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In der Vorbereitung für den Einsatz in Bolivien:
Während des  Landeskurses in Steckenborn (Simmerath) im Sommer 2015 lernen 

die neuen Freiwilligen Bolivien näher kennen. Im Gespräch mit EX-Freiwilligen gibt 
es zusätzlich viele praktische Hinweise zur Arbeit im Projekt. 

In typischer bolivianischer Kleidung fühlt man sich schon fast wie in Bolivien.  



… und nach der Rückkehr  aktive  
Mitarbeit für die Bolivien-Brücke

Fast alle Rückkehrer aus unseren Part-
nerprojekten arbeiten  weiter aktiv im 
Verein mit, soweit es das Studium und 
die Entfernungen nach Aachen zulas-
sen. 

So waren auch Bianca und Luisa zusam-
men mit anderen EX-Freiwilligen beim 
SDFV-Informationstag in Aachen dabei 
und betreuten den Infostand der Boli-
vien-Brück 
Der jährliche Infotag des SDFV (Soziale 
Dienste für Frieden und Versöhnung) im 
Bistum Aachen ermöglicht neuen Be-
werbern/innen, sich intenstiv zu infor-
mieren und persönliche Gespräche mit 
ehemaligen Freiwilligen zu führen. 
Bianca und Luisa berichteten von ihren 
persönlichen Erlebnissen und Erinne-
rungen. Einige sind auf den folgenden 
Seiten festgehalten. 



Larissa 
Novák 



In der Salzwüste Uyuni 

Eine endlose Wüste aus Salz: das ist Uyuni die meiste Zeit im Jahr. Nur für 
ein paar kurze Wochen im Jahr verwandelt sich die sowieso schon beein-
druckende Landschaft in eine verzauberte Spiegelwelt wie aus einem Mär-
chen.  

In den Regenwasserseen auf der weißen Oberfläche der sonst so trockenen 
und staubigen Wüste spiegeln sich der Himmel und alles was sich sonst 
darauf befindet.  
Im Falle dieses Bildes war es die untergehende Sonne, meine Freundin aus 
Deutschland, mit welcher ich die Reise unternahm und unser Jeep, der uns 
drei volle Tage durch die Salzwüste, zu pinkfarbigen und türkisen Seen und 
Geysiren begleitete. 



Auch wenn es weich wie eine Wolke aussieht, so ist das grüne Gras auf 
dem Bild doch mit Vorsicht zu genießen. Es piekst nämlich ganz schön.  
Dafür waren unsere tierischen Freunde umso anschmiegsamer.  

Dieses Bild entstand auf dem letzten Stopp unserer Uyuni-Tour, wo wir 
noch einmal tief durchatmen konnten, bevor es wieder in die stressige  
Alltagswelt zurückging. 



Mit meinem Projekt EIFODEC für Menschen mit Behinderung, kümmerten 
wir uns nicht nur um unsere Schüler, sondern leiteten auch Bildungsprojekte  
in den ländlichen Regionen Cochabambas. In Bolivien haben Menschen mit 
Behinderung leider nicht immer die gleichen Möglichkeiten, wie in anderen 
Teilen der Welt. Vor nicht allzu langer Zeit, galt es noch als Schande und Stra-
fe Gottes ein behindertes Kind im Haus zu haben. Umso schöner ist es auf 
diesem Bild zu sehen, wie drei junge Frauen aus Sacaba (einem Vorort von 
Cochabamba) vor malerischer Kulisse in einer öffentlichen Turnhalle am Ma-
len, Schreiben und Basteln sind. Für mich ist es das beste Beispiel, dass man 
nicht immer  die Tische und Stühle einer Schule braucht, um Bildung und 
Austausch von Menschen zu gewährleisten. 



Emanuel und Abraham. Zwei Jungs, eine Diagnose: Downsyndrom.  
Doch wenn die Welt oft nur dies sieht, so sehe ich nach meinem Jahr im 
EIFODEC ganz andere Dinge, wenn ich ihre Gesichter sehe: Einer frecher 
als der andere, immer am konkurrieren um die Aufmerksamkeit und Lie-
be der Lehrer, begnadete Tänzer, eigensinnige Köpfe, total verfressen, lau-
tes Lachen, ab und zu mal arbeitsscheu und zwei kleine Herzen, die mehr 
Licht und Liebe verschenken können als so manch anderer es tut.  
Beide haben meinen Freiwilligendienst wohl mit am meisten geprägt und 
nicht selten denke ich abends an die Beiden und danke ihnen für jede 
einzelne lustige Geschichte und jede Träne, die ich mit ihnen erleben 
durfte. 





