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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer,

ich sitze gerade im „Freiwilligenwohnzimmer“ und überlege, wie ich meinen Bericht anfangen
soll, und da ich jetzt sowieso erklären muss, was mit „Freiwilligenwohnzimmer“ gemeint ist,
fange ich damit an, meine Wohnsituation zu erklären.

Um die Wohnkonstellation zu verstehen, muss man wissen, dass hier drei Geschwister
zusammenwohnen. Franz, Patti und Betti. Betti wohnt mit ihrem Partner Thomas im vorderen
Teil des Hauses, wo auch Franz seine separate Wohnung hat. Im hinteren Teil des Hauses
wohnen meine Gasteltern Patti und Ruben, meine Gastgeschwister Valentina und Sebastian und
jetzt auch ich, Moni und Jana, die auch zwei Freiwillige aus Deutschland sind. Wenn man aus
meinem Teil des Hauses durch den dicht bepflanzten, fast schon dschungelartigen Patio
(Innenhof) geht, kommt man zu einem weiteren Haus, das wir das „Freiwilligenhaus“ nennen.
Dort gibt es noch 4 weitere Zimmer, die an junge Leute (meistens Freiwillige) aus der ganzen
Welt vermietet werden können. Mitte August war zum Beispiel für drei Wochen ein Freiwilliger
aus Kanada da und auch eine Belgierin wohnt hier schon seit geraumer Zeit. Am Wochenende
bewohnen die freien Zimmer meistens Steffi und Tim, die zwei weitere deutsche Freiwillige sind
und aktuell noch in ihren Projekten wohnen. Unter anderem befindet sich im Freiwilligenhaus
ein großes Ess-/Wohnzimmer in dem fast jeden Tag zusammen gegessen wird. Ich bin nach der

Arbeit oder am Wochenende oft dort; wo wir, also
ich, Moni, Jana und je nach dem, wer gerade sonst
noch so da ist, entweder Filme schauen, Power-Yoga
machen um fit zu bleiben oder nach dem Essen noch
zusammensitzen und Karten spielen und uns aufs
Fortgehen „vorbereiten“. Ich fühle mich hier sehr
wohl und langsam wird es auch wirklich wie zu
meinem Zuhause, wobei die liebevolle und
zuvorkommende Art von allen, der tägliche Trubel
und natürlich Jana und Moni, bei denen ich wirklich
glücklich bin, dass wir uns so gut angefreundet
haben, beigetragen haben.

Auf dem Foto sieht man, wie wir am Sonntagmorgen bei
wundervollem (hier Winter) Wetter im Patio brunchen.
Jeder hat etwas für den Brunch vorbereitet und da wir
von Mousse au Chocolat, Obstsalat und anderen
Leckereien nicht genug haben können, wurde
beschlossen, dass wir das jeden ersten Sonntag im Monat
machen.



Sucre

Die ersten drei Wochen habe ich in Sucre mit meinen Mitfreiwilligen Mila und Martin verbracht.
Wir hatten dort fünf Tage die Woche, sechs Stunden am Tag Sprachkurs und haben in einem
Hostel gewohnt.

