
Weitere Informationen auf www.bkhw.org 
Fragen gerne an mich: alina.kapteinat @gmx.de 
 

¡Hola! 

Mein Name ist Alina Kapteinat. Ich bin 17 Jahre alt, wohne in Freiburg und 

mache gerade mein Abitur am Goethe- Gymnasium Freiburg. 

Nach dem Abitur möchte ich gerne andere Sachen außerhalb der Schule 

lernen und neue Erfahrungen sammeln. In einem Freiwilligendienst sehe ich 

eine gute Chance ein anderes Land mit seiner Kultur, seinen Menschen und 

deren Alltag und den anderen Lebensstandard gut und nicht nur „als 

Tourist“ kennen zu lernen.  

Das BKHW 

Meine Entsendeorganisation ist das Bolivianische Kinderhilfswerk (BKHW). 

Es wurde 1985 gegründet und setzt sich seitdem für Kinder- und 

Jugendliche, sowie für die Verringerung von Armut und die Verbesserung der 

Lebensverhältnisse in Bolivien ein. Zu dem Zweck werden Einrichtungen und Projekte vor 

Ort aufgebaut und unterstützt, unter anderem mit Sach- und Geldspenden.  

Wo?  

Ich werde in la Paz im „Centro Integral San José Las Lomas“ arbeiten. 

La Paz ist eine der größten Städte in Bolivien und liegt auf einer Hochlandebene auf 3800 – 

4100 m in den Anden. Sie ist der höchstgelegenste Regierungssitz der Welt und hat 

ungefähr 1,8 Millionen Einwohner.  

Das „Centro“ gehört zu der Organisation „Sociedad Catótlica San José“. Das Projekt gibt es 

schon seit 1878. Ziel ist es, Kindern, Familien und Gemeinden zu helfen, die sich in 

schwierigen Situationen befinden. In zwei „Centros“ wird der Bevölkerung jegliche 

Unterstützung durch Bildungs- und Kulturangeboten, medizinischer Versorgung, Kinder - und 

Hausaufgabenbetreuung angeboten. 

Warum Spenden wichtig sind:  

Mein Freiwilligendienst ist ein sogenannter „weltwaerts- Freiwilligendienst“ und wird vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. 

Dabei werden 75% der Kosten vom BMZ übernommen, 25 % müssen von der 

Entsendeorganisation getragen werden. Das BKHW ist ein gemeinnütziger Verein und lebt 

hauptsächlich von ehrenamtlicher Arbeit und Spenden. Da das Projekt selber keine 

Einnahmen hat und auf Spenden angewiesen ist, werden alle 

entstehenden Kosten meines Freiwilligendienstes über das BMZ und 

den Förderkreis gedeckt. Jeder Freiwillige wird gebeten einen 

Förderkreis aufzubauen, um auch zukünftig die Entsendung von 

Freiwilligen zu ermöglichen. 

Ich freue mich über Spenden! 

Alle Spenden bitte unter Angabe meines Namens und des Namens 

und der vollständigen Adresse des Spenders (wg. Spendenquittung) 

auf folgendes Konto überweisen: 

Kontoinhaber: Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V. 

IBAN:  DE12611500200100833359 

Bank:  Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

http://www.bkhw.org/





