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Verein UPLa für alle die uns noch nicht kennen.

UPLa ist die Abkürzung für „Unterstützungsprojekte für Lateinamerika“. 
Wir sind ein kleiner Verein, der 1996 in der Schweiz gegründet wurde (Ent-
wicklungshilfe bereits seit 1987) und seit 2004 auch in Deutschland einge-
tragen ist. Unser Anliegen ist es, in Armut lebende Kinder zu unterstützen. 
Wir kümmern uns um medizinische Versorgung und um Bildung der armen 
Bevölkerung.

In Guatemala haben wir einen Partnerverein bzw. ein Pendant zu UPLa 
gegründet, die APICS (Asociación Proyecto Integral Comunitario Soli-
daridad). APICS kümmert sich vor Ort um die Umsetzung der angebote-
nen Unterstützungen von UPLa. Beide Organisationen sind weder politisch 
noch kirchlich tätig. Im Vordergrund steht die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Bevölkerung in Guatemala. Wesentlich dabei ist unser Anlie-
gen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, um somit die Situation auch mittel- und 
langfristig zu verbessern.

Unsere Schwerpunkte sind medizinische Versorgung und Bildung. 

Wir bieten medizinische Versorgung und Medikamente zu niedrigen Prei-
sen an. 
Dies in: - Centro Medico Klaiss (unserem Haupthaus) in Choqui bajo 
   - APICS / PROAM in Choqui alto

Im Bereich Bildung unterstützen wir Armenschulen mit Schulmaterial, 
Nahrungsmittel und zum Teil auch mit Baumaterial.
Dies in: - Choqui bajo
  - Choqui alto

Unser Patenschaftsprojekt beinhaltet beide Schwerpunkte. Für Kinder in 
besonders schwierigen Situationen suchen wir Paten, die ihnen den Schul-
unterricht, das Schulmaterial sowie die Uniformen bezahlen. In dem Paten-
schaftsbeitrag sind auch medizinische Untersuchungen enthalten.

Seit 2010 besteht ein Jugendzentrum, welches Kindern und Jugendlichen 
einen Ort bietet in dem sie sich wohl fühlen, Kind sein dürfen und pädago-
gisch gefördert werden.



Inhalt:

Verein UPLa                     Seite 2
Inhaltsverzeichnis        Seite 3
Schweiz                Seite 4
Adventskonzert             Seite 4
Guatemala                         Seite 5
Einführung                    Seite 5
Allgemeine Situation             Seite  5
Das Centro Medico Klaiss Seite 5
EDV-System                            Seite  6
Neues Ultraschallgerät             Seite  7
Aktivitäten                                 Seite  8
Patenkinder             Seite 8
Jugendzentrum           Seite 9
Ecuador                           Seite 10
Weihnachtsgruss            Seite 11
Bankverbindung             Seite 11
Impressum             Seite 12

Verein UPLa:
Vom weiteren Verlauf 
der Projekte...

Hallo liebe UPla-Info Leser.

Es ist wieder soweit. Das Jahr 
neigt sich dem Ende zu und ich 
möchte Sie, wie jedes Jahr, über 
den Verlauf unserer Projekte in 
Guatemala und Ecuador unter-
richten

Auf diesem Wege bedanke ich 
mich zunächst bei Ihnen sehr, sehr 
herzlich für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und die Hilfs-
bereitschaft!
Wie Sie wissen: jede Spende hilft 
und kommt zu 100% an. Noch-
mals tausend Dank.

Tina Klaiss



Schweiz

Adventskonzert
Liebe Upla-Info Leser, unser 
Verein wird öfters mit Erlösen 
aus Schul-Events unterstützt. 
Ich finde das sehr, sehr schön. 
Nicht nur das wir jegliche 
Unterstützung dringend benö-
tigen, sondern der Gedanke 
dass Kinder für ander Kinder 
was tun, finde ich super. Leider 
habe ich in unserem Heftchen 
nicht genügend Platz um stets 
alles zu erwähnen. Doch dieses 
Mal möchte ich euch von einem  
Konzert erzählen, welches mich 
sehr bewegt hat. 

