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Ein Jahr erscheint einem im Vorhinein wahrscheinlich meistens ein ziemlich langer Zeitraum. 

Man weiß ja eigentlich schon, dass so ein Jahr schneller vergeht, als man denkt, aber ich 

glaube, man versteht es vorher einfach nicht. Ich hatte das früher schon öfter, das Gefühl, 

dass ein Jahr viel zu schnell vergangen ist. Zum Beispiel sagte ich mir "Noch ein Jahr Schule" 

als ich in die 12. Klasse kam und es erschien mir viel, aber wenn man im Nachhinein darauf 

blickt, erscheint es einem unglaublich kurz. Ich habe viele solcher Beispiele, aber noch nie ist 

mir ein Jahr so kurz und doch so ereignisreich erschienen, wie mein Jahr in Bolivien. Wie 

kann in so kurzer Zeit so viel passiert sein?, frage ich mich. Wie kann ich so viele Eindrücke 

aufgenommen und zum großen Teil auch verarbeitet haben, in nur einem Jahr? Wie kann ich 

mich so sehr weiterentwickelt haben, so viel gelernt haben, wie vermutlich in meiner 

gesamten Schulzeit nicht? Wahnsinn. Ein Jahr, so kurz, und doch so lehrreich.  

Dieses Jahr war für mich mehr, als nur ein Freiwilligendienst. Es war leben. Leben mit neuen 

Menschen, mit neuen Traditionen, mit neuen Gewohnheiten, mit einer neuen Sprache, mit 

neuer Verantwortung, mit neuen Herausforderungen und mit neuem Blick.  

 

Dies ist also mein Abschlussbericht. Die vergangenen Monate, über die ich bisher noch 

keinen Bericht verfasst habe, sollen hier an dieser Stelle jedoch nicht fokussiert werden. 

Stattdessen soll mein Bericht eine Zusammenfassung, eine Reflexion, eine Verarbeitung des 

gesamten vergangenen Jahres darstellen. Das heißt natürlich nicht, dass das letzte Quartal 

nicht genug Erlebnisse zu bieten hätte um viele viele Seiten zu füllen, aber vom 

Aymara-Neujahr, Fußballturnier, Urkupiña, dem Dschungel, Abschied und Rückkehr können 

Interessierte gern unter leahinbolivien.blogspot.de nachlesen, sodass ich diesen Raum 

nutzen kann, um ein Jahr voller Freude und Schwierigkeiten zu reflektieren: 

 

Ankommen. 

Anfang September 2013 flog ich gemeinsam mit meinem Mitfreiwilligen Luca also nach 

Bolivien. Insbesondere in den ersten Tagen und Wochen hatte ich zu kämpfen mit einer 

neuen Sprache, die ich weder gut sprach noch verstand, mit einer Höhe, auf der ich es nicht 

gewohnt war zu leben, und die mir das Atmen manches Mal schwer machte, mit einer neuen 

Umgebung, die mich zu Hause vermissen ließ und mit einem Visum, dessen Beantragung sich 

als sehr viel komplizierter als erwartet herausstellte. War das meine Ankunft? In gewissem 

Sinne schon, richtig angekommen bin ich wohl aber erst später, als ich mich etwas eingelebt 

hatte, sich ein Alltag einspielte und ich anfing, mich zu Hause zu fühlen. 

 

Das Projekt und meine Aufgabe. 

Das Projekt, in dem ich von nun an für ein Jahr arbeiten sollte, das Centro Canarito Pampeño, 

ist eine Einrichtung für die Kinder der Marktfrauen des Marktes La Pampa, in der sie vor 



allem Hausaufgabenhilfe von uns erhalten. Auch hier war der Anfang nicht leicht, die Kinder 

testeten ihre Grenzen, nutzten natürlich aus, dass Luca und ich noch gar nicht wussten, wie 

alles läuft, waren aber trotz allem auch sehr offen und warmherzig uns gegenüber. 

Schwieriger war es, die Sprachbarrieren zu überwinden. Wie soll ich einem Kind mit seinen 

Hausaufgaben helfen, wenn ich selbst nicht verstehe, worum es eigentlich geht? Nun ja, das 

wurde nach und nach immer besser, Spanisch war keine Hürde mehr, die Kinder kannten uns 

und wir sie immer besser und so lebten wir uns auch im Projekt mehr und mehr ein. 

