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„ICH LEBE VON GUTER SUPPE UND NICHT VON SCHÖNER REDE“ (MOLIÈRE)   

Liebe Freunde, 

es gibt gute Nachrichten! Trotz aller 
Widrigkeiten der letzten zwei Jahre, 
der Pandemie, der Materialknappheit 
und Lieferketten-Engpässe, ist der Bau 
des Gesundheitszentrums Pekajsi in 
Bolivien schon ganz weit vorange-
schritten. 

Zur Erinnerung: wir hatten uns im letz-
ten Jahr zur Förderung dieses Projekts 
entschieden, um der kleinen Ge-
meinde Pekajsi (730 Einwohner) den 
Aufbau eines neuen, aus soliden Ma-
terialien bestehenden Gesundheitsze-
ntrums zu ermöglichen. 

Aufgrund der unverminderten Spen-
denbereitschaft und Großzügigkeit 
von Ihnen und Euch allen konnte un-
ser Verein am 11.11.2022 eine Ge-
samtspende in Höhe von €23.700,00 
überweisen, dies entspricht 31% Fi-
nanzierung aus externen Quellen, die 
planmäßig für dieses Projekt vorgese-
hen waren. Dass das ein toller Erfolg in 

diesen Zeiten ist, kann man gar nicht 
genug  betonen. Danke schön! 

Die Bauarbeiten wurden in Absprache 
mit unserem Partner vor Ort bereits 
am 15. Juli 2022 begonnen. 

 

Fundamentarbeiten in Pekajsi 
 

Die Arbeiten begannen mit der Über-
führung von Materialien in die Ge-
meinde als Teil einer mehr als 18-stün-
digen Fahrt mit einem Lastwagen.  Die 
Bevölkerung wartete bereits gespannt 
und mit großer Freude darauf, dass 
abgeladen werden konnte.  

Nach dem Abladen der Baumateria-
lien begann die Arbeit an den 

Fundamenten, mit Unterstützung der 
Gemeinde. Nach Abschluss der Aus-
hubarbeiten wurden die Fundamente 
gegossen.  

 

Die Maurer in Aktion 
 
Dann waren die Maurer an der Reihe, 
und schließlich wurde das Dach aufge-
setzt. Die Gemeinde war bei allen Ar-
beiten ganz aktiv eingebunden. 

 

Der Bau steht schon im Dorf Pekajsi 



 

 

 
 

 

Die Dacharbeiten beginnen 
 

Der Bau mit einer Grundfläche von 
240m2 weist nun auf: 

 Ärztliches Sprechzimmer 

 Zahnarztpraxis 

 Entbindungsraum 

 Impfraum 

 Patientenzimmer mit 2 Betten 

 Apotheke und Archiv 

 Tuberkulose-Behandlung 

 Küche 

 drei Badezimmer 

 Lager 

 Korridor und Warteraum 

 

 

Grundriss in Pekajsi 
 

 

Wir freuen uns sehr, dass der Grund-
bau des Gesundheitszentrums unter 
der Bauleitung unseres Partners vor 
Ort, Mano a Mano Bolivia, nun fertig-
gestellt ist. 

 

Innenarbeiten 
 

Die grundlegenden Innenarbeiten 
sind ebenfalls abgeschlossen. 

Wir erwarten schon mit Spannung die 
letzte Phase des Projekts, also die Aus-
rüstung mit medizinischen Gerät-
schaften sowie die abschließende Ein-
weihung und halten Sie / Euch dazu 
gerne auf dem Laufenden. 

Mit dem Neubau erhält die Gemeinde 
die dringend notwendige Infrastruk-
tur, um medizinische Erstversorgung 
zu gewährleisten. 

Es ist sehr ermutigend, dass auch bei 
der gegenwärtigen schwierigen Lage 
ein solches Vorhaben, sowohl von För-
dernden in Deutschland als auch von 
den tatkräftigen Ausführenden vor 
Ort so eindrucksvoll in die Tat umge-
setzt werden kann. 

Kurzfristig wird der Neubau der loka-
len wirtschaftlichen Entwicklung von 
Pekajsi zugutekommen, wie z.B.  
durch Verringerung der Mütter- und 
Kindersterblichkeit, bessere gesund-
heitliche Beratung, bessere Qualität 
der Gesundheitsversorgung, erhöhte 
vorbeugende medizinische Versor-
gung Impfdienste) sowie bessere Auf-
klärung im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit.  

 

Nicht zuletzt versprechen wir uns 
auch eine Reduzierung der Landflucht 
und Steigerung der Arbeitszufrieden-
heit des Gesundheitspersonals vor 
Ort. 

Mit Pekajsi nimmt nun unser mittler-
weile fünftes Gesundheitszentrum in 
Bolivien Gestalt an. 

Weitere Informationen zu unserer Ar-
beit befinden sich auch  auf unserer 
Webseite: https://www.huasi-boli-
via.de/projekte/. 

Wir freuen uns auch zukünftig über 
Unterstützung.  

Wir wünschen Euch und Ihnen allen 
vor allem viel Gesundheit und einen 
friedlichen Jahreswechsel! 

‚BUENA SALUD‚ GRACIAS‘!  

 

 

 

 

Bianca und Marc 

Förderverein Huasi Bolivia 

info@huasi-bolivia.de  
www.huasi-bolivia.de 
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