Liebe Freunde,
ich berichte euch von einigen Aktivitäten, die in Sariry stattfinden:

Die Gruppe von Erziehern und Studenten der Universität, die ein Berufspraktikum absolvieren,
erhalten vitrtuelles Training, wie man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die
Lernschwierigkeiten haben. Wir konnten glücklicherweise mit Hilfe von Tablets den Kindern
helfen, die mit der Technnologie und Internet nicht vertraut waren.

Kinder und Mütter nehmen trotz Covid 19 am Projekt teil. Die Notwendigkeit, gesunde
Nahrungsmittel und auch schulische Hilfe zu erhalten, hat uns jeden Tag arbeiten lassen.

Es ist uns ein Anliegen, Kinder und deren Familien in schwierigen Zeiten zu unterstützen.

Schon seit Jahren haben wir Ausflüge zum Titicaca See unternommen und dort
Reinigungsaktionenen durchgeführt, um die Umwelt (unsere Mutter Erde) zu schützen.
Gemeinsam mit anderen Insitutionen versuchen wir, dass ein Tag zugunsten des Titicaca Sees
erklärt werden kann, damit alle Organisationen und Institutionen ihn reinigen und vor
Kontanimation retten können. Der derzeitige Vizepräsident von Bolivien hat versucht, die
Anerkennung des Titicaca Sees zu einem rechtlich geschützten Gebiet zu deklarieren. Um
dieses Gesetzesvorhaben anzustoßen, waren wir dazu als Anwälte und Aktivisten des Titicaca
Sees eingeladen.

Weitere Reinigungsaktionen haben wir unter Teilnahme der Schule “Neues Tilata”
unternommen, mit der Müllabfuhr des Bezirks, mit Kindern der Gemeinde und deren Müttern.

Es ist eine undankbare Aufgabe, und es ist schwer, die Haltung der Stadtverwaltung, der
Bildungseinrichtungen und der Personen zu verstehen, die in dem Gebiet leben. Es gibt keine
Grundlagen, keine Umwelterziehung.

Es wurden Wartungsarbeiten an einigen Dächern durchgeführt und es wurde an der Fassade
gearbeitet – beides ist fast ferttiggestellt. Sariry ist eines der ältesten Häuser, und der Zustand
verschlechterte sich.

Ich nehme die Gelegenheit wahr, euch zu danken für die große Unterstützung, die ihr uns
zuteil werden lasst und die uns so viel bedeutet. Danke für euer Engagement für die Kinder
von Sariry.

Elisa Aguilar mit dem gesamten Projekt-Team

