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Liebe B olivienfreunde,
im letzten Rundbrief (2019) konnte ich berichten,wie positiv und fördernd KolpingBolivien das Krankenhausund das Ausbildungszentrumin El Alto weiter entwickelt
hat. Die zweite Ausbildungsgruppeder Krankenpflege(20 Schüler)schließtjetztim
November ab und geht zum Praktikum ins Krankenhaus.Dort werden die Absolventen
von Fachkräftenindividuell gefördert. Im August hat das Ministerium auf Grund von
Coronaalle pädagogischen
Einrichtungengeschlossen,
sie wurden und werden jetzt
virtuell weitergeflihrt.
Geradebekam tqb€tlq4r_AAryfqüt {eq!e_!ztenqolot4:Nqlhdchten agqBol1-tqq.Die___
Pandemiehat dort erheblicheAuswirkungen gehabt.Das Krankenhaus"Corazon de
Jesus"ist im Zuge der Pandemieausbreitungals ein Zentrum für die Versorgung
Infrzierter erklärt worden und hat deshalbeine sehr hohe Belegung.
Auch einige Pflegekräfteund Arzte wurden infiziert. Manche konnten sich bis jetzt
noch nicht von den Spätfolgenerholen und sind arbeitsunftihig.
ZweiFachärzte: ein Neurochirurg und ein Lungenspezialiststarbennach der schweren
Erkrankung.Auch eine Mitschwestervon uns (Sr. Rosario)und der Bischof von El Alto
sind daran gestorben.Eine Panik-Situation entstandunter den Mitarbeitern! Vereinzelte
Angestellte kamen aus Angst vor der Ansteckung nicht mehr zur Arbeit. Die
Bevölkerung und vor allem das Gesundheitswesenwurden durch die großenUnruhen
im Land und zusätzlich durch die Corona-Infektionenstark erschüttertund belastet.
Durch die schwierigepolitischeLage (gesperrteStraßen,Aufständeetc.) konnten
sowohl die Patientenwie auch das Personalnur schwerbis zum Krankenhausgelangen.
Einige Schwerkrankemusstensogarvon ihren Leuten mit Schubkarrenins Krankenhaus
gebrachtwerden.
Leider kam es auchzu vielen Engpässenbei der Versorgungder Kranken.In Folge
dessensankendie Einnahmen,doch Kosten und Gehältermusstenweiter gezahlt
werden.Das war für die Verantwortlichenvon Kolping eine schwierigeSituation.
Kolping Internationalhalf dem Hospital u.a. auch mit Schutzkleidungfür dasPersonal.
Nun hoffen unsereFreunde,dassnach dem Abklingen der erstenCorona-Welle die
schwierige Situation für Bolivien sich etwasberuhigt, zumal man dort j etzt den Sommer
erwartet.
Auch durch die Neuwahl des Präsidenten- diesmal mit eindeutigemErgebnis - hat sich
die politische Situationin Bolivien etwas,,stabilisiert".
Papst Franziskus sagte kürzlich:
,,Ich seheganz klar, dassdas, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, die Wunden
zu heilen und die Herzender Menschenzu wärmen- Nähe und Verbundenheit
zu
leben....".

Unser alter Krankenwagenaus dem Jahr 2001 wurde vom Ministerium nicht mehr
akzeptiert Die erforderlicheNeuanschaffungverursachthohe zusätzlicheKosten im
Budget des Krankenhauses.
Vom Autohändler in LaPaz, der in dieser ZeiLkaumAbsatz hatte, wurde ein relativ
günstigesAngebot gemacht.Unter dem Druck des Gesundheitsamtesakzeptierte
Kolping dieseLösung.Der neueKrankenwagenist jetztim Dienst (Bilder). Er mussbis
zum Ende des Jahresabsezahltsein. Dafür fehlt noch etwa die Hälfte der
Gesamtkosten.
Es wäre schön,wenn Sie, liebe Bolivienfreunde,trotz der eigenenBelastungdurch die
Corona-Krise auch diesmal das Krankenhausin seinerschwierigen Lage unterstützen
könnten.

rrts

fürCorona-PatientenEinBlickindenneuenKrankenwagen,
ausgebaut
entsprechend
derVorschriften
Transport
mitGeräten
fürkünstliche
Beatmung,
Wiederbelebung,
Sauerstoff
etc.undvirensicher
abgeschirmt.

Wir wünschenuns. dassdie Kontinente in dieserKrise emotional näher zusammenrücken
Die Advents-und Weihnachtszeitist nahe.
Lasst uns trotz der überall gebotenenDistanz die Verbundenheitleben:
Die Weihlachtsbotschuft der Menschwerdung und des Friedens.
Für die kommendeZeit wünscheich uns Tage der Dankbarkeit für dasVergangeneund
neueZuversichtfür dasKommende.Bleiben sie eesund!
Herzliche und dankbareGniße
Ihre SchwesterKatharina Frerich
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