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Aktuelle Infos aus dem Kinderheim Poconas 

und den anderen Standorten in Bolivien 
 

Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,  
 

in dieser Ausgabe können Sie sich nicht nur über die aktuelle Situation im 

Kinderheim Poconas informieren, sondern auch über Folgendes: 

- unser Teammitglied Thomas Graßmann hat im August Bolivien besucht 

und berichtet uns über seine Erlebnisse, 

- Bischof Ackermann aus Trier besuchte das Kinderheim, 

- Schwester Silvia berichtet über ihre pastorale Arbeit mit Senioren am 

Standort Cochabamba, 

- Schwester Maria Isabel besuchte uns in der Anna-Oktav. 

Viel Spaß beim Lesen 

Das Poconas-Team bedankt sich bei Allen, die in den zurückliegenden Jahren 

das Partnerschaftsprojekt unterstützt haben und den Kindern und 

Josefsschwestern in Sucre-Poconas ihre Verbundenheit in vielfältiger Weise 

zum Ausdruck gebracht haben.  



Hier die letzte Mail von Schwester Rita       

Stand Oktober 2022 über die Situation im Kinderheim 
 

Ihr Lieben in Düren, 

hier im Haus in Poconas geht es uns so weit gut.  

Für die Kinder läuft der Tagesablauf wieder in 

normalen Strukturen. Die Mädchen besuchen wieder 

regelmäßig die Schulen und die kleinen Kinder 

können wieder in den Kindergarten gehen. Für uns im 

Kinderheim entspannt sich die Situation durch den 

Wegfall des Online-Unterrichts dadurch erheblich. 

Den Kindern tut der regelmäßige Schul- und 

Kindergartenbesuch natürlich auch gut, sie haben 

wieder mit anderen ihrer Altersklasse Kontakt und 

genießen das auch.  

 

Den Mädchen bieten wir 

neuerdings einen Zumba Kurs 

an. Mit großer Begeisterung 

tanzen sie mit dem Zumba 

Lehrer auf der Cancha. 

Vor kurzem haben wir im Haus einen 

Bibeltag gehalten. Einige der Mädchen 

sind zur Freude aller anderen in 

Ordenskleider geschlüpft und haben 

dadurch natürlich zum Gelingen des Tages 

beigetragen. 

Folgendes zu mir selbst. Vor gut 2 Wochen bin ich auf dem Weg zur Kirche 

gestürzt. Zum Glück konnten Raquel und einige Mädchen mir wieder auf die 

Beine helfen. Es war nichts gebrochen, der Arzt sagte: „Es ist ein Wunder, dass 

in ihrem Alter die Hüfte nicht gebrochen ist“. Langsam geht es wieder aufwärts. 

 

Mit lieben Grüßen an alle Freunde und Bekannten verabschiede ich mich  

Eure Schwester Rita  



Reisebericht von Thomas Graßmann 
 

Im Sommer dieses Jahres trat ich eine langersehnte 

Reise nach Bolivien für zwei Wochen an. Dies war 

mit riesiger Vorfreude verbunden, da ich nach 

insgesamt knapp zwei Jahren Aufenthalt (2017-2019) 

im Land nach der Corona-Pandemie erstmalig 

zurückreisen konnte. Für mich war es eine 

Herzensangelegenheit das Internat Poconas in Sucre, 

den Comedor in Sopachuy sowie viele Freunde und 

Bekannte wiedersehen zu können.  
 

Häufig besuchte ich die Schwestern und Kinder in Poconas. Da sich die fünfte 

Corona-Welle im Land ausbreitete, wurden die Ferien spontan um eine Woche 

verlängert. Die Schwestern legten Wert darauf, dass die Kinder täglich üben 

und lernen, sowohl für die 

Schule als auch im Musizieren. 

Durch die Corona-Pandemie 

wurde insgesamt viel verpasst. 

