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„ICH LEBE VON GUTER SUPPE UND NICHT VON SCHÖNER REDE“ (MOLIÈRE)

Es ist vollbracht! Ein neues Gesundheitszentrum in den Anden
Liebe Freunde,
Unser zweites Gesundheitszentrum
ist eingeweiht worden – dank der
großzügigen Hilfe all unserer Förde‐
rer. Am 27. August 2014 war es
soweit: die Gemeinde Ovejeria
Larama hat bei einer feierlichen und
wie immer bunten Zeremonie die
Einweihung ihres neuen ‚Centro de
Salud‘ gefeiert.
Damit hat die 2300 Menschen zäh‐
lende Gemeinde im bolivianischen
Hochland nun Zugang zu medizini‐
scher Erstversorgung bei Notfällen
sowie eine für Krankenbesuche
ausgestattete Station direkt vor Ort.
Die Einweihung wurde geleitet von
unserem langjährigen Partner Dr.
José Velasquez von Mano a Mano
Bolivia. Leider konnten wir selbst
nicht anwesend sein, so wurden wir
vertreten von dem freiwilligen Hel‐
fer Jeff Presnell, der eine Botschaft
unseres Vereins an die große Zahl
der Einheimischen richtete, die für
die Einweihung teilweise viele Weg‐
stunden zu Fuß zurückgelegt hat‐
ten.

So erzählte uns Jeff, dass sie am Tag
der Einweihung durch ein ausge‐
trocknetes Flussbett gefahren sind
und dabei eine alte Frau auf dem
staubigen Weg getroffen haben, die
mit einem kleinen Beutel über ihrer
Schulter zu Fuß unterwegs war. Als
sie sie fragten, wohin sie wolle und
ob sie ein Stück mitfahren möchte,
sagte sie, dass sie schon sehr früh
morgens aufgebrochen sei, um
rechtzeitig zur Einweihung des neu‐

en Gesundheitszentrum dort zu
sein. In ihrem Beutel hatte sie Pro‐
viant für den Tag.
Die Eröffnungsfeier war gut besucht
und das Zentrum wird sehr gut von
der Bevölkerung angenommen, so
gab es im 3. Quartal 2014 bereits
973 Arztbesuche und es sind 10
Kinder dort auf die Welt gekom‐
men.

Dr. José Velasquez und Señora Primitiva Flores von der Gemeinde Arque bei der Einweihung

Bau
Der Bau des Zentrums wurde am
24. März begonnen und endete am
21. August 2014.

Das Dach nimmt Gestalt an

Ausstattung

Hauptsächlich waren am Bau Mau‐
rer und andere Arbeiter aus der
Gemeinde beschäftigt.

Die Bauaufsicht lag bei unserem
Partner Mano a Mano, von dem wir
auch wie gewohnt postwendend
detaillierte Kostennachweise erhiel‐
ten.

Das neue Ärztezentrum erfüllt alle
technischen Standards für Erste
Hilfe und wurde auf einer Fläche
von 151 m2 mit wetterbeständigen
Materialien erbaut. Aufteilung und
Ausrüstung umfassen:
• Arztpraxis
• Zahnarztpraxis
• Raum für Krankenschwester
• Kreißsaal
• Raum für Arzthelfer
• Stationäres Krankenzimmer
• Kleine Küche
• Wartezimmer und Flur
• Zwei Badezimmer mit Dusche
• Schlafzimmer für das Personal
• Ausrüstung für Erste Hilfe
• Medizinische Geräte
• Medikamente

Großes Gedränge am Eröffnungstag

Die Schaffung des neuen Zentrums
unterstützt die Gesundheitspro‐
gramme der bolivianischen Regie‐
rung, inklusive Impfkampagnen.
Ebenso hoffen wir, die Anzahl der
Untersuchungen durch qualifizierte
Krankenschwestern zu erhöhen und
die Kindersterblichkeit zu reduzie‐
ren.

Unsere Förderer
All das wäre ohne die großzügigen
Spenden aller Förderer nicht mög‐
lich gewesen! Euch allen gilt unser
großer Dank! Egal ob Gelegenheits‐
oder Dauer‐, Klein‐ oder Großspen‐
der – jeder Euro hat geholfen, die
zwischen uns und Mano a Mano
abgestimmte Fördersumme von
€ 11.500,00 aufzubringen und den
Bau rechtzeitig zu ermöglichen. Und
obwohl es weit, weit weg ist: Jeder
Spender ist namentlich im Einwei‐
hungsprogramm vermerkt, sowie
ebenso im Projekt‐Video auf unse‐
rer Webseite www.huasi‐bolivia.de.
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Neuigkeiten aus Villque
Einige erinnern sich vielleicht noch,
unser erstes „Centro de Salud“
wurde im November 2012 in Villque
fertiggestellt und eingeweiht. Seit‐
dem erhalten wir immer regelmäßig
Informationen zur Nutzung des
Zentrums. So wurden seit Eröffnung
22 Kinder geboren. Es fanden 1249
Impfungen statt, insgesamt wurden
5897 Arztbesuche registriert.

Ein riesiges ‚GRACIAS‘ und
ein frohes Weihnachtsfest
an alle Förderer!

Bianca und Marc

Ein Blick voraus
Auch im kommenden Jahr engagieren wir uns mit unserem Partner Mano a Mano für die
Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Land. Unsere Arbeit geht weiter, Projek‐
te werden demnächst auf unserer Website vorgestellt.
Förderverein Huasi Bolivia
c/o Bianca Schulte und Marc Hermel
Waller Ring 15
28219 Bremen
Spendenkonto 5419324900
Zevener Volksbank eG | BLZ 241 61 594
IBAN: DE89241615945419324900
BIC: GENODEF1SIT
info@huasi‐bolivia.de
www.huasi‐bolivia.de
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