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Meilensteine 
 
Diese Zeilen schreibe ich in Santa Cruz, Bolivien. Nach Jahren der Mitar-
beit hatte ich nun endlich die Gelegenheit, die Arbeit der Stiftung Niño 
Feliz vor Ort kennen zu lernen. Nun geht es aber erst mal um den Rück-
blick auf 2016: 
 
Wir dürfen auf ein weiteres, tolles Vereinsjahr zurückblicken. Mit Erica 
Stauffer erhielten wir einen weiteren, wertvollen Zuwachs. Erica war von 
Februar bis August 2016 in Santa Cruz und arbeitete ehrenamtlich in der 
Stiftung Niño Feliz. Von dieser bereichernden Erfahrung erzählt sie hier 
in ihrem persönlichen Bericht. Wir freuen uns sehr, dass Erica als neues 
Vorstandsmitglied die ehrenamtliche Arbeit für Niño Feliz mit uns zu-
sammen weiterführt.  
 
Vier unserer Patenkinder haben 2016 den Schulabschluss, den „Bachil-
ler“ erreicht. In den drei Esssäälen der Stiftung Niño Feliz erhalten jeden 
Tag ca. 400 Kinder eine nahrhafte Mahlzeit. Im hauseigenen Centro Me-
dico erhalten die begünstigten Familien medizinische Hilfe. Im Centro de 
Apoyo Escolar (CAE; Zentrum für schulische Unterstützung) erhalten die 
Jugendlichen nicht nur Nachhilfe in schulischen Fächern, sondern auch 
Workshops zu allgemeinen Themen des Lebens. In monatlichen Treffs 
werden die Eltern in ihren spezifischen Herausforderungen unterstützt 
und kommen in den Austausch mit anderen Eltern. Musik- und Kunst-
kurse gestalten das Freizeitangebot der begünstigten Kinder.  
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützt die Stiftung Niño Feliz das 
Kind in seiner Umgebung, unterstützt die ganze Familie. 
All dies wäre nicht möglich ohne die Finanzierung unter anderem durch 
die Patenschaften und Spenden aus der Schweiz.  
 
Gerade bei den Spenden sind wir immer wieder erfreut, dass Menschen 
und Institutionen von sich aus auf uns zu kommen. Lesen Sie von den 
tollen Aktionen des Kiwanis Club Solothurn und der Bazargruppe der 
Kirchgemeinde Roggwil in diesem Bericht.  
 
 
 

Franziska Glutz, Präsidentin 
Verein Niño Feliz Schweiz 
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Patenschaften und Spenden 
 
 2016 2015 2014 
 
Total Patenschaftsbeiträge und Spenden* (in CHF): 28’130 32’777 22’391 
Anteil Patenschaftsbeiträge (in CHF): 21’490 22’600 18’550 
Anteil Spenden (in CHF):   6’140   9’607   3’331 
Anteil Geschenke für Patenkinder (in CHF):      500      570     510 
 
Davon für Niño Feliz Schweiz zurückbehalten* (in CHF):      705      807     638 
In Prozent des Totals der Patenschaftsbeiträge und Spenden:        2.51        2.46       2.85 
 
Total Überweisungen (in CHF): 27’425 31’970 21'753 
 
Anzahl Essenspatenschaften 12  12 15 
Anzahl Ausbildungspatenschaften 51 54 43 
Anzahl Ausbildungspatenschaften aus  
Wechselkursüberschuss 7 5 5 
Anzahl Patenschaften für höhere Ausbildung 8 8 8 
 
Total Patenschaften 78 79 71 
 
* 5% bis max. CHF 10 jeder Patenschaft und Spende pro Jahr, ausgenommen Geschenke für Patenkin-
der. Dieses Geld wird zur Deckung der administrativen Kosten gebraucht und wenn überschüssig wiede-
rum als Spende für die Stiftung eingesetzt. 

 
Auch wenn wir im Berichtsjahr insgesamt weniger Geld nach Bolivien 
überweisen konnten als im Rekordjahr 2015, war das Jahr 2016 seit 
Vereinsgründung das zweitstärkste Jahr und wir sind somit sehr zufrie-
den. Der Rückgang im Gesamtbetrag der Patenschaften hat mit einzel-
nen Rückzügen von Paten zu tun und in einem Fall damit, dass eine Pa-
tenschaft 2016 während des Militärdienst des Patensohnes „pausierte“. 
 
