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Liebe Freunde, Familie und Unterstützer,

viel zu schnell sind weitere zwei Monate vergangen!

Inzwischen kommt man wieder trockenen Fußes nach Hause, erstens, da die Regenzeit zu Ende geht und

zweitens, da sich die Wasser- und Schaumschlachten zu Karneval mittlerweile wieder gelegt haben.

Kurmi

Seit Februar sind endlich wieder Kinder im Kurmi, - und gleich

sehr viele: Vormittags und nachmittags zusammen sind es im

Moment ungefähr 80 Kinder. Vor allem anfangs ist das auch

etwas chaotisch, da über die Hälfte neu sind und somit die

Regeln und Routinen des Kurmis noch nicht kennen. Außerdem

sind über zehn drei- bis vier-Jährige dazugekommen, die

teilweise noch nicht alleine essen und auf die Toilette gehen

können. Auch der Schulanfang verändert die Routine im

Projekt, da viele am Anfang noch nicht ihren Stundenplan

wissen und vor allem sehr viele Hausaufgaben aufgegeben

werden. Die Kinder müssen für jedes Schulfach zwei bis drei

Deckblätter mit Zeichnungen und in Schönschrift gestalten,

und so lerne ich immerhin wieder Schreibschrift zu schreiben

und male sehr viele Muster aus.

Nach einem Monat der

Eingewöhnung ist alles

wieder etwas ruhiger

und ein paar Eltern

entscheiden, doch

noch ein Jahr zu

warten, bis sie ihre

Kinder im Kurmi anmelden. So können wir jetzt auch wieder mit

verschiedenen Aktivitäten, wie Tanz, Backen o.ä., dem Spielen in der

ludoteca (Spielzimmer), Ausflügen zu Spielplätzen und dem

Englischunterricht beginnen. Mit letzterem fange ich wieder von vorne

an, zunächst nur mit den Grandes (Großen), wobei ich versuche, ein

bisschen mein Konzept zu ändern und die Vorschläge, Ideen und

Kritiken der Kinder zu sammeln um die nächste Stunde zu planen. Auch

habe ich Weltkarten gekauft und möchte darüber sprechen, in welchen



Ländern Spanisch und wo Englisch gesprochen wird und zu verschiedenen Ländern etwas vorstellen. Schwierig

ist dabei das sehr unterschiedliche Niveau der Kinder, auch innerhalb einer Altersgruppe. Die Grandes sind

zwischen 10 und 15 Jahren alt, doch zum Beispiel gibt es ein Mädchen, das in die fünfte Klasse geht und weder

schreiben noch lesen kann.

Auch wenn es vor allem im ersten Monat sehr anstrengend war, auch da es viel mehr und kleinere Kinder sind

als letztes Jahr, bin ich sehr froh, dass wieder so viel Leben im Kurmi ist, wieder Lärm in den Salones herrscht

und ich zum Beispiel gefragt werde, wann wir denn lernen, wie man Eier pflanzt, damit daraus Hühner wachsen.

Auch lerne ich ein paar der anderen Centros des FUNDASE kennen, denn Don Rolando, der Direktor der

FUNDASE nimmt mich mit zu drei Kindergärten und einer Förderschule. In den Kindergärten, den centros

infantiles, sind Kinder zwischen 10 Monaten und 4 Jahren, und da wir in der ersten Woche nach den Ferien zu

Besuch kommen, laufen als wir den Raum betreten, alle Kleinkinder weinend auf uns zu und schreien “mamá“.

Das Mururata ist ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung, in dem

die Kinder Schulunterricht bekommen und auch Handwerke erlernen. Zum Mururata gehört eine Bäckerei, in

der Jugendliche mit geistiger Behinderung Brot backen und verkaufen. Zur FUNDASE gehört außerdem ein

Krankenhaus und ein Bildungs- und Landwirtschaftsprojekt für Frauen, das ich leider noch nicht besuchen

konnte.

Außerdem konnte ich einen Nachmittag mit der Sozialarbeiterin des Kurmis mit zu Hausbesuchen gehen, um

die Lebensrealitäten einiger Kinder kennenzulernen. So betreten wir das Haus einer fünf-köpfigen Familie (drei

Töchter im Alter von 4, 6 und ca. 9 Jahren), das aus einem einzigen kleinen Zimmer ohne Boden besteht. Darin

stehen ein Bett, in dem Eltern und Kinder schlafen und ein kleiner Gasherd mit zwei Kochplatten.