Sucre vom Berg Churuquella aus

Mein erster Tag in Bolivien

Ich glaube, mein erster Tag in Bolivien war bis jetzt einer der beeindruckendsten Tage, die ich
erlebt habe. So viele neue Eindrücke prasseln auf einen ein, bei denen man noch nicht weiß, wie
man sie einordnen und mit ihnen umgehen soll. Wir wurden von Gabi und ihrem Bruder Roby
und ihren Kindern vom Flughafen abgeholt. Die Beiden sind die Kinder vom Chef vom „Centro
Cultural Masis“, was das Projekt von Mila in Sucre ist. Nachdem wir liebevoll in Empfang
genommen wurden, sich vorgestellt und das ganze Gepäck hinten auf den Pickup geladen wurde,
ist mir aufgefallen, dass wir zwei Leute zu viel für das Auto waren. Während ich nach dem nicht
vorhandenen Gurt im Auto gesucht habe, kletterten die zwei Kinder ganz selbstverständlich
hinten auf die Ladefläche zu den Koffern und haben dort die Fahrt zu unserem Hostel verbracht.
Auf dem Weg in die Stadt konnten wir uns schon ein erstes Bild von Bolivien machen: viele
Autos, die Personen oder Tiere hinten auf der Ladefläche transportieren; Straßen, die unbedingt
mal neu geteert werden sollten; sehr viel Müll an den Straßenrändern; so gut wie alle Häuser
nur halb fertig oder halb gestrichen; sehr viele Straßenhunde und vieles mehr, was man in
Deutschland nicht entdecken kann. Nachdem wir im Hostel Santa Cecilia angekommen waren
und uns eine Stunde ausgeruht hatten, sind wir mit Gabi, die ganz typisch bolivianisch eine
Stunde zu spät gekommen ist, Mittagessen gegangen. Anschließend hat sie uns die wichtigsten
Plätze, Straßen und das Centro Cultural gezeigt, wobei mir sofort aufgefallen ist, dass die
Straßen hier viel belebter als in Deutschland sind.

Überall gibt es kleine Essensstände, wo man sich von Popcorn, Wasser in Plastiktüten bis hin zu
Hamburgers kaufen kann. Und wenn man Schnürsenkel, Ladekabel oder sonst irgendetwas
braucht, muss man auch nur die Straße entlanglaufen und findet alles was ein Herz begehrt. An
den roten Ampeln sieht man Leute, die die Scheiben der Autos putzen oder Kunststücke
vorführen, um dann ein paar Pesos von den Autofahrern herausgereicht zu bekommen. Frauen,
die mit Körben voller Blumen, Brot oder auch einfach nur Kaugummis und Schokoriegeln



rumlaufen und ihre Ware anpreisen. Unzählige, bunt bemalte Kleinbusse, genannt Micros, die
am Straßenrand halten, wenn jemand winkt und man aussteigen kann, wenn man sagt, dass man
raus will. Auch die Leute sind anders. Man hat das Gefühl, dass sie sich nicht so stressen, alle
schlendern die Straße entlang und bleiben hin und wieder stehen um sich die Stände
anzuschauen. Man kann auch viele sogenannte Cholitas entdecken, die Frauen, die die indigene
Tracht noch tragen. Auch die Geräusche sind ganz ungewohnt. Die Autos sind oft sehr alt und
deswegen sehr laut, die vielen Straßenhunde bellen die ganze Zeit und ununterbrochen hupen
Autos, um an den Kreuzungen darauf aufmerksam zu machen, dass sie kommen.
Das Wetter war angenehm warm und mit einem deutschen Winter natürlich überhaupt nicht zu
vergleichen. Ich habe mich von Anfang an von der Stadt aufgenommen und sehr wohl gefühlt.

Der Markt

Was mir auch sehr gut gefällt hier
in Bolivien, ist dass man alles frisch
auf dem Markt kauft. Es gibt so
kleine Tiendas, die wie ganz kleine
Tante-Emma-Läden sind, aber
normalerweise geht man zum
Einkaufen auf den Markt. Die
Märkte hier sind riesig groß und
haben eine solche Vielfalt und
Auswahl, dass wir schon leicht
überfordert waren, als wir das
erste Mal einkaufen gegangen sind.

Auf dem Foto sieht man einen von vielen Obstständen in der Markthalle.

Kinder im Centro Cultural Masis spielen Panflöte

Im Centro Cultural Masis haben die Kinder unter anderem Musikunterricht und lernen dort auch

Panflöte – Zampoña spielen. Mila, Martin und ich sind am Abend manchmal zu den Masis

gegangen und da haben die Kinder immer einen Kreis gemacht und dann Folklorelieder auf der

Panflöte gespielt und gesungen. Ich habe vorher noch nie jemanden live Panflöte spielen sehen

und fand die Musik auch nie so schön, aber wenn die Kinder gesungen und gespielt haben, war

ich wie gefesselt und musste die ganze Zeit lachen, einfach weil ich es so schön und

beeindruckend fand. Seitdem höre ich gerne bolivianische Volksmusik.

