
	  

Sofía	  (Vordergrund)	  im	  Innenhof	  des	  Misk’y	  Wasi	  

	  	   	   Hallo	  aus	  dem	  fernen	  Sucre,	  Bolivien!	  

Mein	  Name	  ist	  Matthia	  Stolz	  und	  ich	  bin	  derzeitig	  BKHW-‐Freiwilliger	  im	  Hogar	  Misk’y	  
Wasi	  (Quechua:	  süßes	  Haus).	  Das	  Hogar	  ist	  ein	  Heim	  für	  Mädchen	  und	  junge	  Frauen	  
aus	  prekären	  sozialen	  und	  ökonomisch	  schwachen	  Verhältnissen.	  Derzeit	  leben	  hier	  36	  
Kinder	  mit	  nur	  einer	  einzigen	  Erzieherin	  zusammen.	  Die	  Jüngste	  ist	  sechs	  Jahre	  alt,	  die	  
Älteste	  17.	  

Jedes	  der	  Mädchen	  hat,	  wie	  ich	  den	  Akten	  und	  den	  Erzählungen	  meiner	  Chefin	  
entnehmen	  konnte,	  eine	  komplexe	  Geschichte.	  Viele	  haben	  einen	  Elternteil	  verloren,	  
meist	  die	  Mutter.	  Andere	  haben	  Alkoholiker	  oder	  Straftäter	  als	  Vater	  und	  wiederum	  
andere	  wurden	  verlassen	  oder	  von	  ihrer	  Familie	  ausgebeutet.	  Das	  Hogar	  gehört	  zu	  der	  
spanischen	  Stiftung	  mit	  dem	  Namen	  „Fundación	  Amazonia“,	  welche	  auch	  das	  Hogar	  
Mallorca	  für	  Jungs	  als	  komplementäre	  Einrichtung	  zum	  Misk’y	  Wasi	  betreibt	  
(www.fundacionamazonia.org).	  Die	  Fundación	  Amazonia	  hat	  aufgrund	  der	  Eurokrise	  
viel	  Geld	  verloren,	  welches	  nun	  in	  den	  Projekten	  fehlt.	  Deshalb	  versuchen	  wir	  Brot	  zu	  
verkaufen	  um	  so	  Einnahmen	  zu	  generieren.	  	  

Eine	  unserer	  besten	  Brotverkäuferinnen	  ist	  die	  10-‐jährige	  Sofía	  Morodias:	  Sofía	  hat	  
schon	  seit	  langem	  Probleme	  mit	  den	  Augen	  und	  trägt	  eine	  spezielle	  Brille.	  	  Nun	  wurde	  
bei	  ihr	  der	  graue	  Starr	  auf	  dem	  linken	  Auge	  festgestellt.	  Sie	  sieht	  auf	  dem	  Auge	  nur	  
noch	  mit	  einer	  Sehkraft	  von	  circa	  zehn	  Prozent	  und	  muss	  innerhalb	  eines	  Jahres	  
operiert	  werden,	  ansonsten	  verliert	  sie	  die	  komplette	  Sehkraft	  auf	  dem	  Auge.	  Da	  Sofía	  
aber	  keine	  Krankenversicherung	  hat,	  fallen	  für	  die	  Operation	  Kosten	  von	  2000	  Dollar	  
an.	  Von	  Sofías	  Familie	  ist	  keinerlei	  Hilfe	  zu	  erwarten:	  Ihre	  Mutter	  ist	  mental	  
zurückgeblieben	  und	  hat	  während	  der	  Schwangerschaft	  viel	  Alkohol	  getrunken	  und	  
Drogen	  genommen.	  Die	  Identität	  des	  Vaters	  ist	  nicht	  bekannt.	  Jemand	  muss	  sie	  nach	  
La	  Paz	  begleiten,	  um	  sich	  dort	  der	  Behandlung	  zu	  unterziehen.	  Ich	  würde	  mich	  der	  
Sache	  gerne	  annehmen,	  benötige	  allerdings	  Unterstützung	  zur	  Finanzierung	  der	  
Operation.	  Nun	  ist	  Sofía	  auf	  Ihre	  Hilfe	  angewiesen!	  

Spenden	  können	  mit	  dem	  Stichwort	  „Sofía	  Morodias“	  im	  Verwendungszweck	  an	  das	  
Konto	  des	  Bolivianischen	  Kinderhilfswerks	  e.V.	  überwiesen	  werden:	  

IBAN:	  DE29611500200010404706	  

BIC:	  ESSLDE66XXX	  

Für	  Ihre	  Unterstützung	  wäre	  ich	  Ihnen	  äußerst	  dankbar!	  

	  

Herzliche	  Grüße	  

Ihre	  Matthia	  Stolz	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bei	  Rückfragen	  oder	  Anmerkungen	  

Telefon:	  +59169697204	  (whatsapp)	  

E-‐‑Mail:	  matthia-‐‑stolz96@web.de	  

Internet:	  matthia-‐‑in-‐‑bolivien.blogspot.de	  


