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2. Zwischenbericht Dezember 2013 – Februar 2014 

 

Was, sind schon fast sechs Monate um? 

 

1. Arbeit 

 

1.1. Letzte Arbeitstage in 2013 

Kurz nach meinem 1. Zwischenbericht hatte ich nur noch eine Woche zu 

arbeiten, bevor das Canarito in die Winterpause ging. Während vormittags gar 

keine Kinder mehr da waren, so waren es nachmittags bedeutend weniger, da 

nur noch diejenigen Kinder zur Schule mussten, die einige Fächer nicht 

bestanden hatten und in eine Art Nachprüfung mussten.  

 

Wie auch mit den kleineren Kindern, machten wir 

auch mit den Größeren einen Ausflug, wofür 

diesmal ein Bus angemietet wurde. Zunächst ging 

es zum archäolgischen Museum der Stadt, wo wir 

eine (für die Kinder recht ungeeignete) Führung 

bekamen. Anschließend ging es zu einem 

Bauernhof etwas außerhalb der Stadt, wo der 

Bauer etwas über seine Kühe und die 

Milchproduktion erzählte. Weiter ging es nach 

Quillacollo, einem Vorort von Cochabamba, wo wir 

ins Schwimmbad gingen. So stand ich fast drei 

Stunden in recht kaltem Wasser, spielte mit den 

Kindern und passte auf, dass sie den 

Nichtschwimmerbereich nicht verließen, da von fast 30 Kindern nur drei 

leidlich schwimmen konnten. Den Kindern hat es aber auf jeden Fall Spass 

gemacht. 

 

Im Bus zum Schwimmbad 



 

Am 23. Dezember fand dann der 

wirklich letzte Arbeitstag statt, 

nachdem wir vorher aber schon zwei 

Wochen frei hatten. Zusammen mit 

der Pfadfindergruppe unserer 

größeren Gastschwester (die das 

Ganze auch bezahlten), wurde die 

jährliche "actividad navideña" (also 

die "Weihnachtsaktivität") 

veranstaltet, wofür wir zunächst einen riesigen Topf mit Wasser, Milch- und 

Kakaopulver anmixten. Anschliessend wurden auf dem Fussballplatz diverse 

Spiele in zwei Altersgruppen gespielt, außerdem verteilten wir den Kakao und 

Gebäck an die Kinder. Zum Abschluss des Jahres gab es dann noch ein 

spontanes Fussballspiel, wobei die Kinder gegen die Betreuer und Pfadfinder 

antraten. 

  

1.2. Neues Jahr, neues Glück 

Nach fast zwei Monaten Pause ging es am 3. Februar wieder los im Canarito. 

Dies bedeutete vor allem einige neue Kinder und neue Namen zum merken 

(was inzwischen sogar fast klappt). Die wohl schwerwiegenste Veränderung 

fand aber darin statt, dass der einzige feste Mitarbeiter, Renan, nach einigen 

Jahren gekündigt hatte, da er woanders besser verdienen kann. Unsere 

Chefin hatte uns dies erst kurz vor Beginn der Arbeit erzählt, allerdings hatte 

Renan mir nach der actividad navideña von seinen Plänen berichtet. Als 

Ersatz wurde Pati gefunden, die schon vorher ab und zu als Freiwillige 

einsprang und jetzt nachmittags fest arbeitet. Das klappt bisher sehr gut, 

wahrscheinlich wird allerdings auch dies wohl leider nur eine 

vorrübergehende Lösung sein, da jetzt schon klar ist, dass sie kündigen wird, 

wenn sie eine andere Stelle findet. 

Auch die Geldsorgen bleiben leider bestehen. So wurde der tägliche Betrag 

für die Kinder von zwei auf drei Bolivianos (ca. 0,30€) angehoben, vor einem 

Jahr, als die Förderung noch 

bestand, lag er noch bei einem 

Boliviano. Trotzdem reicht das 

Geld nicht aus um die Kosten zu 

decken. 

Die Arbeit selber macht aber 

noch weiter sehr viel Spass und 

in Kürze wollen wir damit 

anfangen, mit den Kindern Dinge 

aus Müll zu basteln. Sonst 

besteht sie wie schon vor den 

Ferien hauptsächlich in der 

 

Auf dem Spielplatz 

 



Hausaufgabenbetreuung, außerdem werden diverse Gesellschaftsspiele 

gespielt und gelegentlich Filme geguckt oder auf den Fußball- oder Spielplatz 

gegangen. 