Auch in Bezug auf die gesamten Spenden (exkl. Patenschaften) war 
2016 der zweitstärkste Jahrgang, was uns ebenfalls sehr freut, denn je 
mehr Spenden wir einnehmen, desto mehr Möglichkeiten haben wir, 
wichtige Projekte der Stiftung zu unterstützen. Dieses Jahr hat sich die 
Mehrheit der Spenden auf einen Zweck konzentriert, wie Sie dem nächs-
ten Kapitel entnehmen können. 
Der Rückgang an Spenden im Vergleich zum Vorjahr hat insbesondere 
damit zu tun, dass wir im Jahr 2015 ausnehmend viele Spenden be-
kommen hatten, nun hat es sich wieder etwas „normalisiert“. 
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Unterstützte Projekte 
 
Wenn wir Spenden erhalten, besprechen wir jeweils mit der Leitung der 
Stiftung, wo die Mittel aktuell am nötigsten gebraucht und am sinnvolls-
ten eingesetzt werden können. Folgende Fälle konnten wir dieses Jahr 
(mit)finanzieren: 
 
Krankheitskosten für Carina*   (CHF 2746) 
Carina wird schon seit vielen Jahren mit einer Ausbildungspatenschaft 
aus der Schweiz unterstützt. Mitte 2016 hat sich ihr Gesundheitszustand 
leider massiv verschlechtert. Das erst siebzehnjährige Mädchen leidet an 
Niereninsuffizienz, welche allerdings erst spät diagnostiziert wurde. In 
der Folge musste sie hospitalisiert werden und war einige Zeit auch auf 
der Intensivstation. Später wurde klar, dass Carina an der seltenen Au-
toimmunkrankheit Lupus leidet. Bei Lupus produziert der Körper Anti-
körper, welche die Organe angreifen. Niereninsuffizienz ist oft ein Symp-
tom von Lupus. 
 
Erica war zu diesem Zeitpunkt in Santa Cruz und hat Carina kennenge-
lernt, als sie noch nicht im Spital war. Allerdings litt sie da schon an den 
Symptomen ihrer Nierenkrankheit. Beispielsweise war sie ziemlich auf-
gedunsen und hatte Schmerzen in den Beinen. Allerdings dachte man 
damals noch, dass man die Krankheit im Griff habe. Wenig später war 
Carina im Spital, wo Erica sie zusammen mit der Sozialarbeiterin der 
Stiftung besuchte. 
 
Carina, wie viele Menschen aus der Unterschicht in Bolivien, hat keine 
Krankenversicherung. Somit stellten die anfallenden Kosten für den Spi-
talaufenthalt, die Medikamente und die Dialyse, welche sie mehrmals 
wöchentlich benötigt, die Familie vor riesige Herausforderungen. Ein 
Behandlungsabbruch hätte jedoch den sicheren Tod des Mädchens be-
deutet. Mehrmals war sie in äusserst kritischem Zustand.  
 
Carinas Paten waren ebenso bestürzt über diese Nachrichten wie wir und 
so beschlossen wir im Vorstand, nebst der zusätzlichen Spende der Pa-
ten noch weitere Spendengelder für Carina einzusetzen, womit die Wei-
terführung ihrer Behandlung gewährleistet war. 
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Glücklicherweise konnte Carina kurz nach ihrem 17. Geburtstag endlich, 
nach über zwei Monaten, das Spital verlassen. Leider ist sie aber noch 
nicht über dem Berg und war seither bereits mehrmals wieder hospitali-
siert. Finanziell hat sich die Situation insofern entschärft, als dass Carina 
nun als „invalid“ anerkannt ist und der Staat den grössten Teil der 
Krankheitskosten übernimmt. Für Medikamente und Behandlungen, die 
über das staatlich festgesetzte Behandlungsminimum hinausgehen, ist 
sie aber weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 
 

 
Carinas Mutter, Yobana (Sozialarbeiterin der Stiftung) und Kathrin feiern Carinas 

