
 Sissach, 24. Dezember 2021 

Liebe Freunde der Aktion Mizque 

 

Reisen mit COVID 
Covid-19 hätte uns auch dieses Jahr fast daran gehindert, nach Bolivien zu reisen. Schliesslich 
entschied ich mich, es im Herbst zu wagen, und Dominik entschloss sich, mich zu begleiten. 
Ein Portion Glück hatten wir mit den Massnahmen des "Plurinationalen Staates Bolivien", 
wie er offiziell heisst. Zuerst mussten wir nach der Ankunft mit einer Quarantäne von 10 Ta-
gen rechnen, aber just vor der Abreise wechselte die Strategie. So reichte die Impfung plus 
ein Test mit negativem Ergebnis.  

Covid-19 ist auch dort ein Thema. In der Stadt trugen praktisch alle Leute eine Maske, auch 
draussen auf der Strasse, in den Taxis sowieso, in allen öffentlichen Gebäuden, Hotels und 
Restaurants (ausser am Tisch). Es herrscht eine erstaunliche Disziplin.  

Anders draussen auf dem Lande. Natürlich sind 
hier die Abstände von Mensch zu Mensch à priori 
grösser. Aber auch an einer Hochzeitsfeier, bei 
anderen festlichen Gelegenheiten oder auf dem 
engen Trottoir trägt kaum jemand eine Maske. 
Die Folge davon ist klar. Viele Bekannte gaben an, 
dass in ihrer Familie alle krank waren. Einige 
starben, vor allem die Älteren, die Meisten über-
lebten. Sie hätten, so die Kommentare, mit be-
stimmten Kräutern, auch mit Zwiebeln oder mit 
Alkohol, die Krankheit in Schach halten können. 
Unsere Schlussfolgerung: Auf dem Land ist die 
Bevölkerung "durchgeseucht". 

 

 

So überstanden wir unseren Aufenthalt unbeschadet und rechneten damit, dass wir mit un-
serem Impf-Zertifikat nach Hause reisen können. Das stimmte bis Madrid, aber die Schweiz 
wollte neu einen Test mit negativem Resultat. Ich liess mich gleich zweimal testen, zuerst in 
Santa Cruz, wo ich Bekannte besuchte, und nochmals kurz vor der Abreise in Cochabamba. 
Der Befund war jeweils: "Der Erreger wurde nicht gefunden." Dominik fuhr ab Madrid mit 
dem Zug nach Hause. Er besuchte dort noch seine spanischen Arbeitskollegen derselben 
Firma Siemens, die alle mit der Eisenbahn zu tun haben.  

 

Elio Gutierrez und Familie; seine Eltern starben 
2021 an COVID, die ganze Familie war er-

krankt. Sein Vater Victor arbeitete in unserem 
Projekt von 1977 bis 1981. 



Projekte 
Unser Ziel war es, alle Projekte zu besichtigen, die wir im Laufe der letzten Jahre mitfinan-
ziert und durchgeführt haben. Nach wenigen Tagen und einigen Fahrten in die Berge muss-
ten wir das Ziel reduzieren und die weit entfernten Projekte weglassen.  

 
Wasserprojekte 

Von den Wasserprojekten (Trinkwasser, Bewässerung) sahen wir 10 und verzichteten auf 2 
sehr abgelegene. Insgesamt profitierten 300 Familien mit weiteren 900 Angehörigen von 
unserer Unterstützung.  

Von den 10 besichtigten Projekten sind 8 in sehr gutem Zustand. Selbst das allererste, das 
wir vor 9 Jahren erstellten, funktioniert noch einwandfrei.  

Ein Projekt hat einen kleinen Makel: Das Wasser erreicht den letzten eingerichteten Wasser-
hahn nicht, weil er etwas zu hoch angesetzt wurde. Ein paar Meter unterhalb des Hauses 
dürfte das Wasser allerdings fliessen.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Wasserbecken, bei dem wir mit der Abdichtung sowie dem Ein- und Überlauf halfen, ist 
defekt. Kurz nach dem Bau war der Überlauf (Bild: Mitte links) verstopft. Wegen eines starker 
Regens floss das Wasser über die Böschung (rechts) und schwemmte sie weg.  

Dank der Wasserfassung in einem Bach von Yunguillas alta steht nun Wasser nebst vielem 
Anderem auch für eine neue Obstanlage zur Verfügung (wobei die Obstanlage noch etwas 
Pflege verdient hätte, aber die Äpfel präsentierten sich schön). Die Comunidad (Gemeinde) 
Uyuchama alta ist ausserordentlich initiativ und hat auch andere Gewässer angezapft. 



