Jahresbericht 2015
Es ist unsere Absicht, menschlich zu handeln und eines unserer
Ziele ist,solidarisch zu handeln in einer globalisierten Welt und
unseren Wohltätern in Deutschland zu danken, die mit ihrer
Großzügigkeit und Selbstlosigkeit dazu beigetragenhaben, bessere
Tage den sozial benachteiligten der Bevölkerinu in El Alto zu
gewähren.
Die Geldspenden, die vom förderverein eintrafen, um Kindern und
Jugendlichen in Bolivien zu helfen, wurden folgendermaßen
angewendet ( in bol. Währung)
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Weiterhin verteidigen wir die Rechte der Kinder und Jugendlichen,
die Probleme haben n ihrer Situation auf der Straße .Außerdem
unterstützen wir Familien, die in großer Armut leben, um ihren
Haushalt zu verbessern und die nach den aktuellen Gesetzen ihrem
Schicksal überlassen werden.

Straßenkinder
Sie bekommen Nahrung, Erste Hilfe, Krankenhausaufenthalte und
Beerdigungen.

Unterkunft im Winter
Es wurden Unterkunft in der Nacht, Nahrung, ärztliche und
psychologische Betreuung angeboten.

Unterkunft Haus Irus
Es werden Unterkunft, Nahrung, Erziehung, rechtliche und
psychologische Unterstützung angeboten.

Es wurden weiterhin Schulen auf dem Land unterstützt, mit dem
Ziel, dem Wegzug von Landkindern vorzubeugen.

Highlights
Von Anfang an wurden bei der Arbeit von Padre Lutz seit 2000
fröhliche und traurige Momente erlebt, aber unsere Arbeit schaut auf
einen vielversprechenden Horizont voller Hoffnung so mit Ramin
Huagellini, der einen akademischen titel als Psychologe von der
Staatlichen Universität San andris erhielt.
Die arbeit mit diesem jungen Erwachsenen hat 2004 begonnen, als
er auf den Straßen von El Alto Schuhe putzte. Man konnte all diese
Jahre beobachten, dassdie Anstrengungen und Motivationen diesen
diesen jungen Mann vorwärts brachten.
Trotz auf und ab hat er sein Ziel erreicht. Mit seinen eigenen Worten
bedankte er sich bei der fundacion FOPL, dass er es geschafft hat
und viele Jahre begleitet wurde und so großes Vertrauen in uns
haben konnte.
So wir diesem jungen Mann helfen wir vielken anderen.

Vielen Dank an unsere deutschen Freunde Raffael, julia, Clara,
französische Voluntäre, die ihre Erfahrungen machen konnten und
mit denen alle Aktivitäten bei FOPL geteilt wurden.

Wir danken auch für die Spende für eine außerordentliche Aktivität,
um noch bessere Dienste bei der von und betreuten Gruppe zu
leisten. Wir danken Padre Lutz und seinen Mitarbeitern, unseren
Wohltätern, denn ohne ihre Unterstützung wäre nichts von dem
Beschriebenen möglich gewesen.
Wir bitten unseren Schöpfer, dass er all ihre Familien segnen möge.
Vielen Dank!
Freddy Limachi
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