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1. Zwischenbericht September-November 2013 

 

Tres meses en Bolivia ¿Como estoy?  

1. Ankunft 

Am 4. September 2013 ging es für meine Mitfreiwillige Leah und mich endlich los. Nach einer 

24-stündigen Reise ab Hamburg über London und Miami kamen wir 

am nächsten Morgen in La Paz an. Nachdem wir ein Hostel gefunden 

hatten, ging es zunächst zur deutschen Botschaft um in Erfahrung zu 

bringen, welche Dinge wir für die Verlängerung des Visums 

benötigen. Dort wurde uns dann allerdings mitgeteilt, dass die 

deutsche Botschaft die Visa nicht wie bisher verlängern kann, da sich 

die Regelungen komplett geändert haben. Außer einem Zettel mit 

den bekannten Anforderungen und dem Rat zur Migración (also der 

bolivianischen Einwanderungsbehörde) zu gehen, konnte man uns 

dort auch nicht weiterhelfen. Daher verbrachten wir den restlichen 

Tag damit La Paz zu erkunden. Am nächsten Tag gingen wir dann zur 

Migración, dort riet man uns aber die Verlängerung in Cochabamba 

durchzuführen. Anschließend fuhren wir ins Valle de la Luna, einem Tal in der Nähe von La 

Paz, bestehend aus Sandsteinformationen, die an den Mond erinnern sollen. Da nun auch 

endlich mein Gepäck ankam, welches in London hängen geblieben war, fuhren wir am 

nächsten Tag mit dem Bus nach Cochabamba, wo wir von unserem Gastvater Juan abgeholt 

wurden. 

  

2. Visum 

Da unser Einreisevisum nur 30 Tage gültig war, begannen wir sofort nach der Ankunft in 

Cochabamba mit der Verlängerung des Visums. Leider war es eine enorm lange Liste und 

beinhaltete unter anderem diverse Anschreiben an die Leiter von verschiedenen Behörden, 

einen vom Anwalt kontrollierter Arbeitsvertrag, Bestätigungen vom Arbeitsministerium, 

Führungszeugnisse zweier Polizeien, ein medizinisches Gutachten und eine notarielle 

Beglaubigung über unsere finanzielle Absicherung. Für diese Dokumente brauchte man 

wiederum unzählige andere Papiere, unter anderem die beglaubigte Übersetzung eines 
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deutschen Führungszeugnisses, welches wir nicht dabeihatten. Hier muss ich nochmal 

meiner Gastfamilie danken, die sich mit und ohne uns unzählige Stunden auf irgendwelchen 

Ämtern aufgehalten haben und dafür sorgten, dass wir alles rechtzeitig schafften. Als wir 

dann unsere Papiere abgeben wollten, kamen immer neue Anforderungen dazu. Mitte 

Oktober haben wir dann endlich unsere Reisepässe mit den Jahresvisa wiederbekommen. 

Anschließend brauchten wir noch einen bolivianischen Personalausweis für Ausländer, den 

ich inzwischen aber auch habe. Somit sind die Sachen für das Visum zum Glück 

abgeschlossen, es hatte uns neben viel Zeit und Nerven mit knapp 450€ auch recht viel Geld 

gekostet. Nächstes Jahr soll es laut deutscher Botschaft aber wieder ein einfacheres Visum 

geben, die Verhandlungen seien am Laufen. 

 

3. Das Canarito 

Meine Arbeitsstelle ist das Centro Canarito Pampeño (kurz: Canarito), eine Art Hort für die 

Kinder der Marktfrauen auf dem 

größten Markt Lateinamerikas, dem 

Mercado La Cancha. Für umgerechnet 

ungefähr 20 Cent am Tag bekommen 

die Kinder dort Hausaufgabenhilfe 

und können diverse Spiele spielen, 

wenn sie ihre Aufgaben erledigt 

haben. Außerdem werden 

gelegentlich Ausflüge angeboten. Das 

Canarito auf der Chancha ist von 

Montag bis Freitag geöffnet, 

außerdem gibt es noch ein Canarito in 

Villa Don Bosco, wo der Markt jedoch kleiner, einfacher und weiter weg vom Zentrum ist. 