17. Geburtstag im Spital 
 
 
Ventile für Kinder mit Hydrocephalus   (CHF 1998) 
Wie schon in den vorhergehenden beiden Jahren haben wir auch im Be-
richtsjahr wieder mehrere Spenden für Ventile für Kinder mit Hydroce-
phalus eingesetzt. Insgesamt 6 Ventile konnten wir damit finanzieren. 
Die Stiftung ist sehr froh über diese Spenden, denn sie retten wirklich 
Leben. Unterstützung bei Hydrocephalus ist ein langjähriges Projekt der 
Stiftung. Seit die feste Finanzierung seitens des spanischen Geldgebers 
eingestellt wurde, sieht sich die Stiftung immer wieder in der schwieri-
gen Lage, nicht allen Gesuchen nachkommen zu können. 
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Adrián (geboren am 6. August 2014) wurde am 22. Februar 2016 operiert 

	

	
Der kleine Marcos konnte 24 Tage alt am 25. Februar 2016 operiert werden 

 
 
Schulmaterial für Kinder ohne Paten   (CHF 635) 
Immer wieder setzen wir Spenden ein für die vielen Kinder, die keine 
Paten haben. Das sind oft Geschwister von Patenkindern, aber auch Kin-
der, die bisher nicht der Stiftung angehören. Mit zwei Spenden von Ende 
2016 bekommen aktuell (anfangs 2017) solche Kinder Schulmaterial 
gespendet. 
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Spende für zusätzliche Ausbildungspatenschaften   (CHF 390) 
Zu Beginn jedes Schuljahres suchen wir ein paar Formulare aus von 
Kindern, für die wir eine Patin oder einen Paten suchen werden. Von 
dem Zeitpunkt an erhalten diese Kinder ihr Schulmaterial. Wenn wir im 
Verlauf des Jahres eine Patin oder einen Paten finden, bezahlen diese in 
der Regel ab dem laufenden Kalenderjahr. Finden wir keine Patin oder 
Pate, decken wir diese Patenschaften mit dem Wechselkursüberschuss 
ab. Bisher hat dies immer gut funktioniert. Dieses Jahr fanden wir aber 
kaum neue Patinnen oder Paten für diese Kinder und so reichte der 
Wechselkursüberschuss nicht aus um alle sieben Kinder ohne feste Pa-
tenschaft zu unterstützen. Deshalb setzten wir eine Spende ein um die-
sen Fehlbetrag auszugleichen. 
 
 
Rollstuhl für eines unserer Patenkinder    (CHF 304) 
Antonio* ist ein kleiner Junge, der an einer Hirnverletzung leidet. Er wird 
schon seit einiger Zeit immer wieder von uns unterstützt und hat nun 
auch eine Patin aus der Schweiz. Die Familie ersuchte nun um finanzielle 
Unterstützung für die Anschaffung eines Rollstuhls für den Kleinen. Wir 
haben dafür eine Spende von Antonios Patin erhalten und setzten noch 
zwei zusätzliche Spenden ein, um den Rollstuhl anzuschaffen. 
 
 
Bastelmaterial für den Comedor Alina Marcos (CHF 94) 
Sophias Projekt, von den Kindern gebastelte Karten zu verkaufen um 
damit Geld für weiteres Bastelmaterial für diese Kinder anzuschaffen, 
lief auch 2016 weiter. Weitere CHF 94 konnte sie mit ihrem Kartenver-
kauf sammeln. 
 
 
* Namen geändert 
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Wechselkursüberschuss 
Den Wechselkursüberschuss, von dem wir – wenn auch in weniger gros-
sem Ausmass als noch vor ein paar Jahren – noch immer profitieren, 
konnten wir auch 2016 wieder sinnvoll einsetzen. Wir sind froh um die-
sen „Puffer“, denn dank ihm konnten wir auch dieses Jahr wieder den 
Negativsaldo aus den Essenspatenschaften und denjenigen der höheren 
Ausbildung ausgleichen*. Überdies konnten wir die Patenschaften der 
Kinder, für die wir noch keine Paten haben finden können, abdecken. 
Hierzu war aber zusätzlich zum Wechselkursüberschuss der Rückgriff auf 
eine Spende nötig, siehe vorheriges Kapitel. 
 
Auch konnten wir kaum noch, wie in Vorjahren, zusätzliche Projekte mit 
dem Überschuss unterstützen. Die kleinen Beträge von zusammen 85 
US-Dollar, die sich aus den Überweisungen lediglich noch ergaben, setz-
ten wir für Carinas Gesundheitskosten, resp. für Antonios Rollstuhl ein 
(siehe „unterstützte Projekte“). 
 

