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Julia Blumensaat in Bolivien 

 

So nah und doch noch so fern scheint mir die Heimat. Es ist der 5. Juni und mir bleiben noch genau 

2 Monate hier in Bolivien. Soeben habe ich eine deutsche Freundin am Flughafen in Cochabamba 

verabschiedet, die jetzt schon zurück nach Hause geflogen ist. Natürlich haben wir die letzten 

Wochen schon viel über diese Heimkehr diskutiert. Immer wieder fragten wir (uns): „Was nimmst 

du mit? Was bleibt hier? Von wem verabschiedest du dich? Was wirst du vermissen?“ Schon jetzt 

haben wir so viele Geschichten über unser Jahr in Bolivien zu erzählen. Dieses Jahr verbindet und 

wir werden uns in Deutschland ganz bestimmt wiedersehen. Meine letzten zwei Monate in Bolivien 

möchte ich jetzt noch genießen. 

 

Was läuft so im Projekt? 

Zwischen April und Juli gab es noch die ein oder andere schöne Aktion mit den Kindern. Zum „día 

del niño“ (Tag des Kindes) brachten alle Kinder und Betreuer Süßigkeiten mit, die anschließend 

untereinander verteilt wurden. Das ist sozusagen schon eine Tradition des Canaritos, welche Nilda 

jedes Jahr mit den Kindern organisiert. Anschließend wurden gemeinsame Spiele gespielt. Eine 

größere Aktion war der Besuch der „Cuenta Cuentistas“ im Canarito. Diese sind eine Gruppe von 

Geschichtenerzählern aus verschiedensten lateinamerikanischen Ländern und Spanien. Die Gruppe 

reist gemeinsam durch Südamerika und gibt Aufführungen an Schulen, Theatern und in anderen 

Räumlichkeiten. Jeder Erzähler bringt dabei individuelle Geschichten und Mythen aus seinem Land 

mit. Die Kinder werden beim Erzählen der Geschichten interaktiv mit eingebunden, sodass die 

Geschichte zum Gruppenevent wird. Ein wirklich schönes Konzept, wie ich finde, das auch bei den 

Kindern unseres Projektes sehr gut ankam.Zum Muttertag, dem „día de la madre“, starteten wir mit 

den Kindern eine kleine Bastelaktion. Die Kinder konnten Blumen aus Moosgummi basteln und 

diese mit Schokolade füllen, als kleines Dankeschön für ihre Mütter. Ansonsten läuft der Alltag im 

Canarito problemlos dahin. Wir sind nun eben ein eingespieltes Team. 

 

 
 

Beni-Reise 

Mein kleines persönliches Highlight Anfang Mai war eine Reise in das Departament Beni in Nord-

Osten von Bolivien. Der 1. Mai, der „día del trabajador“, ist auch in Bolivien ein Feiertag und frei. 

Feiertage, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen, werden in Bolivien oftmals am Montag 

nachgeholt. Dieses verlängerte Wochenende konnte ich somit für eine Reise in das warme, grüne 

Tiefland Boliviens nutzen. Ich besuchte die Städte Trinidad und Rurrenabaque im fast schon 

tropischen Tiefland. Die üppige Vegetation, der Wald „selva“ und der Río Beni bilden einen starken 

Kontrast zum rauen, spärlich bewachsenen Hochland Bolivien (in den Anden), welches ich im 

Januar bereisen durfte. Es zeigte mir nochmal eine ganz andere Seite Boliviens. (Weitere Infos und 

Bilder sind im Blog nachlesbar.) 



 

 
 

Was steht dieses Jahr noch an? 

Das Centro Canarito Pampeño hat noch bis Ende Juni geöffnet. 

In diesem Jahr stehen noch zwei größere Aktionen an. Vor Beginn der Winterferien im Juli möchten 

wir den Kindern erneut eine Exkursion anbieten und hoffen, dass sich dieses Mal rechtzeitig 

ausreichend Kinder anmelden. Geplant sind die Besichtigung des „Cristo de la Concordia“, dem 

Wahrzeichen der Stadt, gemeinsame Spiele im Park und ein anschließender Besuch im Kino. In den 

Ferien steht dann die (zeit)aufwendigste Aktion des Canaritos an: das 

„Campeonato“ (Fußballturnier). Da wir für dieses nur 2 Wochen Zeit haben, wird es besonders 

stressig. 

 

Es ist nun der Zeitpunkt im Jahr gekommen, an welchem wir uns schon wieder mit unserer baldigen 

Rückkehr nach Deutschland beschäftigen müssen. Die Unibewerbungen stehen an. Wir Freiwillige 

diskutieren nun häufig die Fragen: „Was tun, wenn man wieder in Deutschland ist? / Wie geht es 

weiter?“. Es sind sich noch nicht alle so sicher. Mein Rückflugdatum steht schon fest. Es ist der 5. 

August. Für mich steht nach wie vor fest, dass ich gerne Geographie studieren möchte. 

 

Fazit 

Mein Fazit für die letzten 10 Monate ist, dass ich in dieser Zeit wirklich viel erleben durfte und um 

jede Erfahrung dankbar bin. Diese Stadt, Umgebung und der Alltag sind mir so vertraut und 

heimisch geworden, wie der Deutsche. Mein Alltag plätschert dahin und ich erwarte nicht mehr 

allzu viel Überraschendes von den letzten zwei Monaten. Genießen möchte ich sie aber in jedem 

Falle. In Gedanken stehe ich manchmal schon wieder mit einem Fuß in Deutschland und freue mich 

auf Freunde, Familie und Studium. Doch wenn ich ehrlich bin, ist mir die Vorstellung Cochabamba 

und mein Leben hier zu verlassen sehr fremd. „Mein Cochabamba“ bekomme ich so dann nicht 

mehr zurück. Bolivien ist wohl ein einmaliger Lebensabschnitt für mich. 