Ein Foto ist häufig nichts weiter als eine gestellte Szene, eine zu 
kurze Momentaufnahme um etwas von der realen Situation einzu-
fangen. Doch nicht so dieses Bild.  

Jedes Mal wenn ich es sehe, kommen mir die Tränen vor Lachen 
und jedes Mal erzählt es mir wieder seine Geschichte: 
Es war ein sehr heißer Tag als unser Ausflug in den Wasserpark an-
stand. Eigentlich wollten wir nur einmal durchlaufen, picknicken 
und dann wieder in die Schule fahren, als uns Rodrigo einen Strich 
durch die Rechnung machte.  
Wie das ?  
Nun sagen wir so…  
Wenn sie ganz links auf das Bild schauen, sehen sie, daß Rodrigo 
gerade ins Wasser fällt und zwar exakt auf die Fontaine, so das am 
Ende dieses Missgeschickes nicht nur Rodrigo nass war, sondern  
alle auf dem Bild.  
Ruth (ganz rechts) schaut erschrocken, Cindy (vorne) versucht sich 
gerade noch so zu schützen und José findet das Ganze dann doch 
eher amüsant.  

Das Fazit des Ausfluges: Zu heiß war dann keinem mehr.  





Dank der Aufklärungsarbeit, welche in den letzten Jahren 
von den verschiedensten Organisationen geleistet wurde, 
wird nun jährlich der Tag des Menschen mit Behinderung ge-
feiert.  

Natürlich durfte unsere Schule da nicht fehlen.  
In einem sogenannten „Desfile“ (Art Umzug) marschierten 
wir einmal um den Hauptplatz von Sacaba und, was meine 
Schüler besonders begeisterte, sie erschienen im Fernsehen.  

Häufig treten wir, die keine Behinderung haben, mitleidig 
und bekümmert gegenüber von Menschen mit Behinderung 
auf. Doch ich durfte während meines Freiwilligendienstes ler-
nen, dass die meisten sogar stolz darauf sind, anders zu sein 
und trotzdem so viel erreichen zu können.  

Man sollte nie vorschnell über Menschen urteilen, welche 
sich in Situationen befinden, in welchen wir uns noch nie 
befunden haben.





Jedes Kind in Deutschland weiß, dass am 31 Oktober Halloween 
ist und man verkleidet durch die Straßen läuft, um sich Süßigkei-
ten zu erbitten. Nun, Halloween wird hier auch gefeiert, nach 
dem klassischen amerikanischen Vorbild. Doch wer etwas wirk-
lich Interessantes sehen will, muss einen Tag danach seine Augen 
und Ohren aufsperren. „Todos Santos“ oder auch Allerheiligen, ist 
in Bolivien, besonders in den Dörfern noch sehr traditionell ge-
prägt. Am Abend des ersten Novembers, laufen Kinder und Fami-
lien durch die Straßen um in den mit einer lila oder schwarzen 
Schleifen markierten Häusern für die Verstorbenen des Hauses zu 
beten. Dabei muss man die Verstorbenen nicht einmal kennen! 
Wenn man alles ordentlich vorgebetet hat ( 3 Vater Unser und 3 
Ave Maria) bekommt man von den Hauseigentümer zum Dank 
sogenannte „Masitas“ geschenkt. „Masitas“ sind kleine verschie-
dene, trockene Teiggebäcke, welche die meisten Familien bereits 
Tage davor anfangen zu backen. An „Todos Santos“ lohnt es sich 
wirklich mit einer Plastiktüte durch die Straßen zu ziehen, da die 
meisten Bolivianer ihre „Masitas“ sehr großzügig verteilen. Am 
Abend des ersten Novembers habe ich mit der Familie meines 
Hauses und anderen Freiwilligen die Bekannten meiner Familie 
mit kürzlich Verstorbenen besucht, um dort zu beten. Und ich 
möchte es mal so sagen, wir konnten danach alle eine Woche 
lang Teigtaschen frühstücken. 
Eine weitere Tradition an „Todos Santos“ ist, dass die Hausbesit-
zer für die Verstorbenen Tische aufbauen, welche üppig mit den 
Lieblingsspeisen des/der Verstorbenen bestückt sind. Dazu befin-
den sich aus Zucker geformte Symbole auf dem Tisch, welche im 
bolivianischen Glauben eine sehr große Rolle spielen. Beispiels-
weise soll eine an der Wand hängende Leiter aus Zucker, dafür 
verantwortlich sein, dass die Verstorbenen den Weg am ersten 
November um 12 Uhr auf die Erde finden und am nächsten Tag 
wieder zurück. 
Wie man also sieht, muss der Umgang mit dem Tod nicht immer 
etwas schlimmes sein. 





