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Liebe Freunde, Verwandte und Unterstützer,

viele von Euch kennen bestimmt das Musical „Les Miserables“. Für die von Euch, die es
nicht kennen: es spielt sich während der Französischen Revolution ab und man kann an

vielen Stellen sehen, wie das Volk Barrikaden in ganz Paris aufgebaut hat. Am 16. Januar

habe ich mich wie in das Musical in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Die politische
Situation hier ist zurzeit nicht so optimal. Viele meinen, der Staat respektiert die

Demokratie und die Entscheidungen der Einwohner nicht. Beispielsweise wurde auch
ein Gesetzentwurf veröffentlicht, der Ärzte, wenn sie einen Fehler machen, sehr

verwundbar macht, in dem Sinne, dass man praktisch ökonomisch und bis auf

Freiheitsentzug verklagt werden kann. Daraufhin haben viele Krankenhäuser gestreikt,
d.h. geschlossen, da die Chefs die Verantwortung für sich und ihre Angestellten nicht

tragen konnten bzw. wollten.

Ein anderes Beispiel dafür, dass die politischen Rechte hier missachtet werden, ist, dass ein

Volksentscheid darüber, ob Evo Morales noch für eine weitere Amtszeit kandidieren darf,

durchgeführt wurde, negativ ausgefallen ist und dann nicht anerkannt wurde. Deswegen und

aus noch vielen andren Gründen gab es hier in Bolivien die letzten zwei Monate sehr

viele Demonstrationen und Aufstände, die auch sehr heftig waren. Um auf den 16. Januar
zurückzukommen, da war für die ganze Stadt in Cochabamba ein „PARO“ angesagt, was

so viel wie „STOPP“ der ganzen Stadt bedeutet. Nichts war geöffnet. Keine Autos sind
gefahren, keine Busse, keine Taxis, keine Tiendas waren offen…nichts!! Und die Straßen

waren alle gesperrt. Einige Straßen waren mit Möbeln verbarrikadiert, was mich dann

an „ Les Miserables“ erinnert hat, andere Straßen waren mit ganz vielen Seilen gesperrt,
andre wurden von Kindern mit ihren Spielzeugen versperrt und sogar ein Pater hat sich

mit seinen Heiligenfiguren mitten auf eine Straße gesetzt, um diese zu sperren. Auch

ganz viel Polizei konnte man natürlich überall sehen, und am Abend fand eine riesige
Demonstration durch die ganze Stadt bis zur Plaza Principal statt. Den ganzen Tag hat

man mega laute Böller gehört, die durchgängig in der ganzen Stadt gezündet wurden. Ich
bin an diesem Tag mit einer Freundin ein wenig rumgelaufen, um mir die Stadt

anzuschauen und mir einen Eindruck zu verschaffen. Einerseits war ich sehr

beeindruckt, was eine Stadt alles erreichen kann, wenn sie zusammenhält, andererseits
erschrocken und ein wenig mit der Situation überfordert, weil man die Demos in

Deutschland nicht mal ansatzweise damit vergleichen kann. Gott sei dank ist der Tag



relativ friedlich verlaufen, es gab keine großen körperlichen Auseinandersetzungen und
wir werden sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Weihnachten

Weihnachten hier in Cochabamba zu verbringen, war eine ganz neue Erfahrung. Was ich

hier vor allem vermisst habe, war die Vorweihnachtszeit. Man backt hier keine

Plätzchen oder feiert jeden Adventsonntag oder hat einen Adventskalender, das einzige
was ein wenig Weihnachtsstimmung aufbringen lässt, sind die unzähligen

Weihnachtsbeleuchtungen, die in der ganzen Stadt und vor allem auf den Plazas an

jedem Baum, Palme oder Ampel aufgehängt werden. Es stehen auch riesige
Weihnachtsmänner, Schneemänner oder Schlitten herum, mit denen fast jeder, der an

ihnen vorbeiläuft, Fotos macht, was ein schneeloses Weihnachten vielleicht ein wenig

kompensieren soll. Da wir auf Plätzchen aber nicht
verzichten wollten, haben wir in unserem Haus

trotzdem mit ein paar Freunden fleißig gebacken
und so auch ein wenig der deutschen Kultur den

Bolivianern nahe bringen können. Der 24. Dezember

wird nicht so wie in Deutschland gefeiert. Um 24
Uhr gab es ein Mitternachtsmahl, und davor haben

wir uns alle im Wohnzimmer versammelt und vor

der Krippe dem Christkind unsere Dankessprüche
und Bitten gesagt. Jeder hat während er gesprochen

hat Myrrhe in eine Schale gestreut, die dann dass
ganze Haus eingeräuchert hat. Diese Tradition fand

ich wirklich schön und berührend, weil die ganze

Stimmung sehr sinnlich und einfach schön war.

