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Schw.Rosa Mar. organisiert in der Stadt, bittet, bettelt und kauft 
und ist unendlich dankbar und bewegt  von der Hilfe, die sie überall 
erfährt: von den Händlern, die ihr billiger verkaufen, der Polizei, die 
ihr großzügig „Ausgang“ gewährt, dem Bischof, der ihr zum 
Transport der Lebensmittel und  Medikamente ein Auto zur 
Verfügung stellt. Jede Woche bringt sie 2mal je 12 Zentner Reis in 
die Barrios. dazu Nudeln, Mehl und vieles mehr. So bekommen circa 
3000 Familien wenigstens ein Mal am Tag Nahrung.  
Im Juni brachten starke Regenfälle  große Überschwemmungen. 
Hütten stürzten ein, viele verloren alles, auch diese Familie, die sie 
auf dem Foto sehen. Jeden Tag gab es mehr Infizierte. Kein Arzt 
kommt nach draußen. Die Krankenhäuser kollabieren. Sie nehmen 
den Telefonhörer nicht mehr ab. Vor dem Krankenhaus steht  eine 
Schlange von Menschen mit ihren schwerstkranken Angehörigen.  
Viele sterben, auch junge Menschen. Vier Lehrer unserer Schule, 
die sich sehr um die Familien ihrer Schüler sorgten, starben. Es ist 
alles ein großes Leid. 
Die Schwestern sind rastlos unterwegs. Das ist nur möglich, weil das 
Auto des Generalvikariates Sondererlaubnis hat. Sie vermitteln, 
bitten, helfen, trösten, suchen Medikamente, bereiten sie vor, 
damit sie auch richtig genommen werden. Es kam zu Protesten in der 
Stadt, die Menschen wollen arbeiten. Sie können es nicht ertragen, 
dass sie für ihre Kinder keine Nahrung haben. Schutzvorschriften 
wurden gelockert. Der Erfolg: erhöhte Zahl der Neuinfektionen. 
Arbeit gab es keine. Alle Bauten waren gestoppt, kleinere Betriebe 
hatten aufgegeben, kleine Läden hatten kein Geld, neue Ware zu 
kaufen. Und 4 unserer Schwestern infizierten sich. Schw.Rosa Mar. 
organisierte per Telefon weiter und alle helfen, riskieren sich. Die 
Lehrer kümmerten sich um die Familien ihrer Schüler Es ist einfach 
bewundernswert, wie solidarisch die Menschen sind, das Letzte 
teilen und – wie stark ihr Glaube ist. Wir sind in großer Sorge um sie 
alle und auch um unsere Schwestern und gleichzeitig dankbar, dass 
sie sich so wagen, für die Armen riskieren, Leben retten und 
Hoffnung sind. 
Sehr geehrter Herr Dr. Stoll, sehr geehrte Bolivienfreunde im 
Bridge-Club. Das ist die Situation bei uns in Bolivien. Unterricht 
wird es bis zum Jahresende nicht geben – aber wie eben möglich, 
kümmern sich Schwestern und Lehrer um die Kinder. 
Haben Sie Dank für all Ihre Mitsorge. Gott möge Sie vor 
Ansteckung beschützen. 
Mit dankbaren Grüßen  
                                      Ihre Schw.M.Christa 


