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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer,

Und mal wieder hock ich im Freiwilligenwohnzimmer und weiß nicht wie ich meinen Zweimonatsbericht

anfangen soll. Ich kann gar nicht alles erzählen, was ich hier erlebe - und schreibend kann man die ganzen

Gefühle und Emotionen nicht so rüberbringen, wie man sie wirklich erlebt und fühlt. Ich würde sagen,

Bolivien, Cochabamba, das was ich tagtäglich erlebe, ist einfach unbeschreiblich! Trotzdem möchte ich

euch ein wenig von den Sachen erzählen, die für mich sehr beeindruckend waren oder diese zwei Monate

besonders geprägt haben.

Allgemein kann ich aber sagen, dass ich mich hier immer wohler und immer mehr daheim fühle!! Ab und

zu verlaufe ich mich noch, wenn der Trufi (Kleinbus) andere Routen fährt und ich aussteigen muss, aber

nicht mehr so oft wie vorher. Wenn ich abends von der Arbeit heimkomme oder zum „ensayo“ laufe und

es einfach immer noch so warm ist, dass man in T-Shirt und theoretisch kurzer Hose rumlaufen könnte;

halte ich alle 10 Meter an, um an den Straßenständen nach einem Boliviano teuren Ohrringen zu schauen;

dann bin ich einfach glücklich hier zu sein.

Sipe Sipe

Am Anfang des Monats sind wir zu einem kleinen Örtchen, ca. 1 Stunde von Cochabamba entfernt,

gefahren. In dem Ort selber konnte

man nicht so viel sehen, aber man

kommt von dort aus auf einen Berg,

auf dem man Inkaruinen finden kann.

Von dort aus hat man einen sehr

beeindruckenden Ausblick über ganz

Cochabamba. Sogar den Cristo, das

Wahrzeichen von Cochabamba,

konnte man ganz klein in der Ferne

sehen, obwohl er 35 Meter groß ist.

Die Fahrt zu den Ruinen war etwas

holprig und steil, da die Straße

dorthin nicht geteert war, sondern

nur aus Steinen bestand. Außerdem

war es an diesem Tag sehr heiß, und



auf dem ganzen Weg gab es keinen einzigen Baum am Straßenrand. Wir also zu siebt im Taxi unter den

„besten Bedingungen“, die man sich nur vorstellen kann. Demnach musste der Taxifahrer auf der

halbstündigen Fahrt zweimal eine Pause machen, um seinen Motor zu kontrollieren. Als wir dann endlich

oben ankamen, war ein Reifen geplatzt, den der Fahrer zum Glück wechseln konnte. Die Inkaruinen

zusammen mit dem wundervollen Ausblick entschädigten die lange Fahrt. Am Ende dieses Tages haben

wir uns ein bisschen mit einer älteren Dame unterhalten, und nachdem wir uns schon verabschiedet

hatten und noch ein bisschen auf der Plaza rumgeschlendert sind, ist sie noch mal auf uns zugekommen

und hat jedem von uns eine Rose geschenkt. Sie hat gesagt, dass wir in Bolivien herzlich willkommen sind

und sie uns alles Glück der Welt wünscht und wir auf uns aufpassen sollen. Ich war von dieser Geste

erstmal komplett überrascht und auch ein wenig überfordert, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, ich

werde diese Frau und ihre unglaublich liebevolle Geste nie vergessen.

Inkaruinen mit

Ausblick

auf Cochabamba

Entrada Tiquipaya

An einem Wochenende hat mich Mila besucht. Abgesehen davon, dass ich um 4 aufstehen musste, weil

da ihr Bus angekommen ist, war ich sehr glücklich, sie wiederzusehen und sie auf den neusten Stand der

Dinge zu bringen. Am Samstagnachmittag sind wir, also Patty, Ruben und unsere kleine Gruppe von

