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Genau (m)ein Jahr Bolivien  
 
Zurück in Deutschland  

Wieder einmal habe ich es eine ganze Weile hinausgezögert den Bericht zu 

schreiben, genauso wie bei den letzten drei Berichten auch schon. Der Unterschied 

ist allerdings, dass ich dabei nun nicht mehr in meinem Zimmer in Cochabamba 

sitze, sondern in meinem Zimmer in Potsdam, wo ich anfangen werde zu studieren. 

Irgendwie verrückt. Es will mir nämlich nicht in den Kopf hinein, dass ich bis vor ein 

paar Wochen noch in Bolivien war und dort auch ein komplettes Jahr verbracht habe. 

Mir kommt das alles so weit weg vor und komischerweise vermisse ich Bolivien nicht 

mal oder bekomme ein komisches Gefühl, wenn ich daran denke. Dabei war ich mir 

damals so sicher, dass der Anfang in Deutschland schwer für mich werden und ich 

auch eine gewisse Zeit brauchen würde, um wieder in mein „altes Leben“ 

einzusteigen. Aber all dies passierte nicht, bis jetzt. 

Am 20. August betraten Nicolas und ich wieder deutschen Boden, auf den Tag 

genau ein Jahr, nachdem wir Deutschland verließen. Ich freute mich wieder zu 

Hause zu sein, wurde super herzlich von meiner Familie und meinen Freunden 

empfangen und durfte endlich wieder ganz viel Zeit mit ihnen verbringen. Auch der 

Gedanke an einen Neuanfang mit dem Studium machte es mir leicht nach vorne zu 

schauen.  

 

Blick zurück  

Wenn ich jetzt zurück denke und überlege wie Bolivien für mich anfing, denke ich 

nicht erst an letztes Jahr August, als meine große Reise begann. Sondern zum 

Beispiel an das Auswahlgespräch in Magdeburg, der drauffolgende Anruf von Lena 

in meiner Schulpause, in dem ich erfuhr, dass ich eine Zusage bekomme für den 

Platz in Bolivien und die unglaublich große Aufregung und Vorfreude, die ich mit dem 



Gedanken an das vor mir liegende Jahr verband. Diese Aufregung und Vorfreude 

wurde auf dem Vorbereitungsseminar nur noch weiter verstärkt und dann ging es 

plötzlich auch schon los und ich wurde einfach in mein Jahr Bolivien hinein 

geschmissen.  

Die ersten Wochen waren vor allem von Visastress gekennzeichnet und die 

scheinbar unendlich vielen Gänge zu den unterschiedlichsten Behörden. Auch das 

war irgendwann geschafft, besonders durch die Hilfe unseres Gastvaters Juan. 

Nebenbei hieß es Gewöhnen. Gewöhnen an die Familie, an das Projekt, an die 

Sprache, an die Kultur und an alles, was nun um uns herum passierte und neu war.  

 

Die Tatsache in einer Gastfamilie zu wohnen, schien mir anfangs als großes Glück. 

Zum Beispiel durch die Unterstützung der Beantragung des Visums, das Erlernen der 

Sprache oder auch einfach das Zurechtfinden in der Stadt. In der Familie war aber 

nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und so erkannte ich schnell, dass das 

bolivianische Temperament doch ein ganz anderes war, als das deutsche und 

Harmonie in diesem Haus eher seltener vorzufinden war. Ich finde es immer noch 

schade, dass sich in dieser Familie so oft gestritten wird und man sich so oft 

anschreit, vor allem auch wegen Kleinigkeiten, und man sich später nicht mal in 

Ruhe ausspricht. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass jedes Jahr Freiwillige 

dort leben und sie nie unter sich sind. Dennoch habe ich mich in der Familie 

wohlgefühlt und ich mag sie wirklich gern, auch wenn ich sie nie als einen 

Familienersatz angesehen habe. 

 

Im Projekt lief es insofern gut, dass man sich nicht über zu wenig Arbeit oder 

Verantwortung beschweren konnte, zumindest am Nachmittag. Fest steht, dass das 

Canarito nicht mehr das ist, was es vielleicht vor fünf Jahren einmal war. Durch die 

fehlenden Finanzen ist es auch nicht möglich mehr Mitarbeiter einzustellen und so 

besteht das Canarito vor allem aus den Freiwilligen, die unverzichtbar für das Projekt 

geworden sind und ohne die es das Projekt wohlmöglich auch schon nicht mehr 

geben würde. So blieb uns als Freiwillige auch nur kaum bis gar keine Zeit für Spiel 

und Spaß mit den Kindern. Trotzdem habe ich die kleinen Racker wirklich in mein 

Herz geschlossen und es sind besonders die kleinen, lustigen Momente, die die Zeit 

mit ihnen unvergesslich machen. 

 



Zwischen all dem ergab sich des Öfteren die Gelegenheit die Vielfalt und Schönheit 

des Landes kennenzulernen. Bolivien ist so unglaublich reich an Natur und das 

faszinierte mich immer wieder und ich bin froh, dass ich doch so viel von diesem 

tollen Land sehen durfte. 

 

Jetzt  

Und jetzt bin ich wieder hier in Deutschland. Da, wo Bolivien für mich anfing und so 

scheint sich der Kreis irgendwie zu schließen. Allerdings hört es hier jetzt nicht für 

mich auf. Vielleicht konnte ich mich zu Hause schnell wieder an alles gewöhnen, 

aber mit Bolivien habe ich nicht abgeschlossen. Wenn mich jemand fragen würde, 

wie mich das Jahr verändert hat, könnte ich ihm keine direkte Antwort geben. Ja, es 

hat mich verändert, denn ich bin auf jeden Fall reicher an Erfahrungen und 

Erlebnissen geworden. Sicherlich haben sich meine Sichtweisen auch verändert, 

aber das muss ich erst selbst erleben und um das in Worte fassen zu können, ist es 

jetzt noch zu früh. Ich trage so viele tolle Momente, gute und weniger gute 

Erfahrungen mit mir, die mir keiner mehr nehmen kann und die dafür sorgen, dass 

ich mein Jahr Bolivien nicht so schnell abschließen werde. 

 

 



Auf diesem Weg noch ein ganz großes Dankeschön an die .lkj) für die Ermöglichung 

dieses wunderbaren Jahres und die Unterstützung vor, während und nach meines 

Auslandsaufenthaltes! 

 

 