Die Diablada

In Sucre wird die Virgen de Guadalupe verehrt und ihr zu Ehren wird im September eine

Entrada veranstaltet, bei der verschiedene Tanzgruppen den ganzen Tag durch die ganze Stadt

tanzen. Die Masis tanzen an diesem Tag die DIABLADA und es ist schon fast wie eine Tradition,

dass die Freiwilligen, die zu dieser Zeit in Sucre sind, jeden Abend im Park mit üben und dann

bei der Entrada mittanzen. Die Ensayos, also die 1,5 stündigen Übungseinheiten am Abend,

waren vor allem in den ersten Tagen sehr anstrengend. Aber je öfter man getanzt hat und dann

die Schritte konnte, desto mehr Spaß hat es gemacht. Schon allein nur im Park zu sein und die

vielen verschiedenen anderen Gruppen, die auch dort geübt haben, zu beobachten und die

Blaskapellen spielen zu hören, war beeindruckend. An den Samstagen nach dem Ensayo war

immer in einem anderen Haus von einem der Tänzer, eine „velada“, was eine Art Ritual ist, wo

dann das jeweilige Haus, in dem sie stattfindet, gesegnet wird und eine Q‘oa durchgeführt wird.



Auf dem Bild sind Martin, Mila und ich auf dem Weg zum
Convite, was wie die Generalprobe der Entrada ist.

Ich konnte die Woche nach dem Convite leider nicht

nach Sucre reisen, da ich krank war und deswegen gar

nicht mittanzen konnte. Aber schon das Convite war eine

einmalige Erfahrung, die ich nie vergessen werde.

Die Q‘oa

Die Q‘oa ist ein Ritual, um die Pachamama, was so viel

wie die Mutter Erde ist, zu verehren und um Sachen oder

Menschen zu segnen oder für sie zu beten. Bei der Q‘oa

der Masis war es, um die Pachamama zu ehren und das

Haus zu segnen. Im Patio war ein großer Stuhlkreis

aufgebaut und alle haben sich auf ihre Plätze gesetzt und

der Hausherr ist mit einer Tüte Coca- Blättern

rumgegangen. Es wurde darum gebeten, sich nicht mit überkreuzten Beinen hinzusetzen und

eine offene Haltung einzunehmen, damit die Energie besser fließen kann. Jedem wurde eine

Handvoll Coca in die offene Hand gelegt und Gabi hat Mila und mir erklärt, dass wir jetzt eine

gerade Anzahl von besonders schönen Coca- Blättern aussuchen sollen und die anderen werden

am Stängel gehalten und mit den Zähnen die zwei Seiten abgezogen. Dann kaut man ein bisschen

auf ihnen herum und schiebt sie hinten in die Backe und lässt sie da, ein bisschen so wie Snooze.

Mir hat es eigentlich sehr gut geschmeckt und nach einer Zeit bin ich so hibbelig und

energiereich geworden. Vorne war ein Altar aufgebaut, auf dem eine Figur der Mutter Gottes

und die Masken der Masis lagen. Maria und Pachamama sind hier für viele Menschen ein und

dieselbe Person. Daneben stand ein kleiner Tisch, wo jeder eine Kerze angezündet hat, und auf

einem Stuhl befand sich ein Teller mit Erde, Geld, Blättern, kleinen Figuren und vielen weiteren

Miniatursachen, die symbolisch die Dinge und

Situationen darstellten, die gesegnet werden

sollten. Dann ist jeder Reih um nach vorne

gegangen und hat ein wenig Schnaps auf den Teller

geschüttet und hat für etwas gedankt oder gebetet.

Das Ganze wurde noch einmal wiederholt, aber mit

Wein, und dann hat jeder seine aussortierten

Cocablätter, die auch für Sachen standen, für die

man betet oder dankt, auf den Teller gelegt. Nun

wurde der Inhalt des Tellers auf einen kleinen

Kohlegrill gelegt und verräuchern lassen.

Anschließend nach einem gemeinsamen Gebet

wurde noch gegessen und getrunken und einfach

beisammen gesessen. Mich hat die ganze

Atmosphäre mit den Kerzen und Gebeten und

einfach das Ritual, das alle miteinander gemacht

haben, sehr beeindruckt. Die ganze Stimmung war

sehr friedlich und entspannend.

