
Hilfe für Sorata

Patenschaft für Schulkinder und gemeinnützige Projekte 
in der bolivianischen Andengemeinde Sorata

Mit persönlichen Hilfeleistungen  
versuchen wir … 

• in Privatinitiative  
• direkt und unkompliziert  
• Kinder und Mütter  
• in schulischen und  

medizinischen Belangen  
• zu unterstützen.

Patenschaft 
Unterstützung von Kindern während  
ihrer schulischen Ausbildung bis zum 
Schulabschluss.

Eine schulische Ausbildung gibt den  
Kindern eine Chance für die Zukunft 
Mit Ihrer Patenschaft (150 CHF/€/USD) pro Jahr und Kind 
ermöglichen Sie die Anschaffung von Schulmaterial und 
Kleidern, eine medizinische Grundversorgung und eine 
Verbesserung in der Ernährung der Familie. 

Bei uns dürfen die Kinder in der Bibliothek stöbern, im 
Garten spielen oder uns um Rat fragen. Die schulischen 
Leistungen werden mittels Zeugniseinsicht regelmässig 
kontrolliert, protokolliert und beurteilt. In einem persön-
lichen Briefkontakt mit Ihrem Patenkind erfahren Sie jährlich 
über seine Situation und seine Fortschritte. Natürlich kön-
nen Sie es auch gerne besuchen kommen.


Umweltbewusstsein 
Leider landen in Sorata allgemein immer noch viele Abfälle 
direkt im nahen Fluss. Mit Müllsammelaktionen und Müll-
sammelstellen lernen die Kinder den nachhaltigen Umgang 
mit ihrer Umwelt in ihrem Alltag.


Medizinische Grundversorgung 
Die finanziellen Mittel der Familien sind derart eng, dass oft 
lebenswichtige medizinische Eingriffe nicht bezahlt werden 
können. Häufig fehlt es aber auch an der persönlichen Be-
gleitung der Kranken oder Verletzten, die in Ihrer Situation 
oft überfordert sind. Wir kümmern uns um kranke und ver-
letzte Patenkinder, um andere Kinder und Mütter, begleiten 
sie wenn nötig in ein Spital und kommen für die Kosten der 
medizinischen Leistungen und Medikamente auf.



Wer sind wir ? 
Seit längerer Zeit wohnen und leben wir in Sorata und ken-
nen deshalb die Gemeinde, die Bedürfnisse und Nöte sehr 
gut. Wir sind unabhängig und keiner Institution verpflichtet. 
Jede Spende wird von uns direkt und gezielt eingesetzt und 
kommt vollumfänglich dem Patenkind oder dem Projekt zu 
Gute, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand und Neben-
kosten.


Stefan Anders (seit 1995) 
Cafe Illampu, Sorata - Bolivia 
stefaninsorata@yahoo.de 

Myrtha Helbling

myrtha.helbling@icloud.com


Jacqueline Rosset

jackie.rosset@icloud.com

 
Sorata liegt auf 2700 m.ü.M., hat ca. 3’000 Einwohner und 
liegt 170 km entfernt von La Paz.

Wie unterstütze ich ? 
Eine Patenschaft kostet jährlich 150 CHF/€/USD. Falls Sie 
Pate oder Patin werden möchten, senden Sie uns bitte eine 
Anfrage per email direkt an mich (Bolivien) oder an Myrtha 
(Schweiz).


Per email erhalten Sie bei Bedarf auch weitere Auskünfte 
und Antworten auf allfällige Fragen.


Projekte 
Unterstützung von Projekten zur  
Verbesserung der Infrastruktur und des Umweltbewusstseins der Gemeinde. 

Wasserversorgung 
Für den Dorfteil Quincucirca wurde mit der Hilfe der ‚Engi-
neers without Borders - USA‘ eine Wasserversorgung aus 
einer Quelle gebaut. Neben der Sicherung der Wasserrechte 
musste eine 1.2 km lange Wasserleitung gegraben und ein 
Brunnen gebaut werden. Zusätzlich wurde eine Zisterne mit 
20’000 Litern installiert, die aus dem Bach gespiesen wird. 
Somit konnte fliessendes Wasser zumindest in einem Teil der 
Häuser installiert werden. Für den Anschluss der verbleiben-
den Gebäude braucht es allerdings noch finanzielle Mittel.
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