Am 25. schien dann schon in der Früh die Sonne

sehr stark, was einfach gar nicht in mein Weihnachtsbild

reinpasst und die Stimmung dann auch nicht mehr so
sinnlich-weihnachtlich gemacht hat. Für das Mittagessen

hat jeder etwas vorbereitet, und bis 12 Uhr hat jeder
geschnibbelt, gekocht oder gebacken was ging, was dann

ein unglaublich leckeres Weihnachtsessen ergeben hat.

Danach ging es an das Geschenkeauspacken, was auch
anders gelaufen ist, als ich es kenne. Mein kleiner

Gastbruder Sebas hat sich als Weihnachtsmann

verkleidet und hat dann an die ganze Familie an jeden
einzeln die Geschenke verteilt, aber natürlich nur, wenn

derjenige brav war. Natürlich habe ich dann vor allem

meine Familie auch sehr vermisst, weil Weihnachten
einfach ein Familienfest ist, und ich gerne bei meiner

dabei gewesen wäre. Aber insgesamt war es ein sehr
anderes Weihnachten, als ich es kenne, aber trotzdem

sehr schön.



Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen ging es für mich dann auf Reisen. Am 26. bin ich

mit der Flota (Bus) nach „ El Alto“ gefahren, wo ich mich mit Mila bei einem

gemeinsamen Freund getroffen habe. El Alto ist eine Stadt, die fast komplett nur aus
unverputzten Backsteinhäusern besteht und dadurch ein sehr bestimmtes und für mich

unglaublich interessantes Flair hat. Einmal dort angekommen, haben wir kurzfristig
entschieden, mit einer kleinen Gruppe von Freiwilligen nach Copacabana am Titicacasee

zu fahren.

Einmal dort angekommen, haben wir uns ein Hostel gesucht und erst einmal die

Umgebung erkundet. Was uns allen sofort aufgefallen ist: Es war alles voller Touristen!
Ich habe hier in Bolivien noch nie so viele weiße Leute auf einem Fleck gesehen.

Dementsprechend war alles sehr im touri-style aber trotzdem wunderschön und

friedlich. Da Copacabana ein Wallfahrtsort ist, haben wir natürlich auch den kleinen
Berg bestiegen, auf dem eine kleine Kapelle steht und verschiedene religiöse Stätten zu

finden sind, an denen Rituale durchgeführt werden. Man kann zum Beispiel Kerzen in



unterschiedlichen Farben kaufen, die für verschiedene Sachen wie Gesundheit, Liebe,
Wohlstand und so weiter stehen, und sie anzünden. So wie für die Q‘oa auch, gibt es

Miniaturgegenstände zu kaufen, und man kann sich dann von einem Art Schamanen auf

teils spanisch, teils aymara eine kleine „Messe“ bzw. Ritual machen lassen, bei der man
selber und seine Familie gesegnet wird. Ich habe Gesundheitskarten für mich und meine

Familie gekauft und habe mich dann mit Bier, Coca, Myrrhe und vielen anderen
interessanten Sachen segnen lassen.

Am Abend haben wir dann am Hafen mit

einer Flasche Wein und Pizza gechillt und
haben uns dann zu ein paar anderen

Touristen an ein Lagerfeuer am Strand

dazugesellt. Am nächsten Tag haben wir
dann eine kleine „Kreuzfahrt“ zur „Isla de

la Luna“ und zur „Isla del Sol“ gemacht,

was zwei Inseln im Titicacasee sind, auf
denen man Inkaruinen sehen kann.

Außerdem ist schon allein die Fahrt über
den meeresgleichen See unglaublich

beeindruckend und sehenswert.