Carnavales

Ch´alla mit der Fundase; das Kurmi-Team

Carnavales ist hier ein deutlich anderes Fest als der deutsche Karneval, denn es hat religiöse Ursprünge. So wird

in verschiedenen Lebensbereichen die Ch´alla durchgeführt, ein Ritual um der Pachamama zu danken (siehe

Bericht 1, Q´owa). Freitags wird die Ch´alla meistens in den Büros durchgeführt, am Dienstag (am Martes de

Ch´alla) in den Häusern. Mit der FUNDASE feiern wir am Karnevals-Freitag die Ch´alla, in jedem Zentrum

wird ein Tisch mit Süßigkeiten, kleinen Geldscheinen, Blüten und Obst bereitet und mit Alkohol begossen.



Im Anschluss daran gibt es eine gemeinsame Feier, zu der sich alle Mitarbeiter des Kurmis wie Cholitas kleiden.

Schließlich müssen die Neuen der FUNDASE eine „Taufe“ über sich ergehen lassen. Dazu werden wir einer

nach dem anderen hereingerufen und auf alle mögliche Art nass gemacht. Zuerst wird ein Luftballon mit Wasser

auf unserem Nacken zerstochen, dann werden wir mit Sprühschaum vollgesprüht (seit ein paar Jahren ist es

wegen des hohen Wasserverbrauchs verboten, an Karneval mit Wasserbomben zu spielen, und so gibt es, um mit

der Tradition fortzufahren, Sprühschaum in großen Dosen) und wir müssen auf allen Vieren durch einen nassen

Tunnel krabbeln. Schließlich wird uns angeboten, dass wir dem Schlimmsten entgehen können wenn wir

versuchen, Münzen mit dem Mund aus einem Wasserbecken zu fischen; was natürlich alle versuchen und keiner

schafft. Schließlich müssen wir uns noch auf einen mit Wasser gefüllten Luftballon setzten und es wird ein Ei

auf unserem Kopf aufgeschlagen und mit Mehl und Konfetti vermengt.

Auch hatte ich die Möglichkeit, den Karneval in Oruro zu erleben, der in ganz Bolivien bekannt und UNESCO

Weltkulturerbe ist. Zusammen mit Freundin Malena, ihrer Cousine und anderen Freunden fahren wir für zwei

Tage nach Oruro, wo wir bei ihrem Onkel und ihrer Tante übernachten können.

Caporales Tobas



Am Samstag muss man schon früh morgens los, um die

Sitzplätze für die Entrada zu kaufen, die zwischen 120

und 500 Bolivianos kosten. Auf kleinen Holztribünen

sitzen wir so den ganzen Samstag und sehen uns die

verschiedenen Tanzgruppen an, darunter sehr viel

Morenada und Diablada, aber auch Tinku, Tobas, Salay,

Caporales, Waka Waka, Llamerada, Saya, Pujllay und

vieles mehr. Die besten Gruppen treten allerdings gegen

zwei Uhr morgens auf und so bleiben wir bis spät in der

Nacht auf unseren Plätzen, um die “Tinkus Puros“,

“Caporales San Simón“ und die Diablada der “Urus“ zu

sehen, die aus ihren Helmen Feuer sprühen. Am

Sonntag tanzen alle Gruppen noch einmal und da wir

schon viele gesehen haben, bleibt uns außerdem Zeit,

die „Virgen de Socavón“, eine riesige Marienstatue und

die Kirche des Socavón zu besichtigen, in der der

Stolleneingang zu der Mine Oruros liegt. Diese Kirche

betreten die Tänzer im Anschluss an die Entrada um

dort zu beten.

Coroico

Gemeinsam mit der Comunidad fahren wir für zwei Tage nach Coroico, ein Ort, der circa 3 Stunden von El Alto

entfernt in den Tälern von La Paz liegt. Es ist unglaublich, wie man nach so kurzer Zeit in eine völlig andere

Klimazone gerät: von der trockenen Kälte des altiplanos zur tropischen Hitze der Täler. Auf dem Weg, den man

früher nur über die carretera de la muerte (die Todesstraße) zurücklegen konnte, ein schmaler Weg an den

Hängen der Anden, der aber inzwischen eine alsphaltierte zweispurige Straße ist, sieht man wunderschöne

Bergseen und Wälder. Coroico ist ein kleines und sehr grünes Dorf mit einer Plaza und ein paar Läden, das

inzwischen aber recht touristisch ist.