Zum Jahreswechsel änderte sich jedoch die Situation: Unser ebenfalls freiwilliger Mitarbeiter 

Renan verließ das Canarito und Luca und ich übernahmen plötzlich Aufgaben, die weitaus 

mehr Verantwortung erforderten, als einem Kind seine Mathehausaufgaben zu erklären. Ich 

möchte meinen, ich bin an diesen Aufgaben gewachsen, aber eigentlich missfiel es mir doch 

sehr, die Verantwortung für wichtige Dinge zu tragen, die mir als Freiwillige meiner Meinung 

nach überhaupt nicht zusteht. Andererseits ist es ja auch schön zu merken, dass einem diese 

Verantwortung zugetraut und anvertraut wird, aber ich persönlich habe das immer eher 

skeptisch gesehen. Als unausgebildete Freiwillige steht es mir nicht zu, Verantwortung im 

finanziellen Bereich zu übernehmen, ich sammelte das Geld der Kinder ein und zählte es 

monatlich, auch neue Einschreibungen nahm ich entgegen. Ich denke, das sollten eigentlich 

administrative Aufgaben sein. Davon abgesehen waren wir wirklich sehr oft allein mit den 

Kindern und gerade weil ich keine Ausbildung habe, weder pädagogischer, noch 

psychologischer oder sonst einer Art, denke ich, dass ich Fehler hätte machen können, die 

bei Kindern irreparabel sein können.  

Nun soll diese Skepsis nicht überschatten, wie gern ich bei den Kindern war, wie sehr ich sie 

in mein Herz geschlossen habe und für wie sinnvoll und wichtig ich das Projekt halte. Sie 

fehlen mir sehr, die Kleinen! 

 

Familie. 

Ich hatte das große Glück in Cochabamba bei einer wundervollen Gastfamilie zu leben. Die 

Carrillos empfingen uns mit offenen Armen und kümmerten sich unglaublich liebevoll. Vor 

allem meine beiden Gastschwestern Wara und Nayra habe ich wirklich ins Herz geschlossen. 

Sie sind eine wahre Familie für mich geworden.  

Es war jedoch auch nicht immer leicht! Angefangen bei meinem ganz persönlichen Problem, 

dass ich mich sehr viel zurück genommen habe, meine Meinung oft einfach nicht gesagt 

habe, um möglichem Streitpotenzial aus dem Weg zu gehen und dabei manchmal das Gefühl 

hatte, nicht ich selbst sein zu können. Viel bedrückender war aber die interne 

Familiensituation, die natürlich auch Luca und mich betroffen hat. Es gab und gibt viele 

Probleme innerhalb der Familie und da hatte ich manches Mal das Gefühl, etwas fehl am 

Platz zu sein, aber woanders zu wohnen kam für mich persönlich nie in Frage, dafür waren 

mir Wara, Nayra und auch Nilda, meine Gastmutter, zu sehr ans Herz gewachsen. 

Dazu kam, dass Nilda für mich Gastmutter, Chefin und Mentorin in einem war, was nie zu 

Komplikationen führte, aber dazu, dass ich ein Stück Arbeit auch immer mit zu Hause hatte. 

Nicht viel einfacher war es, mit jemandem sowohl zusammen zu wohnen, als auch 

zusammen zu arbeiten, der manchmal keine Gemeinsamkeiten mit mir zu haben schien. 

Jemand sagte mal zu mir, dass Luca und ich wohl nie beste Freunde würden, ich denke das 

trifft es ganz gut. Anfangs fiel es mir schwer, mich damit zu arrangieren, aber auch wir zwei 



fanden irgendwann den Rhythmus, in dem wir lebten, mehr nebeneinander, als miteinander. 

 

Weltwärtskritik. 

Ein weiterer, nicht unwichtiger Punkt in meiner ganz persönlichen Entwicklung im Laufe 

dieses Jahres ist mein Standpunkt zum weltwärts-Programm. Im Großen und Ganzen bin ich 

sehr froh, diese Chance bekommen zu haben. Aber genau hier liegt der Punkt: Ich habe eine 

Chance bekommen, Erfahrungen zu sammeln und Neues kennenzulernen, aber das war ich 

persönlich, die so viel gelernt hat. In meinem Blog schrieb ich einmal: „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...“  

Trotz allem denke ich, dass der Anspruch an einen interkulturellen Austausch, ein 

beiderseitiges Lernen voneinander, durchaus erfüllt worden ist. So schrieb ich im gleichen 

Atemzug: „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 auch, dass ich dieses Ziel erreiche, Tag für Tag aufs 

Neue.“  (http://www.leahinbolivien.blogspot.de/2014/04/tatendrang.html) 

 

Reisen. 

