
Santa Cruz 23.03.2006 

 

Hallo ihr Lieben!!!!!!! 

 

Wie üblich, möchte ich Sie und Euch Alle am Anfang von Herzen Grüßen. 

Die letzten 10 Tage war ich in Santa Cruz und habe das Geld, was ich von euch bekommen 

habe ausgegeben. Es ist schon erstaunlich, wie viel es geworden ist. Aber der Reihe nach.  

In Los Troncos, wo unserer Zeltlager 

steht, habe ich mit einigen 

Dorfbewohnern eine Einkaufsliste 

erstellt. In der Stadt angekommen, habe 

ich mir Helfer gesucht, die besser in 

Sachen Einkauf orientiert sind als ich. So 

sind wir zusammen auf einen Markt 

gegangen um als erstes Hygieneartikel 

zu besorgen. Es dauerte lange, bis wir 

das preisgünstigste  Angebot gefunden 

haben. Als sich dann im Gespräch herausgestellt hat, dass ich die Sachen den Flüchtlingen 

nicht verkaufen werde, sondern sie diese geschenkt bekommen, war unsere Verkäuferin 

ganz berührt und hat uns die Ware noch etwas billiger verkauft.  

Schnell fanden sich einige “Schubkarrenjungs“ die uns unsere Einkäufe zum Auto gebracht 

haben. Nur mit Mühe haben wir alles im 

meinem Jeep verstaut. Im Konvent 

angekommen hieß es alles ausladen und in 

eine Garage deponieren. Es war schon ein 

anstrengender Tag. 

Die folgenden drei Tage haben wir mit dem 

Einkauf der Lebensmittel verbracht. Die 

guten Angebote herausfinden, dann den 

Transport regeln, Termine absprechen usw. 

und da wir in Bolivien sind, ist das mit den Absprachen so `ne Sachen. Das Getreide sollte 

z.B. um 16:00 geliefert werden – wann kamen sie? – um 20:00. Für mich hieß es, den 

ganzen Tag im Konvent zu bleiben und zu warten. Das ist zwar nichts Neues, aber trotzdem 

ärgerlich. Als dann endlich alle eingekaufte Waren eingetroffen waren, fing der 

anstrengernste Teil der Arbeit an – das sortieren und Verpacken. Mit drei jungen Frauen, die 

aus El Fortin stammen und jetzt hier in Santa Cruz wohnen, haben wir für jede der fast 250 

Familien einen Sack gepackt. Darin erhalten sind: 
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Reis 

Zucker 

Milchpulver 

Quinoa – Getreideart die in Anden wächst – sieht ähnlich wie Hirse aus 

Weizen 

Getreideflocken 

Zahncreme 

Seife 

Gallenseife 

Shampoo 

Toilettenpapier 

Jeder Sack bringt so 35 kg auf die 

Wage. Dazu bekommt jede Familie 

einen 4,5l Kanister Speiseöl. Grob 

geschätzt reichen die Nahrungsmittel 

für etwa 3 Wochen.  

Mit nur einer kurzen Pause für das 

Mittagessen haben wir bis in die 

späten Abendstunden gearbeitet, 

aber sind fertig geworden.  

Für Freitag habe ich auf Kosten des 

Vikariats einen LKW bestellt, der uns 

das Ganze nach Los Troncos bringt – zum Glück gehört das Beladen zum Service – mich 

plagt noch etwas Muskelkater, da ja fast 10 Tonnen zu verladen sind. 

Eigentlich habe ich schon gestern gedacht, dass nichts mehr schief gehen kann – aber weit 

gefehlt! Heute Nacht wurde ich von dem Geräusch des Regens wach. Ein Schauer lief mir 

den Rücken herunter, weil ich an unsere Säcke denken musste. Zwar haben wir sie in den 

Garagen deponiert, aber es tröpfelt dort 

schon mal durch. Vom Weiterschlafen 

war keine Rede mehr und ich ging im 

Zimmer auf und ab. Sobald es aufhörte 

zu regnen und es etwas heller wurde 

bin ich hin gelaufen – und es sind Gott 

sei Dank nur zwei Rollen Toilettenpapier 

nass geworden.  

Die Freude im Dorf ist jetzt schon 

riesengroß, weil einige Sachen, vor 
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allem die Hygieneartikel, zu Mangelware geworden sind. Das Geld, welches die Familien 

besaßen, ist schon längst aufgebraucht und Arbeit gibt es z.Zt. auch keine, weil die 

benachbarten Hacienden, wo unsere Leute oft Arbeit finden, auch vom Hochwasser 

betroffen sind.  

So, jetzt werde ich noch meine Ärzte 

aufsuchen und dann mein Auto aus 

der Werkstatt abholen. Dann heißt es 

wieder Sachen packen und los 

geht’s. Bei meiner Abreise aus El 

Fortin war das Wasser schon etwas 

zurückgegangen und ich hoffte 

darauf, dass ich mit dem Auto schon 

bis vor die Haustür fahren kann. 

Gestern habe ich jedoch erfahren, 

dass das Wasser wieder gestiegen 

ist und man nach wie vor nur mit dem Trecker hinfahren kann. Also heißt es: weiter warten 

und hoffen. 

Ich denke, dass ich vor Ostern noch schaffe nach Santa Cruz zu kommen, da melde ich 

mich natürlich wieder und werde dann von dem weiterem Verlauf der Aktion berichten. 

 

Noch mal einen herzlichen Dank für Ihre / Eure Großzügigkeit und bis zum nächsten Mal 

Bruder Felix Skrzypacz OFM 

Paz y Bien!  

 


