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Liebe Freunde und Interessierte, 

nach nun guten zwei Monaten schreibe ich mal wieder aus dem weihnachtlichen El Alto. Seit 
dem anfänglichen Chaos ist deutlich weniger passiert, als in den ersten zwei Monaten, aber 
dennoch genug, um darüber zu berichten. Deswegen fange ich auch direkt mal an: 

Nachdem ich zu Beginn noch nicht ganz wusste, was meine Rolle auf der Arbeit sein sollte, hat 
sich das nun auch geklärt. Montags und dienstags bin ich der Englischlehrer und den Rest der 
Woche der Helfer für Alles. Der Englischunterricht ist vor allem mit den ganz Kleinen ab und zu 
ein echter Kampf, da sowohl die Konzentrations- als auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht 
sonderlich lange sind. Dementsprechend sind sowohl Arbeitsblätter als auch mündliche Spiele 
bisweilen sehr schwer. Immerhin bemerkt man die Fortschritte. Während sie am Anfang nur ein 
Lied mit den Wochentagen konnten, können jetzt schon fast alle bis Zehn zählen, sich begrüßen 
und vorstellen, einen Großteil der Farben und einige schon die Zimmer eines Hauses benennen. 
Die mittleren und großen Kinder sind auch einfacher im Zaum zu halten und haben Englisch 
schon als Schulfach. Bei ihnen kann ich nur noch an der teils sehr holprigen Aussprache helfen. 
Deswegen wollten 
sowohl die Kinder als 
auch die anderen 
Erzieher, dass ich 
ihnen einige 
Grundlagen in 
Deutsch beibringe, bis 
jetzt leider ohne 
sonderlichen Erfolg. 
Ich werde zwar nach 
den Mahlzeiten von 
Einigen nach der 
„Sanpasta“ gefragt, 
aber sonst bleibt eher 
wenig hängen, was 
sie am folgenden Tag 
noch problemlos 
aussprechen können.  

Ansonsten bin ich 
jeden Tag für den “refrigerio“, eine Art Zwischenmahlzeit, zuständig. Sowohl Zubereitung als 
auch Austeilen sind mein Zuständigkeitsbereich. Dabei kann es sich von frischem Ananassaft bis 
zu Wackelpudding um alles handeln, leider auch oft genug um Dinge, von denen ich nicht weiß, 
was essbar ist, geschweige denn, wie man es zuzubereiten hat. Bei Namen wie Quisa oder 
Cereza ist das hoffentlich auch verständlich. Das sind beides übrigens Kaltgetränke, das erste 



mit getrockneten Pfirsichen und Zimt, und das zweite mit einer Art getrockneten Kirschen, beides 
mit einer großen Menge Zucker. Wenn ich alleine in der Küche bin, nehme ich aber meistens nur 
die Hälfte dessen, was die Köchinnen für gut erachten. Mit denen verstehe ich mich übrigens 
auch sonst ganz gut, auch wenn das nicht immer für sie untereinander gilt.  

Außer diesen zwei festen Aufgaben habe ich ziemlich viel Freiraum. Ich biete mich immer als 
derjenige an, den man rufen kann, wenn man mal Hilfe braucht. Daher musste ich auch schon 
quasi alles machen: Kartoffeln schälen, Wände streichen, Fußball spielen, Toiletten putzen, 
fegen und natürlich das tägliche Helfen bei den Hausaufgaben. Auch hier gilt, je jünger das Kind, 
desto simpler die Aufgabe, aber das Erklären wird schwerer. 

 

In den letzten Wochen haben nur noch die wenigsten Kinder Hausaufgaben aufbekommen, da es 
auf die großen Ferien zugeht. Ab dem siebten Dezember bis Mitte Januar kommen keine Kinder 
mehr zu uns, aber wir werden trotzdem etwas aufräumen. 

