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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer

Schon wieder sind zwei Monate rum und ich bin nur noch 4 Monate hier in
Bolivien. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich dabei fühle, wenn ich mir das
durch den Kopf gehen lasse. Einerseits will ich auf keinen Fall nach Deutschland
zurück. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut mit meiner Familie, meinen
Freunden und meiner Arbeit. Ich vermisse meine Kinder schon, wenn ich sie
nur ein oder zwei Wochen nicht sehe und liebe mein Leben gerade, wie es ist
sehr. Andererseits freue ich mich auch bald wieder in einer vertrauten
Umgebung, meiner Familie und meinen Freunden in Deutschland zu sein. Vor
allem nach dem meine Schwester mich 3 Wochen lang besucht hat, habe ich
erstmal überhaupt gemerkt, wie mir manche Sachen und Menschen dann doch
fehlen.

Im Februar war Fasching, was ich dieses Jahr auch ganz anders gefeiert habe
wie sonst. Das wohl bekannteste Event war „El Carnaval de Oruro“, was die
größte Entrada, also der größte und beeindruckendste Umzug in ganz Bolivien
das ganze Jahr über ist. Ich selber bin nicht dort gewesen, weil ich schon viele
Entradas gesehen und auch schon mitgetanzt habe, sodass es sich meines
Erachtens nicht gelohnt hätte, so viel Geld auszugeben, um in der Kälte und im
Regen Gruppen tanzen zu sehen, die ich sowieso schon oft gesehen habe. Ein
weiterer Faschingsbrauch hier ist, dass am Donnerstag zwei Wochen vor dem
Rosenmontag „Compadres“ gefeiert wird. An diesen Tag wird sozusagen die
Freundschaft bzw. Patenschaft zwischen den Männern gefeiert. Schon als
Kleinkind kann einem ein Compadre ausgesucht werden, der dann praktisch
dein Leben lang dein Kumpan und Freund ist. An diesem Donnerstag bereiten
die Frauen den Männern Essen und Trinken zu und die Männer feiern dann
ihren Bund. Nur die Männer, also die Compadres dürfen feiern, die Frauen
nicht. Den Donnerstag darauf sind dann dementsprechend die Frauen an der
Reihe. In der Arbeit haben die Männer uns Pique gekocht, was ein typisches
Gericht aus Cochabamba ist und dazu gab es ein paar Flaschen Wein. Danach



bin ich gleich mit einer Freundin mit auf eine Feier, die auch sehr lustig war.
Was man vom nächsten Tag in der Arbeit nicht unbedingt behaupten kann.

An dem Wochenende bin ich dann mit Freunden auf ein Festival gegangen, was
auch sehr schön und lustig war, wovon ich aber eigentlich dachte, dass man
dort verkleidet hingeht. Dem war nicht so, was ich etwas schade fand, aber
naja. Die Woche darauf sollte es in Cochabamba eigentlich auch eine Entrada
geben, die jedoch verschoben wurde, da es in Tiquipaya, einem Vorort von
Cochabamba, riesige Überschwemmungen gab.

Im März kam mich dann meine Schwester besuchen. Es war so schön wieder
mit ihr zu lachen über Sachen, die nur wir verstehen und mit ihr persönlich
über alles zu reden zu können. Ich habe ihr natürlich erst einmal Cochabamba
ein bisschen gezeigt und dann haben wir beschlossen, ein wenig zu reisen. Ans
Meer. In die Wärme. Um uns zu bräunen. Also gings dann am Montagabend ab
nach Iquique in Chile. Die fast 20 Stunden lange Reise war sehr anstrengend
und lang, aber hat sich allemal gelohnt. Wir sind in ein Backpacker Hostel
gegangen, was sehr cool war, da viele junge Leute dort waren, mit denen wir
chillen konnten. Viel haben wir in Iquique eigentlich nicht gemacht, außer am
Strand zu sein und uns einen fetten Sonnenbrand zu holen, der dann aber auch
braun geworden ist, hehe.

An einem Tag sind wir mit ein paar Leuten aus dem Hostel in eine
„Geisterstadt“ gefahren, was eine ehemalige Stadt war, wo Salz abgebaut
wurde. Die Stadt war wie ein Freiluftmuseum aufgebaut und war wirklich ganz
interessant zu sehen, da eigentlich alle Häuser noch in Takt waren und man sich
wie in einer verlassenen Stadt im Wilden Westen gefühlt hat.

