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3. Zwischenbericht März – Mai 2014  

 

Schon wieder Zwischenbericht? Die Zeit vergeht zu schnell... 

 

1. Arbeit 

 

1.1. Arbeitsalltag 

Bezüglich des Arbeitsalltages hat sich seit dem letzten Zwischenbericht eigentlich recht 

wenig geändert. Den Großteil der Zeit verbringe 

ich damit bei Hausaufgaben zu helfen und wenn 

noch Zeit bleibt mit den Kindern zu spielen. 

Nachdem die Schule aber wieder so richtig 

angefangen hat, ist das immer seltener der Fall, 

da irgendwelche Kinder immer viele 

Hausaufgaben auf haben und man ihnen helfen 

muss. So kommt es auch wieder häufiger vor, 

dass wir bis acht Uhr abends bleiben 

(eigentlich wäre um halb sechs Feierabend).  

Positiv ist, dass relativ viele neue Kinder 

dazugekommen sind und bisher auch 

regelmäßig kommen. Zwar sind einige recht 

wild und halten sich nicht wirklich an die 

Regeln, was recht anstrengend sein kann, 

trotzdem macht die Arbeit immer noch Spaß. 

Das Canarito in Villa Mexico liegt zur Zeit völlig 

auf Eis, nach den Ferien wurde bislang nichts Der frischgewählte Vorstand der Vormittagsgruppe 

Hausaufgaben mit Andres, Darwin und Alessandro 



mehr angeboten und es sieht auch nicht danach aus, dass es in Zukunft dort weitergeht, 

da wir einfach zu wenig Leute sind und außer Nilda niemand über Erfahrung in Villa 

Mexico verfügt. Da Nilda aber zur Zeit einen Kurs in Naturmedizin belegt, bleibt vormittags 

nur noch wenig Zeit und so sind wir vormittags nun häufiger alleine im Canarito, was aber 

aufgrund der Tatsache, dass vormittags nicht mehr als zehn Kinder kommen, kein großes 

Problem ist. 

 

1.2. Kampagne 

Für uns zum ersten Mal veranstalteten wir mit den 

Kindern in diesem Jahr eine Kampagne zum 

Muttertag, mit der wir den Müttern auf der Cancha 

eine Freude machen wollten, gleichzeitig dient es 

dazu, dass die Kinder lernen vor fremden Leuten zu 

sprechen. Außerdem konnten die Kinder noch 

Behältnisse und Ohrringe für ihre Mütter basteln. 

Die Bastelarbeit für dieses Projekt übernahmen wir. Beim 

Geschenk handelte es sich um eine Blume, die hauptsächlich 

aus Klopapierrollen bestand. Diese wurden zunächst mit rotem 

Lack besprüht (wobei wir uns und den Balkon ziemlich 

einsauten), zusammengetackert und anschließend mit einem 

Stab und einer Botschaft versehen. Auch wenn es am Ende 

„nur“ knapp über  50 Blumen wurden, war es doch eine ganz 

schöne Arbeit und wir waren dankbar, dass uns Jhon, ein Kind 

dass frei hatte, uns am Ende half. 

Das Verteilen selber übernahmen dann die Kinder , da aufgrund 

des Muttertages frei war, kamen allerdings nicht so viele und 

wir konnten in zwei Dreiergruppen losziehen. Die Kinder waren 

anfangs ein wenig ängstlich, mit der Zeit wurde es aber immer besser. Die Reaktionen 

selber waren unterschiedlich, von „Was soll ich denn damit?“ über „Ich glaube nicht, dass 

das umsonst ist“ bis hin zu „Das ist doch viel zu schön um es zu verschenken“ war alles 

dabei, überwiegend waren die Reaktionen allerdings positiv, so dass wir weitere Aktionen 

durchführen wollen. 

 

 

Leah beim Lackieren der Rollen 

Basteln für den Muttertag 



1.3. Feiertage 

Auch zu zwei anderen Feiertagen gab es Aktionen von uns, nämlich zum Tag des Vaters 

sowie zum Tag des Kindes.  

Am Vatertag, der hier Mitte März gefeiert 

wird,  gab es eine Bastelaktion, bei der die 

Kinder für ihre Väter (oder wenn sie nur 

mit ihrer Mutter leben, was recht häufig ist, 

auch für ihre Mütter) ein Kaninchen oder 

einen Bären aus Moosgummi basteln 

konnten. Die Kinder hatten auf jeden Fall 

ihren Spaß, das Canarito war danach schön 

verdreckt und ich als Bastelgrobmotoriker 

seit Kindergartenzeiten konnte meine 

Fähigkeiten aufbessern, da doch recht viel 

Hilfe gebruacht wurde. 

