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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer

Ein Jahr ist schon vorüber und ich bin mittlerweile seit viertem August in

Deutschland, nachdem der Flug sich nach mehreren Verzögerungen ewig

gezogen hat. Es war wunderschön, meine Familie, meine ganze

Verwandtschaft und meine Freunde wiederzusehen. Man kann das Gefühl gar
nicht beschreiben, es ist wie wenn dein Körper einfach mit ganz viel Glück

überflutet wird. Andererseits kann man auch nicht beschreiben wie komisch

sich alles anfühlt. Für mich war der Kulturschock viel größer, wie als ich nach

Bolivien gekommen bin. Man fühlt sich wie in einem Traum und ich vermisse
jetzt schon Cochabamba und alle Menschen, die ich dort kennen gelernt habe

und mir so viel bedeuten.

Juni und Juli habe ich ganz viel Zeit mit meinen Kindern aus EIFODEC verbracht

oder es zumindest versucht. Wir hatten ganz viele Aktivitäten, bei denen ich

natürlich auch immer dabei war und unterstützt habe. Zum Beispiel hat die
ganze Schule an den „juegos paraolímpicos“ teilgenommen, also an den

Paraolympics von Cochabamba, wo sehr viele Zentren für Menschen mit

Behinderung teilgenommen haben. Da wir unter anderem sehr viel Wert auf

Sport in Eifodec legen, haben die Schüler mit Begeisterung mitgemacht und
auch sehr gut abgeschnitten und viele Medaillen nach Hause gebracht. Ein

anderes Mal sind wir auf der „ Plaza“ tanzen gegangen. Das war auch

wunderschön, weil sich viele Leute genähert haben und den Schülern

zugeschaut haben, was sie auch sehr stolz gemacht hat. Es war auch schwer,

meine Schüler in den letzten Wochen zu sehen wie sie tanzen und dann daran
zu denken, dass ich sie lange Zeit nicht mehr sehen werde, wie sie mit

Enthusiasmus und Freunde zeigen, was sie gelernt haben und können.

Allgemein habe ich wirklich versucht jede Minute noch mit Ihnen zu verbringen

und die Zeit zu genießen. Der Abschied von EIFODEC ist mir besonders

schwergefallen. Ich habe jeden Tag acht Stunden mit meinen Schülern und



Kollegen verbracht. Und habe sie alle sehr

liebgewonnen. Vor allem weiß man nach einem

Jahr erst wirklich wie alles abläuft, wie man mit
den Kindern bzw. Jugendlichen und Erwachsenen

umgeht und hat gelernt, wie man Ihnen Sachen

beibringen kann, sie tröstet und auf sie eingehen

kann. Ich habe wirklich etwas gefunden, was mir

Spaß macht und mich erfüllt und ich gleichzeitig
das Gefühl habe, dass ich etwas mache, was

einen Nutzen hat und was auch anderen

Menschen hilft oder Nutzen hat. Ich habe auch

viel über mich selber herausgefunden und oft
meine persönlichen Grenzen überschritten. Das

Jahr in EIFODEC war nicht immer einfach, vor

allem am Anfang, aber ich habe immer,

manchmal mit Hilfe meiner Freunde dort oder auch alleine, eine Lösung

gefunden und daraus gelernt. Ich werde diese Erfahrung nie vergessen und die

Leute in EIFODEC immer in meinem Herzen tragen.

Ich mit meinen Schülern und

Kollegen



Im Juni bin ich auch mit meinen

Mitbewohnern, die in dem ganzen Jahr

wie meine Geschwister geworden sind,
Paragleiten gegangen. Ich wollte das

schon immer mal machen, und da es in

Bolivien verglichen mit deutschen

Preisen viel billiger ist, haben wir uns

gedacht, dass das eine gute Gelegenheit
ist. Die Zeit, die man in der Luft war, war

ziemlich kurz eigentlich, also ca. 15

Minuten und man denkt auch noch dass

es viel kürzer ist. Es ist es aber auf jeden
Fall wert. Als ich in der Luft war, hatte

ich ein unbeschreibliches Gefühl der

Freiheit und Unbeschwertheit. Es ist

eine wunderschöne Erfahrung, die man

einmal in seinem Leben machen sollte.
Auch wenn ich die Landung ein bisschen vermasselt habe und mir dann

meinen Fuß verstaucht habe, ist nichts Schlimmes

passiert.



Ich war auch mit meiner Freundin im Ballett.

Das russische Staatsballett ist nach

Cochabamba gekommen und sie haben
Schwanensee aufgeführt. Da wir es in einem

Coliseum angeschaut haben und es an diesem

Abend geregnet hat, war es ziemlich kalt und

wir haben uns beide eine Erkältung geholt,

trotzdem war es wunderschön und
beeindruckend.