Vor allem Bolivien kennenzulernen war mein Ziel – und ich kann stolz behaupten, all die Orte 

Boliviens gesehen zu haben, die ich gern sehen wollte. Bolivien ist so unglaublich vielfältig 

und durch das Reisen habe ich auch Unterschiede innerhalb der bolivianischen Kultur 

kennengelernt. Das ist jedoch gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Viel wichtiger ist 

meiner Meinung nach nämlich die Erkenntnis, dass ich mich jedes Mal, wenn ich 

weggefahren bin, auf Cochabamba, auf zu Hause gefreut habe. Zurück kommen, nach Hause 

kommen wurde mit jedem weiteren Ort, den ich kennengelernt habe, intensiver und 

vertrauter.  

„Und das Ende allen Erkundens wird sein, dass wir ankommen, wo wir aufbrechen. Und 

diesen Ort zum ersten Mal erkennen.“  (T.S. Eliot) 

 

Mein schönstes Erlebnis. 

Auf unserem Rückkehrseminar wurden wir gefragt, was unser schönstes Erlebnis war. Ich 

habe irgendeine Geschichte erzählt, aber ich wage sehr stark zu bezweifeln, dass das mein 

schönstes Erlebnis war. Das gibt es nämlich nicht. Nicht mein schönstes Erlebnis, aber ein 

schönes Erlebnis möchte ich dennoch hier dazuschreiben. Es war erster Advent, ein ziemlich 

warmer Sommertag, sodass ich vermutlich nicht so recht realisierte, dass wir in der 

Adventszeit waren. An diesem Sonntag ging ich das erste Mal seit ich in Bolivien war in die 

Kirche. Dort wurde mir dann doch klar, dass wir in der Zeit vor Weihnachten sind, einer Zeit, 

die für mich ganz eng mit der Familie zu tun hat. Nun saß ich dort im Gottesdienst, nach so 

langer Zeit mal wieder in einem Gottesdienst und ich vermisste meine Familie in Deutschland 

zum ersten Mal so richtig. Ich fing ein bisschen an zu weinen und dann flossen die Tränen 

immer weiter und ich weinte und weinte und meine beiden Gastschwestern und meine 



Gastmutter fingen schon an sich Sorgen zu machen, fragten mich, ob sie irgendetwas falsch 

gemacht hätten. Auf dem Weg nach Hause versicherte ich ihnen, dass es nichts mit ihnen zu 

tun habe, dass ich einfach nur ein bisschen Heimweh bekommen hatte und meine Familie 

vermisse. Da sagte die jüngere Gastschwester, Wara, zu mir, dass ich doch nicht traurig sein 

solle, ich habe ja jetzt schließlich zwei Familien, ich könne mich doch glücklich schätzen. Und 

wieder liefen ein paar Tränen, aber dieses Mal nicht, weil ich traurig war.  

 

Was ich gelernt habe.  

Neben einer neuen Sprache habe ich besonders viel im Umgang mit Kindern gelernt. Ich bin 

geduldiger geworden und kann mir jetzt sogar sehr gut vorstellen in meinem Beruf mit 

Kindern zu arbeiten. Außerdem habe ich gelernt, mich selbst zurückzunehmen, nicht immer 

recht haben zu müssen, auch einfach mal runterzuschlucken und nicht auf meiner Meinung 

zu beharren. Neue Sachen werden einfach ausprobiert. Vor allem als Kind galt bei mir die 

Devise: Kenn ich nicht, ess‘ ich nicht. Aber so lernt man ja all die leckeren Dinge nie kennen, 

die die Welt zu bieten hat… Insbesondere aber habe ich eine gewisse Gelassenheit 

kennengelernt, erlernt und lieben gelernt. Nicht nur in Sachen Pünktlichkeit, sondern einfach 

ganz persönlich. Es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann. Punkt.  

 

Die größten Herausforderungen. 