Freiwilligen und Mila nach Tiquipaya, einem Stadtteil von Cochabamba, gegangen. Dort hat eine Entrada

stattgefunden und wir waren vor dem Haus von der Familie vom Ruben platziert. Bei einer Entrada tanzen

ganz viele Gruppen, die Folklore Tänze aufführen und so durch die ganze Stadt tanzen. Mich erinnerten

sie ein bisschen an die

Faschingsumzüge in

Deutschland, weil jede

Gruppe auch ihr

eigenes Kostüm und

Blaskapelle hat. Die

Kostüme sind

eigentlich das

Beeindruckendste von

dem Ganzen, auch

wenn die Tänze

natürlich auch mega

cool sind. Die Entrada

hat mir sehr gut



gefallen, einerseits weil es natürlich wunderschön ist, Tinkus, Morenada oder Caporales tanzen zu sehen

und andererseits einfach weil die Stimmung sehr ausgelassen ist, jeder mit jedem sein Bier oder seine

Chicha (alkoholisches Maisgebräu, was wirklich widerlich schmeckt) teilt und wir auch immer mitgetanzt

haben. Vor allem bei der Diablada haben Mila und ich uns besonders gefreut, da wir unsere Tanz-Skills

beweisen konnten, weswegen wir beide dann letztendlich noch bis zum späten Abend geblieben sind.

Bei einer solchen Entrada tanze ich auch bald mit. Moni, Daniel, Jana und ich haben angefangen, bei den

„Camporales“ zu tanzen. Das ist ein Tanz, bei dem die „Chicos“ einen Block und die „Chicas“ einen

anderen Block haben und auch ganz unterschiedlich tanzen. Wir jedoch tanzen als „Machas“, was

sozusagen Mädels sind, die aber die Männerschritte machen. Mir und den anderen hat das mehr

zugesagt, weil der Tanz einfach bewegter ist, man springt und hat ganz viele Schritte, außerdem hat man

super stylische Glocken an seinen Stiefeln, die immer klingen, wenn man sich bewegt.

Am ersten Dezember war die

„Convite“, was die Generalprobe vor

der Entrada ist. Ich habe ja schon in

Sucre bei einer Entrada mitgetanzt,

aber dieses Mal war es irgendwie

noch mal ganz anders. Ich musste mir

Extensions in die Haare machen,

damit alle gleich lange Haare haben

und gleich ausschauen. Außerdem

hatte ich - glaub ich - noch nie so viel

Schminke im Gesicht. Außer, dass ich

dachte, meine Füße fallen gleich ab

vor Schmerz, weil unsere Stiefel

praktisch eine Holzsohle haben, hat

das Tanzen riesigen Spaß gemacht,

vor allem, weil so viele Leute am

Straßenrand standen und einem

zugejubelt haben.

Auf dem Bild sieht man Moni, Jana,

zwei Freundinnen aus den Caporales

und mich kurz bevor wir beim convite

getanzt haben.



EIFODEC

Erstmal vorweg: meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß! Die Kinder geben einem so viel Liebe und

Zuneigung und geben einem so viel zurück, sodass ich oft nur da hocke, ihnen in der Pause beim Spielen

zuschaue und einfach glücklich bin, dort zu sein. Ich glaube, ich wurde noch nie im meinem Leben so oft

an einem Tag von so vielen verschiedenen Leuten bzw. Kindern geküsst. Natürlich ist es oft auch sehr

anstrengend und zehrt sehr an meinen psychischen und physischen Kräften. Umso mehr genieße ich jetzt

immer meine freien Mittwoch Nachmittage an denen ich ganz entspannt meine Wäsche waschen,

einkaufen gehen oder mich einfach nur erholen kann. Da zurzeit ein Lehrermangel herrscht, übernehme

ich oft Klassen alleine und mache mit den Kindern Unterricht. Hauptsächlich bin ich im „grupo C“ und

bringe den Schülern grundlegende

Dinge bei, die im Alltag helfen können,

soweit es bei ihnen möglich ist.

Beispielsweise üben wir gemeinsam wie

man Jacken auf- und zuknöpft oder wie

man Schuhe bindet. Auch die Farben zu

unterscheiden oder verschiedene

Früchte oder Gemüsesorten erkennen

und unterscheiden, gehört hier dazu.

Damit die Kinder es sich besser

einprägen, basteln wir natürlich viel zu

dem jeweiligen Thema, was mir auch

sehr viel Spaß macht.

