Malerei für die
Gesundheit

Mein Name ist Romulo Cuellar Tola. Ich bin 31 Jahre alt und
lebe zusammen mit meinen zwei großen Brüdern und
meiner Mutter in El Alto, Bolivien. Als ich nach dem Tod
meines Vaters vor fast 20 Jahren an Epilepsie erkrankte,
richtete sich plötzlich mein ganzes Leben nach Arztbesuchen
und teuren Medikamenten: Dinge, für die meine Familie
nicht versichert ist und die für uns finanziell nicht
erschwinglich waren. Ich bekam viele Anfälle und war sehr
abhängig von meiner Familie, die mich seitdem unterstützt.
Vor einigen Jahren lernte ich die Organisation VAMOS
JUNTOS kennen, die Schuhputzern und ihren
Familienangehörigen unter die Arme greift, wenn es
notwendig ist. Dort wurde ich bis 2017 als
Gesundheitsstipendiat akzeptiert und erhielt somit eine
Extraunterstützung bei den medizinischen Behandlungen
und beim Kauf der Medikamente. Beispielsweise konnte ich
2009 mit dieser Hilfe am Kopf operiert werden. Außerdem
ermöglichten sie mir den Kontakt zu einem sehr guten
Neurologen, welcher mich seitdem behandelt und bei dem
ich alle zwei Monate Rezepte für meine Medikamente
bekomme und untersucht werde. Die Anzahl und Stärke der
Epilepsieanfälle verringerte sich um ein Vielfaches und meine
Lebensqualität verbesserte sich unglaublich.
Um meine Familie zu unterstützen und die hohen Kosten für
meine Medikamente und Arztbesuche zu decken, arbeite ich
schon seit mehreren Jahren als Schuhputzer in La Paz,
Bolivien. Leider kann ich aufgrund meiner Krankheit kaum
eine andere Arbeit ausführen. Seit zehn Jahren zeichne und
male ich. Besonders gefällt es mir Abstraktes, Stillleben,
Personen und Situationen darzustellen. Mein großes Vorbild
ist der berühmte bolivianische Künstler Mamani Mamani.
Malerei ist meine Leidenschaft und immer wieder eine neue
Herausforderung für mich.
Mehr Informationen über mich und meine Bilder können Sie
auf meiner facebook-Seite erhalten. Die Bilder können Sie
auch über VAMOS JUNTOS erwerben. Mit den Einnahmen
kann ich zum Lebensunterhalt meiner Familie beitragen.
Herzlichen Dank!
https://www.facebook.com/RomuloCuellarTola