Zusammensetzung Überschuss: 
Überschuss Ausbildungspatenschaften:  2733 US$ 
Fehlbetrag höhere Ausbildung: -1250 US$ 
Fehlbetrag Essenspatenschaften:     -94 US$ 
Einsatz einer Spende 376 US$ 
Total Überschuss:  1765 US$ 
 
Eingesetzt für: 
7 Ausbildungspatenschaften 1680 US$ 
Spende für Carina 81 US$ 
Spende für Rollstuhl 4 US$ 
Total Spenden: 1765 US$ 

 
In den vergangenen vier Jahren konnten wir den Patinnen und Paten mit 
Ausbildungspatenschaft anbieten, CHF 250 oder CHF 300 zu bezahlen.  
Aufgrund des Wechselkurses zum US-Dollar und der Teuerung in Bolivi-
en mussten wir jedoch im Vorstand entscheiden, für das Schuljahr 2017 
wieder den vollen Betrag zu verlangen.  

 
*Bei den Patenschaften für Essen und Höhere Ausbildung ist es so, dass wir der 
Stiftung einen höheren Betrag abgeben, als wir von den Patinnen und Paten 
erhalten. Hingegen erhalten wir für die Ausbildungspatenschaften etwas mehr 
als wir der Stiftung abgeben. 
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Patenschaftskoordination 
 
In der Patenschaftskoordination ist je länger je mehr „Team Work“ an-
gesagt. Durch die zunehmende Mithilfe unserer ehemaligen Praktikan-
tinnen Sophia und Erica, welche die Patenkinder und die Stiftung ja nun 
auch sehr gut kennen, sowie unserer langjährigen Präsidentin Franziska, 
wirken in der Patenschaftsbetreuung mittlerweile vier Personen mit. Dies 
ist sehr erfreulich, denn auf mehrere Schultern verteilt lassen sich unse-
re Ansprüche auf eine transparente Patenschaftsbetreuung besser und 
vor allem effizienter in die Tat umsetzen. Nun sind wir noch auf der Su-
che nach einer optimaleren Kommunikationsform was den Mailverkehr 
anbelangt. 
 
Bei den Essenspatenschaften blieb die Anzahl im Vergleich zu 2015 kon-
stant, es gab nur einen Wechsel (das Patenkind hat das Maximalalter 
zum Besuch des Esssaales erreicht) und zwei Kinder zogen sich aus dem 
Esssaal zurück, weil sie nun zu weit weg wohnen. Fast alle Patinnen und 
Paten haben aber ein neues Patenkind übernommen. Ferner kam eine 
neue Patin hinzu. 
 
Bei den Ausbildungspatenschaften hat die Anzahl 2016 leicht abgenom-
men. Es gab Patinnen und Paten, die sich im Berichtsjahr zurückzogen, 
und drei Patenkinder wechselten per 2016 in die Höhere Ausbildung. 
Gleichzeitig konnten wir neue Patenschaften vermitteln und dieses Jahr 
als Verein statt wie bis anhin fünf neu sieben Patenkinder als Verein un-
terstützen.  
 
Die Zahl der Patenschaften der Höheren Ausbildung blieb bei 8 Paten-
schaften. Eine Studentin schaffte im Jahr 2016 ihren Abschluss, eine 
andere entschied sich leider ihr Studium abzubrechen, da sie in einem 
anderen Bereich Arbeit fand. Von den Patenkindern, die Ende 2015 die 
Schule abschlossen, begannen zwei im Berichtsjahr ihr Studium, einer 
wird es im Jahr 2017 aufnehmen. 
 
