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Liebe Missionsfreunde,   

endlich ist die Zeit der massiven Corona-Einschränkungen auch in  
Bolivien vorüber und wir können wieder mit Perspektive in das neue 
Semester gehen. Seit März ´22 haben die Schulen und  
 Universitäten wieder Präsenzunterricht. 

Mit dem Ausbruch der Pandemie wurde sofort in allen Bildungsein-
richtungen auf Onlineunterricht umgestellt. Einige Jugendliche gin-
gen dann in ihre Heimatdörfer zurück, andere blieben, da sie in    
ihren entlegenen Gebieten weder Internet, noch Computer zur 
Verfügung hatten, um am Fernunterricht teilzunehmen.  

Während des Lockdowns gab es leider keine Nebenjobs und so kamen 
viele unserer Jugendlichen an ihre finanziellen Grenzen. Wie        
Sebastian, der in Tarija Krankenpflegehelfer studiert und in sein 
Heimatdorf zurückging, aber Vollwaise ist. Er hatte mehrere Tage 
nichts zu Essen gehabt, bis wir es mitbekamen und ihm helfen 
konnten sich Lebensmittel zu kaufen. 

Sebastian, im letzten 
Jahr seiner Ausbildung 
zum Krankenpflegehelfer 

Sonia (erste von rechts) und Amalia (zweite von rechts) 
konnten dieses Jahr ihre Ausbildung in der Krankenpfleg 
erfolgreich abschließen, herzlichen Glückwunsch den bei-
den :-) 

Raquel (ganz links) ist nicht nur 
Leiterin unserer Albergue Tari-
ja, sondern auch Ersatzmutter, 
Freundin, Missionarin und Seel-
sorgerin unserer Studenten. 
Neben der praktischen Unter-
stützung ist es uns ein Herzens-
anliegen, dass unsere Jugendli-
chen in der Zeit im Internat Je-
sus persönlich kennenlernen und 
auf ihrem weiteren Lebensweg 
mit Ihm gehen. 

Zukunft und Hoffnung für 

die junge Generation ! 



Aussichten für 2022/2023 

 
In diesem Jahr werden wir aufgrund hoher Nachfrage nur Mädchen in unserer Albergue auf-
nehmen. Für  unsere drei männlichen Studenten haben wir außerhalb unserer Albergue eine 
Unterkunft gefunden.   

Salomon war nun 4 Jahre bei uns und 
muss nur noch seine Thesis als Bauinge-
nieur machen. Er kommt aus einem sehr 
weit entfernten Urwalddorf, welches aus 
ein paar Wellblechhütten besteht. Trotz 
widriger Umstände und mancher Ent-
mutigung hat er es unter großer An-
strengung geschafft sein Studium als 
Bauingenieur zum Abschluss zu bringen. 
Wir sind sehr stolz auf ihn! 

Joel kommt aus Timboy und war 
während meines Missionsdiens-
tes dort in unserer Kinderstun-
de. Er ist im zweiten Jahr seiner 
Krankenpflege-Ausbildung und 
wohnt ab diesem Jahr bei einer 
befreundeten Pastorenfamilie in 
Tarija, wo er in der Gemeinde 
mitwirkt. 

Bisher kamen zu Semesterbeginn 5 neue Studentinnen 
zu uns und noch weitere wollen folgen. Alle sind aus ent-
legenen Urwalddörfern, wo wir (Andreas und Raquel) 
vor ca 15 Jahren Gemeinden gegründet haben. Wir   
beten, dass sie während der Zeit in der Albergue weiter 
geistlich reifen dürfen und bis zum Abschluss ihrer 
Studiengänge durchhalten.   

Das sind unsere neuen Studentinnen: 

    Noemi 
         Shirlene       Marisol        Aylen 

    E-Mail: agauss@web.de 

   Jugend-, Missions- und Sozialwerk e.V., 

  Bahnhofstr. 43-47, 72213 Altensteig 

JMS-Konto: IBAN: DE39 6426 1853 0062 5430 08     
    BIC: GENODES1PGW 

   Vermerk: Bolivien 314 

Sofern die Reise möglich ist, planen wir noch dieses Jahr einen Besuch im Internat 
in Tarija, um wichtige administrative Aufgaben vor Ort erledigen zu können und 
natürlich den Kontakt zu unseren Freunden und den Studenten zu pflegen. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir das Internat Albergue durch eure Treue in Ge-
bet und Finanzen auch während der Pandemie weiterführen konnten! Vielen Dank 

für jede Unterstützung!    Muchos saludos, Andreas Gauß mit Family 

Ana 