Die Minen von Potosi sind ein Ort voller Legenden und Ge-
schichten.  

Angefangen beim Schutzheiligen und auch Gott der Minenar-
beiter: dem „Tio“.  

Laut den Geschichten der Arbeiter besitzt der „Tío“ die Form 
eines Teufels. Wer jetzt jedoch glaubt, dass dies etwas Nega-
tives zu bedeuten hat, der liegt falsch. Denn hier unten gibt 
es weder Gut noch Böse. Sowie Gott für den Himmel zustän-
dig ist, so ist es der Teufel für die Erde.  

Kein Wunder also, dass die Minenarbeiter ihrem Schutzgott 
regelmäßige Opfergaben in Form von Alkohol, Kokablättern 
und Lamaföten darbringen, um sich den Reichtum der Silber-
minen zu sichern.  

Auf dem Foto sind Caro, eine meiner besten Freundinnen 
und ich zu erkennen, wie wir uns todesmutig aufmachten, 
um das Innere der Minen zu erkunden – natürlich nicht ohne 
davor noch ein Entdeckerfoto geschossen zu haben. 



Luisa 
Meyer 



Dieses Bild ist anlässlich der Feier zum Tag des Lehrers entstanden.  
Dieser Tag ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil es für mich das erste Fest 
war, was ich alleine mit Hilfe der Kinder des Centros und deren Eltern organisiert und 
durchgeführt habe. Bislang waren immer alle Lehrer des Centros an den Festlichkeiten 
beteiligt, in dem sie lange im Voraus mit den Kindern die Zampoñastücke einstudiert 
hatten oder mit ihnen Zeitpunkt und Treffpunkt vereinbarten. Dieses Mal jedoch nah-
men sie die Position der Gäste und Zuschauer ein und bekamen lediglich die Mittei-
lung gegen sechs Uhr am Centro zu erscheinen. Dementsprechend war die Aufregung 
groß und der Anspruch aller Mitwirkenden enorm, ihren Lehrern eine schöne Vorstel-
lung darzubieten um ihnen ein Dankeschön auszusprechen. Als Hauptattraktion galt 
unsere Talentshow am Abend. Die Kinder trugen Gedichte vor, tanzten, spielten Zam-
ponastücke und führten kleine Sketche auf. Dabei hatten wir den Hof mit Lichterketten 
ausgeschmückt, die der Abenddämmerung eine besonders schöne Atmosphäre verlie-
hen. Nach der Aufführung haben wir jedem Lehrer eine kleine Blume mit einem Bild 
übergeben. Außerdem gab es als kulinarisches Highlight das Maisgetränk Api mit den 
fritierten Buñuelos.  
Bei der Vorbereitung für den abendlichen Snack ist das Bild entstanden. Drei Stunden 
vor der Aufführung traf ich mich mit vier Müttern, um die Köstlichkeiten herzustellen. 
Wir hatten großen Spaß beim Kochen und arbeiteten in einer sehr familiären Stim-
mung. Genau deshalb hat dieses Bild für mich eine große Bedeutung, da ich es nicht 
als selbstverständlich ansehe, so viel Unterstützung seitens der Mütter zu bekommen. 
Den hilfsbereiten Umgang miteinander und die gegenseitige Unterstützung verbinde 
ich mit diesem Tag. Allerdings kann ich mich noch genauso gut dran erinnern, wie ner-
vös und angespannt ich vor der Präsentation war. Nun spürte ich, wie viel Verantwor-
tung bei solch einer Vorstellung auf einem lastet und was so alles außerplanmäßig pas-
sieren kann.  



Über den Dächern von Sucre 

An einem Sonntagnachmittag im Oktober ist dieses Bild auf dem Dach der 
Kirche San Felipe Neri in Sucre entstanden.  