Im Berichtsjahr haben vier unserer Patenkinder den Schulabschluss ge-
schafft. Alle vier haben ihre Bewerbung um Weiterführung der Paten-
schaft eingereicht und wir sind gespannt, was die Zukunft für sie bringt. 
Zwei werden an der staatlichen Universität studieren und die anderen 
beiden machen eine technische Ausbildung an einem Institut.  
Ein Patenkind hat den Schulabschluss nicht geschafft. Diese Patenschaft 
wurde aufgelöst, der Jugendliche ist direkt in die Arbeitswelt eingestie-
gen, was aber für ihn so stimmt. 
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Die Kinder mit Paten schreiben mehrmals pro Jahr Briefe an ihre Paten. 
So auch jeweils im Februar, wenn sie in der Stiftung das Schulmaterial 
abholen: 
 
Auszug aus dem Dankesbrief eines Patensohnes: 
„In diesem kleinen Briefchen möchte ich euch danken für alles was ihr 
für mich tut. Ich bin sehr glücklich, ihr seid wie meine zweiten Eltern, ich 
mag und liebe euch sehr. Ich danke euch für die Geschenke und benutze 
die Dinge, die ihr mir für die Schule gebt, denn dank euch kann ich zur 
Schule gehen (…) Jeden Tag bete ich für meine Familie und euch, dass 
Gott euch immer beschützt, egal wo ihr seid und wo ihr hingeht (…) Die 
Jungfrau Maria möge euch beschützen.“ 
 
 

 
Patenkinder beim Schreiben des Dankesbriefes 
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Einsatz von Erica Stauffer 

Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, haben wir mit Erica Stauffer eine 
neue Praktikantin für Niño Feliz gefunden. Von Februar bis August 2016 
war Erica in Santa Cruz tatkräftig im Einsatz und hat die Stiftung von 
allen Seiten kennengelernt. An der Generalversammlung vom April 2016 
wurde Erica in den Vorstand vom Verein Niño Feliz Schweiz gewählt und 
unterstützt uns nun in der Schweiz in der Vereinsarbeit. Nachfolgend 
berichtet Erica von ihren Eindrücken und Erlebnissen in Bolivien: 

„Aus dem kalten Winter in der Schweiz kam ich letztes Jahr Ende Febru-
ar direkt in den bolivianischen Sommer, wo sich die Ferien dem Ende zu 
neigten und das neue Schuljahr begann. Somit war in den ersten Wo-
chen meine Unterstützung bei der Abgabe des Schulmaterials gefragt. 
Zusammen mit anderen Freiwilligen haben wir in der Bibliothek der Stif-
tung den Kindern mit einer Ausbildungspatenschaft ihr Schulmaterial 
ausgehändigt. Anders als bei uns in der Schweiz müssen die Eltern 
sämtliche Bücher, Hefte, Schreib- und Bastelmaterialien sowie die 
Schuluniform selbst kaufen. Dies kann bei finanziell schwächeren Fami-
lien, wie sie der Stiftung angehören, die Hälfte eines Monatslohns eines 
Elternteils ausmachen. Somit ist dies vor allem für kinderreiche Familien 
schwer zu stemmen. Umso freudiger und dankbarer waren die Kinder 
und ihre Eltern, als wir ihnen alles überreichten. 

Als alle Schulmaterialien verteilt waren, habe ich meine Arbeit in den 
Esssälen gestartet. Dort habe ich überall mitgeholfen, wo Unterstützung 
gefragt war: So habe ich in der Küche Kartoffeln geschält, die über 100 
Teller an die Tische gebracht und beim Abräumen geholfen. Während 
des Essens habe ich mich dann mit den Kindern unterhalten, den Klei-
nen beim Essen geholfen und kontrolliert, dass alle ihre Hände waschen 
und ihre Zähne putzen. Wenn rund 180 Kinder gleichzeitig mittagessen 
war für Action gesorgt und ich bekam gleichzeitig die Möglichkeit, die 
Kinder näher kennenzulernen. Einige Kinder blieben jeweils im Anschluss 
ans Essen im Esssaal und so habe ich verschiedene Freizeitaktivitäten 
für die Kinder angeboten. Einmal wöchentlich haben wir einen Bastel-
nachmittag organisiert. Zusammen mit einem anderen Freiwilligen habe 
ich einen Deutschkurs angeboten. Zudem haben wir Kochkurse durchge-
führt, wo wir mit den Kindern Cupcakes oder Empanadas gebacken ha-
ben. Bis anhin hatte ich noch wenig Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
und so war es für mich sehr bereichernd, in der Stiftung die Freiheit und 
das Vertrauen zu bekommen, selbständig verschiedene Aktivitäten pla-
nen und durchführen zu dürfen. Dabei konnte ich viel über die Kinder, 
die Stiftung, die Mitarbeiter sowie die bolivianische Kultur lernen. 
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Erica mit Kindern des Essaales Enrique Bujold 

Ab meinem dritten Monat in Santa Cruz durfte ich die Sozialarbeiter zu 
ihren Familienbesuchen begleiten. Ziel der Besuche war, dass ich die 
Familien einiger Kinder, welche Paten in der Schweiz haben, kennenler-
ne. Im Anschluss an die Besuche habe ich jeweils einen Bericht verfasst 
und diesen per Mail zusammen mit Fotos an die Paten dieser Kinder ge-
sandt. 