In der Zeit seit dem letzten Bericht haben sich bei mir drei Süchte entwickelt: Die erste, recht 
milde, nach Bananen, ich esse sicher 5 am Tag. Die zweite nach Tee, wo es teilweise bis auf 
sechs Tassen am Abend hinausläuft. Und die dritte nach guter Musik, die hier leider Mangelware 
ist. Unsere Internetverbindung hier im Haus war doch nur sehr dürftig, und seitdem Carlos sich 
ein Auto gekauft hat, ist das Internet hier komplett weg. Das macht das auffinden von guter Musik 
nur noch schwerer. Vor einigen Wochen habe ich verzweifelt die Sammlung von etwa 2000 CDs 
in unserem Wohnzimmer durchforstet und bin leider auf „nur“ knapp 20 CDs mit halbwegs guter 
Musik gestoßen, darunter Alben von Queen, Guns‘N‘Roses und sehr viele Zusammenschnitte mit 
allem Möglichen aus den Achtzigern. Seltsamerweise steht anscheinend komplett Bolivien auf 
Modern Talking, die hier auch regelmäßig Konzerte geben. Dementsprechend viele Aufnahmen 
fanden sich im Schrank im Wohnzimmer. Am schlimmsten ist aber die Musik, die hier im Radio 
gespielt wird und die ich jeden Tag im Bus ertragen darf. Die quasi komplett synthetische Musik 
mit banalsten Texten ist tatsächlich nur dafür gut, um die Busfahrer vor dem Einschlafen zu 
bewahren. Daher sind meine Kopfhörer wahrscheinlich das wichtigste auf meinem Weg zur und 
von der Arbeit. Da diejenigen, die ich ursprünglich mitgenommen hatte, leider einen 
Wackelkontakt haben, musste ich auf die Alternative vom Stand auf dem Markt umsteigen. Ich 
weiß auch nicht, was ich erwartet hatte, aber die gekauften Samsung – Imitate haben eine 
schreckliche Qualität. Aber immer noch besser als das Radio zu ertragen. Beim Tee ergibt sich 
leider das gleiche Problem: Miserable Qualität und wenig Auswahl. Man hat grundsätzlich die 
Wahl zwischen Zimt und Nelke, Zitrone und Nelke oder nur Nelke. Zum Glück gibt es noch die 
recht schmackhaften Mates in den Varianten Coca, Kamille oder mein Favorit, Anis. Außerdem 
hatte meine Vorgängerin Pauline einige Beutel deutschen Tee hier gelassen. Danke dafür. Die 
sind zwar mittlerweile auch leer, aber meine Eltern haben mir zwei Packungen per Post 
zukommen lassen, die ich gerade beim Schreiben vernichte. Einzig und alleine die Bananen sind 
hier um einiges besser als in Deutschland. 

Leider haben sich in den letzten beiden Monaten auch die Krankheiten gemehrt. Zwei Mal war 
ich wegen Durchfall und Fieber ans Bett gefesselt. Nachdem das Fieberthermometer 39,5 
anzeigte, riet mir die Gastfamilie, doch lieber zum Arzt zu gehen. Carlos vermutete, dass ich 
etwas Falsches gegessen hatte und mir somit Salmonellen eingefangen hätte. Das  konnte der 
Arzt auch leider bestätigen und verschrieb mir für eine Woche das bolivianische Allheilmittel 
Antibiotika. Zum Glück blieb es bei diesem einen Mal, dass es wirklich so schlimm war.  

Dafür sehr erfreulich ist, dass ich eine Gruppe gefunden habe, um mit ihnen Musik zu machen. 
Im Coro (Chor) der Gemeinde, der meistens aus nur zwei oder drei Sängern besteht, spiele ich 
immer das, was gerade anfällt. Normalerweise läuft es dabei auf Bass hinaus, wenn aber der 
andere Bassist da ist, wechsle ich auch mal zur Gitarre oder in den Gesang. Ich komme leider 
immer noch nicht ganz mit der Notenbenennung hier klar, aber es kommt meistens übers 
Probieren. Wir proben jetzt jeden Mittwochabend, und da ich vor Probenbeginn noch etwa eine 
Stunde frei habe, setze ich mich schon mal in die Kirche und spiele etwas vor mich hin. Leider 



kann ich aufgrund der Entfernung zur Kirche nie zu den Messen, um dort mitzuspielen, aber die 
Proben sind trotzdem immer wieder lustig.  