Ich kann mich genau an das Gefühl erinnern, das ich empfand, als ich noch 
relativ am Anfang meines Freiwilligendienstes dort auf dem Dach stand und 
dieses Bild aufgenommen habe. I 
In diesem Moment habe ich die Stadt Sucre von einem ganz anderen Blick-
winkel wahrgenommen. Der hektische und laute Alltag unter der Woche ist 
hier ganz in den Hintergrund gerückt und die Weite und Ruhe der Stadt ha-
ben sich mir gezeigt. Immer wieder ist mir die Beschreibung Sucres als    
weiße Zuckerstadt in den Sinn gekommen.  

Das Gefühl hier ein Jahr zu verbringen, hat in mir Gefallen und innere Zu-
friedenheit ausgelöst.   



Karneval in Sucre 

Auch den Karneval, den ich in Bolivien miterlebt habe, werde ich so schnell nicht 
wieder vergessen. Die vielen neuen Bräuche, die sich doch sehr von unseren unter-
scheiden, habe ich kennenlernen dürfen. Darunter fallen unter anderem das Werfen 
von Wasserbomben und das Sprühen von Schaum. Aber auch das saisonale Avoca-
dobrot soll nicht unerwähnt bleiben. An diesem Karnevalssonntag sind wir mit unse-
ren Trachten, die wir zusätzlich mit Luftballons und Luftschlagen verziert hatten, 
durch die Straßen gezogen und haben unsere einstudierten Karnevalslieder auf der 
Zampoña gespielt. Die Umzüge an Karneval, die ich aus der Eifel und Köln kenne, le-
gen weniger Wert auf die musikalische Darbietung und es gibt eher selten Fußgrup-
pen, die karnevalistische Musikstücke spielen. Nach Sucre reisten Tanzgruppen und 
Musikgruppen aus den umliegenden Dörfern an, die Teil der Parade waren.  



Anlässlich meines 19. Geburtstags habe ich die Tradition des Torten-Stürzens ken-
nengelernt. Nachdem ich morgens mit einem Geburtstagsständchen von meinen 
Gasteltern empfangen wurde und mich zum alltäglichen Zampoñaunterricht auf-
machte, wartete im Centro eine Sahnetorte auf mich, in die ich, wie es unschwer 
auf dem Bild zu erkennen ist, reingedrückt wurde. In einem Moment, in dem ich ab-
gelenkt wurde, drückte mich die Hand meines Sitznachbarn Carlos in die Torte. 
Doch mit dieser Überraschung sollte mein Geburtstag nicht enden. Am Abend wur-
de ich von den Masis mit einem Konzert, bei dem sie all meine Lieblingslieder spiel-
ten, überrascht. Schließlich ließen wir den Tag bei gemütlichen Beisammensein aus-
klingen. Mein 19. Geburtstag war ein ganz besonderer Tag für mich, da es nicht nur 
ein Tag voller Überraschungen war, sondern auch ein Tag, an dem mir viele Men-
schen mit vielen Aufmerksamkeiten zeigten, wie gern sie mich haben und so diesen 
Tag für mich zu etwas ganz Unvergesslichem gemacht haben.  



Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 

An diesem sommerlichen Nachmittag hat mich meine Gastmama Elsa für die be-
vorstehenden Auftritte anlässlich des Weihnachtsfests zurecht gemacht. Nachdem 
ich meine Tracht, bestehend aus einer weißen Bluse, einem roten Rock und San-
dalen angezogen hatte, fehlten nur noch die geflochtenen Zöpfe. Besonders amü-
siert beobachtete uns dabei unsere damalige Spanischlehrerin Daniela. Zu Weih-
nachten spielten wir unsere einstudierten Chuntunquis in Krankenhäusern, Kin-
derheimen und Altenheimen, um das Weihnachtsfest auch zu den Kranken und 
sozial Benachteiligten zu bringen. Dort wurden wir immer mit großer Freude  
empfangen und mit Kakao und Buñuelos entlohnt. Erwähnenswert hierbei ist    
neben der musikalischen Darbietung auch die tänzerische Leistung, die seitens 
der Kinder des Centros und der Zuschauer erbracht wurden. Die Gruppe hüpfte 
neben dem Musizieren im Takt von einem Bein aufs andere, während auch die Zu-
schauer rhythmisch mitwippten. Besonders in Erinnerung sind mir die Purzelbäu-
me geblieben, die von Einzelnen dem Jesuskind gewidmet wurden und für mich 
eine vollkommen unbekannte Tradition darstellten.  
Das doch so stimmungsvolle Weihnachtsfest in Bolivien war für mich, im Gegen-
satz zu den hier eher ruhigeren Weihnachtsfesten in der Familie, eine Erfahrung, 
die ich nicht mehr missen möchte.   



