An die
ehrenamtlichen Helfer*innen der Boliviensammlung,
an die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen in den
Sammelregionen Trier/ Westeifel/ Eifel-Mosel-Hunsrück, RheinHunsrück-Nahe, Koblenz und Rhein-Mosel-Ahr
Trier, 02.07.2020

Informationen zu den abgesagten Boliviensammlungen im
rheinlandpfälzischen Teil des Bistums Trier
Liebe Verantwortliche und liebe Engagierte der Boliviensammlung!
Im Jubiläumsjahr der Bolivienpartnerschaft mussten die Boliviensammlungen von
März, April und Mai Corona-bedingt abgesagt werden. Das bedeutet einen
Einnahmeausfall von rund 165.000 € (im Vergleich zum Vorjahr).
Neben den Fragen zur Durchführung der Sammlung beschäftigt uns nach wie vor die
schwere Krise auf dem Altkleidermarkt aufgrund eines großen Überangebotes an
Sammelware. Aktuell ist über die Durchführung der Herbstsammlung noch nicht
endgültig entschieden, auch wenn wir davon ausgehen, unter besonderen Auflagen
sammeln zu können.
Werden die Sammlungen nachgeholt?
Auf diesem Hintergrund haben wir – gemeinsam mit der AG Zukunft
Boliviensammlung - entschieden, die abgesagten Frühjahrssammlungen NICHT zu
einem anderen Termin nachzuholen. Denn auch die terminliche Koordinierung wäre
problematisch. Unabhängig davon können einzelne größere Zwischenlager im Herbst
durchaus geleert werden. Dazu bitte die Verantwortlichen in den jeweiligen
Fachstellen kontaktieren.
Was geschieht mit den Tüten?
Wir bitten darum, die in den Pfarreien, Dekanaten und
Fachstellen deponierten Tüten bis zur Boliviensammlung
2021 weiterhin einzulagern und nicht für andere Zwecke zu
verwenden oder gar zu entsorgen. Aus ökologischen und
finanziellen Gründen ist dieser Weg am sinnvollsten. Falls
vor Ort Platzprobleme entstehen, so bitten wir darum,
Kolleg*innen in anderen Einheiten anzusprechen und um
Unterstützung zu bitten. Es lagern in diesem Gebiet
Kleidersammelsäcke im Wert von rund 37.000 €. Wenn
diese zusammen mit neuen Flyern im nächsten Jahr
eingesetzt werden, so wäre das eine große Ersparnis, die
den bolivianischen Partner*innen zugutekäme. Im Übrigen
werden wir bei den geplanten Boliviensammlungen im

Herbst in jedem Fall auf die Verteilung von Tüten verzichten und stattdessen auf die
Austeilung von Flyern setzen. Möglicherweise steckt darin ja ein Modell für die
Zukunft.
Wie ist die Situation in Bolivien?
Die Pandemie breitet sich inzwischen auch in Bolivien aus. Das Land ist jedoch auf
eine solche Krise nicht vorbereitet. Die Beschränkungen sind drastisch und treffen
die Bevölkerung hart. Die sozialen Folgen für von Armut betroffene Menschen sind
schon jetzt gravierend. Fachleute warnen vor den Auswirkungen auf die Familien und
sind besorgt in Bezug auf Kindesschutz und Rechte der Frauen. Viele „gewöhnliche“
Aktivitäten der Partnerorganisationen sind unterbrochen und es wurde ein KrisenManagement ins Leben gerufen. Die Verantwortlichen sind darüber informiert, dass
die Zahlungen aus Trier in diesem Jahr deutlich zurückgehen werden.
Um den Ausfall der Sammlungen etwas zu kompensieren, wurde ein Paket von
Maßnahmen in die Wege geleitet. Dabei setzen wir insbesondere auf zwei
Spendenaktionen:
Was kann jede*r Einzelne machen?
Spendenaufruf „SOS Bolivien - 2.000 Kinder und Jugendliche hoffen auf Ihre Hilfe“:
Dieser allgemeine Aufruf – unterstützt von Bischof Stephan Ackermann - wurde Ende
April veröffentlicht und richtet sich an Pfarreien bzw. an die Bevölkerung, die
normalerweise Kleiderspenden zur Verfügung stellt („Geldspenden statt
Kleiderspenden“). Die Resonanz ist sehr erfreulich: Aktuell wurde die Marke von
25.000 € überschritten. Allen Unterstützer*innen ein herzliches Dankeschön! Dieser
Aufruf wurde nochmals erweitert:
Jugendaktion „Solidarität bewegt – Radfahren, laufen und Inlinern für Kinder und
Jugendliche in Bolivien“: Ein breites Bündnis von Initiatoren der Jugendpastoral unter
Federführung des BDKJ-Bolivienreferats laden zu dieser Benefiz-Aktion ein, die
schwerpunktmäßig in den Sommerferien stattfindet. Kinder, Jugendliche und
Familien können sich so sportlich und aktiv für 2.000 Kinder und Jugendliche in
Bolivien einsetzen. Alle Infos zu der Aktion sind zu finden unter:
https://bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft/solidaritaet-bewegt/
Wir bitten um breite Unterstützung für diese innovative
Solidaritätsaktion!
Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön schicken wir diese
aktuellen Informationen und wünschen eine gesunde
Sommerzeit.
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Pohlmann
Geschäftsführender Bildungsreferent
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