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Von Sonnenschein und Regenwolken – Dritter Zwischenbericht 

 
Echte Regenwolken gab es in den letzten Wochen wenige, aber mein Leben hier ist irgendwie in 

letzter Zeit ein auf und ab, Tag und Nacht, Sonne und Regen! In einem Moment bin ich überglücklich 

und zufrieden hier mit meiner Aufgabe, mit den Kindern, mit der Situation und allem, doch im 

nächsten Moment vermisse ich Deutschland, fühle mich unwohl und alles erscheint mir so 

kompliziert.  

 

Karneval und Elternbesuch - Sonnenscheinmomente 

 

Die schönen Momente sind 

insbesondere die, an denen ich 

immer wieder Neues lernen, 

kennenlernen und verstehen darf. 

Dieses Land ist so unglaublich 

facettenreich, dass jede Reise 

wieder etwas ganz Anderes 

offenbart. Eines der wohl 

überwältigendsten Wochenenden 

war Anfang März der Karneval in 

Oruro, der einfach unglaublich ist! 

Tanzende Menschen, auf der 

Straße ebenso, wie auf der 

Tribüne; Schaumschlachten; 

Überreizung der Augen; die pure 

Lebensfreude! Aber alles 

überschattet, von dem tragischen 

Einsturz einer Fußgängerbrücke 

auf eine Band, bei dem mehrere 

Menschen ums Leben kamen. Ein 

weiteres Beispiel für meine 

Achterbahn der Gefühle, die ich 

hier von Tag zu Tag erlebe!  

 

 

 

 

Reizüberflutung für die Augen beim Karneval! So viele Farben…  

Schaumschlacht! 



Im April besuchten mich dann meine 

Eltern, was ebenfalls eine schöne 

kraftschöpfende, aber auch 

kräftezehrende Zeit war! Wir waren 

gemeinsam eine Woche in Chile und 

dann nochmal im Nationalpark Toro 

Toro. Ansonsten sind sie auch viel 

allein gereist, weil ich arbeiten 

musste. Ihre Anwesenheit hat mir 

eine Zeit mit besonders viel 

Sonnenschein beschert! Ich habe 

jedoch auch bemerkt, wie sehr ich 

mich davon entwöhnt habe, sie um 

mich zu haben! 

 

 

Kleine Weltwärts-Krise – Kleine Regenschauer 

 

Regenwolken ziehen eher auf, wenn ich zu viel nachdenke. Darüber, was ich an Deutschland 

vermisse; darüber, dass mir nur noch etwas mehr als 2 Monate bleiben; darüber, was dieser 

weltwärts-Dienst für einen Sinn ergibt; darüber, dass ich einen so geförderten Freiwilligendienst sehr 

egoistisch finde! Das sind die Momente der Regenwolken… Momente, in denen Texte, wie der 

folgende Auszug aus meinem Blog entstehen: 

 

“Tatendrang. Ab und zu überkommt es mich und ich würde am liebsten alles auf einmal tun. Dieser 

Tatendrang ist aber keineswegs einer, den man sich bei einer jungen, engagierten Freiwilligen, die ein 

Jahr in Bolivien lebt, vorstellt, ganz im Gegenteil. Ich habe realisiert und akzeptiert, dass dieses Jahr, 

das nach außen hin so weltverbesserisch wirkt, beinahe ausschließlich mir selbst zu Gute kommt. 

Mein Tatendrang bezieht sich viel mehr darauf, Neues kennenzulernen, damit ICH es kenne, alle 

Gelegenheiten zu nutzen, damit ICH es in vollen Zügen genießen kann. Manch einer mag denken, ich 

hätte Tatendrang, zu "helfen", aber ich muss sagen, dass ich den Großteil meiner Zeit in einer recht 

heilen Welt verbringe. Die meisten Kinder, mit denen ich arbeite sind zwar alles andere als 

wohlhabend, aber ich glaube nicht, dass eines von ihnen mit Hunger einschlafen muss. Das Leben, 

welches ich kennenlerne ist halt das Leben in der Stadt. Als ich neulich übers Land gefahren bin, habe 

ich mich schon gefragt: Wie existieren diese Menschen? Leben kann man es glaube ich kaum nennen, 

denn Leben ist für mich Freude, Genuss, ein Geschenk. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese 