Eigentlich war der Plan, dass wir am Abend wieder nach El Alto fahren, aber Mila und
ich haben uns spontan entschlossen, nach Cuzco, Peru, zu fahren und haben just noch

die letzten zwei Plätze in einer Flota, 20 Minuten vor Abfahrt, gekriegt. Nachdem wir die



Nacht also im Bus nach Peru verbracht hatten, suchten wir uns in Cuzco ein Hostel und
sind dann auf Stadterkundung gegangen. Eine Geschichtsstudentin, die Privattouren

anbietet, hat uns die Stadt gezeigt und uns die geschichtlichen Aspekte erklärt und

gezeigt, was sehr interessant und lehrreich war. Allgemein ist Cuzco eine wirklich
atemberaubend schöne im teils kolonialen, teils Inka-Stil gebauten Stadt, in der sehr viel

zu sehen ist. Peru ist schon noch mal anders als Bolivien, was wir auch hauptsächlich
daran gemerkt haben, dass es fast doppelt so teuer ist. Nachdem wir den Tag dort

verbracht haben und eigentlich geplant hatten, dort auch Silvester zu verbringen, aber

schon fast pleite waren, haben wir gemerkt, dass das mit dem Geld hinten und vorne
nicht geklappt hätte und entschlossen uns kurzerhand in derselben Nacht noch zurück

nach Bolivien zu fahren. Es war ein sehr schöner und lustiger Tagesausflug.

Cuzco

Den nächsten Tag haben wir in La Paz verbracht, was mir aber nicht so gut gefallen hat.
Die Stadt ist riesig groß, laut und unübersichtlich und einfach nicht so schön, meiner

Meinung nach. Am Abend haben wir dann die lange Reise von 17 Stunden nach Santa
Cruz angetreten. Dort haben wir bei einer Freundin und ihrer Mama geschlafen. Am

selben Abend, an dem wir angekommen sind, hat uns die Valentina dann mit zu der

Silvesterfeier genommen, die sie mit ihrer Jahrgangsstufe organisiert hat. Ich kam mir
dort wie auf einer High Society Feier vor. Alle waren ganz schick und weiß angezogen,

und es gab Gourmet Essen und viel teuren Alkohol. Die Leute waren aber alle sehr offen

und freundlich. Mila und ich haben uns sehr wohl gefühlt und hatten bis um 7 Uhr in der
Früh sehr viel Spaß.

Wir waren noch zwei Tage in Santa Cruz, in denen wir aber nicht viel machen konnten,

da es sehr geregnet hat und es riesige Überschwemmungen gab. Deswegen sind wir

dann weiter gefahren nach Buena Vista, was noch weiter im Dschungel drin ist und



einfach ein kleiner nicht sehr touristischer Ort ist. Wir haben uns mit einer Familie dort
angefreundet, die uns auf ein Bier eingeladen hat, als wir an ihrem Garten vorbei

gelaufen sind. Jeweils zu dritt auf einem Motorrad sind wir dann mit ihnen zusammen

die wunderschöne Umgebung erkunden gegangen. Nach zwei Tagen sind wir schließlich
tiefenentspannt und rot wie Krebse zurück in das laute und luftverpestete Cochabamba

gefahren, was ich nach den zwei Wochen aber auch schon ein bisschen vermisst hatte.

Anschließend ging es mit 20 weiteren Freiwilligen aus ganz Bolivien, Chile und Peru auf

das Zwischenseminar. Dort haben wir eine Woche lang Themen behandelt, die uns

während des Dienstes bis jetzt beschäftigt haben, und haben darüber geredet und
verschiedene „Dinamica“ dazu gemacht. Die Zeit dort war sehr schön und lehrreich,

trotzdem habe ich mein Zuhause in Cochabamba vermisst, da ich schon lange nicht mehr

dort war. Ich war sehr überrascht, dass ich Heimweh nach meinem Zuhause hier in
Bolivien hatte und nicht nach Deutschland. Ich hatte schon fast ein bisschen ein

schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, dass ich meine Familie irgendwie ausgetauscht
hätte, aber letztendlich ist es ja nur ein Zeichen, dass ich mich sehr wohl fühle und mir

eine zweite Familie bzw. Leben aufgebaut habe und meine in Deutschland natürlich

nicht ersetze.

Ich freue mich auf die nächsten Monate und werde versuchen, sie richtig zu

genießen, da es schon nur mehr 5 Monate hier sind.

Ich hoffe, ich konnte euch einen weiteren kleinen Einblick in mein Leben hier

geben.

Bis bald

Marit