 

Pflanzungen 

Entlang den Wegen in den Bergen trafen wir immer wieder auf Pflanzungen, die auf unsere 
Initiative hin entstanden. Dabei gab es Schönes zu sehen.  

Leider wurde bei etlichen Pflanzungen die Pflege vernachläs-
sigt. Das tut der Natur keinen Abbruch, im Gegenteil: Es 
könnte sogar bessere Pilzbestände geben, die vermarktet 
werden können. Für den späteren Verkauf des Holzes wird 
es etwas schwieriger, denn für die Herstellung von schönem 
Holz ist die vorgängige Pflege unabdingbar. Wer seine Bäu-
me nicht aufastet, muss mit Preisabschlägen rechnen.  

Die Gemeinden und die Bewohner kümmern sich traditionell wenig um die rechtlichen 
Grundlagen. Tatsächlich müssen alle Pflanzer im Laufe der nächsten Jahre die Pflanzungen 
registrieren lassen. Wie bei uns schaut der Staat hin, wann was geerntet und verkauft wird. 
Wer nicht registriert ist, riskiert, dass er bestraft wird. Dieser Frage sind wir ebenfalls nach-
gegangen. Zusammen mit dem Hilfswerk "Arboles y Futuro", das in Chur beheimatet ist und 
in Bolivien Fachleute unter Vertrag hat, wollen wir den Pflanzern helfen, sich registrieren zu 
lassen.  

 

Die Politik in Bolivien 
In den vergangenen Jahren spürten wir die Politik in Bolivien nicht. Wir konnten in Ruhe un-
sere Arbeit verrichten, ja wir wurden sogar vom Municipio Mizque schriftlich gelobt. Wie die 
Zukunft aussieht, ist eher unklar. Die aktuelle Regierung ist mit den Regierungen von Vene-
zuela, Nicaragua und China befreundet, allesamt Diktaturen. Zwar funktionieren die demo-

Pflanzung von 2015 in Tola Pampa, die trotz 
des kargen Bodens gut gedeiht 

Korrekt gepflegte Pflanzung von 
2016 in Pata Wasi 



kratischen Auseinandersetzungen zurzeit noch. Die Zeitungen schreiben noch frei. Der 
Druck, der von oben ausgeübt wird, ist jedoch bis weit hinunter in die Dörfer spürbar.  

Ein weiteres Problem ist die Herstellung 
und der Schmuggel von Kokain. Für man-
chen Bolivianer war es ein Glück. Er konnte 
sich im Chapare, dem Anbaugebiet der Co-
ca-Pflanze, etwas verdienen, wenn es ihm 
besonders schlecht ging. Viel Geld aus der 
Produktion wurde im Land investiert. Das 
Kokain ist somit ein wesentlicher Einkom-
menszweig in der Wirtschaft Boliviens. Offi-
ziell werden die Drogen bekämpft. Dreimal 
wurden wir von der Copa, der Anti-Drogen-
Behörde, mit Hunden kontrolliert. Der gros-
se Teil der Ware, das ist jedem mehr oder 
weniger Eingeweihten klar, geht aber auf 
anderen Pfaden.  

 

 

 

Blick in die Zukunft 
Der Besuch in Mizque veranlasst manche Gemeinden, Gesuche vorzubereiten. So war es 
auch dieses Mal. Dem stellten wir die Frage gegenüber, wie es mit der Aktion Mizque denn 
weitergehen soll. Jesús und Elmer sind nicht mehr die Jüngsten. Zwar sind beide wohlauf 
und gehen noch stramm die Berge hoch. Elmer hat jedoch Probleme mit dem Gehör, Jesús 
hat mittlerweile eine Schar Grosskinder. Und wir diesseits des Ozeans werden ebenfalls nicht 
jünger. 

So sehen wir gemeinsam vor, dass unsere Tätigkeit in zwei bis drei Jahren eingestellt wird, 
wenn sich nicht auf beiden Seiten jüngere Leute engagieren wollen.  

 

So, das wär's.  

Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes 2022. 
 
Mit den besten Grüssen 
Werner 

 

 

Gepäckkontrolle in Santa Cruz 

Die Mädchen Luz Clarita und Grecia leben 
mit ihrer Familie im Schopf von Cazorla, 

neben unserem früheren Wohnhaus. 