Percy, Alfredo und Juan Daniel (3 Schüler aus der Gruppe C) sieht man auf dem Bild

Wie ich im letzten Bericht ja schon erwähnt habe, haben die Schüler einmal am Tag Tanzunterricht und

den ganzen Oktober haben sie für ein „Encuentro Artístico“ geübt, was eine Veranstaltung in der

Universität war, bei der unsere Kinder und teilweise auch Lehrer und einige andere Tanz- und

Musikgruppen getanzt und gesungen haben. Ich habe bei einer Choreografie mit einem der Schüler ein

kleines Duett mitgetanzt, was mir viel Freude gemacht hat. Es ist wirklich unbeschreiblich zu sehen, wie

ein Schüler mit Downsyndrom einfach die Fähigkeit hat, so gut zu tanzen und sich die Schrittfolge so

schnell einprägt hat, sodass ich manchmal auf ihn geschaut habe, wenn ich mich vertan habe. Alle Kinder,

die verschiedene Tänze mitgemacht haben, haben mit so viel Freude und Energie getanzt, dass ich einfach

die ganze Zeit überglücklich war, weil ich gesehen habe, wie glücklich sie waren.

Villa Tunari

Wie schon gesagt, ich kann viele Sachen nicht so beschreiben, wie ich wollen würde. Villa Tunari ist

einfach unbeschreiblich schön! Das ist ein kleiner, aber sehr bekannter Ort ca. 4 Stunden von

Cochabamba entfernt im Regenwald. Schon allein die Fahrt war ein Erlebnis, zu beobachten wie die

Landschaft sich von staubig-trocken-nichts-grün zu einem regelrechten Dschungel verwandelt, war

unglaublich. Auch die Unterschiede von Stadt und Land wurden mir wieder extrem vor Augen geführt. An

den Straßenrändern standen einfache Holzhütten, die weder Türen noch Fenster hatten und der Boden

einfach der normale Boden des Waldes war. Oft standen die Hütten auch auf Stelzen, damit der viele

Regen sie nicht wegschwemmt und man nicht im Matsch leben muss.



Wir sind in Villa Tunari angekommen und haben uns auf dem „mercado“ erstmal ganz viele Früchte

gekauft. Die Früchte sind dort seeehr billig, da man sie eigentlich direkt vom Baum pflücken und sofort

verkaufen kann. Ich habe hier eine regelrechte Sucht nach Mangos, Wassermelonen und vielen anderen

unglaublich saftigen Früchten entwickelt.

Unser Hostel lag an einer unbeschreiblichen Stelle am Rande eines wunderschönen Flusses, der mich von

Anschein her sehr an Fotos vom Amazonas erinnert hat. Wenn man in Hängematten mit Sicht auf dieses

Naturspektakel lag, bei gefühlten 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit, die so hoch ist, dass man die Luft

fast anfassen kann, fühlte man sich einfach wie in einem Traum. Wir sind zu zwei Naturparks gegangen, in

denen es eine solche Pflanzen- und Tiervielfalt gibt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Es gibt dort

Pflanzen, die sich zusammenziehen und dann schließen, wenn man sie anfasst, - Bäume, die so groß sind,

dass man 4 Leute bräuchte, um den Stamm zu umarmen, natürlich die bekannten Lianen und vieles mehr.

Es sind Schildkröten frei rumgelaufen, eine Art Nasenbär und natürlich die Affen. Es war so krass, jede

Menge Affen zu sehen, die sich von Baum zu Baum hangeln oder in den Mülleimern nach Essen suchen.

Uns wurde gesagt, dass wir aufpassen sollen, weil manche Affen gerne die Sachen der Leute klauen. Ich

hatte eine Wasserflasche in der Hand, und auf einmal saß ein Affe vor mir und hat danach gegriffen. Ich

habe die Flasche aber nicht losgelassen und auf einmal beißt mich der Affe in den Finger und

verschwindet wieder in den Bäumen. Abgesehen von dem Schock, war es eigentlich sehr lustig und er hat

auch nicht arg gebissen, deswegen war es nicht so schlimm. In dem einen Park sind wir auf einen Weg

hoch auf einen Berg gewandert, von dem man eine wunderschöne Aussicht hatte. Am Abend durften wir

Zeugen eines unglaublichen Naturschauspiels werden. Es gab ein riesiges Gewitter, wie ich es noch nie

gesehen habe. Die Donner waren so laut und die Blitze so hell, dass ich richtig Angst hatte, vor allem als

dann ein Blitz 10 Meter neben uns eingeschlagen hat. Wir haben gefragt ob das normal ist, weil man

teilweise wirklich dachte, dass die Welt gleich untergeht. Aber die Leute vom Hostel haben uns beruhigt

und gesagt, dass das oft so ist und normalerweise nichts passiert, was uns ein wenig beruhigt hat. Nach

dem Gewitter hat die Luft so gut gerochen und war so sauber, dass ich am liebsten meine Lungen damit

vollgepumpt und sie mit zurück in die Stadt genommen hätte, wo die Luft smogverschmutzt und staubig

ist.



