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Liebe Freunde, Familie und Unterstützer,

Erst einmal wünsche ich allen noch nachträglich frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Die letzten zwei Monate sind sehr schnell vorbeigegangen und viel Zeit davon habe ich außerhalb von

El Alto verbracht.

Kürmi

Anfang Dezember müssen wir uns im Kürmi schon von den Kindern verabschieden, denn dann fangen hier

die Sommerferien an. Da wir nicht genau wissen, welche

Kinder im nächsten Jahr wieder ins Projekt kommen, ist das

auch etwas traurig. Weil der 06.12. unser letzter Tag mit den

Kindern ist, habe ich ihnen vorher von der Tradition von St.

Nikolaus erzählt, und alle basteln aus Klopapierrollen einen

kleinen Behälter für Süßigkeiten, den wir dann am 06. füllen.

Auch gibt es Kleider-, Bücher- und Kuscheltierspenden, die wir

an die Kinder verteilen, und es wird gemeinsam getanzt.

< Abschied Kurmi

In den Salones gibt

es dann noch

kleinere

Abschiedsrunden,

bei denen sich alle Kinder gegenseitig ein Geschenk machen. Die

Kleinen und Mittleren malen jeweils ein Bild für ein anderes Kind

und schreiben darauf, was sie an dem Anderen gerne mögen. Mit

den Großen habe ich vorher eine Aktion vorbereitet, in der jeder

über jeden positive Eigenschaften aufschreibt. Diese Zettel

sammele ich dann ein und erstelle mit Reynaldo zusammen eine

Mappe, die jedes Kind bekommt. In der Abschiedsrunde der

Mittleren, bei der ich dabei sein darf, sagt zusätzlich jedes Kind zu

einem anderen etwas Schönes und umarmt ihn/sie. Dabei fließt

auch die ein oder andere Träne.



Ausflug FUNDASE

Mit dem ganzen Personal von Fundase (FUNDAción Sembrando Esperanza, Stiftung die Hoffnung säht),

zu der das Kürmi ja gehört, gibt es außerdem einen Ausflug nach Achocalla, ein Dorf etwas abseits von La

Paz, wo wir alle möglichen Spiele spielen, gemeinsam essen und später ein Fußballturnier veranstalten.

Bis zum 21. Dezember räumen wir dann im Kürmi

auf, planen und veranstalten eine kleine

Weihnachtsfeier im Team mit Spielen und Wichteln.

Seit dem 17. Januar sind wir wieder bei der Planung

und arbeiten an pädagogischen Konzepten und

verschiedenen talleres („workshops“). In der ersten

Februarwoche fängt dann die Schule an und es

kommen endlich wieder die Kinder ins Projekt.

< Dreibeinfußball, Ausflug FUNDASE

Adventszeit und Weihnachten

Nachdem ich einige Adventskränze gemacht habe, organisieren wir mit den Mitarbeitern im Kürmi noch

einen Adventskalender, bei dem jeden Tag jemand etwas für alle mitbringt. Bei uns zuhause gibt es jeden Tag

mehr Weihnachtsdekorationen und die Krippe wird mühevoll aufgebaut. Ich schenke meiner Gastfamilie

einen Niño Jesús (Jesuskind), da der letzte kaputt gegangen ist und man den niño geschenkt bekommen soll,

statt ihn selber zu kaufen. Besonders gerne mag

ich Musik, die in der Weihnachtszeit gesungen

wird. Es gibt wunderschöne Adventslieder und

am 22. Dezember gibt es eine caminata, einen

Umzug, bei dem die Kinder aus den Kirchen El

Altos singend durch die Straßen ziehen und in

unserer Gemeinde mit Kakao und Musik

empfangen werden. Es wird ein Krippenspiel

aufgeführt und wir singen sowohl traditionelle

villancicos (Weihnachtslieder) als auch

spanische und nordamerikanische

Weihnachtslieder. Von der FUNDASE wird

auch eine Weihnachtsfeier organisiert, bei der

es eine Messe und anschließend ein

Mittagessen gibt. Außerdem bekommen alle

Mitarbeiter einen canastón, eine große Kiste

mit allerlei Lebensmitteln, natürlich auch

panetón, ein süßes Weihnachtsbrot, das wir von

alles Seiten geschenkt bekommen.

