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Und schon wieder sitze ich mit Bananenbrot und Tee am Computer, um einen Bericht zu
schreiben…

Liebe Freunde und Interessierte,

wie meine Vorgängerin mir hinterließ: „Die Zeit geht viel zu schnell um.“ Das bemerke ich
allmählich. Ich kann kaum glauben, dass schon wieder zwei Monate um sind. Je mehr ich
mich hier eingelebt habe, umso schneller scheint die Zeit zu vergehen. Auch trotz der
Routine-unterbrechenden vier Wochen Ferien verging die Zeit wie im Flug. Ich fange mal
vorne an:

Anfang Dezember war noch alles in bester Ordnung: Ich kam sowohl mit Carlos als auch
mit der Gastfamilie zurecht und wollte nun zum ersten Mal deren Angebot annehmen,
immer die Möglichkeit zu haben, einen Freund im sonst leer stehenden Gästezimmer
übernachten zu lassen. Ich gab ihnen also eine Woche vorab Bescheid, dass am Zehnten
Marc aus Aiquile für etwa eine Woche zu Besuch kommen würde. Wir kannten uns schon
von einem Vorbereitungsseminar und da das Angebot einer Gratis-Unterkunft in der
Umgebung La Paz bestand, kam er auf seiner bis heute andauernden Reise als erster
Zwischenstopp bei mir vorbei. Da er in einem Internat arbeitet, hat er, im Gegensatz zu
mir, ganze 3 Monate Ferien. Da Busse aus Cochabamba, dem nächstgelegenen
Fernstreckenterminal von Aiquile, aber etwa 6 Stunden für die Strecke nach La Paz
brauchen, und er seinen eigentlich geplanten Bus verpasst hatte, kam er erst gegen fünf
Uhr morgens an. Benedikt, der ihn auch schon kannte, blieb mit mir bis zu seinem Anruf
(mehr oder weniger) wach. Als wir uns dann endlich im nächtlichen, doch recht spärlich
beleuchteten El Alto gefunden hatten, gingen wir, wie man es halt nun mal um fünf macht,
nicht ins Bett, sondern zum grade erst geöffneten Subway am etwa eine Viertelstunde
entfernten Flughafen. Als wir dann gegen halb sieben endlich bei mir zuhause ankamen,
wurde logischerweise erst einmal bis etwa halb eins geschlafen. Da es zudem Sonntag,
also Markttag war, gingen wir erst einmal einen Döner essen, und als wir von dem immer
noch nicht satt waren, noch einen zweiten hinterher. Benedikt führte Marc noch ein wenig
durch La Paz, mussten aber beide Montags wieder arbeiten. Da für Dienstag bis
Donnerstag eine Evaluation mit der ganzen Fundase, also dem Träger des Kürmi und
vieler weiterer Institutionen, insgesamt etwa 170 Menschen inklusive Carlos, ironischer
weise nach Cochabamba angesetzt war, bot ich Marc an, entweder die paar Tage im Haus
zu wohnen oder aber einen Ausflug zu einem der in der Nähe liegenden Ausflugsziele zu
machen. Er entschied sich für Tiahuanaco und seine Ruinen, die aber nun mal kein Ziel für
drei Tage Aufenthalt sind. Daher gab ich ihm meinen Haustürschlüssel, um am
Mittwochabend schon ins Haus kommen zu können. Dies sprach ich auch mit meinem
Gastvater ab, der es aber nicht ganz richtig zu verstehen zu schien. Den Rest kann ich



jetzt nur so schreiben, wie Marc es mir schilderte: Als er durch die Tür kam, stand drinnen
schon mein Gastvater, der ihn mit den Worten: „Ich dachte, du wärst schon wieder in
Aiquile.“ empfing. Als Marc ihm noch einmal erklärte, wie wir die Angelegenheit geregelt
hatten, nahm er ihm den Schlüssel ab und meinte, er würde am nächsten Morgen mal mit
mir sprechen. Das tat er dann auch und meinte, ich könne doch keinen wildfremden
Leuten meinen Schlüssel geben. Mittlerweile hat sich die Geschichte aber geklärt