Dann hatten die Schulen zwei Wochen Ferien, was dann auch auf EIFODEC

zugetroffen hat. Die ersten paar Tage haben wir noch gearbeitet und hatten
dann aber auch ca. zwei Wochen frei. In dieser Zeit habe ich viel mit meinen

Freunden gemacht und bin oft in die Uni gegangen mit meiner Freundin. Dann

bin ich die zweite Woche die Mila in Sucre besuchen gegangen. Das war auch

wie ein Abschied aus Sucre, da nach den Ferien nur noch zwei Wochen übrig

waren bis wir wieder nach Deutschland fliegen mussten. In Sucre habe ich bei
Milas Familie geschlafen, die wirklich super lieb und offen ist. Ich bin mit der

Mila einen Tag mit in die Arbeit gegangen also zum Kulturzentrum „los Masis“

was auch sehr schön war, da ich ja vom ersten Monat, den ich Sucre am

Anfang verbracht habe und vom Diablada tanzen einige Leute von da kenne.

Da die Masis gerade in diesem Zeitraum auch wieder zurück nach Bolivien
gekommen sind, da sie eine Deutschland Tournee gemacht haben, gab es eine

Willkommensfeier ihnen zu Ehren,

wo traditionelle Bands

aufgetreten sind und ein Folklore-

Ballett getanzt hat. Das war sehr
viel Kultur und schön zum

Abschluss noch mal so viel

Bolivien zu erleben. Der Abschied

aus Sucre ist mir ebenfalls schwer

gefallen, da ich dort auch Freunde
und Bekannte habe, die ich lange

nicht mehr wiedersehen werde.

Dann habe ich auch noch die



Projekte von Steffi, Moni und Jana, meinen Mitbewohnerinnen besucht. Das

ganze Jahr wollte ich das schon machen und in den Ferien hatte ich dann Zeit.

Es war wirklich auch sehr schön und interessant mal zu sehen wie sie arbeiten
und ihren Arbeitsalltag verbringen. Steffi arbeitet in einem Kinderheim und

hilft dort bei allem, was so ansteht, und Moni und Jana arbeiten in einem

Heim, wo Mädchen und junge Frauen bis 18 Jahren untergebracht sind, die

sexuelle Gewalt erlebt haben und während ihres Prozesses einen sicheren Ort

für sich und teilweise auch ihre Babys brauchen. An diesem Tag ist mir auch
noch mal ganz viel bewusster geworden, wie glücklich ich mich schätzen kann,

dass ich in einem guten, behüteten Zuhause lebe, wo mich meine Familie liebt

und respektiert und mir noch nie etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Und

dass man, wenn man kann und die Möglichkeit hat, Menschen, die nicht so viel
Glück haben in ihrem Leben wie man selber, helfen sollte. Ich werde auch auf

jeden Fall versuchen mehr zu machen. Schon kleine Sachen wie

Kleiderspenden können solchen Mädchen helfen.

Ich bin einen Tag, bevor mein Flug nach Deutschland ging, nach Santa Cruz

geflogen und habe mich dort mit der Mila im Haus von Freunden von uns
getroffen. An diesem Tag sind wir in einen Art Naturpark gegangen, was uns

beiden wirklich gut getan hat, weil wir dann abgelenkt waren und der Abschied

jeweils von Sucre und Cochabamba ein wenig unwirklicher geworden ist. Der

Park ist wunderschön mit viel Natur und Stille und Tieren, die man beobachten

und manchmal sogar streicheln
kann. Wir haben Papageien

anfassen können, was ich aber

nachdem dann einer die Mila

angegriffen hat und ihren

Ohrring stehlen wollte, nicht
mehr so schnell machen werde.

Am Abend ist dann auch das

dritte Mitglied der Freiwilligen

nach Santa Cruz gekommen. Es

war schön, dass wir am Letzen
Abend dann noch einmal alle

zusammen waren und zusammen gekocht haben und dann anschließend am

nächsten Morgen den Weg nach Deutschland angetreten sind.



Ich werde dieses Jahr nie vergessen. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die

Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Fehler die ich gemacht und daraus

gelernt habe, einfach alles. Ich habe in Bolivien ein zweites Zuhause gefunden
und werde auf jeden Fall wieder zurück gehen.

Ich hoffe, dass die Berichte, die ich geschrieben habe, euch wenigstens einen

kleinen Einblick davon geben konnten, was ich in diesem Jahr erlebt und

erfahren habe. Noch mal vielen Dank an alle die gespendet haben und mir
dieses Jahr ermöglicht haben!!

Liebe Grüße

Marit