Dieses Canarito ist Dienstags und Freitags offen, allerdings nur vormittags. Eigentlich war es 

so geplant, dass Leah Freitags und ich Dienstags hingehe, bisher war allerdings nur Leah 

dort, während ich ausschließlich auf der Cancha gearbeitet habe. 

 

3.1. Arbeitsalltag 

Die Vormittagsgruppe beginnt um neun Uhr, also müssen wir gegen halb neun aus dem Haus 

um ein Trufi (ein Minibus für ca. 12-15 Personen) zum Canarito zu nehmen. Da es aber 

manchmal dauert bis ein Trufi der richtigen Linie kommt und diese dann auch teilweise voll 

sind, kann es aber auch sein, dass man mal eine Viertelstunde zu spät kommt, was aber nicht 

wirklich schlimm ist, auch weil viele Kinder erst gegen halb zehn eintreffen. Vormittags 

arbeiten Leah und ich meistens alleine, meistens sind es aber auch nur zwischen zwei und 

acht Mädchen und Jungs im Alter von vier bis zwölf Jahren. Die Vormittagsgruppe hat 
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meistens nicht so viele Hausaufgaben auf, so dass mehr Zeit zum Spielen bleibt. Dafür hat 

das Canarito eine große Sammlung von Spielen, häufig spielen wir dann Memory, Mensch-

ärgere-dich-nicht, Uno und in letzter Zeit auch Monopoly. Manchmal schauen wir uns auch 

einen Film an. Die Vormittagsgruppe ist um zwölf Uhr zu Ende, anschließend fahren wir mit 

dem Trufi nach Hause, um zu essen und ein wenig Siesta zu machen. 

Gegen fünf nach zwei geht es dann wieder in Richtung Canarito, da die Nachmittagsgruppe 

um halb drei beginnt, die meisten Kinder kommen allerdings später. Nachmittags kommen 

meistens 15-20 Kinder, allerdings arbeiten wir nicht alleine, mit Renán kümmert sich eine 

weitere Person um die Kinder, während unsere Chefin/Gasmutter Nilda sich um die 

Verwaltung kümmert. Die Kinder, die nachmittags kommen, haben normalerweise mehr 

Hausaufgaben auf, wenn dies nicht der Fall ist, drucken wir häufig Übungen aus, damit sie 

Themen, in denen sie noch unsicher sind, üben können. Daher verbringe ich die Nachmittage 

zum größten Teil mit der Hausaufgabenhilfe. Beliebt sind Mathematikaufgaben, häufig 

schriftliche Divisionen oder Multiplikationen (teilweise auch mit sehr großen Zahlen), wobei 

die Kinder keine Taschenrechner benutzen dürfen, wodurch auch ich meine 

Kopfrechenfähigkeiten verbessert habe. Allerdings tauchen auch immer wieder Aufgaben 

auf, die in meinen Augen nicht sinnvoll erscheinen. Zum Beispiel müssen manche Kinder die 

Zahlen von 1.000 bis 1.300 aufschreiben und das teilweise zwei Mal. Offiziell geht die 

Nachmittagsgruppe bis halb sechs, da manche Kinder aber einen Berg von Hausaufgaben 

aufhaben, eine Präsentation vorbereiten müssen oder die Eltern zu spät zum Abholen 

kommen, arbeiten wir meistens bis halb sieben oder sieben, teilweise haben wir aber auch 

schon bis acht Uhr gearbeitet. Als dies einmal passierte, da wir mit einem Jungen seine 

Präsentation vorbereiteten, schenkte uns die Mutter, die auf dem Markt Ananasstücke 

verkauft, jedem von uns ein Stück. Ich fand das eine sehr schöne Geste. Mittwochs gehen 

wir mit den Kindern auf die Canchita (Fußballplatz) oder den Spielplatz, Freitags ist bei der 

Nachmittagsgruppe „Filmabend“, häufig bereiten wir dann auch Popcorn zu und verkaufen 

dieses. 

