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Pocona, Pojo und Totora

ABC – 
Lernen für eine bessere Zukunft 
Pocona, Pojo und Totora sind die drei Schulstädtchen im bolivia-
nischen Hochland, in denen jedes Jahr 180 Buben und Mädchen 
aus armen Bauernfamilien die ersten Schritte in eine bessere Zu-
kunft machen. Dort befinden sich die drei Internate, die den Kin-
dern im Rahmen des Kinderpatenschaftsprojektes „ABC“ den 
Schulbesuch ermöglichen. Wer in einem entlegenen Dorf in der 
Region Cochabamba aufwächst, hat sonst kaum eine Möglichkeit, 
mehr als notdürftig lesen und schreiben zu lernen. 42 Prozent der 
Bevölkerung in der Region Cochabamba sind de facto Analpha-
beten, weil die Schulen spärlich gesät sind und kaum zwei Jahre 
Pflichtschule abdecken. Bildung ist für die Menschen hier ein gro-
ßer Meilenstein: Nicht nur für die Kinder selbst, sondern für ganze 
Dorfgemeinschaften. Denn die Buben und Mädchen können das 
Erlernte zuhause weitergeben.
Im vergangenen Schuljahr sind Kinder und Jugendliche aus 102 
Dörfern in den Internaten aufgenommen worden. Während des 
Schuljahres haben sie dort nicht nur eine Unterkunft und regel-
mäßige Mahlzeiten erhalten, sie konnten dort zusätzlich Berufsbil-
dungskurse besuchen und sich kreativ und sportlich betätigen. Pocona: nicht nur Grammatik, auch handwerkliche 

Fähigkeiten helfen für die Zukunft

Pojo: Lesen ist Nahrung für den Geist.

Totora: So ein Test kann ganz schön knifflig sein!

Pojo: Essenszeit!

Totora: Leibspeise gefüllte Tortillas...

...da hilft man gern in der Küche mit!

Mens sana in corpore sano: lernen, ...

ausspannen...

... und Bewegung. Pocona: Besuch von daheim!



Schaufenster Bolivien

Neue Chancen 
durch Bildung
Die drei Internate bieten den Kindern aus entlegenen Dörfern den Zugang zu 
Bildung und dadurch die Chance auf eine bessere Zukunft. Denn im boliviani-
schen Hochland fehlt es überall an Schulen, kaum eine reicht über die ersten 
vier Schuljahre hinaus. Viele Buben und Mädchen müssen täglich kilometer-
lange Wege bis zur Schule zurücklegen; für manche ist der Schulweg aber 
noch weiter und unmöglich, jeden Tag zu bewältigen. Auch Bücher, Hefte 
und Stifte können sich viele Familien nicht leisten. Wer im Internat zur Schule 
geht, verkörpert die Hoffnung ganzer Dorfgemeinschaften: Die Hoffnung auf 
Entwicklung und auf bessere Lebensbedingungen fern von Ausbeutung und 
Hunger. 

Pocona: lehrreicher Ausflug in die Natur 

Bolivien
Etwa 60 Prozent der Menschen in Boli-
vien leben in bitterer Armut, fast ein Viertel 
ist von Unter- und Mangelernährung ge-
schwächt. Ein Drittel der Bevölkerung lebt 
von der Landwirtschaft, für die das Was-
ser wegen des Klimawandels zunehmend 
knapp wird. Die Sterberate bei Kindern und 
schwangeren Frauen ist hoch, Krankheiten 
weit verbreitet. Vor allem im Hochland ha-
ben die Familien es schwer. Die derzeitige 
politische Krise im Land verschlechtert ihre 
Situation zusätzlich. 

Pocona, Pojo und Totora 
Alle drei Städtchen gehören zur Diözese Aiquile, in der etwa 210.000 Menschen leben. 
Die meisten gehören der Volksgruppe der Quechua an und leben im Hochland von dem 
Wenigen, das der karge Boden hergibt. Für Produktion, Bildung und Gesundheit fehlen 
die Infrastrukturen. 13.000 Menschen leben weit verstreut in kleinen Siedlungen, ähnlich 
den Bergbauernhöfen bei uns, nur dass es dort kaum Infrastrukturen wie Straßen, Was-
serleitungen oder Strom gibt. Das Einkommen dieser Familien beträgt etwa 50 Euro im 
Monat. 

Die Kosten
Lebensmittel für 180 Kinder  _______ € 30.500

Schulmaterialien für ein Jahr  ______ € 6.000

Hygienematerial und 

Instandhaltung  __________________ € 2.000

Gehälter für Lehrer /Erzieher  ______ € 12.000

Spesen für das Internat  ___________ €  1.950

Allfälliges (Büromaterial usw.)  _____  € 550

Ingesamt  _______________________ € 53.000