Die Kinder, Jugendlichen und 

Schwestern erzählten, dass der 

Alltag während der Pandemie 

durch die nahezu gänzliche 

Abschottung der Einrichtung 

sowie zahlreicher 

Herausforderungen und 

Schwierigkeiten gekennzeichnet 

war. Insbesondere die 

knappen elektronischen 

Ressourcen führten zu einer 

hohen Arbeitsbelastung für 

die Schwestern, da sie jedem 

Kind die Teilnahme am 

Unterricht und Möglichkeit 

des Lernens geben wollten. 

Die „Großen“ unterstützen 

hierbei ebenfalls die 

„Kleinen“.  



In der Backstube 

 

Kuchenbacken im großen Stil mit Schwester Veronika 
 

Die Backstube hatte ebenfalls einen großen Anteil, dass alle ausreichend 

versorgt werden konnten. Auch hierbei wurde 

deutlich, dass trotz Krise ein hoher Zusammenhalt 

vorherrschte.  

 

Vorbereitung der Zutaten für die Obstkuchen 

 

 



Spiele in der Cancha 
 

Die Kinder und 

Jugendlichen freuten 

sich natürlich über eine 

Woche längere Ferien! 

Insgesamt nutzen wir 

die Zeit, um tagsüber 

gemeinsam Spiele in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der „Cancha“ (Sportplatz) oder abends Gesellschaftsspiele zu spielen, 

ausgiebig zu plaudern und gemeinsam zu Essen. Es gab viel zu erzählen und zu 

erleben!  



Waschmaschine ist repariert 
Mit großer Freude konnte ich viele Spenden, Wünsche und Grüße aus Düren 

persönlich übergeben. So wurde das Ersatzteil der Waschmaschine rasch 

eingebaut und repariert, um die große Menge an Wäsche zu bewältigen.  

 

Pizza und Eis für alle 
Daneben machten wir einen „Pizza-Abend“, den mit herzlichem Gruß die 

Familie Lersch ermöglichte. Wir besorgten für 

jedes Kind eine Pizza.  



 

Am Tag zuvor gab es ein leckeres Eis für 

jeden und wir besorgten eine große Menge 

Süßigkeiten, 

die über die 

Tage verteilt 

wurden.  

 

 

 

Alle Kinder waren fröhlich 

und es hat jedem 

geschmeckt!  

 

 

Besuch der Kirmes 
Ein großes Highlight für die Kinder war der Besuch auf der „Feria de las 

Alasitas“ (ähnlich wie eine Kirmes). Die Kids 

konnten sich viele 

Accessoires für ihre 

Puppen und 

Spielzeuge kaufen, 

Süßigkeiten und 

Eis essen, Kicker 

spielen, Trampolin 

springen oder mit 

einem kleinen 

Karussell fahren. 

Dies bereitete allen 

großen Spaß!  

 



Musikprojekt „Q`epiri“ 
Weiterhin üben die Kinder ausgiebig die „Zampoña“ (Panflöte) oder Gitarre 

mit ihren Musiklehrern. Im 

September stand die große 

„Entrada de la Virgen de 

Guadalupe“ an. Um an dieser 

teilzunehmen, zu tanzen und 

mitzuspielen, mussten sich 

die Kinder in der Schule 

anstrengen und verbessern. 

Wie ich im Nachhinein hörte, 

hat dies funktioniert. Die 

Musik ist ein wichtiger und 

fester Bestandteil für die 

Kinder und Jugendlichen! 

Dank der professionellen Unterstützung der Lehrer, die ebenfalls das Projekt 

„Q´epiri“ in verschiedenen Einrichtungen (auch Poconas) leiten, wird den 

Kindern der Wert der traditionellen Musik mit Spaß und Freude vermittelt.   

 

Bischof Ackermann aus Trier zu Besuch in 

Poconas 

Der Bischof aus Trier besuchte zu der Zeit ebenfalls Bolivien und stattete 

Poconas einen Besuch ab. Hierzu wurde er mit 

einem großen, gemeinsamen Essen, vielen 

musikalischen Vorführungen und einem 

Gottesdienst herzlichst begrüßt.  



