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3 Monate Cochabamba, Canarito, Cancha und so vieles mehr 

 

 

 

Ziemlich genau vor drei Monaten begann mein großes Abenteuer. Ein Jahr Bolivien. 

Ein Jahr in einer völlig anderen Kultur, mit anderen Menschen, einer anderen 

Sprache und in einer komplett anderen Umgebung. Nachdem wir die ersten drei 

Tage noch in La Paz verbrachten, machten wir uns dann auf den Weg nach 

Cochabamba zu unserer Gastfamilie. Ja und nun steht schon mein erster 

Zwischenbericht an und ich kann es irgendwie kaum glauben, dass die Zeit so 

schnell vergeht. Zu schnell. 

 

Erste Tage in Familie mit Visums- und Sprachproblemen 

Mit meinem Mitfreiwilligen Nicolas wohne ich hier in Cochabamba bei Familie 

Carrillo. Das sind Nilda, unsere Gastmutter und Koordinatorin unseres Projekts, 

Juan, unser Gastvater und unsere Gastschwestern Nayra und Wara. Von ihnen 

wurden wir von Anfang an freundlich aufgenommen und ich bin sehr froh, bei ihnen 



gelandet zu sein. Die ersten Tage hier mussten wir uns größtenteils mit Juan um die  

Beantragung für unser Jahresvisum kümmern, das leider alles andere als schnell und 

unkompliziert verlief. Denn auch in Bolivien ist Bürokratie kein Fremdwort und die 

Bedingungen für die Beantragung ändern sich auch gefühlt alle paar Monate. Zum 

Glück haben uns Juan und Nilda bei der ganzen Sache unglaublich unterstützt. Ohne 

sie würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch ohne Visum da stehen. Ein Problem, 

was mir allerdings in den ersten Wochen noch mehr zu schaffen machte, war die 

Sprache. Ich musste feststellen, dass vier Jahre Schulspanisch einen nicht unbedingt 

weiterbringen. Na klar, ich hatte die Grundkenntnisse, aber irgendwie hatte ich mir da 

doch ein bisschen mehr erhofft und da ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, war 

das schon eine der deprimierendsten Erfahrungen. Aber auch die Geduld ist 

inzwischen immer mehr zu meinem Freund geworden und die Sprachkenntnisse sind 

auch viel viel besser geworden.  

 

Neues und Ungewohntes 

Natürlich strömten gerade in den ersten Wochen und auch jetzt noch unglaublich 

viele andere Einrücke auf mich ein. Zum einen wohne ich jetzt in einer Großstadt, 

was für mich schon mal Veränderung genug ist, da ich aus einem winzig kleinen Dorf 

komme. Dazu kommt, dass man Cochabamba auch nicht wirklich mit einer uns 

bekannten Großstadt vergleichen kann. Es ist irgendwie noch voller, wuseliger und 

lauter. Die Verkehrssituation ist so manches Mal nicht nachvollziehbar und ziemlich 

unübersichtlich, aber auch daran konnte ich mich schon gewöhnen. Aber das wohl 

für mich immer noch Beeindruckendste und Aufregendste ist für mich die Cancha, 

der riesige Markt hier in Cochabamba. Dazu mal ein Auszug aus meinem Blog: 

 

Ich muss sagen, dass eigentlich jeder Tag hier ein kleines Abenteuer ist. Denn jeden 

Tag sieht man Dinge, die man so nicht kennt oder noch nicht gesehen hat. Da kann 

es schon mal zu einer Reizüberflutung kommen! 

Das ist auch genau das richtige Stichwort für mein nächstes Thema: der größte 

Straßenmarkt Südamerikas „La Cancha“. Das Canarito liegt nämlich mitten in diesem 

Markt und so kommen wir jeden Tag in den Genuss des aufregenden Marktlebens. 

Es gibt wirklich nichts, was man dort nicht kaufen könnte. Von Essen über Kleidung, 

Technik, Hygieneartikel, Fahrräder, Instrumente bis zu Haustieren ist wirklich alles 

dabei. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man mit so vielen 



verschiedenen Dingen auf einmal überfordert ist. So ging es mir zum Beispiel vor 

einigen Wochen, als ich alleine auf diesem riesigen Markt unterwegs war, um mich 

mal in Ruhe umschauen und alles etwas besser kennenlernen zu können. Mit Ruhe 

war aber nichts!!! Nach 20 Minuten wurde mir das einfach alles zu viel: zu viele 

Gerüche, zu viele Farben, zu viele Geräusche, zu viele Menschen und zu viele 

Stimmen, die ich nicht verstehen konnte. 

Gestern habe ich mich allerdings noch mal auf den Weg gemacht und diesmal war 

es auch schon deutlich angenehmer. Außerdem habe ich mein persönliches 

Paradies entdeckt: einen Gang voller Gitarren! Ich war so fasziniert und glücklich, 

dass ich gleich mehrmals dadurch laufen musste. Wahrscheinlich werde ich mir auch 

in naher Zukunft eine Gitarre dort kaufen, denn das Spielen fehlt mir jetzt schon viel 

zu lange! 

Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was da alles los ist auf dem Markt. Es ist wie 

eine eigene Welt. 