Abgesehen von den anfänglichen Sprachbarrieren, der angespannten Familiensituation, 

meinem Engegefühl zu Hause und dem häufigen allein sein mit den Kindern im Projekt, war 

und ist meine größte Herausforderung wohl, zu verarbeiten. Diesen Abschlussbericht zu 

schreiben fällt mir schwer. Nicht, weil ich nicht weiß, was ich schreiben soll, sondern weil ich 

nicht damit abschließen will. Ich kann die Frage „Wie war’s?“ nicht mehr hören, will oft gar 

nicht davon erzählen, aber im gleichen Moment doch darüber sprechen. Wenn ich dann mal 

erzähle, komme ich von Hundertsten ins Tausendste. Ich mag es nicht, die für mich 

normalsten Dinge erklären zu müssen, weil sie nicht verstanden werden. Ich schaue gern 

Fotos an, denke sehr oft an witzige Situationen oder schöne Ausflüge zurück, aber jemandem 

davon zu erzählen, der das nicht versteht, der es nicht kennt, das mache ich nicht gern. Es 

fällt mir schwer. Ich denke meine größte Herausforderung ist noch nicht bewältigt. 

 

Warum ich es nochmal tun würde und werde. 

Ein Jahr in einem anderen Land zu leben öffnet neue Sichtweisen, erweitert den Horizont 

und so weiter und so fort. Ja, das sagen wahrscheinlich alle und es stimmt ja auch, aber das 

ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum ich nochmal ins Ausland gehen würde und es 

hoffentlich auch tun werde. Man lernt neue Menschen kennen, die einen prägen. Das liegt 

nicht nur an ihrer Herkunft und an der vermutlich sehr anderen Kultur zu der sie gehören, 

sondern auch an dem, was sie einem beibringen können. Jeder Mensch, der einem begegnet, 

ob auf der Straße, im Projekt oder in einer Bar, hinterlässt auch irgendetwas. Auch hier in 

Deutschland begegne ich jeden Tag Menschen, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, 

andere Menschen kennenzulernen, die es schaffen, dass ich die normalsten Dinge in meiner 

kleinen Welt in Frage stelle, dass Selbstverständlichkeiten sich ändern, dass ich Vorurteile 

ablegen kann und mich selbst vielleicht anders oder sogar besser verstehen kann. 

 



Was ich anders machen würde. 

Würde ich nochmal am Anfang stehen, gäbe es sicher Sachen, die ich etwas anders machen 

würde. Zum Beispiel würde ich versuchen, mehr Kontakte zu Bolivianern und weniger zu 

anderen deutschen Freiwilligen zu knüpfen. Ich würde hoffentlich mehr Eigeninitiative im 

Projekt zeigen statt in meinem Alltag zu versinken. Ich würde vielleicht kämpfen und nicht 

akzeptieren, dass das Projekt wegen fehlender finanzieller Mittel vermutlich in wenigen 

Jahren nicht mehr existieren wird. Aber ich stehe nicht am Anfang. Ich kann nicht all das 

nochmal „besser“ machen und das will ich auch gar nicht, denn obwohl es viele Dinge gibt, 

die ich anders hätte machen können, scheinbar besser, so bereue ich doch nicht, alles genau 

so gemacht zu haben, wie ich es gemacht habe. Dieses Was-wäre-wenn-Geträume führt 

sowieso nirgendwo hin. 

 

Wie es nun weitergeht. 

Jetzt stehe ich vor der großen Frage: Was nun? In Frage kommen verschiedene Studiengänge, 

alle im sozialen, die meisten auch im pädagogischen Bereich. Fest steht nur eins: Ich habe 

mit meinem Freiwilligendienst noch nicht abgeschlossen und das werde ich auch so schnell 

nicht, mit keinem Abschlussbericht und mit keinem Neuanfang. Ich bin noch nicht fertig! Ob 

in der Betreuung von weiteren Freiwilligen vorher und nachher oder sogar einem weiteren 

Freiwilligendienst, ich habe fest vor, weiterzumachen. Für mich ist das alles noch nicht 

vorbei. 

 

Danke. 

An dieser Stelle möchte ich den Raum nutzen, um mich insbesondere bei der lkj.) zu 

bedanken, dass sie eine tolle Betreuung vor, während und nach dem Jahr geleistet hat und 

mir all dies ermöglicht hat. Es war ein Wahnsinnsjahr! Danke.  

 

 

 

 