Weihnachtsfeier FUNDASE

mit cueca und Krippe



An Weihnachten selbst haben wir allerdings kaum Zeit, in der Familie zu feiern, weil wir jede freie Minute

mit der Vorbereitung von Betesda (wovon ich weiter unten noch berichte) beschäftigt sind. Für meine

Gastfamilie backe ich noch Ingwerkekse und am 24. gehen wir abends um 09:00 die Messe. Wie auch bei

der Kommunion wird hier das Gloria getanzt und alle Familien bringen ihren Niño Jesús mit in die Kirche

und legen ihn nach vorne vor den Altar, wo er mit Weihwasser gesegnet und nach der Messe in die Krippen

zuhause gelegt wird. Danach essen wir mit der comunidad zu Abend, und einer der hermanos tritt noch als

Weihnachtsmann auf, um die Kinder zu bespaßen. Am ersten Weihnachtstag gibt es dann ein gemeinsames

Frühstück mit der ganzen Familie. Es ist wirklich schön, dass es hier noch viel mehr um das eigentliche

Weihnachten geht und es in den meisten Familien keine Geschenke gibt, auch wenn das zunimmt. Ich habe

das Weihnachtsfest als eine Mischung aus Tradition und Einfluss der USA erlebt, letzteres vor allem was die

Dekoration und Werbung angeht, sowie die Vermarktung von Figuren wie dem Weihnachtsmann und “the

grinch“, ein grünes Männchen aus einem amerikanischen Film, das den ganzen Dezember im bolivianischen

Fernsehen auftaucht.

Betesda

Lichtspiele im Park

Am zweiten Weihnachtstag geht es um fünf Uhr morgens mit dem Bus los nach Cochabamba. Insgesamt sind

wir ungefähr 55 Menschen mit Behinderung und 50 Freiwillige. In Cochabamba angekommen, besichtigen

wir erst eine Plaza und eine Kirche im Zentrum, bevor wir zu dem außerhalb gelegenen Kloster weiterfahren,

in dem wir unterkommen. Durch das wärmere Klima sind viele Familien auf den Straßen und auf dem Plaza

unterwegs und die Röcke der cholitas sind viel kürzer als in la Paz.

Meistens ist ein Freiwilliger

Begleiter für eine Person mit

Behinderung, und so begleite ich

eine junge Frau mit

Mehrfachbehinderung. Im Kloster

bekommen wir jeden Tag drei

leckere Mahlzeiten serviert und

tagsüber unternehmen wir oft

Ausflüge. So gehen wir einen

Vormittag in ein Schwimmbad, was

eine wirklich tolle Erfahrung ist, da

viele Menschen mit körperlicher



Behinderung im Wasser mehr Mobilität erlangen und einige lernen, alleine zu schwimmen. Auch fahren wir

zum Cristo de la Concordia, einer Jesusfigur, die größer sein soll als der Jesus in Rio de Janeiro. Und obwohl

die junge Frau, die ich begleite eine Gehbehinderung hat, will sie unbedingt den Cristo besteigen, was sicher

20 schmale Treppen sind und uns alle ganz schön ins Schwitzen bringt. Nachmittags besuchen wir dann

einen Park, in dem es ein Aquarium gibt, und als es dunkel wird, fahren wir in einen anderen Park, in dem

man beleuchtete Wasserspiele beobachten kann. Da wir außerhalb wohnen, sitzen wir recht viel im Bus, doch

die Fahrten gehen immer sehr schnell herum, da einer der Teilnehmer mit dem Durchsagenmikrofon singt

und alle zum Tanzen auffordert. Außerhalb der Ausflüge denken wir uns Programme aus wie alberne

Theaterstücke und am letzten Abend (der 29.12.) stellen wir die Uhr 2 Stunden vor und veranstalten eine

verfrühte Silvesterparty mit Reden, Tanz und Partyhüten.