Von dort aus kann man zum Beispiel

große Wasserfälle besuchen, was wir

aber leider nicht schaffen, da unser

Kleinbus kaputt geht. Stattdessen

machen wir uns zu Fuß auf die Suche

nach Kaffeeplantagen, die allerdings,

wie wir nach einigem Laufen

feststellen, nicht mehr existieren. Auf

jeden Fall habe ich die Natur, die mir

hier in El Alto manchmal fehlt, sehr

genossen, die über 60 Mosquito-

Stiche haben sich dafür gelohnt.

Aussicht vom Balkon des Hotels



Parroquia

Inzwischen spiele ich immer mit dem Cello in den Messen, was mir sehr viel Spaß macht, auch wenn es nicht

immer einfach ist, wenn zum Beispiel spontan die Tonart geändert wird und die Gitarristen einfach ihren

Kapodaster benutzen. Außerdem habe ich einer der hermanas der comundidad ein „Privatkonzert“ versprochen,

womit sie, wie sich später herausstellte nicht etwa nur sich selbst, sondern die gesamte comunidad in El Alto

meinte. Schließlich werde ich gefragt, ob ich für den Geburtstag des Priesters spielen kann, es kämen nur ein

paar Leute. Dass es sich um ein formelles Abendessen mit 100 Gästen handelt, erfahre ich erst am Abend vorher,

als ich nicht mehr absagen kann. Nach dem ersten Schock war es aber doch nicht so schlimm, da ich eher als

Begleitung zum Essen gespielt habe.

Auch bin ich ohne es zu wollen, Helferin einer Kommuniongruppe geworden, in der ca. dreißig 11bis13-Jährige

sind, die es zu motivieren gilt.

Zudem gibt es immer wieder besondere Ausflüge und Aktivitäten. So fahren wir zum Beispiel an die

peruanische Grenze zu einem Marsch gegen Gewalt gegen Kinder unter dem Titel “cero violencia, 100 %

ternura“ (null Gewalt, 100 % Zärtlichkeit). Die Bewegung geht durch ganz Mittel- und Südamerika. An den

Grenzen und in jeder größeren Stadt werden Reden gehalten und zum Beispiel Tänze aufgeführt, außerdem

gehört zu der Bewegung ein Online-Programm, das zur gewaltfreien Erziehung schulen soll. Laut einem Artikel

der Zeitung “LOS TIEMPOS“ sind neun von zehn Kindern in Bolivien Opfer von Gewalt.

“cero violencia, 100 % ternura“



Familie

Nach wie vor bleibt uns nur wenig Zeit in Familie, da so viel in der Gemeinde zu tun ist.

Doch immer wieder gibt es gemeinsame Momente, etwa beim Frühstück oder wenn wir gemeinsam Freunde
besuchen. Marcels Geburtstag feiern wir, genauso wie die Geburtstage seiner Cousins, mit der Comunidad, die
jedes Mal Torte und verschiedene Nummern, wie kleine Theaterstücke oder Lieder vorbereitet. Außerdem gehen
wir gemeinsam ins Kino, in einen Film, von dem ich recht wenig verstehe (was aber weniger an meinem
Spanisch als an meinen fehlenden Superhelden-Kenntnissen liegt). Insgesamt werden wir immer mehr
miteinander vertraut, und es ist ein sehr schönes Gefühl so in das Familienleben mit eingebunden zu werden.

Ansonsten wächst uns gerade die Hundesituation etwas über den Kopf. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe,
werde ich zuerst von dem Hund meines Gastonkels angebellt und hoffe, dass die Türe gut verschlossen ist.
Komme ich die Treppe herunter, hoffe ich, dass die Hündin, die vor ein paar Monaten bei uns eingezogen ist,
gute Laune hat und mich zur Türe durchlässt. Diese öffne ich dann einen Spaltbreit, um zu sehen, ob einer der
aggressiveren Hunde, den meine Gastoma vermutlich auch adoptieren wird, vor der Tür wartet. Da dies
meistens der Fall ist, versuche ich ihn davon abzuhalten, in unseren Innenhof zu laufen und verteidige mich
gleichzeitig mit meinem Rucksack, damit er mich nicht beißt. Schließlich halte ich noch Ausschau nach drei
weiteren Hunden, die in unserer Straße wohnen und versuche möglichst nicht zu nah an ihren Häusern
vorbeizugehen. Ich habe mir jetzt jedenfalls eine große Tüte Hundefutter gekauft und versuche mich so mit den
Hunden meiner Umgebung anzufreunden.

Ich freue mich sehr darauf, bald zu reisen und den Salar de Uyuni kennenzulernen.

Vielen Dank für eure Unterstützung

und bis zum nächsten Mal

Mira