2. Urlaub 

 
Anfang Dezember fing dann mein zugegeben recht langer Urlaub an. Anfangs 

kam mich ein Freund, der als Freiwilliger in der Nähe von Sucre arbeitet, 

mich besuchen und so lernte ich mehr von der Region um Cochabamba herum 

kennen, da wir unter anderem einen Nationalpark und eine Inkaruine 

besuchten.  

Nach Weihnachten ging es dann zunächst für ein paar Tage nach La Paz, wo 

ich mit anderen Freiwilligen auf rekordverdächtigen 4.150 Metern Höhe das 

neue Jahr begrüßte.  

Von dort aus ging es dann mit dem Flieger nach 

Rurrenabaque, von wo aus wir eine Dschungeltour 

machen wollten. Von 8 Grad in La Paz ging es also bis 

auf 33 Grad hoch. Als wir am nächsten Tag mit der Tour 

aufbrachen, war von diesem Wetter leider nichts mehr 

zu spüren und wir liefen bei Starkregen durch knietiefe 

Bäche (die eigentlich mal Pfade darstellten) durch den 

Regenwald (der seinem Namen also alle Ehre machte). 

An den nächsten Tagen besserte sich das Wetter zum 

Glück und so machten wir uns von der Lodge zu einer 

Außenstelle auf um dort zu kämpfen. Meine Kondition 

wurde bei dem vierstündigen Marsch über Stock und 

Stein und mit 20kg Gepäck auf dem Rücken zwar auf 

eine echte Probe gestellt, doch das war es wert. Am Nachmittag machten wir 

uns dann auf den Weg zu einer Klippe, wobei wir unterwegs auf über hundert 

Wildschweine trafen. Von der Klippe 

aus hatten wir dann gefühlt eine 

Aussicht auf den ganzen Regenwald und 

sahen Papageien, die an der Klippe 

nisteten. Den Abschluss des Abends 

bildete dann eine Nachtwanderung. Am 

nächsten Tag ging es wieder zur Lodge 

zurück, allerdings nicht zu Fuß, 

sondern auf einem selbstgebauten Floß, 

welches wider Erwarten hielt. Im Anschluss an die Dschungeltour besuchten 

wir auch noch die Pampas, eine Feuchtsavanne. Nachdem wir Mittags 

ankamen und sich vor der Lodge schon der erste (und einzige) Kaiman 

präsentierte, ging es am Nachmittag zu den rosa Flussdelfinen, mit denen wir 

dann schwammen. Anfangs erschrak ich mich ziemlich, da die Delfine zum 

Spielen gerne die Füße ins Maul nehmen, es hat aber ziemlich Spaß gemacht. 

Anschließend ging es noch zu den Brüllaffen und auf eine nächtliche 

Welcome to the Jungle 



Bootsfahrt zum Kaimane suchen, bis auf eine Fledermaus fanden wir aber gar 

nichts. Der letzte Tag wurde früh begonnen und nach einem Abstecher zu den 

Brüllaffen ging die große Bootstour los, wobei wir diverse Vögel, eine recht 

große Schlangen, Schildkröten und Totenkopfäffchen sahen, letztere kamen 

sogar bis auf das Boot gesprungen. Damit war die 

Tour dann leider auch schon beendet. 

Kurz nach unserer Tour setzte das schlechte 

Wetter wieder ein, so dass wir diverse Ausfälle 

unserer Flüge erlebten und erst zwei Tage später 

wieder zurück nach La Paz konnten. Daher 

mussten wir eine geplante Fahrt zum Titikakasee 

absagen und so verbrachte ich vor dem Seminar noch einige Tage in Sucre.   

 

3. Zwischenseminar 

 
Nach dem Urlaub fand für mich das Zwischenseminar statt. Die Information 

im Vorfeld war allerdings leider eine Katastrophe. Ich bekam eine E-Mail, in 

der stand, an welchen Tagen das Seminar 

stattfinden soll, danach kam leider gar nichts mehr. 

Glücklicherweise war ich mit Freiwilligen vom 

Bolivianischen Kinderhilfswerk unterwegs, so 

bekam ich wenigstens noch ein paar Infos dazu. Das 

Seminar selber fand in der Nähe von Sucre an einem 

wirklich schönen Ort mit super Essen statt. Von 

Montag bis Donnerstag blieben wir dort und 

unterhielten uns zum Beispiel über Probleme auf 

der Arbeit, Kulturschock, Landeskunde oder 

mögliche Kleinprojekte. Das Seminar selber war 

dann sehr gut organisiert, sehr nett und die 

Seminarleiter waren wirklich gut, es blieb 

allerdings zum Glück auch Zeit für ein 

Volleyballturnier oder einen Ausflug zu einem Wasserfall. Ab Freitag fand das 

Seminar dann in Sucre statt, wo wir uns zwei Einsatzstellen ansahen und in 

einer der beiden gleich einige Zimmer strichen. Am Samstag fand dann noch 

eine Evaluation statt. Der Sonntag war dann gemeinsam mit den Teilnehmern 

des zweiten Seminares des BKHW, wo wir grillten und ein Wallyballturnier 

(Volleyball in einem Squashkäfig) spielten, was wirklich Spass gemacht hat.  