Auf dem Bild sieht man den Altar, der für die Virgen de
Guadalupe und Pachamama aufgebaut wurde.



Cochabamba

Eine wunderschöne Sache dieser Großstadt ist, dass sie von Bergen umringt ist. Hier ein Bild kurz nach
dem Sonnenuntergang von oben.

Meine ersten Tage in Cochabamba waren für mich sehr verwirrend und schon schwer. Ich war

die ersten zwei Tage nicht bei mir daheim, sondern im Haus von meinem Mentor Huascar und

seiner Mutter, die ohne Zweifel sehr lieb und fürsorglich sind und mich sofort liebevoll

aufgenommen haben. Als mich dann Huascar zwei Tage später zum Haus von Franz gebracht

hat, wurde ich sozusagen wieder aus einer Umgebung gerissen, in der ich mich sehr wohl gefühlt

habe. Nach fast einem Monat in Sucre sind das Hostel und die Stadt, in der man alles zu Fuß

erreichen konnte, sehr vertraut geworden und schon sehr heimisch geworden. Wir haben viele

Leute kennen gelernt und Freunde gefunden und jetzt musste ich praktisch wieder von Anfang

an anfangen. Außerdem habe ich den Martin und vor allem die Mila sehr vermisst, auch weil ich

einfach 3 Wochen lang täglich mit ihnen zusammen war. Das war zeitweise natürlich auch sehr

anstrengend, aber die beiden sind zu echt guten Freunden geworden. Ich habe mich in diesen

ersten paar Tagen in Cochabamba sehr alleine gefühlt. Da ich dann ab dem nächsten Tag jeden

Tag in der Arbeit war und praktisch nur abends daheim war, war auch nicht so viel Zeit alle gut

kennen zu lernen. Da habe ich dann auch meine Familie und Freunde sehr stark vermisst. Moni

und Jana haben mir aber dann gleich viele Sachen erklärt und mich an die Hand genommen, da

sie ja schon einige Wochen länger hier wohnen als ich. Auch Franz und Patti und alle anderen,

die hier wohnen, waren total lieb, sodass es mir dann jeden Tag einfacher gefallen ist, mich wohl

zu fühlen und ein Teil von dieser riesigen Familie zu sein. Mittlerweile habe ich gar kein

Heimweh mehr. Natürlich denke ich oft an meine Familie und meine Freunde, aber die laufen ja

nicht weg. �

EIFODEC

Ausgeschrieben heißt mein Projekt bzw. Arbeitsstelle „Escuela de Integración y Formación

Deportiva, Expresión Artística y Desarrollo Laboral“. Das ist eine Schule für Kinder, Jugendliche

und Erwachsene mit Behinderung. Die Schule fängt um neun in der Früh an, dort essen die

Schüler dann auch zu Mittag und fahren dann mit dem projekteigenen Bus um fünf Uhr nach



Hause. Ich bin dort Montag bis Freitag den ganzen Tag über, was vor allem am Anfang sehr

anstrengend war. Die ca. 50 Schüler sind in drei Gruppen aufgeteilt, je nach Grad der

körperlichen und geistigen Beeinträchtigung. Es gibt Sport, Tanzen und das klassische Arbeiten

in der Klasse. Wenn am Vormittag in der Klasse unterrichtet wurde, dann ist dem entsprechend

nachmittags Tanzen und Sport an der Reihe. Meine Aufgabe ist zurzeit noch nicht ganz fest, was

mir aber sehr gut gefällt, da ich oft entscheiden kann, was ich machen möchte oder wo ich am

meisten als Unterstützung gebraucht werde. Ich bin praktisch in der Position wie ein

Heilerziehungspfleger oder Hilfslehrerin. Ich helfe den Schülern, je nachdem in welcher Gruppe

ich bin, beim Basteln oder mache mit einigen fitteren der Gruppe C, die die größte

Beeinträchtigung haben, Spiele, um die Farben und Zahlen zu lernen, helfe einzelnen Schülern,

wenn sie eigenständig arbeiten sollen und helfe mittags dann noch in der Küche.