Die Schulkinder der Gemeinde 
Sagogn haben ein Adventskon-
zert veranstaltet, zudem ich von 
der Lehrerin Giuseppina Rügg 
eingeladen wurde, unser Verein 
vorzustellen. Denn der Erlös 
dieses Konzertes ging an unse-
ren Verein.
Das Konzert war super, und 
was mich beeindruckt hat, war, 
alle Lieder wurden auf Roma-
nisch gesungen. Es war toll. 
Nach dem Konzert wurden auch 
Kaffee und Kuchen angeboten, 
welche natürlich hausgemacht 
waren. Es wurden auch geba-
stelte Sachen und Artikel aus 
Ecuador zum Verkauf angebo-
ten. Ich stand natürlich auch für 
Fragen gerne bereit. Die Atmo-
sphäre war sehr schön und ich 
möchte mich bei allen sehr für 
Ihren Einsatz bedanken.



Guatemala

Einführung
In den letzten Jahren war es so, 
dass Frau Velarde die Projekte 
koordiniert hatte und ich von hier 
aus alles geleitet habe. Aber in 
diesem Jahr war ich selbst wieder 
einmal vor Ort und kann nun 
von meinen eigenen Erfahrungen 
erzählen. Es war eine aufregende 
Zeit. Ich hatte das Gefühl nach 
Hause zu kommen und trotzdem 
hat sich vieles sehr verändert, so 
dass ich mich auch neu orientieren 
musste.
Bevor ich meine Eindrücke und 
Erfahrungen mit Euch teilen 
werde, möchte ich kurz über die 
allgemeine Lage schreiben.

Allgemeine Situation in Guatemala
Seit Januar 2016 ist Jimmy Mora-
les amtierender Präsident. Die 
Hoffnung, dass dieser Mann das 
Land positiv beeinflussen würde 
war groß. Vor allem nach dem 
Skandal der Korruption des vor-
herigen Präsidenten hofften alle, 
dass nun das Land durch Herrn 
Morales positiv gegen die Korrup-
tion angehen würde. Doch leider 
passierte das Gegenteil, der neue 
Präsident wird auch der Korrup-
tion beschuldigt. Das zweite große 
Problem des Landes ist das Dro-
genkartell. Drogen und die Dro-
genmafia beherrschen das Land. 

Dies führt leider zu hoher Krimi-
nalität und die Menschen leben 
in Angst. Eigentlich sollte man 
denken, naja, das ist doch schon 
lange so. Stimmt, aber es ist mir 
noch nie so stark im alltäglichen 
Leben aufgefallen wie dieses Mal. 
Wenn ich Abends raus ging, hatte 
ich stets ein unwohles Gefühl.
Damit aber nicht genug. Die 
Menschen in Guatemala wurden 
in diesem Jahr noch zusätzlich 
von 2 Erdbeben heimgesucht. In 
Guatemala gibt es viele schwere 
Erdbeben und aus tektonischen 
Gründen auch immer wieder 
leichte Beben. Die Leute sind also 
daran gewöhnt. Doch in diesem 
Jahr waren die Beben stärker. 
Das eine Mal, am 14. Juni, zeigte 
die Richterskala eine 6,9. Es gab 
sogar Tote. Viele Häuser wurden 
zerstört. Wir hatten Glück im 
Unglück. Von unseren Leuten, 
dem Personal wie auch den Kin-
dern wurde niemand verletzt, eben 
nur materielle Schäden. 

Das Centro Medico Klaiss (CMK)
Da wir einige Risse und Schäden 
am Haupthaus hatten, erhielt die 
Klinik nach den Renovierungsar-
beiten einen neuen Anstrich. Sie 
strahlt nun in neuem Glanz, in 
blau. Ganz ehrlich, mir gefällt die 
Farbe nicht wirklich. Muss es aber 
auch nicht. Wir haben uns beraten 



lassen und  uns dann gemeinsam 
für blau entschieden, weil sich das 
Haus nunmehr von allen anderen 
Häusern auffällig absetzt. 
Wie Ihr wisst, leitet seit dem 
letzten Jahr Herr Erick Castillo 
die Projekte in Guatemala. Da er 
durch seine frühere Arbeit noch 
Beziehungen zu Pharmafirmen hat 
konnte er einige dazu bewegen, 
uns die Farbe für den Anstrich zu 
sponsern. 
Die ganze Zeit während meines 
Besuches in Guatemala war ich 
mit Herrn Castillo unterwegs. 
Er hatte einen schwierigen Start. 
Wegen der vielen Änderungen 
im letzten Jahr war es für Ihn ein 
großer Ansporn, die Projekte so 
zu realisieren wie wir es festgelegt 
hatten. Ihr erinnert Euch sicher-
lich: Neue Arbeitsverträge für 
die Mitarbeiter, ein neues EDV-
System bis hin zur obligatorischen 
Krankenkasse für alle. Zu Beginn 
des Jahres war das Personal noch 
sehr skeptisch und zum Teil auch 
nicht zufrieden. Doch mittlerweile 
hat sich die Lage wieder beruhigt. 
Man spürt, dass die ruhige Art von 
Herrn Castillo sich auch auf das 
Personal  überträgt. 
Während meines Aufenthaltes 
führte ich viele Personalgespräche 
mit überwiegend positivem Ergeb-
nis. Alle waren jedoch der Ansicht, 
dass es vorteilhaft wäre, für den 

