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Liebe Freunde, Familie und Unterstützer,

während es in Deutschland Frühling wird, steht hier der Winter vor der Tür und verlangt dicke Pullover und

ein starkes Immunsystem. Und immer mehr wird mir bewusst, dass ich schon seit fast zehn Monaten in

Bolivien bin, was zum einen heißt, dass es immer schwieriger wird, neue Themen für die Berichte zu finden,

da vieles bereits Gewohnheit ist und zum anderen, dass ich nun versuche die zwei Monate, die ich noch hier

habe, intensiver zu erleben und zu genießen.

Kurmi
Das Kurmi ist mit ca. 90 Kindern nach wie vor ausgelastet und durch

die vielen Hausaufgaben ist es manchmal schwierig andere Aktivitäten

zu realisieren. Und trotzdem nehmen wir uns immer wieder die Zeit,

zu spielen oder Ausflüge zu machen. Zum “Día del Niño“ (Tag des

Kindes) verkleiden wir uns als Piraten und organisieren eine Art

Schatzsuche mit verschiedenen Spielen rund um das Kurmi herum.

Auch gehen wir gemeinsam Volleyball spielen, was gar nicht so

einfach ist mit einem gemischten Team aus Drei- bis Fünfzehnjährigen.

Um Geld zu sammeln, verkaufen wir mit den Kleinen zwei Kilo

Pfandflaschen und Zeitungspapier, was uns allerdings nur

enttäuschende 3,50 Bolivianos einbringt ( ca. 50 ct), aber die Idee zählt.

Zum Tag der Familie nehmen wir an einem Umzug teil, zu dem wir

mit selbstgebastelten

Schildern durch die Straßen

ziehen. Der Muttertag ist hier

am 27. Mai, zum Andenken an

die Frauen Cochabambas, die

am 27. Mai 1812 im

Unabhängigkeitskrieg gegen

die Spanier kämpften. In den

Schulen werden an diesem Tag die Mütter eingeladen, es wird

gekocht und die Kinder bereiten verschiedene Geschenke und Tänze

vor. Im Kurmi vermeiden wir allerdings größere Feiern, da viele

Kinder nicht mit ihren Eltern oder nur mit einem Elternteil leben.

Stattdessen reden wir über die Familie und basteln Karten für die

Mütter, Tanten oder Omas.

Basteln für den Muttertag



Den Englischunterricht haben wir jetzt für die älteren Kinder freigestellt, sodass wir nur noch mit denen

Unterricht machen, die wirklich motiviert sind. Das klappt deutlich besser und wir fangen schon an, kleinere

Dialoge zu üben. Auch markieren wir auf einer großen Weltkarte, in welchen Ländern der Welt man Englisch

spricht und wo Spanisch, da viele Kinder keine Vorstellung von anderen Ländern und Sprachen haben. Als

ich zum Beispiel ein Mädchen frage, in welchen Land außer Bolivien man Spanisch spricht, sagt sie Laja,

ein Dorf des bolivianischen Altiplano, das etwa eine Stunde von El Alto entfernt ist. Das ist der am weitesten

entfernte Ort, den sie sich vorstellen kann.

Auch gibt es immer wieder Gespräche mit den älteren Kindern, zum Beispiel über ihre Herkunft. Viele

erzählen, dass sie mit fünf oder mehr Leuten in einem Zimmer leben, und wir sprechen darüber, wie man die

eigene Familie akzeptieren kann. Auch machen wir eine Übung, in der jeder sagt, wie vielen Personen er

wirklich wichtig ist und seine Familienmitglieder mit Tieren identifiziert. Es ist wirklich traurig, dass

mehrere Kinder sagen, dass sie keine einzige Person haben, der sie wichtig sind oder die sie liebt.

Zum Glück gibt es im Kurmi-Team zwei Mal im Monat Sitzungen, in denen wir uns über die Situation

verschiedener Kinder austauschen und Aktivitäten planen. Auch gibt es ein Mal im Monat einen Elternabend,

auf dem über verschiedene Themen gesprochen wird.

Insgesamt ist das Verhältnis der Mitarbeiter sehr gut und wir versuchen ab und zu auch gemeinsam etwas zu

unternehmen, wie gemeinsam zu essen oder ins Kino zu gehen.

Reise

Im April kommen meine Eltern zu Besuch

und wir reisen gemeinsam, was sehr schön ist.

Von Sucre über Potosí fahren wir nach Uyuni,

eine kleine, inzwischen recht touristische

Stadt im Departamento Potosí, die am Rand

des Salar de Uyuni liegt. Der Salar ist mit

über 10.000 Quadratkilometern die größte

Salzwüste der Erde und hat vor allem in

letzter Zeit wegen des dortigen Lithium-

vorkommens und den Abkommen mit

Deutschland und China viel Aufmerksamkeit

bekommen. Von Uyuni aus fahren wir ein

Stück in die unendlichen weißen Weiten der

Salzwüste. Außerdem sehen wir verschiedene

Lagunen, die einen so hohen Salzgehalt

haben, dass sie durch die Reflexion des

Sonnenlichtes grün, türkis, gelb, rot oder lila

erscheinen und unzählige Flamingos

beherbergen. Auch besichtigen wir Geysire,

aus denen kochendes Wasser meterhoch in

die Luft spritzt, und heiße Quellen, in denen

sich das kochende Wasser mit Gletscher-

wasser mischt und die perfekte Temperatur

für ein heißes Bad bieten.