Deborah und Emanuel stören
mich in meiner Mittagspause

Beim Sport kann ich natürlich

auch meine Basketball-,

Fußball- oder Volleyball-

Skills verbessern. Am

meisten gefällt mir bis jetzt

der Tanzunterricht. Egal ob

ich mittanze oder auch

einfach zuschaue wie die

Schüler für einen Auftritt

üben, ich kann mich nie satt sehen, wie energiereich und voll Freude alle tanzen. Viele fangen

dann an, die ganze Zeit zu lachen und freuen sich einfach zu tanzen und das macht einen selber

so glücklich, sodass wenn man mal einen schlechten Tag hat, gar nicht anders kann, als gut

gelaunt zu sein.

Manchmal, vor allem in den ersten Tagen, war ich oft ein wenig überfordert. Da ich die Sprache

ja auch noch nicht perfekt beherrsche und die Kinder mich am Anfang auch noch nicht gekannt

haben und ich sie, wusste ich in vielen Situationen nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll. Hinzu

ist gekommen, dass ich mich eben nicht so ausdrücken konnte, wie ich wollte. An meinem ersten

Tag war ich danach so kaputt, dass ich um 8 Uhr schlafen gegangen bin. Zum Glück habe ich mich

mittlerweile an meinen langen Arbeitstag gewöhnt, obwohl es natürlich trotzdem Tage gibt, an

denen ein paar Schüler besonders anstrengend sind und ich am Abend völlig fertig bin. Dann

muss ich an meinen Papa denken, der immer gesagt hat, wir können uns nicht vorstellen, wie

anstrengend das ist, da er auch in einer Schule für Kinder mit Behinderung arbeitet. Jetzt

verstehe ich ihn. Da sich mein Spanisch aber, hoffe ich zumindest, immer weiter verbessert und

ich mich sehr viel besser mit den Kindern und auch meinen super lieben Kollegen verständigen

kann, läuft es sehr gut und die Arbeit macht mir sehr viel Spaß.

Es ist ein so schönes Gefühl, wenn man in der Früh von den Schülern umarmt und geküsst wird

und man merkt, dass sie sich einfach freuen dich zu sehen. Auch zu sehen, wie die Schüler von

Tag zu Tag mehr Vertrauen in dich haben und zu dir kommen, wenn irgendetwas passiert ist,

macht mich immer aufs neue glücklich. Auch wenn es in der Mittagspause zum Beispiel eher

lästig ist � Ich fühle mich wirklich sehr wohl und freue mich, so eine Chance bekommen zu

haben.



El Día del Peatón

Der día del peatón ist ein Tag in Bolivien, an dem keine Autos fahren dürfen. Ab 12 Uhr nachts

fährt kein Auto mehr auf der Straße und in Cochabamba zumindest sind dann den ganzen Tag

über auf den Straßen Auftritte von Tanzschulen, Musikgruppen und viele Tiendas und Stände,

die allerlei Sachen verkaufen. Vor allem Essen. Wir, also alle die an diesem Sonntag im Haus

waren, sind nach dem Mittagessen auf die Straße gegangen und waren erst mal ziemlich baff wie

ruhig es war. Keine hupenden Autos oder Blechgeklapper. Die Luft hat auch deutlich besser

gerochen und war sauberer als sonst. Viele Leute waren auf Fahrrädern unterwegs und alle sind

einfach auf den Straßen gelaufen. ES war einfach schön! Wir waren bis abends unterwegs, haben

Eis gegessen, sind umhergeschlendert, haben neue Bekanntschaften gemacht und eine kleine

Steinsparschweineule Namens Justin ersteigert. Das war ein sehr schöner Tag, an dem ich mich

einfach in meiner neuen Heimatsstadt und mit meinen neuen Freunden wohl gefühlt habe.

Auf dem Bild macht Jana mit ihrem frisch neu gekauften Selfiestick ein Bild von uns am Prado, was eine
sehr große Allee in Cochabamba ist.

Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen mehr darunter vorstellen, wie es hier in Bolivien ist,

und wie ich meine ersten zwei Monate verbracht habe.

Liebe Grüße

Eure Marit

(oder „Masi“, wie mich Franz liebevoll getauft hat, weil ich bei den Masis mitgetanzt habe)


