
„Oster-Auferstehung“ mitten in der Adventszeit 2021

Nach 1 Jahr und 9 Monaten ist es in jedem unserer Dienste wieder möglich geworden, zauberhafte Momente 
gemeinschaftlicher Begegnungen zu erleben.
In Bolivien besitzt der persönliche Kontakt eine lebenswichtige Bedeutung. So ist es bei gemeinsamen Feierlichkeiten möglich, 
das Leben zu feiern.

Am Morgen des 11.12.21, wurde in Bella Vista der Jahresabschluss 2021 mit einer einfachen aber bewegenden Abschlussfeier 
für unsere 168 Berufsschul-Absolventen(innen) begangen, die diesen Bildungsabschnitt trotz der harten Lebenswirklichkeit 
der Jahre 2020 und 2021 erfolgreich vollenden konnten.

Wie Sie wissen, kommen unsere Studenten aus unterschiedlichen Landesregionen und stammen gewöhnlich aus sehr armen 
Familien.
Aus diesem Grund ist es für sie und für uns sehr wichtig, dass sie eine fachliche Qualifikation erwerben, die ihnen den Eintritt 
in Handel und Gewerbe ermöglicht, welcher ein besseres Einkommen zu einer höheren Lebensqualität für die ganze Familie 
mit sich bringen könnte.

Die Jahrgänge 2020 und 2021 wurden durch die pandemiebedingte Wirtschafskrise unserer Welt stark unter Druck gesetzt, 
weswegen jede Art von Unterstützung eurerseits eine besondere Qualität erlangte, denn sie erlaubte die Aufrechterhaltung der 
verschiedenen Dienste, insbesondere unserer Berufsschule, des Institutes Sayarinapaj, dessen vorangehenden Jahrgänge durch
staatliche Hilfen und die 
von den Studenten geleisteten monatlichen Beiträgen, eine Quote von etwa 65%
Selbstfinanzierung erzielten. Mit eurer Hilfe konnte Cristo Vive Bolivia den von der Pandemie für die stärksten betroffenen 
Familien die notwendige Unterstützung gewähren.  Besten Dank! 

Möge der lebendige Gott jeden von euch weiterhin segnen!

Herzliche Grüße von Schwester Mercedes, Cochabamba, Dezember 2021



1. Viele unserer Studenten kommen von weither und sind Mitglieder von Bauernfamilien

2. Der Besuch der NITIS aus Luxemburg erlaubte wunderschöne Begegnungen 

3. Auch unsere Kindergärten haben festliche Momente erlebt.



4. Großmütter und Großväter, der Dienst Puriskiris bei der Einweihung des Seniorenzentrum

5. Abschlussaktivitäten mit den jungen Leuten der Studentenwohnheime.

6. Ergebnisse der Scheiderinnen-Ausbildung, -Wege in ein besseres Leben-



-Ende der Bildreihen- im Dezember 2021