Menschen ihre Existenz so empfinden. Ich will aber hingegen auch gar nicht urteilen, ich habe nie mit 

einem solchen Menschen geredet, vielleicht sind sie glücklich, über kleine Dinge, oder damit, dass sie 

eine Familie haben, wer weiß das schon... Aber diese Fragen kommen mir so selten, ich lebe hier 

ziemlich gut und all die Probleme, die dieses Land hat, lassen sich so leicht ignorieren! Ich weiß, dass 

ich allein gegen diese Situation nichts tun kann, warum mir also den Kopf darüber zerbrechen - denke 

ich manchmal und möchte mich im gleichen Moment dafür schlagen, sowas zu denken, denn genau 

diese Leute, die meinen alleine könne man ja nichts erreichen, warum es also versuchen, habe ich mal 

verachtet... 

Ich hatte nie den Anspruch, die Welt zu verbessern, ich hatte gehofft, einzelnen Personen neue 

Sichtweisen zu öffnen, ihnen dadurch zu helfen, frischen Wind in ihr Leben zu bringen und ich glaube 

Meine Mama und ich in La Paz 



auch, dass ich dieses Ziel erreiche, Tag für Tag aufs Neue, aber letztendlich muss ich sagen, dass für 

mich klar geworden ist: mein weltwärts-Jahr ist ein Egoismustrip. Ich hatte mich vorher bereits damit 

auseinandergesetzt, aber habe es glaube ich nicht so wahrhaben wollen. Jetzt gebe ich zu, dass das 

was ich hier mache mehr mir als den Kindern dient. Ich bin geradeso dazu in der Lage ihnen bei den 

Hausaufgaben zu helfen, ich bin halt gerade mal 18, was weiß ich denn von Erziehung oder 

Psychologie? Ich kann diesen Kindern nicht helfen! Erst recht nicht, indem ich ankomme, sie sich an 

mich gewöhnen und ich nach einem Augenaufschlag wieder verschwinde...” 

(leahinbolivien.blogspot.de: “Tatendrang”, 17.4.2014) 

 

Arbeitsalltag – Überwiegend sonnig 

 

Aber wenn ich dann mit meinen Kindern arbeite, dann klart alles ganz plötzlich wieder auf! Natürlich 

ist es anstrengend, nervenaufreibend und geduldszehrend, aber diese Kinder lassen mich alles 

Schlechte vergessen, sie erfüllen mein Leben mit so viel Sonne, dass ich glücklich mit ihnen bin. Jeden 

Morgen aufs Neue freue ich mich, sie zu sehen! So kommt es, dass nur wenige Wochen nach dem 

doch etwas pessimistischen Blogeintrag dieser hier entstand: 

 

“…eigentlich habe ich momentan wirklich 

große Freude an meinem Job. Es ist jeden 

Tag fordernd, anstrengend und 

nervenaufreibend, aber ich habe die 

meisten Kinder so sehr ins Herz 

geschlossen, dass ich mich jeden Morgen 

aufs Neue freue, sie zu sehen und ihnen 

etwas beibringen zu können! Natürlich 

gibt es immer Kinder, die man mehr mag 

und andere, die man weniger mag, aber 

die Mehrheit dieser Kinder sind einfach 

Sonnenscheine (anstrengende, aber 

wundervolle Sonnenscheine).” 

(leahinbolivien.blogspot.de: “Von 

Urlaubstagen im Sonnenschein und 

Arbeitstagen mit Sonnenscheinen”, 21.05.2014) 

 

An meinem Arbeitsalltag hat sich in den letzten Monaten eigentlich nichts verändert. Wir haben viele 

neue Gesichter, es kommen immer wieder neue Kinder dazu, was mich sehr freut, denn meiner 

Meinung nach zeigt das, dass das Projekt eine richtig gute Sache ist und gebraucht und genutzt wird. 