 

3.2. Umzug 

Kurz nach unserer Ankunft zog das Canarito vom Rande des Marktes in ein Gebäude in der 

Mitte des Marktes um. Aus diesem Grund waren wir in der Anfangszeit viel mit dem Umzug 

beschäftigt und mussten auch die Kinder mit einbinden. Der Umzug dauerte ungefähr zwei 

Wochen, in denen wir wirklich viele Dinge einmal quer über den Markt schleppten. Hinzu 

kam auch noch, dass sich das Canarito vorher im vierten Stock befand (so dass wir die Dinge 

vier Stockwerke heruntertragen mussten) und wir jetzt im fünften Stock sind. So sah 

ungefähr ein typischer Tag während des Umzuges aus: 

„Mit der Vormittagsgruppe schleppten wir wieder kleinere Sachen, bevor es mit der Nachmittagsgruppe an die 

größeren Dinge ging. Während die Kinder hauptsächlich zu zweit Tische trugen, ging es für uns an die ersten 

größeren Dinge. Den Anfang machten ein Regal aus massivem Holz, das wir erst durch das Treppenhaus bringen 

mussten (in dem wir es immer wieder hin- und herkippten) und dann probierten es durch die Straßen zu tragen. 



Da das Regal aber erstens zu schwer und zweitens zu groß war, um es durch die engen Gassen des Marktes zu 

navigieren, beschlossen wir einen Karren zu mieten und ihn außen um den Markt herum zu bringen. Daher 

machten wir mit normalen Tischen (2 Stück auf einmal alleine), Stühlen und einem großen Röhrenfernseher 

weiter. Bei den Dingen machten sich langsam aber sicher sowohl das Gewicht, als auch die gelaufene Distanz 

bemerkbar. Außerdem war es anstrengend sich mit sperrigen Teilen den Weg durch die engen und sehr 

belebten Gassen den Weg zum neuen Canarito zu bahnen, ohne jemanden zu erwischen. Am Ende des 

Arbeitstages (gegen halb acht) stand dann noch das Hochtragen des Schrankes an, wobei die Sache dadurch 

erschwert wurde, dass es im Treppenhaus kein Licht gibt und es schon dunkel war. Auch wenn es etwas dauerte 

das schwere Ding die 87 Stufen hochzutragen, hatten wir es dann doch irgendwann geschafft und konnten 

hungrig, müde und verschwitzt Feierabend machen.“ (Auszug aus meinem Blog) 

Anschließend dauerte es noch ein wenig, bis wir alle Dinge in der neuen Wohnung 

einsortiert hatten, inzwischen kann sich das neue Canarito aber echt sehen lassen, 

außerdem hat es den Vorteil zentraler auf dem Markt zu sein. Das einzige Problem, das wir 

zurzeit noch haben, ist ein undichtes Dach, so dass der Boden bei Regen nass wird.  

 

3.3. Feiertage/Ausflüge 

Ungefähr einmal im Monat geht es in eine Bibliothek im Norden der Stadt, wobei die Kinder 

in drei Gruppen (je nach Alter) an drei verschiedenen Tagen aufgeteilt werden. Dort wird 

zunächst ein Gedicht vorgelesen, anschließend gibt es eine weitere Geschichte und die 

Kinder sollen dazu dann kreative Aufgabe bearbeiten, was dann zum Beispiel ein Bild sein 

oder ein kleines, selbst verfasstes Gedicht. Ich finde auf jeden Fall, dass es eine schöne 

Abwechslung zu den Hausaufgaben ist, die häufig nur aus Abschreiben bestehen und die 

freiwilligen Mitarbeiterinnen der Bibliothek machen tolle Sachen mit den Kindern. Auch dort 

werden bestimmte Themen angesprochen, so wurde am Tag des Baumes eine Geschichte 

vorgelesen, die zeigt, wie wichtig der Umweltschutz ist.    

