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40 Wochen Bolivien – zwischen Vorfreude auf die Hei mat und 

Planen der verbleibenden Wochen  

 

Das soll er also jetzt schon sein, mein letzter von drei Zwischenberichten.  

Ich muss zugeben, dass ich jetzt schon eine ganze Weile vor meinem Laptop sitze 

und das weiße Blatt vor mir anstarre, da ich nicht so recht weiß, wie und wo ich 

anfangen oder worüber ich berichten soll. Was absolut nicht heißen soll, dass in den 

letzten Monaten nichts Nennenswertes passiert wäre oder ich nichts erlebt hätte. Nur 

ist es vielleicht so, dass ich viele Dinge selbst noch nicht so richtig einordnen kann 

und das dann in einen Text zu fassen, ist natürlich gleich noch mal ein Stück 

schwieriger. 

Also, wo fange ich am besten an? 

 

Arbeit im Canarito  

Im letzten Bericht schrieb ich, dass das Canarito für uns als Freiwillige ziemlich viel 

Eigenverantwortung mit sich bringt und dass ich mich frage, ob das alles so richtig 

sein kann und soll.  

Ich muss zugeben, dass Nicolas und ich in den letzten Wochen und besonders, als 

es hieß den dritten Zwischenbericht zu schreiben, sehr viel über die Situation im 

Projekt nachgedacht haben und wie wir unsere Ansicht darüber am besten im Bericht 

ausdrücken können. Es ist leider nach wie vor so, dass wir den größten Teil der Zeit 

alleine sind, da Nilda grundsätzlich später kommt und oftmals dann auch erst in der 

letzten halben Stunde. Und wenn sie dann da ist, ist es auch nicht so, dass sie immer 

eine große Hilfe ist, wenn sie hereinkommt „Tareas, tareas!“ (Hausaufgaben, 

Hausaufgaben!) ruft oder fragt: „Ya acabaron?“ (Seid ihr schon fertig?) und dann 

einfach gleich weiter ins Büro geht. Das soll jetzt einfach nur ein Beispiel sein und ist 



natürlich auch nicht ständig so, aber eben größtenteils. Seitdem Patricia, eine andere 

bolivianische Freiwillige, gegen Ende des letzten Jahres das Projekt verlassen hat, 

gibt es auch keine weiteren Mitarbeiter, die kontinuierlich da sind, außer Nicolas und 

ich. Allerdings kommen in letzter Zeit ein paar Freiwillige der Universität an 

bestimmten Tagen der Woche am Nachmittag vorbei und das ist dann schon eine 

große Hilfe.  

Leider hört man von den ehemaligen Kindern des Canarito, die ich beim letzten Mal 

erwähnte, nicht mehr wirklich viel und die gute Idee jeden Monat eine Art Aktion für 

oder mit den Kindern zu starten, blieb bis heute auch erstmal nur eine gute Idee. 

Aber mal von einer anderen Seite betrachtet, können wir uns nicht beklagen, dass 

uns langweilig wäre oder wir keine richtige Aufgabe hätten. Das wiederum bedeutet 

aber auch, dass in den letzten Monaten die Zeit zum Spielen mit den Kindern nach 

den Hausaufgaben deutlich kürzer gekommen ist, da wir eigentlich die komplette Zeit 

nur noch an den Hausaufgaben sitzen. 

Das hört sich jetzt wahrscheinlich alles ziemlich negativ an, aber ehrlich gesagt sind 

das auch meine Eindrücke der letzten Wochen und dann ist man einfach mal nicht 

allzu positiv gestimmt und es tut auch ganz gut sich das von der Seele zu schreiben. 

Hin und wieder gab es aber in der letzten Zeit auch schöne und lustige Momente für 

und mit den Kindern. 

Tassen bemalen zum Vatertag:                     Spielen und Tanzen am Kindertag: 



Selbstgebastelte Blumen an Marktfrauen verteilen anlässlich des Muttertages: 

 

 

 

Von kleinen und großen Reisen  

Seitdem ich hier in Bolivien bin, stelle ich immer wieder fest, dass das Reisen für 

mich etwas ganz Wunderbares und Wichtiges geworden ist. Das liegt einerseits 

daran, dass man natürlich immer wieder neue und tolle Sachen sieht, erlebt und 

kennenlernt und andererseits, dass es auch immer mal wieder eine schöne Auszeit 

von Projekt und Familie sein kann. Zwar ist es in letzter Zeit zwischen Juan und der 

Familie schon besser geworden, allerdings sind die immer wieder auftretenden, 

kleineren oder auch mal größeren Streitigkeiten als passiver Zuschauer schon nervig 

und auch belastend. 

Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn sich Reisegelegenheiten ergeben. So 

kamen zum Beispiel Ende Februar meine zwei Cousinen zu Besuch und wir reisten 

nach Peru und schauten uns Machu Picchu an und in Bolivien auch noch ein zweites 

Mal den Salar de Uyuni. Über Ostern ging es dann für mich und eine andere 

Freiwillige nach Rurrenabaque in den Dschungel. Dort konnten wir zum Beispiel rosa 

Flussdelfine, Kaimane, verschiedene Affenarten und auch Schlangen sehen!  