Am nächsten Wochenende fuhren wir mit Benedikt nach Copacabana, im Gegensatz zu
meinem ersten Mal dort unter Einplanung einer Übernachtung im Hotel. Da wir erst
mittags angekommen waren, suchten wir uns zunächst ein bezahlbares und halbwegs
ordentliches Restaurant. In genau dem, für das wir uns entschieden, saßen zufälligerweise
zwei andere Freiwillige aus Benedikts und Marcs Entsendeorganisation, mit denen wir
dann gemeinsam aßen. Da wir immer noch unsere Rucksäcke mit uns herumschleppten,
nahmen wir das Projekt Unterkunft in Angriff. Nachdem wir irgendwann alle Hotels in
etwaiger Zentrumsnähe abgeklappert hatten, entschieden wir uns für eins direkt am See
für 80 Bolivianos, etwa zehn Euro. Nach ein paar Minuten ausruhen beschlossen wir, den
am Stadtrand liegenden Berg zu besteigen. Man hätte natürlich die gepflasterten Wege
und Treppen nehmen können, Marc war aber sehr ambitioniert, die steile Seite ohne
befestigte Wege zu nehmen. Logischerweise ging es immer nach oben, aber um einen
halbwegs einfachen und sicheren Weg zu nehmen, musste man nur der Spur von Müll
folgen, aus der zu schließen war, das wir wohl nicht die einzigen auf diesem Weg waren. Je
höher wir kamen, desto tiefer sank die Sonne, und als wir, zwar nicht ganz am sehr vollen
Gipfel, sondern an einem Abhang Richtung See ankamen, konnten wir einen spektakulären
Sonnenuntergang über dem See beobachten.

Logischerweise war es auf dem Rückweg dementsprechend dunkel, also entschieden wir
uns dieses Mal für die doch etwas sicherere Treppe. Nach einem wieder sehr guten, aber
für bolivianische Verhältnisse recht teuren Abendessen gingen wir zurück ins Hotel und
schlossen den Tag so ab. Am nächsten Morgen kamen wir gerade noch rechtzeitig zu
einem üppigen Frühstücksbuffet, für das sich der Preis alleine schon gelohnt hätte. Da
Marc auch noch etwas vom See sehen wollte, entschieden wir uns für einen Ausflug zur
Isla del Sol, der Insel, wo angeblich der erste Inka zur Erde herabgelassen wurde.



Dummerweise ging unser Boot zur Insel erst mittags, sodass wir nur etwa eine Stunde
Aufenthalt auf der Insel hatten, die gerade einmal zum kurzen Besteigen des nächstbesten
Hügels über dem Hafen reichte. Quasi unmöglich war es, in der Zeit zu den Ruinen des
Inka-Tempels Templo del Sol zu kommen. Auch aufgrund der knappen anderthalb Stunden
Hin- und Rückfahrt kamen wir deutlich später als erwartet an, holten also direkt unsere
Sachen aus dem Hotel ab und gingen zum Busterminal. Dort mussten wir enttäuscht
feststellen, dass alle Busse für den Tag schon abgefahren waren. Die letzten Optionen
waren, ein Taxi für 500 Bolivianos zu nehmen, oder aber noch eine Nacht in Copacabana
zu verbringen und am nächsten Morgen mit dem ersten Bus zurückzufahren. Wir
entschieden uns aus finanziellen Gründen für Zweites, erfuhren, dass ab vier Uhr morgens
wieder halbstündlich Busse zurück nach La Paz führen, und suchten uns dementsprechend
eine Bleibe für eine kurze Nacht. Nach kurzem Suchen fanden wir ein Hotel, das nicht zu
den besten gehörte, aber drei Betten übrig hatte und bei dem ein so frühes Auschecken
möglich war. Dementsprechend niedrig war der Preis. Benedikt und ich benachrichtigten
also unsere Chefs, dass wir eventuell etwas später zur Arbeit kommen würden, und Marc
bot ich an, sich bei mir ausschlafen zu können. Am nächsten Morgen also fuhren wir mit
dem Bus um fünf zurück. Wir alle hätten fast El Alto verschlafen und wären weiter nach La
Paz runter gefahren. Glücklicherweise musste ein Herr hinter uns quasi vor meiner Haustür
aussteigen und so wurden wir gerade noch rechtzeitig wach.