Sonnenuntergang an spiegelnder Stelle

(nach der Regenzeit steht an einigen Stellen des Salars noch Wasser)



Reisegruppe auf dem Salar

heiße Quellen

morgens um

sechs

Lagune mit

Flamingos



Von Uyuni aus fahren wir über Oruro nach Iquique wo wir von der Comunidad (Kommunität der “Hermanas

Salesianas Misioneras“, siehe Bericht 3 und 4) sehr herzlich aufgenommen werden, viel Zeit in der Altstadt

und an den Stränden Iquiques verbringen und gemeinsam die Orte Tirana und Pica besuchen. Tirana ist

bekannt für seine Marienfigur, die “Virgen del Carmen“, der zu Ehren jedes Jahr im Juni ein großes Fest mit

Folkloretänzen veranstaltet wird (“Fiesta de la Tirana“). Pica ist eine Oase inmitten der chilenischen Wüste,

in der es heiße Quellen und viele Früchte wie zum Beispiel Mandarinen und Guayabas gibt.

Foto aus dem Museum der Virgen

del Carmen (Fiesta de la Tirana)

Schließlich fahren wir noch

nach Coroico, einem Ort in den

Tälern östlich von la Paz (siehe

Bericht 4), wo wir an

Wasserfällen schwimmen,

Kaffeebohnen ernten und den

Coca-Anbau auf von den Inca

errichteten Steinstufen sehen.

In El Alto werden wir auch von der Comunidad aufgenommen und unternehmen einen gemeinsamen

Ausflug zum Titicacasee. Am letzten Abend tanzen wir gemeinsam mit meinen Eltern und der Comunidad

bolivianische Folkloretänze, natürlich ohne irgendeine Ahnung von den Schritten zu haben.

Ausflug

zum Titicacasee (mit hermano Francisco, Wasserfall in den Yungas bei Coroico

seiner Mutter, hermana Macarena, Ronald

und meinen Eltern)



gemeinsames Tinku-Tanzen mit meinen Eltern und der comunidad

Parroquia

Ostern/Semana Santa

Ostern oder die Semana Santa wird hier viel intensiver gefeiert, als ich es in Deutschland erlebt habe. Am

Palmsonntag sieht man überall auf den Straßen kunstvoll gewebte Figuren oder Körbe aus Palmblättern.

Jeden Tag gibt es Messen und am Donnerstag wird das letzte Abendmahl in der Gemeinde gefeiert.

Am Karfreitag werden traditionell 12 verschiedene Gerichte gekocht, wobei wir bei uns in der Familie

insgesamt „nur“ auf fünf kommen. Abends gibt es den “Via Crucis“, einen mehrstündigen Kreuzweg, auf

dem hunderte Menschen singend durch die Straßen El Altos ziehen. Dieses Jahr wird von Jugendlichen an

jeder Station ein Theaterstück zu aktuellen Themen, wie etwa soziale Netzwerke, Alkoholismus oder die

Gewalt gegen Frauen aufgeführt.

Am Ostersamstag wird abends ein Feuer gemacht und darum getanzt. Anschließend gibt es eine Messe, die

bis spät in die Nacht dauert und in der mehrere Tänze getanzt und dieses Jahr 70 Kinder und Erwachsene

getauft werden. Am Sonntag finden schließlich die große Ostermesse und anschließend ein gemeinsames

Mittagessen mit der comunidad statt.

Für drei Tage fahren wir mit 70 Jugendlichen der Gemeinde nach Laja (wie gesagt ein Dorf des Altiplanos)

zu einem “retiro“ (Rückzug / Seminar), auf dem wir über verschiedene Themen sprechen und einmal drei

Tage lang ohne Handy, Fernseher und Autolärm genießen. Am letzten Morgen steigen wir auf einen Berg,

von wo aus man die gesamte Cordillera der Anden sieht, vom Illimani bis zum Huayna Potosí.

In der Gemeinde singe, bzw. spiele ich auch nach wie vor im Chor, wobei mir innerhalb eines Monats drei

Cellosaiten gerissen sind, was mich ein bisschen frustriert hat. Auch bei anderen Aktivitäten, wie

Essensverkauf zum Spenden sammeln oder Jugendtreffen bin ich mit meiner Gastfamilie immer gerne dabei.



Und sonst so ……

im Juli fangen hier die Winterferien an, die zwei bis drei Wochen dauern. Doch anders als in den

Sommerferien schließt das Kurmi nicht, sonder bietet verschiedene Workshops zu beispielsweise

Tanz, Backen, Rhetorik, Fußball und Mathematik für Kinder und Jugendliche an.

Ich würde sehr gerne einen Musik- und Theaterworkshop anbieten, aber das hängt natürlich davon

ab, ob es genug Kinder gibt, die sich dafür einschreiben.

Mit meiner Gastfamilie bin ich weiterhin sehr

glücklich und immer vertrauter. Besonders mit

meinem Gastbruder, mit dem ich den Humor

und die Musik teile, verbringe ich sehr gerne

Zeit. Wir lachen uns kaputt über deutsche

Redewendungen wie „du gehst mir auf den

Keks“, die auf Spanisch übersetzt sehr wenig

Sinn ergeben oder spielen mit dem

Googleübersetzer, der „Fass“ mit

„Truthahn“ und „Kartoffelauflauf“ mit

„Schlägerei“ übersetzt, was schon zu sehr

merkwürdigen Missverständnissen geführt hat.

Es ist inzwischen so zum Alltag geworden,

gemeinsam zu frühstücken, Geschirr

abzuwaschen, sich zu unterhalten oder abends

rauszugehen, dass ich schon jetzt Angst vor

dem Abschied habe.

- Ich versuche also diese Zeit so viel wie

möglich zu genießen.

Vielen Dank für eure

Unterstützung

und bis zum nächsten Mal,

Mira