In meinem letzten Monat in der Stiftung durfte ich mich einem Spezial-
Auftrag der Chefin der Stiftung widmen. Sie hat mich angefragt, einen 
Workshop rund um das Thema Marketing für sie und einige Angestellten 
der Stiftung durchzuführen. Bis vor meinem Einsatz in Bolivien hatte ich 
in der Schweiz in diesem Bereich gearbeitet und Kommunikation stu-
diert. Zum einen war dies für mich eine Herausforderung, über Fachbe-
griffe auf Spanisch zu sprechen und dann auf spezifische Fragen einge-
hen zu können. Gleichzeitig war es eine sehr spannende Arbeit und eine 
schöne Anerkennung, dass ich mein Wissen weitergeben durfte.  

Der Einsatz bei Niño Feliz in Bolivien hat mich menschlich sehr berei-
chert und mich persönlich in meinem Leben weitergebracht. In meiner 
Zeit in Santa Cruz durfte ich Einblicke in eine für mich neue Welt und in 
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eine andere Kultur erhalten. Von den Mitarbeitenden in der Stiftung, 
meiner Gastfamilie, den Familien der Stiftung bis hin zu den Kindern 
habe ich ein unglaubliches Interesse und Wohlwollen erlebt, das mich 
sehr beeindruckt hat. So bin ich sehr dankbar, dass ich all diese unver-
gesslichen Erfahrungen machen durfte und freue mich, die Stiftung wei-
terhin ehrenamtlich unterstützen zu können.“ 
 
 
Die Gastfamilie unserer Freiwilligen 
	
Wie in allen Bereichen unserer Vereinstätigkeit sind wir auch in Bezug 
auf die Einsätze unserer Praktikantinnen auf freiwillige und unentgeltli-
che Unterstützung angewiesen. Uns freut es sehr, dass dies nicht nur 
auf die Schweiz beschränkt ist, sondern dass wir in Bolivien eine Familie 
gefunden haben, welche unsere Praktikantinnen Sophia und Erica ohne 
eine Gegenleistung bei sich aufnehmen.  
 
Sonia, die Mutter der Familie Velasco, arbeitete früher als Kranken-
schwester in der Stiftung. Heute ist sie in einem öffentlichen Spital tätig. 
Der Vater, Jorge, arbeitet als Ingenieur in der Erdölindustrie. Gemein-
sam haben sie einen Sohn, der Ende 20 ist und seit kurzem mit seiner 
Frau Keyla in einem eigenen Haus wohnt. Zudem hat die Familie Velasco 
Keylas Schwester Sara bei sich aufgenommen. Sara und Keyla stammen 
aus einer Kleinstadt, welche ca. 5 Stunden von Santa Cruz entfernt ist. 
Sara ist zum Studieren nach Santa Cruz gezogen und ist ebenfalls froh 
darüber, dass ihr durch die Familie das Studium in Santa Cruz ermög-
licht wurde.  

 
Familie Velasco: Don Jorge, Doña Sonia, Mayin und Keyla 
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Die Familie Velasco hat unseren Praktikantinnen nicht nur eine Unter-
kunft zur Verfügung gestellt. Sie haben die beiden ab der ersten Minute 
als Familienmitglied aufgenommen und ihnen so Halt und Orientierung 
in der Zeit der Eingewöhnung in einem fremden Land gegeben. Dafür 
sind die beiden ihnen extrem dankbar. Sophia und Erica sind mit der 
Familie immer noch in regem Kontakt. Keyla und Mayim träumen sogar 
von einer Reise in die Schweiz und sind schon am Sparen. Erica und 
Sophia freuen sich riesig, die beiden hoffentlich bald in der Schweiz zu 
empfangen und ihnen etwas Gastfreundschaft zurückgeben zu können. 
 