Als ich in die Wohnung oben kam und die Tür zum Gästezimmer und zum Wohnzimmer
öffnen wollte, fand ich diese abgeschlossen vor. Da Marc somit keine Bleibe hatte, nahm
ich ihn mit und setzte ihn in einen Bus Richtung La Paz, in der Erwartung, er würde wieder
in Richtung Cochabamba weiterfahren, und fuhr selbst direkt weiter zur Arbeit. Ich kam
sogar noch pünktlich an, am Abend kam dann aber die Nachricht, ob ich denn Lust hätte,
mit ihm in La Paz etwas essen zu gehen. Ich sagte zu und fuhr direkt runter. Dort erfuhr
ich von ihm, dass er über Nacht fahren würde. Wäre er tagsüber gefahren, hätte ich also
nicht mein jetziges Lieblingsrestaurant in La Paz entdeckt. Im Molino Viejo, das eher Café
als Restaurant ist, stehen nur drei wirkliche Gerichte auf der Karte, und beide, die ich bis
jetzt probieren durfte, waren exzellent. Leider bleibt es nicht bei diesem Ende, da Carlos
mir am Tag darauf erklärte, er habe die beiden Räume abgeschlossen, da ich sie
unordentlich und dreckig hinterlassen habe. Bis dahin verstehe ich ihn auch, aber als ich
dann meinte, ich würde das nächste Mal besser aufpassen und putzen, meinte er, es
würde keine zweite Chance geben. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, aber ich
finde es dennoch etwas unfair mir gegenüber, zumal mir beim Einzug genau die
Benutzung dieser zwei Räume zugesichert wurde.

Im Kürmi ist, seit dem die Kinder weg sind, eher wenig passiert. Wir haben das ein oder
andere aufgeräumt, aber mehr auch nicht. Trotzdem bekam ich zur Jahresabschlussfeier
einen riesigen Korb mit allen möglichen Lebensmitteln. Die Hälfte konnte ich nicht
gebrauchen, die bekam dann die Familie, aber es waren auch einige Sachen drin, die ich
sehr begrüßen konnte, zum Beispiel Tee und Marmelade.



Heiligabend war doch sehr nihilistisch bis nonexistent gehalten. Ich hatte keine großen
Erwartungen gehabt, da auch vorab keine Vorbereitungen getroffen wurden. Am
Heiligabend gab es dementsprechend das Festtagsmahl, bestehend aus warmer Milch und
Panettone. Auch an den folgenden Tagen konnte ich nichts Außerordentliches feststellen.
Meine Gastmutter sagte mir dann irgendwann, dass in ihrer Familie Weihnachten nicht so
groß gefeiert wird, dafür aber Neujahr.

Schon von Anfang meiner Zeit in El Alto hatten Marit, Mila und ich abgemacht, dass sie
nach Weihnachten zu mir kommen würden, da ich ja ein Zimmer frei hatte. Irgendwann
hatte sich dann der 26. herauskristallisiert. Allerdings bestand immer noch das Problem,
das Carlos das Gästezimmer nicht aufschließen wollte. Dementsprechend hatten wir dann
abgemacht, dass beide erst einmal bei den anderen drei Freiwilligen in ihrer WG
unterkommen konnten. Mila kam dann relativ spontan doch schon am 25. an, sodass sie
eine Nacht mehr zu den Anderen konnte. Marius und ich zeigten ihr tagsüber etwas von La
Paz und El Alto, und abends versuchten wir zu kochen. Die Betonung liegt auf
„versuchten“, da das Resultat nicht wirklich das war, was wir geplant hatten. Vor allem die
frittierten Speisen wurden wirklich nichts, da zum einen das Öl wohl nicht heiß genug war,
und zum anderen wir bei einem Teig das Mehl mit Puderzucker verwechselt hatten.
Dementsprechend war die Suppe das einzig wirklich leckere an diesem Abend. Da Marit,
wie Marc vor ihr, aus Cochabamba anreisen und sehr früh morgens ankommen würde,
schlief ich auch diese Nacht nicht wirklich. Als wir dann gegen acht Uhr alle zusammen
waren, beschlossen wir, nach Copacabana zu fahren, welches nur ich bereits kannte. Wir
kamen gegen vier Uhr an und suchten uns das günstigste Hotel von allen aus. Aber auch
für den Preis kann man sich nicht beschweren: ein Fünferzimmer mit eigenem Bad und
direktem Blick auf die Backsteinwand des Nachbarhauses. Da nicht alle Lust hatten,
wieder zum Sonnenuntergang die steile Strecke zum Berg hochzuklettern, gingen Marit
und Malin die Treppen hoch.