 

Am ersten Samstag im November war meine Gastfamilie mit mir am Titicacasee, da sowohl der 
Vater als auch die Mutter dort herkommen. Da wir den Ausflug wegen des hier ziemlich groß 
gefeierten Allerheiligenfestes geplant hatten, besuchten wir zunächst das Grab des Urgroßvaters 
im Heimatort meines Gastvaters. Die Feierlichkeiten wurden dem Anlass gemäß mit Gebeten, 
frischen Blumen und drei Litern Cola begangen. Im Anschluss fuhren wir auf eine Halbinsel, den 
mütterlichen Teil der Familie besuchen. Auf dem Weg hielten wir noch im Heimatdorf der Mutter 
an, um mit einer alten Freundin ein paar Bier zu trinken. Ich hatte auch wohl ein paar Schluck, 
zog es aber vor, den Dorfplatz und die Kirche zu beobachten. Wir kamen zunächst aber einmal 
beim kleinen Hof der Großmutter und ihrer Töchter und Enkel an. Einer der Männer bot uns an, 
mit uns auf seinem Boot raus auf den See zu fahren, da er noch seine Schilfernte einfahren 
musste. Auch wenn im Boot schon gut Wasser stand, uns Drei hielt es noch. Nach etwa einer 
halben Stunde auf dem Wasser fuhren wir mit einer Bootsladung Schilf wieder ans Ufer, wo 
schon eine Schubkarre stand. Leider gab es keinen wirklichen Weg zurück zum Haus, daher 
mussten wir einmal quer über die sehr unebene Kuhweide. Ich habe mir in meinem Leben nur 
selten so oft die Schienbeine gestoßen. Als wir ankamen, waren die ersten Flaschen Cola schon 
von der Familie und dem Boden vernichtet worden, und es folgten weitere. Leider konnte die 
Großmutter nur Aymara und verstand nur sehr wenig Spanisch, weswegen alle aus Respekt ihr 
gegenüber für mich unverständlich sprachen.  

 

Als wir dann zurück nach El Alto fuhren, machten wir noch einen kleinen Schlenker zu Freunden 
der Familie, die am Friedhof schon ordentlich getrunken hatten. Natürlich wurden wir auch hier 
wieder eingeladen, deswegen zog ich es dann irgendwann vor, mit der Gastschwester im Auto zu 
warten. Letztendlich war ich wohl der einzige quasi komplett nüchterne, als wir zuhause 
ankamen. 

 

Es blieb aber nicht nur bei dieser einen Reise. Zwei Wochen danach sind Benedikt und ich übers 
Wochenende nach Coroico gefahren, eine Kleinstadt in den Tropen, etwa drei Stunden weit weg 
und 2000 Meter tiefer als El Alto. Dort wollten wir uns mit einem anderen deutschen Freiwilligen, 
den Benedikt schon aus seinem Sprachkurs kannte und der dort in der Nähe arbeitet, treffen. 
Dieser ließ aber auf sich warten. Als er dann gegen sechs Uhr abends auftauchte, waren wir 
beide schon drei Mal über den Markt gelaufen und hatten das komplette Stadtzentrum 
durchforstet. Da Simon, wie der andere Freiwillige heißt, am Wochenende im Pfarrheim schläft, 
wurden wir dort untergebracht, unter der Bedingung, dass wir sowohl Samstagabend als auch 
Sonntagmorgen die Messe besuchen würden. Das taten wir dann auch, wobei in einer doch recht 
verschlafenen Stadt keiner der Beiden gut besucht war.  



 

Die Rückfahrt war bei weitem nicht so eindrucksvoll wie die Hinfahrt, bei der man, sobald man 
durch die Wolkendecke kam, ein gigantisches, komplett bewaldetes Tal unter sich hatte, in das 
man über die ewig lange Serpentinenstraße abstieg. Durch den Druckabfall beim Aufstieg auf 
4500 Meter wurde nicht nur mir, sondern auch der Hälfte der Passagiere schlecht.  

 

Das folgende Wochenende kam dann Simon nach La Paz, da er Karten für das Festival „Un 
Canto Por Bolivia“ organisiert hatte. Es wurde folklorische Musik gespielt, die nicht mein Favorit 
ist, aber deutlich besser live rüberkam, als im Radio. Als Headliner trat die Gruppe los Kjarkas 
auf, die mich leider nicht ganz so überzeugten wie die Gruppen davor. Da wir direkt hinter einer 
Gruppe von US-Amerikanischen Freiwilligen standen, schlossen wir uns zusammen, um eine 
Disco oder etwas Ähnliches zu finden, was allen zusagte. Der Plan ging leider nicht ganz auf, da 
unsere Interessen doch sehr verschieden waren. Daher gingen Simon, Benedikt, ein anderer 
Freund namens Israel in eine Bar um die Ecke. Diese war aber so laut und zugeraucht, dass es 
uns kurz danach in die Bar Diesel Nacional zog. Dieser Laden ist im Steampunk – Stil 
ausgestattet und hat wahrscheinlich den sehenswertesten Waschraum in La Paz. Aber auch 
sonst gefiel mir die Atmosphäre so gut, dass  ich dort auf jeden Fall noch ein paar Mal hingehen 
werde.  