Vormittag einen zusätzlichen All-
gemeinmediziner einzustellen. Im 
ersten Augenblick dachte ich nur, 
das können wir uns nicht leisten. 
Doch kurz darauf kündigte uns 
eine Ärztin, welche nur in Teil-
zeit arbeitete und fassten dann den 
Entschluss, eine Ärztin in Vollzeit 
einzustellen. Nun ist Frau Dr. Flor 
de Maria Ocho Garcia Teil unseres 
Teams. 

EDV-System
Vor Installation des EDV-Systems 
im letzten Jahr gab es bei uns 
intern einige Diskussionen. Die 
große Frage war, ob sich die Inve-
stition lohnen würde. Dabei konn-
ten wir ein Personalgehalt sparen, 
doch für mich war der Kontrol-
laspekt ausschlaggebend. Wegen 
der verschiedenen Standorte hatte 
ich die Befürchtung, dass der Zen-
trale eine genaue Übersicht über 
Art und Menge  der benötigten 
Medikamente fehlte.
Das System hat sich bewährt und 
ist durchweg ein Erfolg. Nun 
können wir systemseitig verfol-
gen, welche Medikamentensarten 
und welche Mengen wir davon 
im Lager haben. Veruntreuung ist 
aufgrund der Kontrollierbarkeit 
unmöglich. Aber vor allem hilft 
dieses System uns effizientere 
und bessere Einkäufe zu tätigen. 
Zeitsparend ist auch, vom Haupt-



haus aus jederzeit nachvollziehen 
zu können, welche Medikamente 
in der Filiale fehlen und nach-
geordert werden müssen. Nach 
meinem Besuch haben wir uns 
entschieden mehr finanzielle 
Mittel für den Medikamentenkauf 
einzusetzen. Damit konnten wir 
bessere Konditionen erzielen  und 
haben nun ca. 30% mehr im Medi-
kamentenlager.
Ebenso hilft uns das EDV-System 
bei der obligatorischen Archivie-
rung aller Dokumente. In Gua-
temala schreibt das Gesetz eine 
Aufbewahrungsfrist von 4 Jahren 
vor. Dies kann auch in digitaler 
Form sein und spart uns daher 
Platz und zusätzliche Arbeit. Also 
haben wir doppelt profitiert.

Neues Ultraschallgerät
Eine gute Nachricht: Wir haben ein 
neues Ultraschallgerät. Ihr werdet 
Euch nun sicherlich Fragen wie 
wir uns das leisten können. Naja, 
ganz ehrlich, können wir nicht, 
mussten wir aber auch nicht. 
Denn wir hatten das Glück einen 
Arzt kennenzulernen, der ebenso 
Hilfe für Bedürftige leistet wie 
auch wir. Sein Name ist Dr. Juan 
Pablo Sifuentes, Gynäkologe, und 
arbeitet hauptsächlich im städti-
schen Krankenhaus. Er stellte uns 
kostenlos ein Ultraschallgerät zur 
Verfügung und führt damit auch 

Untersuchungen bei uns in der 
Klinik durch. Denn es reicht nicht 
ein Gerät zu haben, man muss 
auch damit umgehen können. 
Dafür brauchen wir Dr. Sifuentes. 
Die einzige Bedingung war, dass 
wir ihm einen Raum nach seinen 
Wünschen einrichten. Dies war 
kein Problem, da ein unbenutzter, 
eingerichteter  Raum zur Verfü-
gung stand. So mussten wir nur 
noch anstreichen, denn er hatte 
sich die Wände in einer warmen 
Orangefarbe gewünscht. Es ist 
sehr beeindruckend, wie Mitfühl-
sam Dr. Sifuentes die Patientinnen 
behandelt. Selbst mit den Indio-
Frauen gibt es keine Probleme, bei 
denen es sonst immer schwierig 
ist, wenn ein Mann die Untersu-
chungen durchführt. Die Behand-
lungen sind für die Patientinnen 
erschwinglich und Dr. Sifuentes 
und wir teilen uns den kleinen 
Gewinn.