Iquique, Comunidad
Meine Gastschwester Mónica, die so alt ist wie ich, lebt seit einem Jahr als Novizin in einem Kloster in

Iquique, in Chile. Anfang Dezember fahren Marcel (mein Gastbruder) und ich sie besuchen und werden dort

sehr herzlich aufgenommen. Da sich die comunidad (Kommunität) der Hermanas Salesianas durch Kuchen-

und manchmal Keks-verkauf finanziert, backen und glasieren wir zwei Tage und gehen anschließend zwei

Tage Kuchen verkaufen. In Zweiergruppen ziehen die hermanas durch die Straßen und verkaufen

Orangenkuchen an Marktständen, in Büros, an belebten Straßen und an Haustüren.

Kekse glasieren Kuchenverkauf in Iquique>

Es macht sehr viel Spaß, den Kuchen anzubieten, nur wenn die Kontrolle kommt, muss man unauffällig in

einem großen Geschäft verschwinden. Weil ich wegen der Arbeit im Kürmi nur vier Tage bleiben kann,

werde ich eingeladen, Neujahr auch mit der comunidad zu verbringen. So fahre ich mit meinen Gasteltern

gleich von Cochabamba aus (nach der Aktivität Betesda) nach Iquique, wo die ganze comunidad, also

hermanas aus den Klöstern in Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, la Paz, Sucre und Iquique, gemeinsam die

Ferien verbringt. Die Silvesterfeier ist wirklich sehr schön, wir feiern das neue Jahr gleich drei Mal, nach

deutscher, bzw. spanischer Zeit, nach chilenischer und nach bolivianischer, jeweils mit zwölf Trauben auf die

zwölf Glockenschläge. Dann wird bis vier Uhr morgens getanzt zu verschiedenster Musik, reguetón, Rock

und Folklore (wie tobas, cueca, tinku, saya, morenada, caporales und salay).



am Strand außerhalb der Stadt nach dem erfolgreichen Verkauf von 96 Kuchen

Dann verbringen wir eine Woche Ferien, in der wir viel zum Strand gehen, Filme sehen, Fußball spielen,

kochen und zusammen essen. Auch schaffe ich es, während dieser Woche verschiedene Celli auszuprobieren

und kaufe schließlich ein ganz gutes Instrument für deutlich weniger Geld, als es in La Paz kostet.

Anschließend bleibe ich noch eine Woche da, um im Kloster mitzuhelfen, denn die meisten haben ein

einwöchiges Seminar, sodass wir mit den älteren hermanas und hermanos die beiden Häuser der comunidad

aufräumen und vor allem von der Weihnachtsdekoration befreien, was zwei ganze Tage in Anspruch nimmt

(ich habe noch nie so viel Deko gesehen, alleine vier riesige Tannenbäume, an jedem erdenklichen Ort

(selbst in den Schränken) Weihnachtskugeln, in jeder Etage Plastik-Tannenzweige,…). Danach versuchen

wir das ehrgeizige Ziel zu erfüllen, in zwei Tagen 1800 Kuchen zu backen, was bedeutet, dass wir von

morgens um 06:00 Uhr bis abends um 24:00 Uhr backen und das zwei Tage hintereinander. Ich habe noch

nie so lange am Stück gestanden, geschweige denn gebacken, aber wenn man schon 16 Stunden lang Kuchen

backt, passieren irgendwann sehr viele dumme Missgeschicke und man findet alles lustig. So entsteht abends

die Idee, da ein paar gerne die Torte aus dem Gefrierfach essen wollen, aber keiner Geburtstag hat, einfach

meinen Geburtstag acht Monate früher zu feiern und so wird mir feierlich mit Geburtstagsliedern die

tiefgefrorene Torte überreicht. Nach den zwei Tagen Backen geht dann die gesamte comunidad (ca. 60 Leute)

Kuchen verkaufen, in Iquique, und da wir so viele sind auch außerhalb. Zu viert fahren wir an die Strände

außerhalb Iquiques, mitten in der chilenischen Wüste. So verkaufen wir vor allem Kuchen an Familien, die

dort zelten, was sehr schön ist, da die meisten nicht viel zu tun haben und sich so lange mit uns unterhalten.

Ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrungen mit der comunidad machen konnte, denn ich habe noch nie

Menschen erlebt, die in einem solchen inneren und äußeren Frieden zusammenleben und so achtsam

miteinander umgehen.