Als Mila, Marius und ich aber oben ankamen, waren die beiden schon wieder unten, und da
ihnen jemand gesagt hatte, den Berg zwei Mal an einem Tag zu besteigen brächte Unglück,
blieben nur wir drei oben, bis es dunkel wurde. Leider war es sehr bewölkt, und so konnten
wir keinen wirklichen Sonnenuntergang genießen. Oben trafen wir aber auf eine Belgierin
und einen bolivianischen Herrn mit seiner Tochter, mit denen wir uns auf Anhieb gut
verstanden. Mit ihnen bestritten wir dann auch den Rückweg, wieder über die Treppe.



Nach dem Abendessen trafen wir am Strand auf eine Gruppe Brasilianer und Deutsche, die
sich dort ein Lagerfeuer gemacht hatten. Mit ihnen blieben wir dort, bis es zu regnen
anfing. Und das war ab einem gewissen Punkt echt nicht mehr durchschnittlicher Regen.
Wir hatten uns ja für eines der günstigeren Hotels entschieden, das dementsprechend
nicht in direkter Wassernähe lag. Auf dem Weg ins Zentrum, wohlgemerkt bergauf, kamen
uns Wassermassen entgegen, die über die Breite der ganzen Straße locker knöchelhoch
flossen. Als wir dann alle endlich im Hotel angekommen waren, konnten wir quasi alle
unsere Klamotten zum Trocknen aufhängen. Da Malins und meine Sachen am nächsten
Tag immer noch komplett durchnässt waren, und sie sowieso schon etwas erkältet war,
beschlossen wir beiden uns dazu, schon am nächsten Morgen zurückzukehren, während
die anderen drei eine Bootstour zur Isla del Sol machten. In der Erwartung, dass alle drei
am folgenden Tag wiederkommen würden, verbrachte ich noch einen schönen Tag auf
dem Markt. Als mich dann gegen Abend die Nachricht erreichte, die beiden Mädchen seien
auf dem Weg nach Cuzco, war auch ich von der Spontanität etwas verblüfft.
Dementsprechend kamen sie noch einen Tag später an als erwartet, und da wir nur noch
einen Tag hatten, fiel damit jeder andere Kurztrip ins Wasser. Also machten wir uns einen
schönen Tag in La Paz, gingen ins Nationale Kunstmuseum und im Anschluss etwas durch
die Stadt. Zum Schluss zeigte ich den beiden noch den Weg zum Busterminal, und wir
verabschiedeten uns.

An Neujahr gab es ein großes Abendessen und eine Menge Bier. Das ist die Kurzversion.
Aber tatsächlich saßen wir von etwa acht bis drei Uhr morgens am Tisch und aßen und
tranken. Zwischendurch gab es die klassischen „Frohes Neues“-Wünsche, und wir gingen
aufs Dach, um etwas vom Feuerwerk zu sehen. Aber alles in allem spielte sich der Großteil
um den Esstisch ab.