Umso ärgerlicher ist es, dass das Geld vorne und hinten einfach nicht reicht. Nach Villa Mexico, zu 

dem anderen Canarito etwas außerhalb der Stadt, fahren wir weiterhin nicht, weil wir mit aller Kraft 

an der einen Stelle gebraucht werden und niemand da ist, der in Villa Mexico arbeiten könnte, sodass 

dort momentan einfach kein Canarito existiert. Das ist sehr schade, weil die Kinder dort die 

Unterstützung mindestens genauso sehr bräuchten. Es zeigt hingegen auch, wie viel Verantwortung 

wir im Projekt tragen. Wären wir nicht da, würde das Projekt nicht funktionieren! Das ist eine 

Tatsache, die ich sehr schwierig einschätzen kann. Es ist wunderschön, wirklich gebraucht zu werden 

und auch nicht nur als Mädchen für alles, sondern auf der gleichen Ebene, wie alle anderen. 

Andererseits finde ich es auch fragwürdig, einem Freiwilligen ohne jegliche Ausbildung so viel 

Jhoan, Helen, Mashiel, Rafael und Jhon auf dem Spielplatz 



Verantwortung zu geben. Wir sind nicht selten allein mit den Kindern, was nicht immer einfach ist, 

aber trotzdem irgendwie auch zeigt, dass man uns vertraut! Wie man es auch dreht und wendet, 

bleibt für mich der Einwand, dass es so eigentlich nicht sein sollte. Glücklicherweise können mein 

Mitfreiwilliger Luca und ich scheinbar ganz gut mit der Situation umgehen, aber das kann man von 

einem Freiwilligen meiner Meinung nach nicht erwarten. Fakt ist: Ohne uns gäbe es das Projekt nicht. 

Das macht mich schon traurig, weil die Zukunft der ganzen Sache sehr ungewiss ist, obwohl es ein 

wirklich schönes, gutes und vor allem wichtiges Projekt ist. – Wolken schieben sich vor die Sonne! Die 

Sonne, die mir hier am meisten Wärme schenkt! 

Schön ist zum Beispiel, dass trotz fehlender Mittel 

schöne Dinge auf die Beine gestellt werden können. 

Jedes Kind trägt einen kleinen Teil dazu bei und am 

Ende gibt es etwas Großes für alle. So zum Beispiel 

am Kindertag: Jeder sollte etwas im gleichen Wert 

mitbringen und das wurde dann unter allen 

aufgeteilt. So konnten wir einen riesigen bunten 

Obstsalat zusammenstellen, den wir dann mit ganz 

viel Genuss verzehrt haben. Alle gemeinsam mit den 

Mitteln aller! Schön, dass so etwas funktioniert!  

 

Wir gehen auch weiterhin regelmäßig in die 

Bibliothek, was den Kindern immer viel Freude 

bereitet. Dort arbeiten einige Frauen auf 

ehrenamtlicher Basis eine Stunde mit den Kindern, 

mit dem Ziel ihnen Literatur näher zu bringen. 

Heutzutage wird das einfach zu wenig gefördert, 

nicht nur hier in Bolivien! Für Kinder aus dem 

sozialen Hintergrund, wie wir sie betreuen, ist das 

aber nochmal schwieriger. Die Eltern haben oft 

weniger Bildung erhalten, als die Kinder selbst und 

das wenige Geld, was da ist, wird sicher nicht für 

Bücher ausgegeben, sofern diese nicht 

obligatorisch von der Schule gefordert werden. 

Somit erscheint mir die Arbeit, die diese Frauen in 

der Bibliothek machen wundervoll! Den Kindern 

macht es auch immer Spaß!  

Meist läuft es so ab, dass es zuerst ein kleines 

Gedicht zu hören gibt, dann wird eine Geschichte 

vorgelesen und schließlich sollen die Kinder je 

nach Altersgruppe gestellte Aufgaben zu den 

Geschichten erledigen. Sie müssen also gut 

zuhören und verinnerlichen, worum es geht. So 

werden auch viele moralische und andere Werte 

unterbewusst an die Kinder weitergegeben. 

 

 

 

Obstsalat für alle! 

In der Bibliothek mit den Kleinen 

Alex malt, was er von der Geschichte verstanden hat 



Kampagne zum Muttertag – Mütter sind der größte Sonnenschein! 