Nach knapp einer Woche mussten wir uns schweren Herzens von dem
wunderschönen Meer und Strand und den Leuten verabschieden, um zum Salar
de Uyuni weiter zu reisen. Aber bekanntlich soll man immer gehen, wenn es am
schönsten ist. Der Salar de Uyuni ist eine Salzwüste im Süden von Bolivien, die
einmalig auf der Welt ist. Es ist ein ausgetrockneter Salzsee, der eine ca. 130 m
dicke Schicht Salz hinterlassen hat. Wir haben eine dreitägige Tour gebucht,
was am ersten Tag eine Tour durch den Salar beinhaltet und die anderen zwei
Tage durch den Nationalpark führt. Man macht die Tour in einer Gruppe von
meistens sechs Leuten, mit denen man dann die drei Tage verbringt. Wir hatten
wirklich viel Glück, da unsere Gruppe mega cool war und sich alle sehr gut
verstanden haben. Am ersten Tag ging es, wie schon gesagt, von Uyuni aus zum
Salar. Der erste Stopp war ein Lokomotivfriedhof in der Wüste, wo ganz viele
alte Züge lagen. Die ganze Tour war allgemein sehr darauf ausgerichtet, dass
man Fotos macht. Also man hat sehr viel im Auto gesessen und ist dann eben



zu den verschiedenen sehenswürdigen Plätzen gefahren. Nach dem Zugfriedhof
gings dann zum wirklichen Salar. Wegen der Regenzeit war bei uns der ganze
Salar voller Wasser und die Jeeps sind trotzdem durchgefahren, wobei ich oft
sehr positiv überrascht war, dass die Autos nicht untergegangen sind, weil man
wirklich dachte, sie fahren auf einem Meer oder See. Die Landschaft dort ist
einfach unbeschreiblich schön! Es ist wirklich ein
traumähnlicher Ort. Wir sind zu einem Salzhotel
gefahren, das mitten in der Salzwüste steht und
haben viele andere Plätze gesehen, wobei natürlich
immer fleißig Fotos geschossen wurden. Wir haben,
nachdem wir einen atemberaubenden
Sonnenuntergang über dem Salar angeschaut haben,
in einem Hostel in Uyuni übernachtet und sind am
nächsten Tag früh zum Nationalpark aufgebrochen.
Die Landschaft, die man die ganze Zeit auf der
langen Fahrt aus dem Jeep heraus beobachten kann,
ist eine Mischung aus Wüste, Steine, Lamas und
Flamingos. Auch an diesem Tag sind wir sehr viel
gefahren und haben immer wieder angehalten, um
uns Felsschluchten, Lagunen oder andere
Naturkunstwerke anzuschauen. Das absolute Highlight des Tages war für mich
die bunte Lagune zu sehen. Das ist eine Lagune, die wegen der Algen, die darin
wachsen, an bestimmten Tageszeiten rot ausschaut. Außerdem leben dort sehr
viele Flamingos, die das allgemeine Bild nur noch schöner machen.

In dieser Nacht haben wir in einem Steinhotel
geschlafen, wo wirklich alles aus Stein war. Ich
schwöre, dass ich noch nie so in meinem Leben
gefroren habe. Die Nacht war unglaublich kalt
und klar und man konnte soooo viele Sterne
sehen, wie ich noch nie gesehen habe. Am
dritten Tag waren alle ein wenig angeschlagen
von der wegen der Kälte schlaflosen Nacht, der
Höhe und Elena auch von ihrem Magen, da sie ja
noch nicht lange in Bolivien war. Wir haben an
diesem Tag warme Quellen besucht, in denen
man baden konnte, was für mich und für alle
anderen bestimmt auch eine echte Wohltat in
dieser Kälte war. Nach noch ein paar anderen
Sehenswürdigkeiten gings auch schon wieder

zurück nach Uyuni und dann nach Cochabamba.





Als wir wieder in Cocha waren, war an dem folgenden Samstag der
verschobene Corso, also die Faschingsentrada in Cochabamba, die ich der Elena
unbedingt zeigen wollte. Sie war zwar nicht so voll und beeindruckend, wie alle
gesagt haben, aber trotzdem sehr schön anzuschauen.
Am Montag musste ich dann wieder arbeiten und als ich in den Bus gestiegen
bin, der die Lehrer und Schüler in die Schule bringt, war ich so glücklich meine
„wawas“ (Quechua für Kinder/ Babys) wiederzusehen. Ich wurde mit
Umarmungen und Küssen übergossen und war einfach nur glücklich alle
wiederzusehen. Der Elena hat es im Projekt auch gut gefallen und die Kinder
fragen mich immer noch wo meine Schwester ist. Es sind viele neue Schüler
nach EIFODEC gekommen, und wir haben einen Ausflug in Sacaba gemacht,
damit die Schüler sich in wenig auskennen.

Sonst ist im März nicht so viel passiert. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, die mir
sehr sehr gut gefällt, aber auch sehr anstrengend ist und ich abends oft sehr
geschafft bin. Am Wochenende unternehme ich etwas mit Freunden oder
meiner Familie. Wie gesagt, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, dass es in 4
Monaten schon wieder nach Deutschland geht. Ich nutze einfach die Zeit, die
mir noch bleibt, und genieße sie, so gut ich kann.

Liebe Grüße

Eure Marit