Mein Plan war ursprünglich, nach Neujahr bis zu unserem Zwischenseminar in
Cochabamba ab dem sechsten Januar in den Norden Chiles zu reisen. Allerdings wurde
dieser Plan schnell zunichte gemacht, da ich im Internet keinen Bus finden konnte, der
eine direkte Verbindung nach Cochabamba darstellte. Dadurch verbrachte ich die fünf
Tage noch Zuhause und fuhr dann zum Seminar. Dort war es erst einmal recht ungewohnt,
zum einen nur Deutsche und zum anderen warme Luft um sich zu haben. Aber nach den
acht Tagen verstand man sich doch mit jedem recht gut, auch wenn es natürlich
unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen gab. An einem Nachmittag haben
wir einen Ausflug in einen Park oberhalb eines Wasserfalls gemacht. Für diejenigen, die
aus dem Tiefland nach Cochabamba (ca. 2600m ü.NN.) kamen, war der Weg, der quasi nur



bergauf ging, eine Qual, aber diejenigen, die sonst im Hochland auf über 4000 Metern
leben, war es denkbar einfach.

Auch, dass man mal von anderen Erfahrungen hören konnte, hat mir sehr geholfen, dass
ich es mit dem Kürmi und der Bolivien-Brücke doch vergleichsweise recht gut erwischt
habe.

Nach dem Seminar ging es auch schon quasi direkt im Kürmi weiter: direkt am zweiten
Tag bekamen verschiedene gemeinnützige Organisationen vom Staat
Lebensmittelspenden, welche sich zu einem Großteil aus Reis, Nudeln und Mehl
zusammensetzten. Insgesamt durften wir an dem Tag fast sieben Tonnen in Säcken,
Dosen und Kartons auf einen LKW laden und, in El Alto angekommen, auch wieder
ordentlich im Kürmi stapeln. Beim Beladen des LKW stellte ich mir dummerweise 18 Dosen
Pulvermilch á 2 Kilo mit einer scharfen Kante auf meinen Mittelfinger. Diesen konnte ich
dann etwa eine Woche lang nicht mehr spüren, mittlerweile ist er aber wieder da. Unter
den Spenden waren aber unter anderem auch Käse, Milch und Yoghurt, die abgelaufen
wären, bevor das Kürmi überhaupt wiedereröffnet hätte. Dementsprechend sind eine
Kollegin und ich mit Tüten voller Milchprodukte zu den benachbarten Familien der Kinder,
die das Kürmi besuchen, gegangen und haben diese Gaben dort verteilt. Die Erfahrung,
die Wohnsituation einiger der Kinder einmal selbst gesehen zu haben, war für mich sehr
wertvoll, da ich jetzt bei diesen Kindern wahrscheinlich ihre Art eher nachvollziehen kann.
Diese kommen aber erst Anfang März wieder, bis dahin wird noch Auf- und Umgeräumt.

Abgesehen von Bananen, Tee und guter Musik sind noch zwei Affinitäten mehr
dazugekommen. Zum einen bin ich jeden Tag mindestens zwei Mal auf Tagesschau.de,
und zum anderen schaue ich jeden Abend einen James-Bond-Film. Diese beiden sind auf
jeden Fall sehr einfach zu beschaffen, ersteres über mein Handy, und von zweiterem habe
ich glücklicherweise alle auf meinem Computer.

Leider habe ich immer noch kein Internet im Haus, und allmählich habe ich die Hoffnung
darauf auch aufgegeben. Dementsprechend entschuldige ich mich für die E-Mails, die ich
nicht beantworten konnte. Auch weiterhin bin ich für Fragen und Anregungen über meine
E-Mail-Adresse martin.correa@gmx.de erreichbar. Viele haben mich erreicht, und ich hoffe
auch dieses Mal auf noch mehr, aber bitte um Verständnis, wenn ich diese nicht
umgehend beantworten kann. In den Ferien beispielsweise hatte ich zu keinem Zeitpunkt
die Möglichkeit und werde dies jetzt möglichst bald nachholen. Wenn nicht so Kontakt
entsteht, hört ihr spätestens in zwei Monaten von mir, die dann hoffentlich nicht so schnell
vorbei gingen.

Bis dahin, euer

Martin Correa