...seit 15 Jahren 
 
Während ich diese Zeilen schreibe (Ende Februar), ist es gerade ziemlich 
genau fünfzehn Jahre her, seit ich nach meinem ersten Sozialeinsatz in 
Santa Cruz schweren Herzens die Rückreise in die Schweiz antrat, im 
Gepäck die ersten 6 Formulare von Patenkindern. So nahm das Aben-
teuer „Niño Feliz Schweiz“ seinen Lauf. Schnell brauchte ich Formular-
Nachschub und als ich 2003 das erste Mal nach Bolivien zurückkehrte, 
hatte ich bereits ungefähr 50 Patenschaften vermittelt, die meisten da-
von durch die Kirchgemeinde St. Niklaus, dank der Unterstützung des 
damaligen Diakons Waldemar Cupa. 
 

 
2003 mit einigen der damaligen Patenkinder 

 
Während meines Studiums entstand die Idee, aus dieser Koordinations-
arbeit, die ich bis dahin als Privatperson machte und die je länger je 
aufwändiger wurde, einen Unterstützungsverein zu gründen. Lange 
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schob ich dieses Anliegen vor mir her, mir fehlten Zeit und engagierte 
Mitstreitende. 2010 hatte ich in Franziska Glutz, Nora Barrenechea Be-
trán und meiner mich stets unterstützenden Mutter dann aber drei en-
thusiastische Unterstützerinnen gefunden und wir machten uns an die 
Arbeit: Es gab einiges zu besprechen, Statuten mussten geschrieben 
werden. Am 29. April 2011 war es dann soweit: Wir hielten unsere 
Gründungsversammlung ab. 
	
Und nun sind wir schon im 6. Jahr unseres Vereinsbestehens. Mit den 
Einsätzen von Sophia und Erica hat sich die Dynamik etwas verändert, 
zum Guten wie ich finde, und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir ein 
so gutes Team sind und ich meinen Einsatz für die bolivianischen Kinder 
und Jugendlichen zwar weiterziehen kann, nun aber dabei auch endlich 
etwas Verantwortung auf andere Schultern abgeben kann. Das war nö-
tig, und im Team macht es einfach auch viel mehr Spass! Während ich 
diese Zeilen schreibe ist nun auch noch Franziska hier in Santa Cruz und 
lernt nach all den Jahren der Unterstützung die Stiftung persönlich ken-
nen. Ich bin sehr froh und dankbar über all diese Entwicklungen und 
danke allen, die Niño Feliz in den letzten 15 Jahren unterstützt haben, 
aus ganzem Herzen! 
 

Vereinsarbeit 
 
Mitgliederversammlung 2015 
Nachdem ich (Kathrin) die vergangenen vier Jahre der Mitgliederver-
sammlung jeweils aus Santa Cruz per Skype beiwohnte, konnte ich 2016 
endlich einmal persönlich anwesend sein. 
Es ist natürlich besonders schön, wenn man dabei präsentieren kann, 
dass man einen Spendenrekord erreicht hat, und noch schöner, wenn 
man dann den Leuten zeigen kann, was man mit diesen Spenden hat 
erreichen können. Spannend waren für mich auch die Rückmeldungen 
und Fragen unserer Mitglieder und Patinnen und Paten. 
Erica Stauffer wurde einstimmig neu in den Vorstand gewählt, ebenso 
einstimmig wurde Beat Imoberdorf als Revisor für weitere zwei Jahre 
gewählt. Wir gratulieren den beiden und freuen uns über ihren Einsatz 
für Niño Feliz! 
Es war ein gemütlicher Abend, abgerundet mit einem kleinen Apéro mit 
Mamas bereits traditioneller Speckzüpfe. 
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Weihnachtsmarkt Roggwil 
Die Bazargruppe der Kirchgemeinde Roggwil im Oberargau näht, bastelt 
und strickt das ganze Jahr über viele schöne Sachen, die übers Internet 
und am jährlichen Weihnachtsmarkt verkauft werden. Der Reinerlös da-
raus kommt jeweils vollumfänglich sozialen Institutionen zu Gute. Wir 
haben uns sehr gefreut, als wir letzten Herbst erfahren haben, dass Niño 
Feliz diesmal einen Teil der Einkünfte erhalten wird. Gerne haben Marg-
rith Büschi und Sophia Egli sich beim Adventsdekobasteln der Ba-
zargruppe beteiligt. Wir waren sehr beeindruckt von der super Organisa-
tion und dem vielen schönen Material, das für die Kränze, den Tür-
schmuck und die Gestecke zur Verfügung stand. Die Dekoartikel kamen 
bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes denn auch sehr gut an. 
	

