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Liebe Spender, Freunde und Familie,

Jetzt bin ich schon seit 10 Monaten hier und hab noch nie das Leben der Hunde in Bolivien

beschrieben.

Für mich wirkt es oft so als hätte jeder Hund hier einen eigenen Charakter, und manchmal kommt es

mir vor als wären es Menschen, die auf der Straße rumstreunen.

In Deutschland geht man normalerweise immer mit Leine gassi und wenn mal einer auf die Straße

kackt, muss es sofort mit der Tüte aufgehoben werden. Hier nicht so der Fall !

Die meisten Hunde leben auf der Straße ohne Herrchen und ernähren sich vom Müll auf der Straße.

Schon oft habe ich Hunde in der Mülltonne kramen sehen. Wenn ich mit meinen Hunden durch die

Straße laufe, komme ich mir vor als würde ich in verschiedene Territorien eintreten, weil in jeder

Ecke ein Hund lauert um sein Gebiet zu markieren.

Oft werden sie aggressiv und

gehen aufeinander los, beißen

sich oder kleffen sich an.

Manche Hunde bellen auch

Menschen, vor allem

Motoradfahrer an oder beißen

sie. Ich wurde schon einmal

gebissen, als ich mich in einen

Kampf eingemischt habe und

meinen Hund hochgehoben

habe, oder einmal zwischen

dem Müll durchgelaufen bin, in

dem ein Hund gerade nach

Essen gesucht hat. Viele liegen

aber auch entspannt auf dem

Boden und genießen die

warmen Sonnenstrahlen oder

springen einen an, weil sie gestreichelt werden wollen, oder sie kommen Samstagsnachts in die Bars

hereingekrochen.

Da die meisten Hunde eben kein Herrchen haben, machen sie was sie wollen.



Paro Cívico in Sucre

Montag, am 30. Mai, hat der Paro Cívico (Bürgerstreik) hier in Sucre angefangen.

Ab Mittag fand kein

Schulunterricht mehr statt und

auch im Centro somit keine

Hausaufgabenbetreuung. Die

ganze Innenstadt und die Straßen

in Richtung großer Städte wurden

mit Micros (Bus) und Autos

blockiert. Keine Busse, Autos und

Taxis konnten durch die Stadt

fahren und alles musste man zu

Fuß gehen. Dieser Streik fand

aufgrund eines Stück Landes

Namens Incahuasi statt, welches

sich Chuquisaca (Bundesland) mit Santa Cruz, dem östlich angrenzenden Bundesland teilt. In

Incahuasi gibt es Erdgas. Die Firma gehört internationalen Konzernen und das Geld durch die

Förderung geht mit 75 Prozent zum größten Teil an diese. Die restlichen 25 Prozent teilen dich

Chuquisaca und Santa Cruz. Nun beansprucht Santa Cruz jedoch Incahuasi und somit die 25 Prozent

ganz für sich, was viel Geld ist. Und somit hat hier der Streik in Sucre der Hauptstadt von Chuquisaca

angefangen. Die folgenden Tage wurde dan beschlossen, dass alle Kleingeschäfte und Märkte

schließen und nichts mehr verkaufen dürfen, da dies die einzige Art des Streikes ist. Manche

Restaurants oder Kioske haben trotzdem Waren verkauft und wurden ausgeraubt, da sie nicht bei

dem Streik mitziehen. Da der große Markt (Mercado Campesino) auch geschlossen wurde, gab es

kaum Gemüse und Lebensmittel. Zudem konnten die Kleinhändler auch nichts mehr verkaufen und

all ihr Obst und Gemüse ist verdorben. Am Donnerstag, den 10. Mai, wurde dann der Paro für einen

Tag in der Stadt aufgehoben, damit die Leute Lebensmittel kaufen konnten. Ich bin mit meiner

Gastmutter zum Markt gefahren, alles wurde viel teurer verkauft. Es gab keine Karotten und wenige

Kartoffeln. Die Bohnen waren verdorben und viele Früchte wurden weggeschmissen. Überall in der

Stadt lag der Müll herum, weil

auch die Müllabfuhr nicht mehr

durchkam. Sogar der

Krankenwagen konnte die

Straßen nicht passieren. Viele

Einwohner Sucres waren sehr

verärgert über den Gouverneur

von Chuquisaca , da dieser sich

ihrer Meinung nach nicht genug

einsetzt hat und einige haben ihn

auf der Straße sogar mit Steinen

beworfen. Einige Studenten haben

Autoreifen vor der

“Departementsverwaltung“

verbrannt um ihren Ärger zu

demonstrieren.



