwie-
gend Quechua, leben die Menschen von karger Landwirtschaft. Schulische, medizinische 
und wirtschaftliche Einrichtungen fehlen fast zur Gänze. Das Gebiet um die drei kleinen 
Schulstädtchen war bisher von der Pandemie nur begrenzt betroffen: in Cochabamba wur-
den 20.000 Infektionen und 2.000 Todesfälle gemeldet. Im dünn besiedelten und schwer 
erreichbaren Hochland gab es praktisch keine Infektionen. Doch die Wirtschaft wurde völlig 
lahm gelegt. Viele Menschen stehen vor dem Nichts. 

Die Kosten
Lebensmittel für 180 Kinder ________ € 4.500

Schulmaterialien für ein Jahr _______ € 8.732

Hygienematerial __________________ € 2.800

Unterstützung für Familien _________ € 1.500

Gehälter für Lehrer /Erzieher _______ € 14.852

Spesen für das Internat  ___________ €  1.150

Allfälliges (Büromaterial usw.) ______ € 350

Rücklagen für 2021 _______________ € 19.948

Ingesamt  _______________________ € 53.832