Eine andere Aktion führten wir in Villa Don Bosco durch. Dort veranstaltet das Canarito 

jährlich eine Messe, zu der auch andere Institutionen wie die Polizei, die zahnmedizinische 

Fakultät der Uni oder der Kinderschutz eingeladen werden. Jede Organisation hat dort einen 

Stand und stellt Dinge für die Kinder und deren Eltern aus. Für die Eltern hatten wir Fotos 

und Informationsblätter mitgebracht, unser Hauptaugenmerk galt aber ganz klar den 

Kindern, so dass wir viele Spiele aus dem Canarito mitbrachten und diese dort mit den 

Kindern spielen. Ich war den Tag dann damit beschäftigt den Kindern Domino, Tangramm 

oder Fische angeln beizubringen (unter anderem einem kleinen Kind, das nur Quechua 

verstand) und kleine Preise wie Lineale für die Gewinner zu verteilen.  

Eine weitere Veranstaltung war Todos Santos, also Allerheiligen. 

Am Tag davor buken wir mit den Kindern Masitas, eine Art Brot, 

das dann wie Plätzchen ausgestochen wird. Den folgenden Tag 

hielten wir dann eine Zeremonie zu Ehren der Toten ab. Dafür 

wurde ein Tisch mit den Masitas, Süßigkeiten und Obst 

hergerichtet. Anschließend wurde für die Toten gebetet und das 
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Essen an die Kinder verteilt. Gut zwei Wochen später stand dann Wallanku an. Zunächst 

bastelten wir mit den Kindern Ketten aus geröstetem Mais, anschließend ging es auf den 

Spielplatz, wo wir eine Leine aufspannten und Spielzeug dranhingen. Die Kinder mussten nun 

von einer Schaukel aus mit den Füßen einen der Preise fangen. 

Der erste große Ausflug fand letzten Dienstag statt. Mit den kleineren Kindern machten wir 

uns vom Canarito aus auf den Weg zum Cristo de la 

Concordia, der zweithöchsten Jesusstatue der Welt. 

Der Bus setzte uns am Fuß des Berges, auf dem die 

Statue steht, ab und wir begannen mit den Kindern die 

Stufen zum Berg hochzulaufen. Runter ging es dann 

wesentlich schneller und komfortabler mit der 

Seilbahn. Im Anschluss hielten wir uns in einem Park 

direkt neben der Talstation auf, wo wir zu Mittag aßen 

und sich die Kinder auf einem großen Spielplatz austoben konnten. Am Nachmittag fuhren 

wir mit den Kindern dann ins Kino, wo wir den Film „Planes“ sahen. Ein weiterer Ausflug mit 

den größeren Kindern steht dann nächste Woche an. 

Bastelaktionen mit den Kindern zu bestimmten Tagen (wie dem Tag des Baumes, des 

Schülers oder des Wassers) gibt es nicht mehr, was hauptsächlich daran liegt, dass dafür das 

Geld fehlt. 

 

4. Familienleben 

Leah und ich leben in der Familie unserer Chefin, Nilda. Zur Familie gehören außerdem der 

Gastvater Juan und die Gastschwestern Nayra (20) und Wara (13). Für bolivianische 

Verhältnisse leben wir sicherlich recht gut in einem großen Haus in einem der besseren 

Stadtviertel. Bislang fühle ich mich sehr wohl und hoffe, dass das auch so bleibt.  

Bolivianische Jugendliche in meinem Alter haben meistens weniger Freiheiten als 

Gleichaltrige Deutsche. Zwar ist man hier ebenfalls mit 18 volljährig, allerdings müssen viele 

Jugendliche hier immer ihre Eltern um Erlaubnis bitten, wenn sie ausgehen wollen und 

bekommen teilweise eine Zeit vorgegeben oder empfangen besorgte SMS der Eltern. Es ist 

nicht ungewöhnlich wenn die Kinder bis zur Hochzeit im Haus der Eltern wohnen, in anderen 

Städten studieren machen nur wenige.  

 

5. Cochabamba 

Cochabamba selber hat über 600.000 Einwohner, dank der vielen umliegenden Städte und 

der Tatsache, dass die Stadt sehr belebt ist, kommt sie mir aber sehr viel größer vor. Die 

Stadt trägt den Beinamen „Stadt des ewigen Frühlings“ und für einen Großteil der Zeit 
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würde ich das sofort unterschreiben. Das Klima ist sehr angenehm, wir haben meistens 

Sonne und angenehme 25-30°C. Was mir anfangs 

sehr viel Respekt einflößte ist der Verkehr. Für 

mich ist das Vorfahrtssystem zum Beispiel sehr 

schwer nachzuvollziehen, wer eher kommt oder 

zuerst hupt, hat Vorfahrt, darauf verlassen kann 

man sich aber auch nicht immer. Mit der Zeit 

gewöhnt man sich aber auch daran und 

inzwischen komme ich gut klar, ich muss ja aber 

auch kein Auto fahren. Das gilt auch für die 

Orientierung in der Stadt, anfangs war es nicht so 

leicht sich in den quadratisch angelegten Straßenblöcken zu orientieren, inzwischen klappt 

das aber auch (meistens recht gut). 