Es fanden viele Protestmärsche statt, bei denen auch Menschen vom Land und den Dörfern kamen,

jedoch hatten die meisten Einwohner nach zwei Wochen Streik keine Motivation und Kraft mehr

und viele konnten in dieser Zeit kein Geld verdienen.

Leider hat Chuquisaca das Gebiet Incahuasi verloren, welches nun ganz Santa Cruz gehört.

Die Einwohner Sucres waren sehr niedergeschlagen nach den zwei aufwühlenden Wochen.

25 de Mayo: “El primer Grito de Libertad” (Der erste Schrei der Freiheit)

Am 25 Mai wird hier in Sucre jedes Jahr der Beginn der Unabhängigkeit Chuquisacas gefeiert.

Damals im Jahre 1809 begann die Loslösung von Spanien, was zum Unabhängigkeitskrieg führte, der

hauptsächlich von Antonio José de Sucre und Simón Bolívar angeführt wurde.

Antonio José de Sucre war einer der engsten Vertrauten von Simón Bolívar und leitete mehrere

wichtige Schlachten in den südamerikanischen Unabhängigkeitskriegen. Seine wichtigste Schlacht

war bei Ayacucho am 9. Dezember 1824. Dies liegt im Süden Perus und bedeutet auf Kechua „Winkel

der Toten“. Bei dieser Schlacht kapitulierten die Spanier, was zur Unabhängigkeit der meisten

südamerikanischen Staaten führte. Antonio José de Sucre bekam dafür von Bolívar den

Titel Gran Mariscal de Ayacucho verliehen.

Nach ihm wurden die Stadt Sucre, ein Bundesstaat Venezuelas, eine Verwaltungseinheit Kolumbiens,

ein Stadtviertel (Mariscal Sucre), der Flughafen und die westliche Umgehungsstraße von Quito, sowie

die ehemalige Währung Ecuadors benannt. Außerdem tragen zahlreiche Museen, Straßen und Plätze

in ganz Lateinamerika seinen Namen.

Am 25.Mai fanden hier in Sucre viele Umzüge statt, dabei zogen die Angestellten der Institutionen

und Schüler in Paraden durch die Stadt. Es gab viele Konzerte auf der Straße mit bekannten

Musikgruppen.



Día de la Madre im Centro Cultural Masis

Am 25. Mai haben wir den Muttertag im Centro gefeiert und eine kleine Feier für die Eltern

organisiert.

Wir teilten die Kinder in verschiedene Gruppen ein, damit sich alle beteiligen. Eine Gruppe hat sich

um die Dekoration gekümmert, einige um die Spiele und Unterhaltung der Eltern. Andere haben alles

aufgeräumt. Ich war in der Kochgruppe. Wir haben uns morgens getroffen und „Picante de Pollo“

vorbereitet. Das ist ein sehr typisches Rezept welches oft auf Feiern serviert wird, da es recht einfach

und sehr lecker ist. Hähnchen wird mit einer scharfen „Aji-Soße“ serviert und mit Kartoffeln, Nudeln

und Salat gereicht. Die Nudeln werden hier vor dem Kochen erst mit Öl in einer Pfanne angebraten,

was meiner Meinung nach viel leckerer ist.

Für 17:00 Uhr haben wir dann die Eltern eingeladen und verschiedene Spiele für Mutter und Kind

organisiert. Das Gewinnerteam bei jedem einzelnen Spiel hat jeweils eine Box mit Lebensmitteln

geschenkt bekommen.

