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Rundbrief 2017-2
Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins!
Padre Lutz berichtet in diesem Rundbrief von seinem Besuch in El Alto im August dieses Jahres. Diese
Reisen werden nicht vom Förderverein bezuschusst, sie sind völlig eigen finanziert:

„ In den Kindern von heute können wir die Welt von morgen jetzt schon lieben.“
Zuerst danke ich meinem Arbeitsgeber, dem Kindernetz Schäftlarn e.V., dass es mir möglich ist, jedes
Jahr 4 Wochen am Stück Urlaub zu bekommen. Sonst würde
sich der teure Flug (Danke an den Sponsor) gar nicht rentieren.
Man braucht 3 – 5 Tage, um sich an die Höhe von 4000m zu
gewöhnen. Paul flog dieses Jahr mit. Als Vorstand des
Fördervereins hat er sich ein Bild unserer Arbeit gemacht. „Ich
verbringe aber nicht 4 Wochen, wie du, in den Slums von El
Alto. Ich will auch was vom Land erleben.“ So sprach er und so
plante er. So hat sich, dank seines Organisationstalents, auch
für mich ein Jugendtraum verwirklicht. Wir waren 4 Tage im
Urwald. Wir sind den Rio Beni runtergefahren (er mündet in
den Amazonas), und haben sehr viele Krokodile, Vögel,
Insekten und Affen gesehen, und vor Allem die seltenen rosa
Süßwasserdelphine vom Rio Yacuma. Traumhaft im Urwald die Wildnis zu erleben.

Zurück in
El Alto
mussten wir uns nochmals an die Höhe und die Kälte gewöhnen. Das
alte Haus in Rio Seco haben wir verlassen. Die Besitzerin wollte es
uns für 120.000 US $ verkaufen. Unser Geld ist für die Kinder. So
haben wir in Villa Dela einen Neubau gemietet. Wir benutzen drei
Stockwerke in einem schönen, entwickelten und beruhigtem
Stadtteil. Im August waren wir schon umgezogen. Es sind helle, große

Räume mit Küchen und Sanitären Anlagen. Sie beherbergen die Notschlafstelle, die
Wohngemeinschaft (derzeit 14 Kinder), Lager, Büro und es gibt eine große Dachterrasse. Die meisten
Kinder gehen in eine neue Schule. Die neue Nachbarschaft wundert sich zwar über die vielen Kinder,
aber wir sind voll akzeptiert. Wir haben eine junge Mutter, die auf der Straße lebte,
mit ihrem Baby aufgenommen, und die Nachbarn spenden Pampers. Im kleinen
Park vor dem Haus ist jeden Samstag Gruppenstunde unserer Pfadfinder. Die
Defensoria (sowas wie ein Jugendamt) hat uns sehr gelobt, Urkunden ausgestellt
und uns gebeten ihre Räume zu besuchen und zu segnen, denn in Bolivien ist der
Paul der „Padre Paul“.
Der Freddy (unsere hauptverantwortlicher Mitarbeiter vor Ort) hat ja nie aufgehört
mit seiner Frau die traditionelle Musik in Bolivien zu spielen. Mit unserer Gruppe IRUS hat er eine CD
eingespielt (Maya Andina). Im August waren wir in der Hitparade der traditionellen Musik auf Platz
3. Paul und ich durften deswegen im Aymara Radio St. Gabriel über eine Stunde ein Lifeinterview
geben und unsere Arbeit mit Freddys Musik vorstellen. Danach bekamen wir sehr viele Mails und
Anfragen, uns zu treffen. Es gab einige schöne Abende mit Ehemaligen. Da trafen wir ehemalige
Straßenkinder und Schuhputzer , die sind jetzt Anwälte, Psychologen , Sozialarbeiter, Kaufleute,
Schreiner, Mechaniker, Friseure, Krankenschwester und vieles mehr. Juan Israel, den ich als Kind mal
mit einem Drahtseil um den Hals aus einem Müllcontainer gezogen hatte, hat dieser Tage sein
Diplom als Englischlehrer bestanden. Im Gepäck hatte ich auch eine Diplomarbeit eines ehemaligen
Schuhputzers zu Thema: “Vorurteile gegenüber Schuhputzerkindern. Sie ist dem Pater Lutz
gewidmet, der an unserer Seite stand und jetzt in Deutschland lebt.“ Das erzähle ich nicht aus
Angeberei. Ich erzähle es, weil es die Frucht unserer Solidarität mit diesen Kindern ist - damals bis
heute.
Das Projekt „Gewächshäuser“ hat sich ja
nebenher entwickelt. Es wird nur geringfügig
aus unserer Spendenkasse unterstützt. Es wird
von Einzelpersonen getragen, hier und in
Bolivien. In Caluyo, Korpa und Cusincani stehen
insgesamt 5 große Gewächshäuser. In Caluyo
sind bisher zusätzlich noch insgesamt 19 kleine
Gewächshäuser in Eigenarbeit errichtet worden
und in Betrieb. Paul und ich haben auf
mühsamen Wegen einige besichtigt. 9- jährige
Schüler haben uns erzählt, wie sie das in der
Schule Erlernte nun zuhause anwenden, wie sie
in Gemeinschaftsarbeit „ihr“ Gewächshaus gebaut haben. Im Gepäckhatten wir dann 8 Anträge von
weiteren Dorfschulen, und 24 Bitten von Familien für kleine Gewächshäuser. Unser Verein hat dafür
keine Mittel frei. Wir haben mit den alljährlichen Mehrkosten zu kämpfen. Der sozialistische
Präsident will wiedergewählt werden. Die internationalen Preise für Erdgas sinken. Darum macht er
zum 1. Mai seinem Volk immer Geschenke: Er erhöht Gehälter und Sozialabgaben gleich rückwirkend
für das ganze Jahr. Gleichzeitig steigen dann die Lebenshaltungskosten, die Mieten, der Transport.
Ohne weitere Hilfe kommen wir da jetzt an eine Grenze. Wir brauchen mehr Vereinsmitglieder.
Fragt mal Eure Nachbarn und Freunde. Der Beitrag ist verkraftbar und das Resultat ist riesig . In
Zukunft kann ich das Freundschaftsarmband mit den zehn Knoten und dem Kreuzchen nicht mehr
verschenken. Die Kinder erhöhen die Produktion und Bestellungen nehme ich gerne an. Mit den 5
Großen in unserem Haus haben wir an einem Nachmittag 1111 bolivianische Pancitos (kleines
bolivianisches Brot) in einer Bäckerei gebacken. (kosten 40.--Euros) Das werden die Kinder jetzt
einmal im Monat machen um Kosten zu senken. Der Freddy wird einmal im Monat mit seiner jetzt

