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Liebe Freunde,

Unser „Lebenstachometer“ zeigt derzeit Höchst-
geschwindigkeit an. Es gibt so viel zu tun, und wir
kommen kaum hinterher. So ist heute Morgen,
Dienstag 28. März der Losungstext aus 1. Samu-
el 10,7 eine richtige Ermutigung: „Tu, was dir vor
die Hand kommt; denn Gott ist mit dir.“ Wie gut,
daß unser Gott uns nicht schimpft wenn wir nicht
viel Zeit in stillem Gebet vor Ihm verbringen, nein,
er ermutigt uns, daß ER Zeit mit uns verbringen
darf. Er ermutigt uns IHN in unseren Alltag mit
hineinzunehmen, und mit ihm zusammen die Din-
ge anzupacken. Gott ist praktisch, unkompliziert,
erreichbar, nah. Und Gott schenkt Gelingen!
„Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“  Kolosser 3,17
(Lehrtext 28. März)

Das Schulprojekt wächst
Dankbar denken wir an den 16. Dezember letz-
ten Jahres zurück: Wir feierten das einjährige Ju-
biläum unserer Projektes „Für eine bessere Zu-
kunft“, Schulunterstützung für Kinder, die in ex-
tremer Armut leben. (Auf der Internetseite
(http:www.bolivien-landesweb.net) unter dem Mo-
nat Dezember gibt es viele tolle Bilder dazu).
Durch die Mitgliedschaft von Dorothea in der
Handelskammer für Geschäftsfrauen hat sie im
letzten Jahr einige Fortbildungen besucht und da-
durch viele interessante und erfolgreiche Frauen
kennengelernt. In den zwei entsprechenden
WhatsApp Gruppen mit je über 200 Geschäfts-
frauen konnte Dorothea auch für das Jahresjubi-
läum ordentlich Werbung machen. Es war wirk-
lich ein Erlebnis zu sehen, wie viele Menschen
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.
Von den verschiedenen Geldspenden konnten
250 Geschenke gekauft und eingepackt werden,
Sachspenden wie Kekse, Kuchen, Saft wurden
am Tag des Events vorbeigebracht, und an prakti-
scher Mithilfe hat es nicht gefehlt. Eine Frau kam
und drehte 218 Zuckerwatten, die kostenlos ver-
teilt wurden, eine Andere engagierte sich als Fo-
tograf, und die gesamte Gemeindejugend unserer
Kollegin von FUNDENA sorgte für Ordnung und
gute Logistik. Wir haben für diesen Event keinen
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einzigen Euro aus Deutschland ausgegeben, die ge-
samten Kosten konnten mit Geldgaben aus Bolivien
gedeckt werden!

Für den Jahresabschluss-Gala Abend der Geschäfts-
frauen wurde Dorothea gebeten ihr Zeugnis als Ge-
schäftsfrau (!!) zu geben, welches eine super Möglich-
keit war über die Geschäfte des Himmels sowie über

das Schulprojekt zu berichten. So nimmt „für eine
bessere Zukunft“ an Bekanntheitsgrad zu und Men-
schen interessieren sich. Wir haben das Jahr 2016
mir 22 Kinder im Projekt abgeschlossen, die Unter-
stützung dafür kommt für 17 Kinder aus Deutschland
und für 5 aus Bolivien. Wir sehen gute Chancen in
diesem Jahr die bolivianische Unterstützerseite aufzu-
stocken. Innerhalb den ersten drei Monaten haben
sich schon 4 Personen aus Santa Cruz von der Not
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der Kinder ansprechen lassen und eine regelmä-
ßige finanziellen Hilfe für ein Kind zugesagt. Der-
zeit haben wir 26 Kinder, und mit ihnen Zugang
zu ihren Eltern und Geschwisterkindern. Insge-
samt sind das über 150 Personen die direkt vom
Projekt durch Kleider und Lebensmittelspenden,
sowie monatliche Fortbildungen profitieren. Damit
„Für eine bessere Zukunft“ wachsen kann brau-
chen wir dringend Büroräume. Um die Finanzie-
rung zu erleichtern verkaufen wir derzeit PESTO
Soße. In Gemeinschaftsarbeit wird das Basilikum
geerntet und die Soße verpackt. So konnten wir
schon 200 Dollar einnehmen, welches die Miete
eines kleinen Büros für 4 Monate abdecken wird.
Das Zimmer, nicht weit von der Schule entfernt,
soll hauptsächlich die Möglichkeit der Hausaufga-
benbetreuung und Nachhilfe eröffnen. Ziel ist es
die lernschwachen Projektkinder sowie deren Ge-
schwister zu stärken und ihnen Hilfestellung zu
geben. Wieder war es ein Aufruf zur Mitarbeit in
den WhatsApp Gruppen, welches auf große positi-
ve Resonanz stieß. Zur ersten Teamsitzungen ka-
men 16 (!!!) Frauen und ein Mann, zum Teil hoch-
qualifizierte Fachkräfte, eine Lehrerin mit langjäh-
riger Erfahrung, eine Psychologin, Sozialarbeite-
rin, Erzieherinnen sowie Studenten. Ab 1. April
können wir also mit der Hausaufgabenbetreuung
durchstarten.

