
 
 
           
        El Alto, im Mai 2015 

 
       Liebe Bolivienfreunde, 

 
nach meinem Deutschlandaufenthalt im April bin ich nun wieder in Bolivien.  
Grund für meine Reise war das Zusammentreffen mit Verantwortlichen meiner Schwesterngemeinschaft aus 
Brasilien und Deutschland, um wichtige Entscheidungen über meine Zukunft zu treffen.  
Darüber möchte ich Sie jetzt auch informieren. 

 
Ich bin seit 35 Jahren hier oben in El Alto. Das Projekt 
Hospital Corazon de Jesus  ist gewachsen und gewachsen bis 
zu einer Größenordnung und einer überregionale Bedeutung, 
die ich 1981 bei meiner Ankunft in Bolivien nicht geahnt habe. 
Die Armut in dieser Region und die Hoffnungslosigkeit der 
Bevölkerung haben mich immer wieder motiviert, das mir 
Mögliche zu tun, um die Situation zu verbessern. Auch die 
Sicherheit bzgl. der emotionalen und materiellen Unterstützung 
aus Deutschland im Rücken gab mir den Mut, das Hospital in 
vielen Etappen weiter auszubauen und dieses große Projekt 
persönlich durchzuhalten.  
Deshalb hier nochmals vielen Dank für ihre Hilfen. 
 
 
 

Die Hospital-Leitung:  
Yascara Murchia u. Juan Carlos Mattos (Kolping-Chef-Bolivien) 
 

Mein Alter und meine gesundheitliche Verfassung lassen einen weiteren Aufenthalt in der großen 
Höhe von El Alto (4180 m N.N.) nicht mehr zu und machen das Leben für mich hier zu anstrengend. Im 
April wurde nun entschieden, dass ich gegen Ende 2015 nach Deutschland (ins Mutterhaus Germete) 
zurückkehren werde. Die mit Kolping-Bolivien vereinbarte Übergangs- und Begleitungszeit ist dann 
vollendet. Das Hospital hier in El Alto läuft seit 2013 unter der neuen Leitung von Kolping-Bolivien.  
Ich hatte darüber bereits in den letzten Rundbriefen ausführlich berichtet. Einige Dinge haben sich 
verändert, die Verwaltung ist stärker organisiert und automatisiert wie es eben für ein so großes Haus 
erforderlich wurde. Es hat 120 Betten, 280 Mitarbeiter und an die 600 ambulante Patienten pro Tag. Ich 
freue mich, dass der Übergang auf Kolping gelungen ist und dass es nun mit neuer Leitung und jungen 
Kräften weitergeführt wird. Meine Tätigkeit konzentriert sich immer mehr auf die pastorale Betreuung 
unserer Patienten. 

Das noch junge Kolping-Projekt der Krankenpflegeschule – integriert in ein Ausbildungszentrum für 
weitere Berufe – geht langsam voran. Der Rohbau steht inzwischen und es geht jetzt um den weiteren 
Ausbau, die Ausstattung mit Möbel und Lehrmaterial und um die Vorbereitung der Dozenten.   
Die Bibliothek des Hospitals zieht mit um in diese neue Aufgabe, und sie wird dort noch Erweiterungen 
bekommen. 

Die Spendenmittel aus Deutschland werden in Absprache mit Kolping und mit der Leitung in 
Germete weiterhin für die gleichen Zwecke wie bisher verwendet: 1. für die Deckung von 
Behandlungskosten von hilfsbedürftigen Patienten und 2. für die Krankenpflegeschule. Das Spendenkonto 
(s.u.) bleibt erhalten.  

Ich danke Gott, dass ich diesen Weg so lange gehen konnte und dass das Projekt in unser aller 
Anliegen weitergeführt wird. Ich werde weiterhin die Verbindung zum Hospital pflegen.   
 
Es grüßt Sie alle ganz herzlich 
       Ihre Schwester Katharina Frerich 
__________________________________________________________________________ 
Spendenkonto: Serviam; Schwestern von Germete; Stichwort: Bolivien 
IBAN: DE30 4726 0307 0017 3008 02; Bank für Kirche u. Caritas Paderborn 
E-Mail:   kfrerich@hospitalcorazondejesus.bo 