			 	
Selbstgemachte Adventskränze zu Gunsten von Niño Feliz Schweiz 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Im Berichtsjahr konnten wir die „gefällt mir“-Angaben/“Likes“ auf unse-
rer Facebook-Seite (www.facebook.com/ninofelizschweiz) von 69 auf 
124 fast verdoppeln. So konnte auch die Reichweite vergrössert werden.  
Wir werden immer wieder über Themen der Stiftung berichten und Fotos 
und Eindrücke aus Bolivien liefern. Wir freuen uns über viele „Likes“ und 
Weiterempfehlungen. 
 
 

Mitglieder 
 
Während des Jahres traten 2 neue Mitglieder dem Verein bei. 42 Mitglie-
der zählt unser Verein per 31.12.2016. Austritte gab es keine zu ver-
zeichnen.  
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Dank 
 
Für unsere Arbeit dürfen wir immer wieder auf die ehrenamtliche Hilfe 
von Freundinnen und Freunden, Bekannten und Unterstützenden zählen. 
Wir danken sehr für diese wertvolle Mitarbeit. 
 
Wir danken Antoinette Bussard und María Eden Daza für das Überbrin-
gen der Weihnachtspost aus Bolivien. Dies erspart uns Zeit und teure 
Speditionskosten.  
	
Wir danken Tamara Locher, Romy Ströml und Iris Schroff für die Mithilfe 
beim Übersetzen der Briefe der Patenkinder.  
 
Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei der Bazargruppe der Kirchge-
meinde Roggwil und dem Kiwanis Club Solothurn, die mit tollen Aktionen 
Spenden für Niño Feliz gesammelt haben. Der Kiwans Club Solothurn 
hat die Einnahmen aus dem Drei Königs Kuchen Verkauf 2016 Niño Feliz 
Schweiz zur Verfügung gestellt.  
 
Jedes Jahr dürfen wir kostenlos im Saal der Pfarrei St. Niklaus unsere 
Mitgliederversammlung durchführen. Das ist nicht selbstverständlich, wir 
danken für die unkomplizierte Zusammenarbeit.  
 
Unseren Revisoren Beat Imoberdorf und Benjamin Patzen danken wir für 
die professionelle Überprüfung der Finanzen und die Unterstützung in 
der Buchhaltung.  
 
Unseren Patinnen und Paten, den Spenderinnen und Spendern danken 
wir sehr für das Vertrauen, die Unterstützung und die zusprechenden 
Worte. Bei Niño Feliz wird das Geld direkt eingesetzt und es ist schön zu 
sehen, was damit erreicht werden kann. 
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Ausblick 
 
Das bereits angebrochene Vereinsjahr 2017 verspricht Spannendes. An-
fang Jahr besuchte unsere Präsidentin Franziska die Stiftung Niño Feliz 
vor Ort in Santa Cruz und konnte an der Vereinsversammlung 2017 be-
reits Einblicke in das Erlebte geben. Ein Highlight war sicher der Schwei-
zer Abend: Zu Ehren des Besuches kamen die Familien mit Paten aus 
der Schweiz zusammen. Mit einem Quiz, einem Video und einer Präsen-
tation von Franziska und Kathrin erfuhren die Anwesenden mehr über 
das Land ihrer Paten. Schweizer Musik und Äplermakkaronen durften 
natürlich auch nicht fehlen. 
 
Den 27. August 2017 dürfen Sie sich schon jetzt reservieren. In Bern 
werden wir ein Solidaritätsfest zu Gunsten von Niño Feliz organisieren. 
Die Planung ist bereits angelaufen.  
 
Im Herbst wird dann wieder eine Praktikantin aus der Schweiz für ein 
halbes Jahr nach Bolivien reisen und die Stiftung Niño Feliz vor Ort un-
terstützen. Wir freuen uns schon jetzt auf die Zusammenarbeit.  
 
 
 

Der Vereinsvorstand 
im April 2017 
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