 

Am 27. Mai ist hier in Bolivien der 

Muttertag. Das Datum wurde auf diesen Tag 

gelegt, da es im Unabhängigkeitskrieg in 

Cochabamba einen Aufstand von Kinder und 

Frauen gab, die sich den Spaniern nicht 

untergeben wollten. Zwar war ihre Rebellion 

nicht erfolgreich, aber die Frauen werden bis 

heute für ihren Mut an diesem Tag geehrt 

und so legte man den Muttertag auf dieses 

Datum. Im Rahmen dieses Anlasses starteten 

wir eine kleine Kampagne. Wir bastelten 

über 50 Blumen aus Klopapierrollen, 

versahen sie mit einem kleinen Spruch und 

animierten die Kinder dazu, diese an all die 

Mütter auf dem Markt zu verteilen und 

etwas dazu zu sagen. So sollen die Kinder 

lernen, fremde Menschen anzusprechen, 

auch wenn alle drumherum zuhören. Den 

meisten fiel das anfangs sehr schwer, aber 

nachdem sie es bei anderen einige Male 

gesehen hatten, konnten sie gar nicht genug 

davon bekommen und die Marktfrauen 

haben sich auch sehr gefreut. Wir hätten 

auch locker 200 Blumen verteilen können, 

aber dafür verbrauchen wir weder genug 

Klopapier noch hatten wir die Zeit all diese 

zu basteln…  

Die Idee, den Kindern nahe zu bringen, dass man aus 

„Müll“ wunderschöne Sachen machen kann, hatten wir 

schon lange, haben es aber irgendwie nie geschafft, sie 

auch umzusetzen. Zum Anlass des Muttertages haben wir 

dann unsere Chance ergriffen und setzten sie gleich 

dreifach um! Neben unseren Blumen aus alten 

Klopapierrollen bastelten wir mit den Kindern 

Muttertagsgeschenke. Jedes Kind sollte zwei PET-Flaschen 

und zwei Kronkorken mitbringen und wir machten 

Ohrringe für ihre Mütter aus den Kronkorken und 

Schachteln zum Aufbewahren aus den Flaschen. Es ist 

nicht einfach, die Anleitung so vieler Kinder unter einen 

Hut zu kriegen und hätte mehr Planung im Voraus 

benötigt, aber das sind Sachen, die wir fürs nächste Mal 

mitnehmen und die den Kindern weder auffallen, noch sie 

stören!  

 

Unsere Mitarbeiterin Patricia beim Blumen basteln 

Jhaneth schenkt einer Marktfrau eine Blume, beide 
lächeln glücklich 

Mamas Ohrringe werden schön bemalt 



Meine wechselhaften Wetterschwankungen kurz zusammengefasst 

 

Nun habe ich bereits fünf Seiten gefüllt und habe dennoch das Gefühl, nicht in einem Satz vermittelt 

zu haben, was ich hier erlebe und tue, wie es mir hier geht und was hier mein Leben prägt. Das 

Problem ist aber einfach, dass ich das so schwer in Worte fassen kann! Jeden Tag gibt es neue 

Eindrücke, jeden Tag neue Konfrontationen. Jetzt gerade zum Beispiel haben wir mal wieder kein 

Wasser, was in letzter Zeit wirklich häufig vorkommt! Das sind Dinge, mit denen man sich in 

Deutschland überhaupt nicht beschäftigen muss, weil das einfach so gut wie nie vorkommt, dass aus 

dem Wasserhahn einfach mal kein Wasser kommt. Trotzdem werde ich wohl nie ganz hier 

ankommen, weil ich zwar nicht mit einem ganzen Bein, aber doch wohl mindestens mit einem 

großen Zeh immer in Deutschland stehe. Das mag auch daran liegen, dass fast alle meine Freunde 

hier ebenfalls Deutsche sind und ich sehr gern mehr bolivianische Freunde hätte, aber das wird sich 

wohl in den letzten zwei Monaten auch nicht mehr ändern! Immerhin habe ich meine Gastfamilie, 

deren Situation zwar ebenfalls weiterhin angespannt ist, aber dennoch eine geborgene Heimat für 

mich bietet! 

Ich kann nicht glauben, dass das nun mein letzter Zwischenbericht ist und ich in viel zu kurzer Zeit 

schon wieder im Flieger nach Deutschland sitze. Ich freue mich aber auch wieder zurückzukommen 

und viele Dinge mit anderen Augen wahrnehmen zu können.  

 