 

Insgesamt kann ich sagen, dass das Seminar bis auf die Information im Vorfeld 

echt gut war und viel Spass gemacht hat, wie viel die Themen gebracht haben, 

wird sich zeigen, es war aber auf jeden Fall nicht schlecht sich mal mit 

anderen Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auszutauschen. 

 

 

Die siete cascadas bei Sucre 



 

 

 

4. Cochabamba  

 
4.1. Ein Tag ohne Autos 

 

Am 1. Dezember fand in 

Cochabamba der Tag des 

Fußgängers statt und aus diesem 

Grund waren alle Straßen an 

diesem Tag für alle Autos 

gesperrt. Leah, unsere 

Gastschwestern und ich machten 

uns aus diesem Grund auf den 

Weg in die Innenstadt, während 

die anderen drei auf Fahrrädern 

unterwegs waren, bekam ich ein Paar schicke Inliner aus den Achtzigern, eine 

Tatsache, die ich aufgrund der nicht gerade inlinerfreundlichen 

Straßenbeläge in Cochabamba schnell verfluchte. Als wir dann endlich in der 

Stadt ankamen, war ich zwar völlig fertig, konnte aber das bunte Treiben 

genießen. Ganz Cochabamba schien auf den Beinen zu sein und wirklich 

überall waren Stände aufgebaut. So verbrachten wir den Nachmittag damit 

einfach durch die Stadt zu fahren, bevor es wieder nach Hause ging. Auf dem 

Rückweg sorgte dann ein Reifenplatzer beim Fahhrad der Gastschwester dafür, 

dass wir uns ordentlich verspäteten, die Rückfahrt war dadurch aber 

wenigstens nicht so anstrengend für mich.  

 

4.2. Weihnachten 

Den 24. Dezember selber passierte tagsüber so gut wie gar nichts und so kam 

bei mir wie auch schon die ganze Adventszeit über keine 

Weihnachtsstimmunf¡g auf. Zwar wurden die Supermärkte mit Lichterketten 

förmlich zugekleistert und im Radio wurde Jingle Bells gespielt, doch alleine 

die Temperaturen sorgten dafür dass man sich nicht wie in der 

Weihnachtszeit fühlte. Das Weihnachtsfest selber begann dann am Abend mit 

einem Kirchenbesuch, da wir aber zuerst zur falschen Kirche liefen, 

verpassten wir einen Teil der Messe. Anschließend ging es wieder nach Hause, 

wo das Essen zubereitet wurde, es gab einen sehr leckeren Truthahn. Danach 

ging es dann an die Bescherung und es wurde noch ein wenig 

zusammengesessen. Auch wenn das Weihnachtsfest recht früh zuende war, 

war es am Ende doch recht schön.  

Am ersten Weihnachtstag fuhren wir dann zur Gastoma etwas außerhalb der 

Stadt, da diese auch Geburtstag hatte. Die Familie kam zusammen und nach 

einigen Runden Activity gab es dann die Bescherung. Vorher hatte jeder einen 



Namen gezogen und diese Person wurde dann beschenkt. Ich hatte Nayra, die 

große Gastschwester, gezogen und schenkte ihr eine bolivianische Version von 

Monopoly, blöderweise sind die Gasteltern auf dieselbe Idee gekommen. Nach 

der Bescherung gab es dann noch Schweinebraten. 

 

4.3. Familienleben 

Im Großen und Ganzen fühle ich mich in der Gastfamilie immer noch wohl, 

auch wenn ich inzwischen öfter mit der großen Gastschwester 

aneinandergerate. Generell wird sich aber zur Zeit in der Familie etwas 

häufiger gestritten, trotzdem sind sie bei Fragen oder ähnlichem immer zur 

Stelle. 

 

5. Fazit  
 

Auch wenn es natürlich immer mal kleinere Probleme gibt, fühle ich mich 

immer noch sehr wohl in Bolivien. Ich kann im Moment nur schwer realisieren, 

dass die Hälfte des Jahres schon vorbei ist und hoffe einfach weitere positive 

Erfahrungen sammeln zu können.  

    