So sehen wir in jedem Schritt Gottes Handeln und
Seine Führung. Er schenkt Ideen und Kreativität
und sorgt für die nötigen Finanzen. Das erwarten
wir von Gott auch für unser Hautkonto bei der
VDM. 18 Jahre unseres Dienstes in Bolivien durf-
ten wir jeden Monat mit einem Überschuss ab-
schließen. Dem Herrn und allen Spenden sei
herzlich gedankt! Wir beobachten aber mit Sorge
wie die letzten 3 Jahre unsere Kosten bei der
VDM nicht mehr gedeckt werden. Das liegt nicht
an weniger Spendern sondern am Wertverfall des
Euro sowie an zunehmender Teuerung in Bolivien.
So brauchen wir monatlich mind. 300 Euro mehr
um unsere Lohnkosten, Sozialabgaben, Versiche-
rung, Rente, Jahresbeiträge, etc. abzudecken.

Die Gesundheitsmesse „EXPO SALUDABLE“ steht
vor der Tür und die Räder der Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren. Zum einen wird Dorothea mit
ihrer ALOE VERA 100% Natural einen Stand ha-
ben, zum anderen wird aber auch FUNDENA Prä-
senz zeigen. FUNDENA (Fundacion del desarollo
integral de la Familia) bedeutet soviel wie Stiftung
für ganzheitliche Entwicklung der Familie. Seit De-
zember 2015 ist unser Schulprojekt eines der
drei Arbeitsbereiche der Stiftung. Am Sonntag den

2. April wird im Rahmen der Gesundheitsmesse ein
Dauerlauf für Familien stattfinden, dessen Einschrei-
bungskosten zum Teil zu Gunsten von FUNDENA sein
werden. FUNDENA wird einen Infotisch haben und 3
Tage kostenlos die Werbetrommel rühren können,-
was für ein Privileg!

Wolfgang, unser Web-Master, gibt sich große Mühe
mit vielen Bildern jeden Monat des Jahres zu doku-
mentieren. Es lohnt sich die Homepage durchzustö-
bern. So gibt es viele tolle Bilder vom Kaufen der
Schuhe oder Schuluniform mit den Kindern, auch von
der Übergabe der Schulsachen. Wir bitten dabei auch
gefunden Schreibfehler mitzuteilen.

Ostern steht vor der Tür und so machen wir uns eins
mit dem Ostergruß der immense Freude ausdrückt:
DER HERR IST AUFERSTANDEN! ER IST WAHRHAFTIG
AUFERSTANDEN!

Das ist die Essenz unseres Lebens: das Wissen, daß
Gott unsere Schuld am Kreuz getragen und uns da-
durch erlöst hat. Dass Vergebung real ist, dass dem
Tod die Macht genommen wurde und wir jeden Tag
neu aus Seiner Gnade und Barmherzigkeit Leben dür-
fen: dies ist der Sinn unseres Lebens, der Treibstoff,
der Motor und der Grund warum wir immer noch mit
vollem Elan in Bolivien unsere Aufgabe erfüllen.

Herzlichen Dank fürs Lesen, fürs Interesse, fürs Beten
und fürs Spenden!

Der Herr segne Euch reichlich,
Eure Dorothea & Wolfgang

Spendenkonto
in Deutschland:
KD-Bank Duisburg

Ganz herzlichen Dank allen Unterstützern für
jegliche Hilfe in Form von Finanzen und Gebeten!
Ohne Eurer treues „an-uns-denken“ wäre unsere

Arbeit nicht möglich.
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