Blick über Villa Tunari

Am Sonntag sind wir raften gegangen, was auch wieder sehr schön war, auch weil die Kulisse

wunderschön war. Es hat mega viel Spaß gemacht auch wenn ich zwei Mal aus dem Boot gefallen bin und

danach den Muskelkater in den Armen vom ganzen Gepaddelt hatte.

Wir konnten nicht alle Sachen machen, die wir hätten machen wollen. Deswegen werde ich auf jeden Fall

dort zurückkehren, um z.B. die berühmten rosa Delfine zu sehen. Also wenn jemand von euch mal nach

Bolivien kommt, ist das auf jeden Fall das, was ich stark empfehlen würde zu besuchen, weil es sich

wirklich lohnt.

Todos Santos

Todos Santos, also Allerheiligen, wird hier ganz anders gefeiert als in Deutschland. Wir sind mit der

Familie und Freunden der Familie am Abend vor Allerheiligen „rezar“ gegangen. Da läuft man in der Stadt

rum und zu den Häusern von Freunden oder Angehörigen, wo im letzten Jahr jemand gestorben ist, dort

gibt es für die Verstorbenen eine Art Altar. Da ist ein Tisch aufgebaut, der mit den Lieblingsspeisen oder

Getränken, Blumen oder sonstigen Sachen der Verstorbenen gedeckt ist. Die Idee ist, dass die

Verstorbenen das Haus, in dem sie lebten an diesem Abend besuchen und man deswegen diesen Tisch

vorbereitet. Wenn man dort hinkommt, betet man für jeden Verstorbenen 3 Vater Unser und 3 Ave Maria

und danach geben dir die Gastgeber etwas zu trinken und „ Masitas“, was so etwas wie viele

verschiedene Gebäckstücke sind, um sich zu bedanken, dass man für die Verstorbenen gebetet hat. Mir

persönlich hat dieser Abend nicht so sehr gefallen, da ich das Gefühl hatte, dass die Leute nur rumlaufen,

um eben Essen zu bekommen und nicht um die Leute zu ehren und an sie zu denken. Außerdem musste

ich dann sehr viel an die Leute denken, die bei mir verstorben sind und war dann den ganzen Abend über

eher traurig und konnte die Tradition nicht so richtig nachvollziehen.



Am nächsten Tag Día de Difuntos = Allerseelen jedoch sind wir dann zum Friedhof gegangen und das war

einfach nur ungewohnt und beeindruckend. Es waren so viele Leute auf dem Friedhof! Jeder hatte Essen

oder Trinken dabei und es waren Blaskapellen da, die zu Ehren der Toten gespielt haben. Die ganze

Atmosphäre war fröhlich und bewegt und hier war die Idee, dass man nachdem die Toten das eigene

Haus besucht hatten, man sie auf dem Friedhof besucht. Das wiederum hat mir sehr gut gefallen, weil die

Leute einfach da waren, um mit ihren Liebsten zusammen zu sein, es getrunken und gesungen wurde und

alles mit bunten Schleifen oder Girlanden geschmückt war. Es war sehr interessant, diesen Feiertag hier

mitzuerleben und die Unterschiede im Brauchtum der Kulturen zu sehen.

Hier noch ein Bild von mir und meinen Freunden aus der Arbeit, als wir im „Parque de la Familia“ waren

und wo ein klassisches Konzert stattgefunden hat. Die Brunnen und die Lichter gehen an und aus und

bewegen sich praktisch mit der Musik, was wunderschön ausschaut.

So, das war mein zweiter Bericht aus Bolivien. Ich hoffe, ich konnte wieder einen kleinen Einblick in mein

Leben geben.

Bis zum nächsten Mal.

Liebe Grüße

Marit


