
 

Zur Lage in Santa Rosa nach Berichten von Gloria Ortiz (Leitung der Einrichtung) – Stand 15.11.20:  

Leider trifft die Pandemie die Menschen im Dorf in großem Maße. Durch die Auswirkungen von 

Covid-19 stehen viele Bewohner*innen ohne Arbeit und dadurch ohne Einnahmen für sich und ihre 

Familien da. Eine bedeutende Einnahmequelle des Dorfes war es, landwirtschaftliche Produkte in 

andere Regionen des Landes zu verkaufen, was momentan unmöglich ist, da Santa Rosa eigentlich 

weder verlassen noch betreten werden darf.  Stand 14.11.20 wurden im Dorf keine neuen Corona-

Fälle gemeldet, in Paraguay steigen die Zahlen allerdings weiterhin und auch in Nachbardörfern 

wurden schon Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.  

Zusätzlich wird die Situation durch die anhaltende Dürre (in Paraguay beginnt nun der Hochsommer) 

erschwert, da ihre Hauptanbauprodukte wie Mais und Bohnen – auch für die eigene Versorgung - 

nicht wachsen. 

Wie Gloria in ihren Berichten schreibt, kommt es nun immer häufiger vor, dass Eltern von Kindern 

aus der Fundación nachfragen, ob sie die Familie mit Lebensmitteln unterstützen können. Die Kinder 

holen also derzeit nicht nur, wie es vorher geschah, für sich Mittagessen in der Einrichtung ab, 

sondern können bei Bedarf einen Topf für die gesamte Familie befüllen lassen. Die zusätzlichen 

Kosten für Lebensmittel kann aber auch die Fundación nicht weiter decken. 

Wortwörtlich schreibt Gloria: „Entonces lo que más necesitamos ahora es para la comida. Varios papás nos 

piden también para ellos cuando están sin trabajo“ (übersetzt: „Dass was wir momentan am meisten benötigen 

ist für das Essen. Einige Eltern bitten auch um Lebensmittel für sie selbst, wenn sie arbeitslos geworden sind.“) 

  

   



 

Der Salat und die Tomaten (auf den Bildern zu sehen) können in unserem eigenen Garten geerntet 

werden. 

  

 

Zusätzlich wurde das Gehalt von Gladys (die als einzige Festangestellte den ganzen Tag die Kinder 

betreut) und von Prof. Luis, dem Musiklehrer, stark gekürzt. Die beiden werden vom 

„Gesundheitsamt“ bezahlt und nun erhielten sie die Nachricht, dass die Mittel dafür derzeit nicht zur 

Verfügung stehen.  

Die beiden benötigen das Geld dringend, da sie selbst eine Familie zu versorgen haben. 

Immer wieder betont Gloria, wie großartig es ist, dass sie durch unsere Spenden einen Drucker 

kaufen konnten, da er derzeit mehr denn je genutzt und gebraucht wird. Die Schulen sind momentan 

geschlossen und einige Lehrer*innen stellen Lernmaterialien über das Internet zur Verfügung. Da die 

Kinder der Fundación zuhause allerdings keinen Internetanschluss haben, kommen sie in die 

Einrichtung und können die Arbeitsblätter mit nach Hause nehmen, die Gladys und Maria für sie 

ausgedruckt haben (siehe Foto). Der Drucker ermöglicht also, dass die Kinder weiterhin Zugang zu 

Bildung bekommen. Das ist ein Lichtstrahl in all der Dunkelheit! 

 

 



 

 

Außerdem unterstützt die Einrichtung die Bewohner*innen des Dorfs mit Masken, die sie selbst 

genäht haben und Seife, die sie in die Flaschen abgefüllt und verteilt haben. 

 

 

Auch wenn das Wichtigste für die Menschen die Versorgung mit Lebensmitteln darstellt, versucht die 

Fundación auch weiterhin, den Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie sich sinnvoll beschäftigen 

können und von ihrer momentan noch härteren Lebensrealität Abstand und Abwechslung zu 

gewinnen - vor allem durch das Musizieren und Erlernen eines Instruments. Auch wenn die Zahl an 

Kindern, die sich zeitgleich in der Einrichtung aufhalten dürfen, deutlich reduziert werden musste. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mehr denn je wird aus Gesprächen deutlich, wie toll und wichtig die Einrichtung und ihre Aktivitäten 

für das Dorf und ihre Bewohner*innen sind, gleichzeitig aber auch, dass in dieser schwierigen 

Situation vermehrt finanzielle Unterstützung gebraucht wird, um ein Fortbestehen dieser Hilfe vor 

Ort zu sichern.  

 