berühmten Band „IRUS“ im Hostal Aventura in La Paz ein Konzert für die Gäste geben. Der Besitzer,
unser Freund Remo, halbiert an diesem Abend für die Gäste den Bierpreis und legt selber die andere
Hälfte für uns drauf. So machen wir die ersten Schritte in Bolivien selbst Mittel aufzutreiben. Bei dem
Festakt in Caluyo wurden Paul, Ricardo und ich offiziell zu Malkus (zu Dorfältesten) ernannt.
Die Menschheit wächst zur Menschheitsfamilie zusammen. Nicht überall, aber wo es Solidarität gibt,
da tun sich Wege auf, da werden Abgründe überwunden.
Der Stall von Betlehem ist auch so eine Türe, die aufgeht. Und dann ist er da, der Gottessohn, und er
sagt: “ Ich bin der Weg.“ Da ist ein Ausweg für Alle.
Ich danke Euch Allen, dass jeder auf seine Art den Weg mitgeht. Ich bitte und bete auch dieses Jahr
an der Krippe, dass wir uns Alle mitnehmen lassen von der Liebe Gottes, die Alles überwindet und
kein Ende kennt .
Lutz Hübner
Neben diesem kleinen Reisebericht wird es noch einen ausführlichen Foto-Reisebericht von unserer
Bolivien-Reise geben. Leider habe ich es aus beruflichen und privaten Gründen nicht geschafft diesen
Bericht bis jetzt fertig zu stellen. Ich darf Sie alle auf das neue Jahr 2018 vertrösten. Sie erfahren es
rechtzeitig – aller Voraussicht nach im Januar / Februar 2018 - wann und wo der Bericht zu sehen
sein wird. Beste Grüße am Sie Alle!
Ihr Paul Kühlfluck

Wer einer Dorfschule zu Weihnachten ein Gewächshaus schenken will:
800.- € Stichwort CALUYU
Wer einer Familie zu Weihnachten ein eigenes Gewächshaus schenken will:
200.- € Stichwort CALUYU
F. Krodel, Mitglieder- und Freundeskreisbetreuung
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Bitte geben Sie diesen Rundbrief an Interessenten weiter. Wenn Sie jemanden kennen, der diese Infos
bekommen möchte, teilen Sie mir bitte die mailadresse mit.

Info für Leute im Raum München:
Samstag, 25.11. , 10.00 – 15.00 Uhr und Sonntag, 26.11. ,10.00 bis 16.00 Uhr Bücherflohmarkt
Montag, 27.11., 9.00 – 11.30 Uhr Bücherschlüssverkauf in St. Klara
Sonntag, 26.11. Weihnachtsbasar in St. Klara mit Stand von FV mit Lutz und P. Kühlfluck
Samstag, 2.12. Klosterführung in Benediktbeuern mit Lutz Treffpunkt um 10.00 Uhr an der
Klosterpforte
Samstag,+ Sonntag 9.+10.12. Basteltisch mit Lutz beim Kloster-Christkindlmarkt in Hohenschäftlarn