Auf dem Markt in Sucre 

Jeden Samstag habe ich den wöchentlichen Marktgang meiner Gastmama 
Elsa begleitet. So konnte ich nicht nur das Verhandeln lernen, sondern 
probierte mich auch wortwörtlich mit meiner Gastmama von Stand zu 
Stand durch: Angefangen vom Käse bis hin zu den saisonalen Früchten.  

Da wir üblicherweise die zwei bis drei Stunden für den Einkauf nicht über-
schritten, reichte die Zeit immer noch aus, um das Markttreiben festzuhal-
ten. Was mir an diesem Bild besonders gefällt, ist die Mentalität und Hal-
tung, die diese Marktverkäuferin meiner Meinung nach hier stellvertre-
tend für viele Verkäufer widerspiegelt:  Der Arbeitsort ist eben derjenige 
Ort, wo die meiste Zeit verbracht wird und der den Mittelpunkt des Le-
bens darstellt. Da wird es ja wohl auch mal erlaubt sein, ein kleines Nicker-
chen zu machen.  



Die Entrada zum Fest der Gottesmutter von Guadalupe 

Zu einem ganz besonderen Erlebnis während des Freiwilligendienstes 
zählte die Teilnahme an der Entrada im September. Wir drei Freiwilligen 
durften bei der Fraternidad der Masis bei dem Tanz der Diablada teil-
nehmen.  
Die Entrada findet zu Ehren der Schutzpatronin „Virgen de Guadalupe“ 
der Stadt Sucre statt. Die Eintrittskarte für die Teilnahme an der Entrada 
waren die täglichen Tanzproben im Park. Denn nicht nur die Tanzschritte 
mussten eingeübt werden, sondern auch an unserer Ausdauer musste 
gearbeitet werden, damit wir den sechsstündigen Tanz durchhalten 
konnten.  
Das Gefühl des Zusammenhalts in der Gruppe und die gemeinsame Zeit, 
die wir miteinander während der Proben, Veladas und Tänze verbrach-
ten, ließen uns enorm zusammenschweißen und uns zum Teil einer Fa-
milie werden. Das Gefühl nach einem sechsstündigen Tanz, der sowohl 
von Schmerzen, als auch von Stolz geprägt ist, ist etwas ganz unbe-
schreibliches.   



Zauberort Titicaca-See 
Der Titicacasee ist der Ort, den ich sowohl mit meinen Eltern im Januar, als 
auch mit meiner Schwester im Mai besucht habe.  
Ein Ort, den ich mit einem Urlaubsgefühl verbinde.  
Er ist Teil von Boliviens wunderschöner Natur und neben dem Salzsee in 
Uyuni einer meiner Lieblingsorte. Die Weite des Wassers bei einem Son-
nenuntergang zu genießen, ließ mich immer wieder zur Ruhe kommen.  
Der Titicacasee ist für mich ein Ort des Nachdenkens und Träumens.   



Bianca 
Schäufler 



Das ist meine Gastfamilie, bei der ich während meines gesamten 
Bolivienaufenthalts untergebracht war. Sie begleiteten mich ein ganzes Jahr 
und ich erinnere mich gerne an Gepflogenheiten, besondere Situationen und 
das alltägliche Leben mit meiner Gastfamilie zurück. 

Nach der Arbeit im Kürmi saß ich jeden Tag bei meiner Gastmutter Genara in 
der Küche auf einem Holzschemel, der zu meinem Stammplatz wurde und wir 
plauderten über Erlebtes an dem Tag. Manchmal gesellte sich auch meine 
Gastschwester Mari zu uns, was leider während ihrer Schwangerschaft weniger 
wurde. Dennoch steckte Sie immer den Kopf aus der Tür, wenn ich hoch in 
mein Zimmer ging und begrüßte mich. Das klassische Frühstück mit meinem 
Gastbruder Carlos war stets sehr interessant. Wir aßen bolivianische Brötchen 
mit Marmelade und ich trank meinen geliebten Jugo dazu – ein Michgetränk 
mit Banane oder Papaya, je nachdem was da war. Dabei erfuhr ich von Carlos 
viel über Traditionen aus Bolivien, klärten Unverständlichkeiten meinerseits 
oder haben verschiedene interessante Diskussionen geführt.  



Die Kinder und Mitarbeiter des Kürmi haben mein Jahr zu etwas ganz 
Besonderem gemacht.  

