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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins! 

Padre Lutz war im August dieses Jahres wieder in 

El Alto und hat sich davon überzeugen können, dass 

die FPOL ( Fundacion Obra Padre Lutz) unter der 

Führung von Freddy weiterhin gute und erfolgreiche 

Arbeit leistet. Für diesen Rundbrief hat er seine Ge-

danken und Informationen über die laut Beschluss 

der Mitgliederversammlung neu in unsere Förde-

rung aufgenommenen kleinen Schulen berichtet: 

„Und jetzt geh !“  Ex.3.10 

Als Moses Ausreden suchte um nicht wieder nach Ägypten zu gehen wurde Gott zornig und 

sprach: „ Und jetzt geh! Ich habe die Klagen meines Volkes gehört ich werde sie aus der 

Sklaverei herausführen und Du sollst mein Bote sein!“ Ex 3.10  

Mir kommt es oft so vor, dass wir uns heute auf globaler Ebene in derselben Situation befin-

den. Gott will den Armen helfen, ruft im Zorn zu seiner Kirche : „Und jetzt geh!“. 

Eine pilgernde Kirche die Armut bekämpft und Solidarität globalisiert. 

Moses ist damals losgegangen und wir wissen ja wie es weitergeht.  

Wir sind vor 14 Jahren losgegangen 

und haben soviel wunderbares er-

reicht. Wir haben ein Haus in dem 

14 Straßen- und Waisenkinder zu-

hause sind. Einige werden nächstes 

Jahr Abiturienten sein oder ihre 

Ausbildung beginnen. Das Jüngste 

ist 3 Jahre alt. Wir haben eine Not-

schlafstelle für die Wintermonate 

und Ivonne und Freddy sind regel-

mäßig auf der Straße und verteilen 

Brot und verbinden Wunden. 

Pablo ist jetzt Pfarrer von 16 Dörfern 

in Ticina am Titicacasee. Er war als 
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Student bei unserem Project Praktikant und ist der Freund unserer Kinder. Mit ihm besuchte 

ich im August seine Dörfer. Es gibt sehr viel Probleme und Armut. Das Wasser wird von Jahr 

zu Jahr weniger. „Und jetzt geh!“ klang es in meinem Herzen.  

Nun haben wir zusätzlich drei Dorfschulen adoptiert, die jetzt auch zu unserem Project gehö-

ren. Korpa mit 17 Schülern und 2 Lehrern, 

Cusi pani mit ebenfalls 17 Schülern und  2 

Lehrern und Caluyo – wo ich zum 

Gemeiderat gehöre – dort sind 50 Schüler 

und Lehrer. In Caluyo habe ich bereits 50 

Wolldecken verteilt. Sie brauchen Schul-

frühstück - weil sie teils bis zu 3 Stunden  

zur Schule unterwegs waren ohne etwas zu 

essen – sie brauchen auch Schulmaterial, 

Schuhe und eine Plane für das Gewächshaus, wo sie selber Gemüse züchten…. 

Ich danke für alle Hilfe in diesem Jahr 

und bitte Sie / Euch alle, unseren Pil-

gerweg des Vertrauens mit uns weiter 

zu gehen. Es geht auch darum als Kir-

che wieder Glaubwürdigkeit zu ge-

winnen. Eine großzügige, eine zuhö-

rende und barmherzige Kirche…. fan-

gen wir schon einmal damit an. Mit all 

Euren / Ihren Sorgen werde ich an der 

Krippe für Euch beten.  

Dankbar grüße ich Euch / Sie Alle als Ge-

segnete – P. Lutz Hübner  

 

Euch / Ihnen und Allen die Euch / Ihnen am 

Herzen liegen ein friedvolles gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins 

Jahr 2015 – für den Vorstand und im Namen 

unserer bolivianischen Straßenkinder –  

P. Kühlfluck 
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Bitte geben Sie diesen Rundbrief an Interessenten weiter. Wenn Sie jemanden kennen, der diese Infos bekommen 

möchte, teilen Sie mir bitte die mailadresse mit. 
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