Aktivitäten
Da wir nun über ein Ultraschall-
gerät verfügen, haben wir in 
diesem Zusammenhang einige 
Aktivitäten für die Gynäkologie 
veranstaltet. Wir boten kostenlose 
Untersuchungen und auch preis-
wertere Medikamente an. Leider 
wurden die Angebote nicht stark 
frequentiert.
Die Aktivitäten des Jugendzen-
trums hingegen werden immer 
größer und beliebter. Da nun die 
Patenkinder sowie auch andere 
Kinder daran teilnehmen können, 
sind die Gruppen immer größer 
geworden.

Patenkinder 
Im letzten Heft erzählte ich Euch 
über die Integration der Patenkin-
der in das Jugendzentrum, um eine 
bessere Unterstützung bei den 
Kindern zu erzielen. Eine Weile 
hat das sehr gut funktioniert. Die 
Grundidee war sehr gut. Doch nie-
mand hat erwartet, dass die Kri-
minalität in Guatemala so enorm 
gestiegen ist und damit den ganz 
normalen Alltag für die Kinder 
viel gefährlicher macht. Daher 
haben einige der Kinder das Pro-
jekt verlassen. Sie gehen nicht 
mehr zur Schule, weil der Schul-
weg zu gefahrvoll ist. Die erste 
Idee war einen Bus zu kaufen, 
um die Kinder sicherer zur Schule  

bringen zu können. Aber der Auf-
wand ist zu gross und finanziell 
nicht zu stemmen. 
Wir überlegten: Wie können wir 
den noch mehr Kinder mehr Hilfe 
anbieten? Nun, die erste Idee war, 
das komplette Patenkinderprojekt 
zu stoppen und die gesamte Betreu-
ung im Jugendzentrum zu konzen-
trieren. Das hätte den Vorteil, dass 
die Kinder dann kommen können 
wann sie möchten, alleine oder in 
Begleitung. Doch da das Jugend-
zentrum nicht nur für Patenkinder, 
sondern auch für andere öffentlich 
ist, hätten wir zu wenig Personal 
zur Betreuung aller Besucher des 
Jugendzentrums. Für zusätzliches 
Personal fehlen uns momentan 
die finanziellen Mittel. Auch als 
wir in einer Personalsitzung über 
den Stopp des Patenkinderprojek-
tes sprachen, war das Echo nicht 
wirklich positiv. Alle sehen das 
Patenkinderprojekt nach wie vor 
als sehr wichtig an. Das Thema 
Schulmaterial, Uniform und medi-
zinische Betreuung etc. ist für die 
meisten Kinder doch der Haupt-
grund überhaupt in die Schule zu 
gehen. Deshalb halten wir für das 
nächste Jahr auf jeden Fall noch 
an dem Projekt fest und werden es 
wie gehabt weiterführen. Aber auf 
jeden Fall suchen wir nach einer 
besseren Lösung, wie wir den 
Kindern mehr Unterstützung u.a. 



auch zum Thema Sicherheit für 
den Schulweg bieten können.
Eine andere Sache die mir auf-
fiel war der durchweg schlechte 
Zustand der Zähne der Kinder. Ich 
habe mich bei unserer Zahnärztin 
informiert die mir bestätigte, dass 
die wenigsten Patenkinder zur 
Untersuchung kommen. Schon 
eine regelmässige Zahnreinigung 
würde bei den Kindern vorbeugen. 
Wir haben uns überlegt wie wir 
den Kindern helfen können, aber 
zwingen können wir niemanden. 
Sicherlich, freiwillig geht kein 
Mensch gerne zum Zahnarzt. Aber 
nun möchten wir versuchen, im 
Jugendzentrum durch Aktivitäten 
mehr Interesse für Zahnhygiene 
zu erreichen. Sicherlich wird das 
mit höheren Kosten verbunden 
sein, doch besser so, als nachher 
schlechte Zähne ziehen lassen zu 
müssen.