Jeden Tag verbrachte ich mit den Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter, die 
so herzlich und immer  zu dem ein oder anderen Scherz gut aufgelegt waren. 
Ich habe die Kinder sehr in mein Herz geschlossen und denke noch heute gerne 
an so manche süße Situation zurück. Nicht nur einmal wurde ich bei den 
Matheaufgaben der kleineren Kinder auf die Geduldsprobe gestellt oder von 
den größeren wegen meiner nicht vorhandenen Tischkicker-Fähigkeiten 
belächelt. 



Die Chacaltaya: Die Ecke, an der ich jeden Morgen in einen Minibus 
eingestiegen bin, um zu meiner Arbeit zu fahren und an der ich auch abends 
wieder ausstieg. So quasi meine generelle „Bushaltestelle“ des täglichen 
Lebens. Wenn nicht gerade Donnerstag oder Sontag und Feria - Markt - auf der 
Straße war, konnte ich sogar etwas näher an meinem Haus aussteigen, in dem 
ich gewohnt habe. An diesen beiden Tagen war ich jedoch gezwungen an den 
ganzen vielen kleinen Ständen vorbei zu laufen oder mich nicht selten 
durchzuquetschen. Bald hatte ich dadurch aber meine Lieblingsstände für Seife, 
Zahnpasta etc. gefunden und wurde schon bald in meiner Straße von allen 
Cholitas freundlich gegrüßt.  



Der Blick von El Alto runter auf La Paz war immer wieder atemberaubend schön 
und beeindruckend. Bis heute habe ich nichts vergleichbar Gigantisches 
gesehen. Die wahnsinnig vielen engen Häuser, die Schnee bedeckten Berge im 
Hintergrund und der Teleferico, der über einen großen Teil der Stadt schwebt. 
Besonders nachts leuchtet La Paz in den Lichtern der Stadt wie ein ganz großer 
Kessel. 



Dies war meine ganz eigene kleine grüne Oase in der Nähe von El Alto. Zu ihr 
kam ich innerhalb kürzester Zeit mit dem Minibus, der nach Achocalla fuhr. 
Hier genoss ich die Ruhe und Atmosphäre, um dem Trubel aus der Stadt zu 
entfliehen. Perfekt eignete sich dieser schöne Fleck auch für einen 
Tagesausflug, wenn man dem tristen Grau der Stadt entfliehen und etwas Grün 
zu Gesicht zu bekommen wollte. 



Mein erstes und hoffentlich nicht letztes Weltkulturerbe konnte ich während 
meines Bolivienaufenthaltes besuchen. Der Machu Picchu liegt zwar in Peru, 
dennoch konnte ich mit ein paar Urlaubstagen in diesem Land auch meinen 
Weitblick im allgemeinen Sinn ausweiten und eine weitere großartige Kultur 
Südamerikas kennen lernen. Nicht nur die Bilder dieses Ausflugs sind immer 
wieder schön anzusehen, sondern auch die Erinnerungen daran sind immer 
noch in meinem Kopf präsent. 



Die Diablada, ein Bild, das auf alle Fälle mit in meines und auch in dieses 
Erinnerungsalbum gehört. Bei diesem Ereignis habe ich mich der bolivianischen 
Kultur sehr verbunden gefühlt und das, obwohl es noch ganz zu Beginn meines 
Bolivienaufenthaltes war. Das tägliche Üben der Tänze im Vorhinein, das 
bekleben unserer Masken u. v. a. steigerte die Vorfreude auf diesen Tag. Die 
tolle Stimmung auf der Straße und die ganze besondere Atmosphäre waren 
einfach mitreißend und einzigartig. Trotz der Kostüme ist dieser Straßenumzug 
mit dem hiesigen Karneval oder Fastnacht in keiner Weise zu vergleichen. 



Der Salar de Uyuni ist eine der größten und schönsten Salzlandschaften und 
doch nur ein Teil der besonderen und atemberaubenden Vielfalt der 
bolivianischen Landschaft. Der Salzsee an sich war schon wunderschön und 
überzeugte nicht nur durch seine unendliche Weite. Die ganze eigene 
Landschaft mit Lagunen, Kaktusinsel, heißen Quellen und allem drum herum 
war einzigartig. Besonders die abwechslungsreichen Landschaften von Bolivien 
haben mich immer wieder beeindruckt. Dies war sicherlich einer der vielen 
Gründe, weshalb mich immer wieder kleinere und größere Reisen durch das 
Land zogen.  