 

 

 

Erstaunlicherweise habe ich mich aber total schnell an alles gewöhnt und Dinge, die 

mir anfangs fremd waren, sind jetzt bereits Normalität für mich geworden und ich 

habe Gefallen an dem Leben hier gefunden. Es ist zwar alles irgendwie so anders 

hier, aber irgendwie auch wieder nicht… 

 

Alltag und Arbeit im Canarito 

Zum Einleben und Eingewöhnen hat vor allem der nach und nach einkehrende Alltag 

einen großen Teil beigetragen. Unsere Arbeit findet im Centro Canarito Pampeño 

statt. So nennt sich die Einrichtung, in der wir mit Kindern am Vor- und Nachmittag 



arbeiten und ihnen hauptsächlich Hausaufgabenhilfe anbieten. Demzufoge gestaltet 

sich mein Alltag so, dass ich gegen halb 9 aus dem Haus gehe und um 9 beginnt 

dann normalerweise dir Arbeit im Canarito, das sich, wie bereits erwähnt, mitten auf 

dem Markt befindet. Normalerweise deshalb, da die Vormittagskinder meistens eine 

Weile auf sich warten lassen. Am Morgen sind es generell nicht so viele Kinder und 

in letzter Zeit noch weniger, da wir kurz vor den Ferien stehen und viele keine 

Hausaufgaben mehr haben beziehungsweise nur für anstehende Examen lernen 

müssen. Nachdem wir mit den Hausaufgaben durch sind, wird gespielt oder auch 

mal ein Film geguckt und alle paar Wochen haben wir auch die Möglichkeit eine 

Bibliothek zu besuchen, wo Frauen auf freiwilliger Basis mit den Kindern über 

Literatur sprechen und mit dieser arbeiten. Am Vormittag geht es dann bis um 12 und 

die Kinder gehen zurück zu den Marktständen ihrer Mütter und wir nach Hause, wo 

dann die ganze Familie gemeinsam Mittag isst. Bis kurz nach zwei bleibt Zeit zum 

Ausruhen und dann geht es auf zur zweiten Schicht. Wenn wir halb drei im Canarito 

ankommen, warten viele Kinder oft schon. Im Gegensatz zu den Vormittagskindern 

sind die Nachmittagskinder deutlich aufgekratzter, was wohl daran liegt, dass sie 

gerade von der Schule kommen und sich erstmal austoben müssen. Da kann es 

schon mal ziemlich viel Überzeugungskraft kosten sie für ihre Hausaufgaben zu 

motivieren. Aber auch das ist 

eine gute Möglichkeit, um mich 

weiter in Geduld zu üben. Am 

Nachmittag sind mehr Kinder 

da, das heißt es gibt mehr 

Hausaufgaben, die zu erledigen 

sind, weshalb wir eigentlich nie, 

wie vorgesehen, um 5 gehen, 

sondern auch mal erst um halb 

7 oder später.  

Auch die Arbeit mit den Kindern war besonders am Anfang eines der Dinge, die 

einem schwerfielen. Da meine Spanischkenntnisse noch nicht wie gewünscht 

vorhanden waren, ich die Kinder noch nicht richtig kannte und sie mich auch nicht, 

war die Situation nicht immer ganz einfach. Zu gerne nutzten sie es aus, dass man 

sie nicht verstehen konnte und testeten ihre Grenzen. Ich will nicht sagen, dass jetzt 

alles ausnahmslos prima läuft, aber es läuft definitiv schon viel besser, was zum 



einen  an den Sprachkenntnissen, die sich ja inzwischen verbessert haben und zum 

anderen daran liegt, dass 

wir uns jetzt schon besser 

kennen.  

Arbeit mit Kindern ist 

nicht immer nur einfach 

und mit Spaß verbunden, 

das habe ich in den 

letzten Monaten einmal 

mehr bemerkt. Allerdings 

gehe ich gerne ins 

Canarito und größtenteils 

bereitet mir die Arbeit 

auch Freude, da ich unser Projekt für sehr wichtig und sinnvoll halte. Deswegen wäre 

es umso trauriger, wenn das Canarito eines Tages nicht mehr existieren könnte und 

es den Ort, an den die Kinder doch so gerne kommen, nicht mehr geben würde.  

Denn erst im letzten Jahr ist ein großer Sponsor abgesprungen, weshalb sich der 

Beitrag der Kinder auch plötzlich um mehr als das Doppelte erhöht hat und trotzdem 

reicht das Geld eigentlich nicht, um alle Kosten zu decken. Auch die Anzahl der 

Kinder hat sich verringert, da viele den nun höheren Beitrag nicht mehr zahlen 

können. Ich bin gespannt und hoffe, dass sich die finanzielle Lage in den nächsten 

Monaten vielleicht irgendwie wieder verbessern kann. 

 

Und sonst so 

Ja und sonst so? Meine restliche Zeit verbringe ich oft mit anderen Freiwilligen. Wir 

unternehmen Ausflüge, gehen Essen oder quatschen einfach nur und tauschen uns 

über unsere Erfahrungen und Eindrücke aus. Auch einige wenige bolivianische 

Bekanntschaften habe ich schon gemacht und ich hoffe, dass es da in den nächsten 

Monaten noch mehr geben wird.  

Vor einigen Wochen habe ich angefangen in einem Kirchenchor zu singen, was mir 

wirklich sehr viel Spaß macht und auch die Leute sind super nett, also noch ein 

Grund mehr, dort weiter hinzugehen.  

Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich hier angekommen bin und mich 

sehr wohl fühle! 