Eine Sache, die teilweise etwas nervenaufreibend ist, ist die Wasserversorgung. Da es in 

Cochabamba kaum regnet, kommt es teilweise zu Engpässen mit der Wasserversorgung 

kommen, zwei Mal hatten wir über drei Tage kein Wasser. Das eine Mal konnten wir dank 

eines Wassertankes im Haus aber noch die Toilette benutzen und uns die Zähne putzen, das 

andere Mal war aber auch dieser leer, so dass nichts mehr funktionierte. Auch wenn dies 

sicherlich teilweise nervig war, denkt man auf der anderen Seite darüber nach für wie 

selbstverständlich wir eine lückenlose Versorgung mit sauberem Wasser halten und wie 

glücklich man sich schätzen kann, wenn dies der Fall ist.  

 

5.1. Die belebteste Pampa der Welt- Der Markt 

Der Mercado La Cancha ist eigentlich eine Stadt für sich. Er erstreckt sich über diverse Blöcke 

und angrenzende Straßen und ist der größte Markt Lateinamerikas. Ich kenne eigentlich nur 

einen Teil des Marktes wirklich, 

nämlich den Mercado La Pampa, wo 

hauptsächlich Lebensmittel verkauft 

werden und wo auch das Canarito ist. 

Die anderen Teile habe ich zwar auch 

schon gesehen, wirklich orientieren 

kann ich mich da aber nur auf den 

großen Straßen.  

Auf dem Markt ist eigentlich immer 

etwas los, was es auf der einen Seite 

sehr faszinierend, auf der anderen 

Seite aber auch anfällig für Taschendiebstahl macht. Mir ist zum Glück noch nichts passiert, 

aber bei Leah haben sie es zwei Mal versucht.  

Der Markt in der Nähe des Canaritos 
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Auch wenn der Mercado nur ein kleiner Teil des gesamten Marktes ist, kenne ich bei weitem 

noch nicht alle Teile. Anfangs hatte ich überhaupt keine Orientierung und verlief mich beim 

Umzug fast (zum Glück zeigten mir die Kinder den richtigen Weg), mit der Zeit lernt man 

aber die wichtigsten Wege kennen und kann sich durch das Gewusel der engen Gassen 

bahnen.  

Eigentlich gibt es nichts was man nicht kaufen kann. Von Dingen des Alltags wie Brot, Fleisch, 

Fisch, Obst und Gemüse, bis zu Gewürzen, Blumen, Süßigkeiten, Shampoo, lebenden 

Hühnchen, Haustieren, Kleidung, Musikinstrumenten und Woks mit einem Durchmesser von 

1,50 Meter gibt es so gut wie alles was das Herz begehrt. Überall gibt es andere Dinge zu 

sehen und zu riechen, auch wenn es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig war halbe 

Rinderköpfe auf einem Tisch liegen zu sehen, da gewöhnt man sich aber recht schnell dran. 

 

6. Fazit 

Bis jetzt bin ich sehr glücklich über die Entscheidung 

den Schritt gemacht zu haben. Auch wenn die Arbeit 

manchmal anstrengend ist, macht sie mir sehr viel 

Spaß, auch Cochabamba als Stadt gefällt mir sehr gut. 

Bald beginnen für mich die Ferien, die bis Anfang 

Februar dauern, und ich hoffe dann mehr von 

Bolivien kennen lernen zu können. Ich hoffe einfach, 

dass ich weiterhin so positive Erfahrungen sammeln 

kann, wie ich es bisher getan habe.  

Auf einem Ausflug in den Regenwald 