Am 11. April wurde dann der Tag des Kindes 

gefeiert und so machten wir mit den Kindern ein 

Büfett, wobei ich Pancakes beisteuerte, die ich 

vier Stunden lang in der Nacht zuvor zubereitete, 

bis ich fast 90 Stück hatte. Mit der kleineren 

Vormittagsgruppe spielten wir dann verschiedene 

Spiele wie Reise nach Jerusalem oder Stopptanz, 

bis die Zeit schon fast um war, so dass wir das 

Essen mit auf den Weg geben mussten. Am 

Nachmittag war das Zeitmanagement besser, 

doch während die meisten Kinder fröhlich am Spielen waren, musste ich mit einem Kind, 

dass trotz des Ehrentages einen Haufen Hausaufgaben aufbekommen hatte, im Büro 

bleiben und bei den Hausaufgaben helfen, so dass ich eigentlich nur noch das Essen 

wirklich miterlebte, unter anderem gab es frischen Obstsalat. 

 

 

 

 

Beim Bärenbasteln 

Spielen mit der Nachmittagsgruppe am Tag des 
Kindes 

Die Mädchen mit Obstsalat 



2. Reisen 

 

Direkt nach dem letzten Zwischebericht ging 

es für mich zum Karneval nach Oruro (dem 

angeblich Zweitgrößten Lateinamerikas), wo 

ich mich mit anderen Freiwilligen aus Sucre 

traf, die ich beim Seminar kennengelernt 

hatte. Dort wurde ich dann auch zum ersten 

Mal hier beklaut und das aus meinem 

Brustbeutel heraus. Die echt guten Gruppen 

mit ihren farbenfrohen Kostümen und 

komplizierten Tänzen ließen meine Laune aber wieder nach oben schnellen. Der 

komplette Karneval wurde dann durch den Einsturz einer Fußgängerbrücke getrübt, am 

Abend ging es dann aber wieder weiter, als wäre fast nichts passiert, so dass ich den 

zweiten Abend mehr genießen konnte.  

Über Ostern ging es dann mit Leah und einer weiteren Freiwilligen nach Tupiza, wo wir 

einen Triathlon bestehend aus Jeeptour, 

Reiten und Mountainbiken durch eine Wild-

West-Landschaft machten. Die Landschaft 

war sowieso wie aus einem Western 

herausgeschnitten und gerade die Tour auf 

dem Pferderücken (die erste in meinem 

Leben, wenn man man von geführten Ponys 

absieht) und die 1000 Höhenmeter Abfahrt 

mit dem Mointainbike waren dann nochmal 

besonders. 

Ende April und Anfang Mai ging es auf zwei weitere Kurztrips. Der 

erste führte mich mit meiner Gastschwester und ihrem Freund 

nach Villa Tunari, einem Dorf im Urwald in der Nähe von 

Cochabamba. Zuerst ging es dort auf eine Raftingtour und 

anschließend auf eine „Expedition“ durch den Dschungel mit 

Abseilen von einer Steilwand. 

Der zweite Kurzausflug ging dann mit der Mehrzahl der deutschen 

Freiwilligen für ein Wochenende nach Tarija, wo das Highlight eine 

Tour durch die Weinberge der Region waren. 



 

3. Freizeit 

 

Einmal die Woche geht es für mich schon seit Monaten zum Wally, also Volleyball  in 

einem Squahkäfig, was am Anfang ziemlich verwirrend ist, aber echt Spaß macht. Die 

Mehrheit der Mitspieler sind Freiwillige, inzwischen kommen aber auch mehr Bolivianer. 

Letzte Woche haben Leah und ich dann angefangen in der Vereinigung unserer 

Gastschwestern Tobas, einen Tanz mit Ursprung im bolivianischen Tiefland, zu lernen, da 

Mitte August mit der Fiesta de la Virgen de Urkupiña einer der größten Umzüge des 

Landes stattfindet. Auch wenn wir bisher nur die Grundschritte und einige dazugehörige 

Sprünge gelernt haben, bin ich schon ein wenig verwirrt, es macht aber wahnsinnig viel 

Spaß. 

 

4. Fazit 

 

Ich fühle mich immer noch wahnsinnig wohl hier und kann es bislang noch nicht wirklich 

begreifen, dass in weniger als drei Monaten schon wieder in Deutschland sein. Die Zeit 

vergeht einfach zu schnell und ich hoffe noch so viel wie möglich aus der restlichen Zeit 

mitnehmen zu können. 

  

 