Zwischendurch haben wir musiziert, damit die Eltern auch sehen, was ihre Kinder schon alles auf der

Zampoña spielen können. Am Ende haben wir noch ein kleines Geschenk ausgeteilt, das die Kinder

gebastelt haben. Es war ein sehr schöner Abend mit den Familien des Centros.

Am 27. Mai haben wir dann zu Hause gegrillt

und mit Bekannten den Muttertag gefeiert.

Es wird Winter

Hier fängt nun langsam der Winter an. Die Luft ist sehr trocken und es regnet kaum. Tagsüber ist es

sehr warm, da die Sonne stark ist, aber nachts kühlt es total ab und ich muss drei Decken benutzen.

Wir haben nämlich keine Heizung und die Wände sind nicht isoliert.



Letzte Woche hat Anna, meine Schwester vier kleine Küken gekauft, jedoch

ist eins nach 4 Tagen gestorben, da es in der Nacht mittlerweile sehr kalt

wird.

Ausflug zum Obispo

Am Tag danach haben wir mit einigen Juchuy Masis und Q´arapanzas einen

Ausflug zum Obispo gemacht. Das ist einer der Berge außerhalb Sucres. Er

heißt Obispo = Bischof, wegen seiner Form. Wir haben unsere Zampoñas,

Kartoffeln, Eier, Tomaten, Zwiebeln und Mais mitgenommen und sind dann

mit dem Bus an den Stadtrand gefahren.

Von da aus sind wir dann eine halbe Stunde auf einen kleineren Berg in der

Nähe des Obispos gewandert. Oben haben

wir gepicknickt und musiziert. Es war eine

ganz andere Atmosphäre und Stimmung als

in der Stadt. Man hat nur den Wind durch die

Sträucher wehen hören. Obwohl nur ein

Viertel der Kinder spielten, hat es sich genau

so kraftvoll angehört wie sonst. Vor allem

haben wir diese Aktivitaet veranstaltet, um

die Kinder zu motivieren, was uns auch

gelungen ist.

Nur noch zwei Monate !

Mittlerweile ist der Punkt gekommen, an dem ich einfach keine neuen Ideen für meinen Bericht mehr

habe, denn alles, was anfangs neu war, ist mittlerweile so gewohnt und alltäglich.

Manchmal vergesse ich, das eigentlich in Deutschland mein Leben und meine Zukunft ist. Irgendwie

macht es mich momentan sehr traurig zu wissen, dass ich in zwei Monaten das alles zurücklassen

muss. Es verwirrt mich, weil ich mich gerade jetzt sehr vernetzt und verbunden mit vielen Menschen

fühle. Die Straßen, die Micros (Busse), in die ich mich quetsche weil ich zu groß bin, die Märkte mit

dem frischen Obst und Gemüse und den vielen Menschen. Die Musik und Cholitas und vor allem auch

die Kinder im Centro. Der blaue Himmel, die Berge und Sonnenuntergänge. Es schmerzt mich immer

ein bisschen daran zu denken. Als meine Gastmutter vor kurzem beim Brotbacken angefangen hat zu

weinen, weil wir es von dem Thema hatten, dass ich und Lara, die andere

Freiwillige in meinem Haus, bald gehen, da musste ich das erste Mal an

die Menschen denken, die auch traurig sein werden, dass man geht. Oft

denkt man nur über sich nach, aber für die Famile muss es mindestens

genauso traurig sein, wenn auf einmal eine Person fehlt und nur das

leere Zimmer und die Erinnerung zurückbleiben.

Auf der anderen Seite ist aber auch viel Vorfreude auf all die Dinge, die

ich in Deutschland liebe und hier zu schätzen gelernt habe. Ich versuche einfach, diese zwei Monate

noch zu genießen.
Ich beneide euch ein bisschen um das gute Wetter in Deutschland und

wünsche euch einen schönen Sommeranfang.

Liebe Grüße, Eure Mila