Am 1.Mai war dann auch hier Feiertag und da dieser auf einen Freitag fiel und sich 

damit ein verlängertes Wochenende ergab, musste natürlich auch das genutzt 

werden. Ich machte mich diesmal alleine auf den Weg ganz in den Süden Boliviens 

in ein kleines Örtchen namens Tupiza. Dort konnte man nämlich einen sogenannten 

Triathlon aus Jeep fahren, reiten und Mountainbike fahren, machen. Im Gegensatz 

zum Dschungel war die Landschaft dort weitaus trockener und gezeichnet von 

Schluchten und Felsen. Eine weitere tolle Sache am Reisen ist auch, dass man 

immer wieder neue und interessante Leute aus aller Welt kennenlernt. So begleiteten 



mich beim Triathlon ein Pärchen (sie aus Holland, er aus England), die im März ihre 

große Weltreise für ein Jahr begonnen. Eines der jüngsten Erlebnisse fand erst am 

letzten Wochenende statt. Mit Freunden durfte ich über Cochabamba paragliden. 

Man kann es schwer in Worte fassen, aber es war auf jeden Fall unglaublich schön!!! 

 

Machu Picchu in Peru                                       Rosa Flussdelfin in Rurrenabaque 

 

Beeindruckende Landschaft in Tupiza             In der Luft über Cochabamba 

 

 

Vorausschauendes  

Jetzt sind bereits die letzten Wochen meines Bolivienjahres angebrochen und man 

überlegt und plant schon, was man noch alles besorgen und machen will.  

Noch in diesem Monat fangen wir wieder den Campeonato in den Winterferien an. 

Da wir ja jetzt schon etwas Erfahrung durch das letzte Turnier haben, bin ich 

gespannt, wie es dieses Mal laufen wird und ob es auch von der Organisation her 

besser klappt. Danach bekomme ich ein letztes Mal Besuch aus der Heimat von 



einer Freundin und somit wird sich auch für mich die letzte große Gelegenheit zum 

Reisen ergeben, worauf ich mich jetzt schon sehr freue. Ja und dann komme ich 

meinem Abflug aus Bolivien auch schon immer näher. Doch zuvor lernen wir noch 

unsere Nachfolger kennen, die voraussichtlich irgendwann in den ersten zwei 

Augustwochen ankommen sollen. 

Ich muss ehrlich zugeben, dass meine Vorfreude auf die Heimat im Moment ziemlich 

groß ist. Egal ob Familie, Freunde oder einfach nur das altbekannte und vertraute 

Zuhausegefühl. Auch wenn ich hier natürlich mein Zuhause für ein Jahr habe und ich 

weiß, dass ich hier immer wieder herzlich aufgenommen werden würde, ist es 

selbstverständlich nicht dasselbe. Das mag vielleicht, in Bezug auf Familie, 

besonders daran liegen, dass ich hier eine Familiensituation und auch eine Art als 

Familie zusammen zu leben kennengelernt habe, die ich so nicht kannte und die mir 

auch so nicht gefällt, auch wenn ich Nilda und meine zwei Gastschwestern sehr 

gerne habe. Ich merke aber auch, dass jetzt bald wieder etwas Neues in meinem 

Leben beginnen kann, dass ich eine neue Aufgabe brauche. Deshalb freue ich mich 

auch auf den Neuanfang in Deutschland und dass ich ab Herbst mit dem Studium 

beginnen kann, wofür ich mich jetzt auch schon beworben habe. 

Trotz all dieser Dinge ist mir durchaus bewusst, dass es mir in den letzten Tagen hier 

in Cochabamba und wahrscheinlich auch in der ersten Zeit in Deutschland ganz 

anders gehen wird und ich traurig sein werde, dass doch alles so schnell vorbeiging. 

Auch der Abschied wird ein ganz anderer sein, als der vor knapp zehn Monaten von 

Deutschland, da ich nicht weiß, wann es für mich ein nächstes Mal Bolivien geben 

wird. 

Aber jetzt schaue ich erstmal der verbleibenden Zeit entgegen und freue mich auf die 

schönen Dinge, die mich hier noch erwarten.  

Und in Bezug auf das Projekt will ich noch dazu sagen, dass natürlich nicht alles 

negativ oder schlecht herüberkommen sollte. Es ist auch einfach tages- oder 

situationsabhängig, in welcher persönlichen Verfassung man einen solchen Bericht 

schreibt und in zwei Tagen könnte meine Sicht auf die Dinge schon wieder ganz 

anders aussehen. So geht es mir zumindest ziemlich oft hier. Es gibt immer mal 

wieder kleine Höhen und Tiefen, aber die schönen und unvergesslichen Höhen 

überwiegen auf jeden Fall! 