Zwischenseminar

Es hat kaum die Arbeit im Kurmi angefangen, da muss ich

auch schon los nach Santa Cruz zum Zwischenseminar, das wir

dieses Jahr mit Kubekom (Institut für kulturbewusste

Kommunikation) verbringen. Als ich morgens früh im Bus

nach der 20-stündigen Fahrt aufwache, ist plötzlich alles grün

und feucht, ein völlig anderes Klima, als ich es vom Altiplano

gewohnt bin. Zum Glück lerne ich drei ältere Herren im Bus

kennen, die mir helfen den Weg zum etwas abgelegenen

Seminarhaus zu finden und sogar noch mit dem Taxifahrer

verhandeln, damit ich keine „Touristenpreise“ bezahlen muss.

Das Seminar ist wieder sehr intensiv, wir sprechen zunächst in

Kleingruppen über unser erstes halbes Jahr an den Einsatzorten

(Bolivien, Chile, Peru und Argentinien) und besprechen dann

in den nächsten Tagen verschiedene Themen wie Umgang mit

Gewalt, unsere Rolle als Freiwillige(r), Männer- und Frauen-

Rollen oder Politik. Auch haben wir einen Vormittag Zeit, das

Zentrum von Santa Cruz zu besichtigen mit der Aufgabe, uns

mit drei verschiedenen Personen zu unterhalten.

Die Gespräche, die dabei zustande gekommen sind, haben mir noch mal verdeutlicht, wie viele

Möglichkeiten entstehen, wenn man sich nur die Zeit nimmt für eine kurze Unterhaltung z.B. beim Einkauf.



Auch haben wir Gelegenheit, einen Park zu besichtigen, in dem gerettete Wildtiere und verschiedene

Pflanzenarten zu sehen sind. Es ist toll, eine ganz andere Gegend von Bolivien kennenlernen zu können,

doch nach dem feuchten Klima mit Temperaturen von 35 bis 40 Grad, bin ich doch ganz froh wieder im

kühlen El Alto angekommen zu sein.

Alasita

Am 24.01. wird die große Feria de la Alasita in La Paz eröffnet, auf der es verschiedenste Dinge als

Miniaturen zu kaufen gibt. Das Wort Alasitay bedeutet auf Aymara so viel wie „kauf mir ab“ und die

Miniaturen repräsentieren Wünsche, die man hat, und die so in Erfüllung gehen sollen. So kaufen viele

beispielsweise kleine Autos oder Häuser, um sich eines Tages den Wunsch ein echtes Autos oder Hauses

erfüllen zu können. Gemeinsam mit dem Kürmi-Team gehen wir zu dieser Feria, die noch den restlichen

Januar besteht, und bestaunen die vielen kleinen Figuren. Es gibt winziges Obst und Gemüse aus Plastik,

Reis- Mehl- und Zuckersäcke, Kühlschränke, Cola-Flaschen und Gebäck (sowohl aus Plastik als auch

essbar). Außerdem natürlich Häuser, Wohnzimmer, Ziegelsteine, Schaufeln, Wäscheklammern, Sofas, Autos,

Lastwagen, Busse und noch vieles mehr. Auch findet man kleine Geldscheine und viele verschiedene

Keramikfiguren in Fingernagelgröße, darunter alle möglichen Tierarten, Krippenspiele, Musikgruppen und

cholitas, die Lebensmittel verkaufen.

Und sonst so?

Ich bin sehr froh, jetzt ein Cello zu haben, und versuche mir gemeinsam mit meinem Gastbruder, der ja

Gitarre spielt, Cellostimmen für die Lieder der Gemeinde auszudenken, damit ich bald in der Messe

mitspielen kann. Auch plane ich weiter den Englischunterricht im Kürmi, wobei ich vermutlich wieder von

vorne anfange, da wie gesagt, viele neue Kinder kommen werden. Außerdem würde ich gerne mehr Musik

mit den Kindern machen, was wir in dieser Planungswoche noch besprechen wollen.

Durch meinen Ansprechpartner in El Alto habe ich auch die Gruppe der Leonas kennengelernt, eine

Frauengruppe, die sich einen Nachmittag der Woche trifft um Fingerpuppen zu stricken. Ob ich diese Kunst

je erlernen werde, bezweifle ich, aber ich würde gerne anfangen, mittwochs am Nachmittag zu den Treffen

zu gehen.

Vielen Dank für eure Unterstützung und

bis zum nächsten Mal

Mira


