
Das Schicksal bringt sie zusammen ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Anmut 11,  Luis Miguel 7, Teresa 9 und Rosa Guadalupe 3 

  

 

Lebensgeschichte der Geschwister Llanos Rengifo 

 
Die Familie Rengifo Llanos kommt aus einer der ärmsten Gemeinden in Cinti – Bolivien.   

Das Ehepaar Elías Rengifo (63) und Martina Llanos (48) hat insgesamt zehn Kinder: 

 Carlos, 29, 

 Rosa 21, 

 Mario 19, 

 Jose Luis 17,  

Roxana 15, 

 Daniel und sein Zwillingsbruder René 13,  

Anmut 11,  

Teresa 9, 

 Luis Miguel 7. 

Das Paar lebte mehr als 32 Jahre zusammen. Die drei ältesten Kinder verließen mit Erreichen des 

Jugendalters das Zuhause, um der Armut zu entfliehen und woanders bessere Lebensbedingungen 

zu finden.  Die Beziehung von Don Elías und seiner Frau Martina litt immer mehr unter der 

extremen Armut, in der sie lebten und unter dem großen Altersunterschied: Don Elías fühlte sich 

sehr unsicher in der Beziehung, reagierte mit Eifersuchtsanfällen und misshandelte sein Frau. 

Schließlich verlässt Martina Llanos das gemeinsame Zuhause. Erst nach mehreren Monaten kann 

sie Don Elías überreden, zurückzukommen, sie verlässt die Familie jedoch kurz darauf ein zweites 

Mal. Als Don Elías sie nach dem zweiten Mal nach mehr als einem Jahr, währenddessen sie mit 



einem anderen Partner zusammenlebte, zurückholt, ist sie mit Rosa Guadalupe schwanger. 

Die Tatsache, dass seine Frau von einer dritten Person schwanger ist, kann Don Elías nicht 

verkraften: die Gewalt verschlimmert sich und er droht damit, das Kind umzubringen, sobald es 

geboren sei. Als Rosa am 30. August 2010 zur Welt kommt, sieht sich die Mutter gezwungen, sie 

zu den Schwestern nach Acchilla zu bringen, die sie mit einem Monat, Ende September 2010 in die 

Clinica nach Camargo geben. Dort lebt die kleine Rosa bis zu ihrem 2. Geburtstag. 

 

In der Zwischenzeit geht die Beziehung des Ehepaars Renfigo Llanos endgültig in die Brüche, die 

Mutter verlässt die Familie und Don Elías ist für die minderjährigen Kinder allein verantwortlich. 

Jose Luis (17) findet Aufnahme im Internat von Acchilla und lernt dort Maurer, Roxana (15) geht 

nach Potosi zu einem Onkel und arbeitet dort als Hausangestellte. 

 

Der Vater schafft es jedoch nicht, für den Lebensunterhalt der restlichen Familie zu sorgen. Die 

Armut verschlimmert sich und die hygienischen Verhältnisse sind besorgniserregend. Die Kinder 

leiden unter der Situation und sind meist auf sich gestellt. Doch sie in eine Heim zu geben, lehnt 

Don Elías ab, er hofft immer noch auf eine Rückkehr seiner Frau. 

 

Erst als sich eines der Mädchen beim Versuch, etwas für die 

Familie zu kochen, die Hände verbrüht,  keinerlei medizinische 

Hilfe bekommt und sich auf Grund der Verschmutzung weitere 

Wunden entwickeln, werden die drei jüngsten Geschwister  am 

10. Dezember 2013 in die Albergue Sawatzki nach Camargo 

gebracht.  

Dort treffen sie auf ihre Halbschwester Rosa Guadalupe, die seit 

ihrem 2. Geburtstag ebenfalls in der Albergue Sawatzki lebt. 

Die Geschwister sind bis heute unter medizinischer 

Beobachtung durch die Clinica, entwickeln sich gut und 

erfreuen sich mittlerweile einer guten Gesundheit. 

Die in Potosi lebende Schwester Roxana hat vor dem Eintreffen 

der drei Geschwister ihre Halbschwester Rosa einige Male 

besucht und dabei auch berichtet, dass die Zwillinge Daniel und 

Rene mittlerweile im Internat in Acchilla leben. 

Don Elías besucht seine Kinder ebenfalls.  

 

 

 

 