Da Benedikt mit seinem Projekt nicht wirklich zufrieden war, wechselte er am Dienstag dieser 
Woche zu einem anderen hier in El Alto, wo er jetzt auch in einer Wohngemeinschaft wohnt. 
Diese ist aber gute elf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, sodass er dieses Wochenende bei 
mir übernachtet hat. Da heute, Sonntag, Wahlen waren, gab es heute keinen Verkehr auf den 
Straßen.  

Gestern sind wir aber morgens schon nach Copacabana gefahren, die größte und bekannteste 
Stadt am Titicacasee auf bolivianischer Seite. Wieder einmal sind wir angekommen, haben etwas 
gegessen, sind etwas herumgelaufen und wieder abgefahren. Leider nicht das Idealbild eines 
Wochenendausflugs, aber ich werde voraussichtlich nächste Woche mit Marc, einem anderen 
Freiwilligen, der zu Besuch kommt, nochmal dorthin fahren.  



Leider ist mein Handy-Akku die ganze Fahrt über leer gewesen, sodass ich keine Fotos machen 
konnte. Das einzige hier ist von der Überfahrt mit der Fähre, die man auf sich nehmen muss, um 
dort hin zu kommen. Die Stadt ist aber doch sehr touristisch, mit vielen Pizzerien und Preisen für 
Gringos.  

Soweit zu den Wochenendausflügen. Im Kürmi passiert natürlich auch nicht jeden Tag dasselbe. 
Wir hatten beispielsweise den Día de la Paz (Tag des Friedens), wo die Kinder einen eingeübten 
Tanz auf einem Festplatz aufführten. Danach gab es eine weitere Feier mit Wettbewerben für die 
Kinder, bei denen ironischerweise Spielzeuggewehre einige der Preise waren. Ansonsten 
nahmen wir noch an einer Kundgebung gegen Gewalt gegen Kinder teil, für die sich die Kinder 
als Clowns verkleiden mussten. Als eher deprimierende Feierlichkeit empfand ich das Fest vor 
Allerheiligen, bei dem die Kinder die Namen derjenigen, derer sie gedenken wollten, auf Zettel 
schreiben sollten. Nicht nur, dass teilweise echt lange Listen zustande kamen, sondern auch, 
dass teils Eltern und Geschwister auf den Zetteln standen. 

Das Größte war aber definitiv der Geburtstag des Kürmi. Nach wochenlanger Vorbereitung gab 
es zunächst einen Gottesdienst mit allen Eltern und im Anschluss ein geniales Mittagessen. Als 

sich alle im Hof versammelt hatten, gab jede 
Altersgruppe eine Aufführung zum Besten. Zum 
Abschluss tanzten wir, bis auch die letzten gegangen 
waren. Gegen Ende hin lud mich der Priester zu 
einem Gottesdienst jeden Donnerstagabend ein. 
Dieser Einladung ging ich dann auch gleich in dieser 
Woche nach. Der Gottesdienst erinnerte mich sehr 
an die in Taizé, aber ich muss leider sagen, das 
Beste war die Pizza danach. Da es hier keinen 
vernünftigen Käse gibt, ist es sehr selten, so etwas 
hier zu finden. Mit Benedikt klappere ich seit Wochen 
schon die Restaurants hier in der Nähe ab und wir 
haben erst wenige wirklich gute gefunden. Es gibt an 
jeder Ecke die anscheinend sehr beliebten frittierten 
Hühnchen, aber dafür sehr wenig Anderes. Wenn 
Markt ist, findet man schon deutlich mehr, sogar 
Döner, geht aber bei allem, was man auf der Straße 
isst, ein gesundheitliches Risiko ein, wie ich ja leider 
erfahren musste. 

 

Seit dem letzten Bericht ist also weniger geschehen, 
aber viel unternommen worden, dass etwas passiert. Nach mittlerweile 5 Tee und einer halben 
Dose Dulce de Leche muss ich allmählich auch mal zum Punkt kommen. Wie letztes Mal auch, 
ich freue mich immer über Rückmeldungen oder Fragen über meine E-Mail-Adresse 
martin.correa@gmx.de . 

Da ich vorher nicht mehr schreiben werde, wünsche ich jetzt schon einmal allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.   

Martin Correa 