Bereich Casa Cuna 
Die bis zu 4-jährigen Kinder in Poconas sind 

im Bereich „Casa Cuna“ untergebracht, auch 

hier hat sich in letzter Zeit einiges getan. Für 

die Kleinen ist ein neuer Spielbereich im Haus 

entstanden, damit sie bei schlechter Witterung 

ihrem Spieltrieb nachgehen können. Wie man 

sieht, werden die neuen Spielgeräte sehr gut 

angenommen und auch kräftig genutzt.  

 

 

 

 

 

 

Die Schwestern, Kinder und Jugendlichen bedanken sich für die vielen 

Grüße aus Düren!  

Sie schicken uns alles Liebe und viele „abrazos“ (Umarmungen) zurück!  

 

Auch ich bedanke für die schönen Momente und die Möglichkeit an der 

Poconas-Freundschaft teilhaben zu können.  

Euer Thomas 

 

Freuen Sie sich auf den Bericht von Thomas über seinen Besuch im Comedor 

Popular Infantil in Sopachuy in der nächsten Ausgabe „Poconas aktuell“. 



Bericht von Schwester Silvia aus Cochabamba 
 



In der Gemeinde Santa Monica in der die 

Schwestern arbeiten sind viele Frauen auf die Hilfe 

und Unterstützung 

durch Lebensmittel 

und Dinge für den 

täglichen Bedarf 

angewiesen. Ohne 

die Aktivität und 

den Einsatz der 

Schwestern wäre 

der tägliche 

Überlebenskampf noch schwieriger. Aber auch 

der gesellige Teil der Gemeindearbeit kommt 

nicht zu kurz. 

 

 

Schwester Maria Isabel besucht  

45-jähriges Partnerschaftsjubiläum 
Im Eröffnungsgottesdienst zur Anna-Oktav hatten wir 

Schwester Maria Isabel aus Poconas zu Besuch und haben 

mit ihr unser 45-jähriges Partnerschaftsjubiläum gefeiert. 

Sie hat allen die herzlichsten Dankesgrüße aus dem 

Kinderheim Poconas und von allen bolivianischen 

Josefsschwestern überbracht und den Wunsch geäußert, 

dass die Verbindung weiter so lebendig bestehen bleibt wie 

bisher. 

Zur Anna-Oktav gehörte für 

Schwester Maria Isabel natürlich 

neben der Verehrung des 

Annahauptes, Gesprächen mit 

Unterstützern unseres Partner-

schaftsprojektes auch ein Besuch 

der Annakirmes. Nicht nur die 

Runden auf dem Karussell „Fahrt 

ins Paradies“ hat sie sichtlich 

genossen, sondern auch an anderen 

Fahrgeschäften fand sie gefallen. 
 



 
 

Idee:    … bei besonderen privaten oder firmeninternen Anlässen um 

eine Spende für das Kinderheim Poconas bitten 

 

Idee:    … 25 oder 50 Euro überweisen und damit ein Heimkind für ein 

Jahr mit Schul-, Sportkleidung oder Schuhen ausrüsten 

 

Idee:    … eine „Brötchenpatenschaft“ für ein Kind übernehmen zur 

Versorgung eines Kindes mit nahrhaften Backwaren 
 

Danke für die langjährige Unterstützung 
 

Spendenkonto        Bankverbindung: 
 

Pfarre St. Lukas 

Sparkasse Düren 

IBAN: DE20 3955 0110 0000 6133 72 

Stichwort: Poconas 
 

Nutzen Sie den beiliegenden Überweisungsträger,  

 bei Angabe ihrer Anschrift erhalten Sie eine Spendenquittung 
 

 

Weitere Informationen über das Partnerschaftsprojekt Poconas finden Sie unter 
https://www.st-lukas.org/thema/eine-welt/ 

oder kontaktieren Sie  

Rudolf Meurer Tel. 0160 93840821, Uli Flatten Tel. 0163 3580800,  

Thomas Lersch Tel. 01578 7229626, Thomas Graßmann Tel. 0171 7018546  
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