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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins! 

In diesem Rundbrief möchte ich Ihnen eine kleine Übersicht der Aktivitäten unseres Förder-

vereins und der Arbeit der von uns unterstützten „Fundacion Obra Pater Lutz“  ( kurz FOPL) 

in Bolivien geben. 

Freddy Limachi, einer der Sozialarbeiter und Mitbegründer der Fundacion in El Alto, schickte 

kürzlich einen Jahresrückblick für 2011, den ich zu-

sammenfassen möchte. 

Weiterhin wurden die 3 schon lange betreuten Projekte 

durchgeführt: 

 

Cien Pasos ( 100 Schritte): 

Das Schuhputzerprojekt wurde weiter gepflegt, viele 

Kinder bekamen Schulmaterial und Schulkleidung. Es 

wurde ein Fußballturnier  „Padre Lutz“ veranstaltet, Ostern und 

Weihnachten und einmal im Monat die Geburtstage gefeiert. 

Hier hat sich auch die amerikanische Gruppe „Ambassador“ 

engagiert. Es wurden auch bewusst die Eltern der Jugendlichen 

mit einbezogen, um Vertrauen in die angebotene Arbeit zu 

schaffen. Die tägliche Verteilung von Essen wurde fortgeführt. 

Luz en oscuritad ( Licht im Dunkeln) 

Hier wurden verwahrloste Jugendliche, vielfach drogenabhän-

gig, betreut, In-

tegration ange-

bahnt, Arzt- und 

Krankenhauskosten übernommen, Heimplätze 

vermittelt und für hygienische Verbesserung 

gesorgt. Einige Verstorbene mussten beerdigt 

werden. In Zusammenarbeit mit dem Programm 

„Netz der Straße“ der Kommune wurden Ju-

gendlichen Notunterkünfte vermittelt. 

 

Luna Llena (Vollmond) 

Hier wurden Kinder, die nachts auf den Straßen Getränke und andere Kleinigkeiten verkau-

fen, begleitet und von Übergriffen geschützt. Ziel ist es, durch Kurse und Materialgaben sie 

zu anderen Arbeiten und zum Schulbesuch zu bringen. Extrem arme Familien wurden auch 

hier mit Medikamenten unterstützt. 
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Insgesamt wurde die Arbeit von FOPL von der Stadtverwaltung und der staatlichen Auf-

sichtsbehörde sehr anerkannt und als „vorbildlich“ bewertet. Um effektiver arbeiten zu kön-

nen, wurde die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen verstärkt. 

Freddy schließt seinen Bericht:  Freunde in Deutschland, dieses Werk ist eures! 

 

Natürlich ist es manchmal nicht leicht, über die große Entfernung hin die Projekte umfassend 

und gezielt zu betreuen. Doch bemüht sich der Förderverein, den Einsatz der Fördergelder 

bestmöglich zu überwachen. So wurde wie auch in den vergangenen Jahren ein unabhängiges 

Unternehmen beauftragt, die Buchführung zu überprüfen und es wurde Anfang Juni wieder 

die ordnungsgemäße Kontenführung und Abrechnung bestätigt. 

 

Unser Förderverein hat mit den verschiedensten Aktionen versucht, das alles zu finanzieren. 

Die hier aufgeführten sollen nur einen kleinen Überblick geben und sind sicher unvollständig.  

An der Grundschule Moosinning wurden im 

November ein Weihnachtsbasar und im März 

2012 ein Osterbasar durchgeführt, tatkräftig 

auch von Pater Lutz unterstützt.  

 

In St. Klara wurden ein Bücher- und Weih-

nachtsbasar sowie ein Benefizkonzert und ein 

Fastenessen organisiert, die Dolmetscherschule 

veranstaltete das Sommerfest zu Gunsten des 

Fördervereins, Familie Gaiser aus Schiltach 

war auf vielen Jahrmärkten aktiv. Der Eine-

Welt –Laden in Buxheim und die Gemeinde 

Moosinning unterstützten den Förderverein, 

der Kindergarten in Schäftlarn  sammelte   

Aluminium. 

Mit Hilfe dieser und weiterer Aktionen, der 

zahlreichen Einzelspenden, der Mitgliederbeiträge und der ehrenamtlichen Tätigkeiten war es 

möglich, die geschilderten Arbeit in Bolivien zu finanzieren. Herzlichen Dank allen, die 

dazu beigetragen haben! 

 

Bei der Mitgliederversammlung am 13.06. wurden Paul Kühlfluck (Vorstand), Karl-Ludwig 

Laschet (Kassier) und Reinhard Brunner (Schriftführer) in ihren Ämtern bestätigt. Herr Klaus 

Gerber kandidierte aus persönlichen Gründen nicht mehr, Pater Lutz nimmt nun das Amt als 

2. Vorstand wahr. Ihnen herzlichen Dank für die Bereitschaft! 

 Für den Förderverein 

Fritz Krodel 
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Wenn Sie jemanden kennen, der diese Infos bekommen möchte, teilen Sie mir bitte die mailadresse mit. 
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