Jugendzentrum
Bei meinem Besuch war ich einige 
Nachmittage im Jugendzentrum 
und konnte mir ein Bild von der 
momentanen Lage machen. Es 
war schon sehr beeindruckend. 
Es kommen nicht nur Kinder 
sondern auch Eltern, um mit der 
Betreuerin, Frau Valladares, zu 
sprechen. Sie kümmert sich wirk-
lich um alles, von der Betreuung 
der Kinder bei den Hausaufgaben 
bis hin  zu Problembewältigun-
gen zwischen Eltern und Kindern. 
Dies bedarf viel Geduld. Aber 
was mir am meisten gefallen hat, 
war die ruhige und der respekt-
volle Umgangsform miteinan-
der,  sowohl bei Kindern als auch 
Erwachsenen. Trotzdem konn-
ten die Kinder spielen und durf-
ten auch Kind sein. Der Bachem 
Verlag in Köln schenkte mir 
„Wimmelbilder“, die ich mit nach 
Guatemala nahm. 



Nachdem wir die Poster über-
geben hatten, bot sich uns ein 
superschönes Bild: Kinder wie 
auch Erwachsene beugten sich 
neugierig über die Bilder. Wir 
hörten erstaunliche Kommentare 
über das, was die Kinder alles in 
den Bildern sahen und die Eltern 
dazu sagten. Einfach unglaublich, 
wie jedes kleinste Detail ausge-
legt wurde. Einfach toll, hat allen 
Spass gemacht.
Was mich persönlich sehr bewegt 
hat war die Pause danach. Nach-
mittags erhalten die Kinder in 
der Regel jeden Tag etwas zu 
trinken und eine Kleinigkeit zu 
essen. An diesem bestimmten Tag 
gab es für die Kinder je ein Glas 
Milch und Obst. Wir waren mit 6 
Erwachsenen dabei und ganz ehr-
lich, ich stand auf und wollte mir 
eine Banane nehmen. Da sah ich 
die bösen Blicke der Eltern und 
setzte mich ganz schnell wieder 
(ohne Banane) hin. Die Erwach-
senen nehmen sich nie etwas vom 
Essen für die Kinder. Nur wenn 
die Betreuerin ihnen etwas anbie-
tet nehmen sie es an, wenn genü-
gend für alle da ist. Darüber hatte 
ich nicht nachgedacht und mich 
echt geschämt. Dies machte mir 
wieder einmal bewusst, wie gut 
wir es haben und auf welch hohem 
Niveau wir manchmal meckern. 
Es tut immer wieder gut, dass 

man auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeführt wird. Es lässt uns 
das Leben anders sehen. Ich danke 
dafür. Denn in unserer Welt ist der 
Materialismus oftmals Priorität 
und lässt einen die kleinen schö-
nen Dinge des Lebens vergessen.

Ecuador
Liebe Leser, im letzten Heft schrieb 
ich über die starken Erdbeben in 
Ecuador. Wenn ich daran denke, 
was diese alles kaputt gemacht 
haben, stimmt es mich immer 
noch traurig. Mit dem Projekt 
San Placido begann damals meine 
karitative Arbeit. Allerdings nicht 
mit dem Gedanken, jemals so ein 
großes Projekt zu schaffen wie es 
heute ist. Nein, es ging nur darum, 
mit dem Wenigen was wir hatten 
eine kleine Unterstützung zu lei-
sten. Mit einem Schlag wird fast 
alles vernichtet wofür man lange 
Jahre gekämpft hat. Wenn es mir 
schon weh tut, wie müssen sich 
erst die Menschen vor Ort fühlen? 
Das Ganze ist einfach unfassbar. 
Schwester Marie Clodilde schrieb 
im letzten Upla-Info Heft: Bitte, 
wir brauchen Ihre Hilfe, Ihre Soli-
darität und Ihre Gebete!!!!



Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und 

einen gelungenen Start ins neue Jahr.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich.

 
Verein UPLa

Tina Klaiss
Dezember 2012
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Natürlich besteht keine Aussicht, 
von heute und morgen so eine 
Schule wieder aufzubauen. Insbe-
sondere da viele Schulen, welche 
von den Nonnen betreut werden, 
vernichtet wurden. Deshalb wird 
es Jahre dauern einen Normalzu-
stand zu erreichen. Gerade deswe-
gen möchte ich Euch bitten uns zu 
helfen. Gemeinsam können wir 
einiges erreichen und den Schwe-
stern bzw. den Kindern in Ecuador 
helfen.
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