
1. Bericht des Freiwilligendienstes in Bolivien 2019/20 von Anke Berger 

„Cochacochacochacochacochabaaaaambaaaaa!“ So klingt ein Fahrkartenverkäufer in 

Bolivien. Hier bin ich nun endlich. Das ist meine letzte Fahrt zu meinem neuen Zuhause. Die 

Haupthalle des Busbahnhofes von Santa Cruz war ein richtiges Abenteuer. Überall 

Menschen, die schreiend ihr Fahrtziel verkünden, um Mitfahrer zu finden, viele, viele 

Menschen, die an unendlich vielen Ecken nach der allerbilligsten Variante suchen, um an ihr 

Ziel zu kommen mit ganz kreativen Ideen allerlei - wirklich allerlei- Dinge oder Wesen zu 

transportieren, noch viel mehr Menschen, die ganz viel unnötigen Krams verkaufen wollen, 

andere Menschen, die sehr gut riechendes Essen und Trinken verkaufen (was wir leider noch 

nicht essen durften mit unserem europäischen hygienisch verwöhnten Magen) und natürlich 

viele Busse.  

Wow, war ich fröhlich!! Hier beginnt gerade das, was ich so lange wollte! Ich hoffe, ich habe 

die anderem Freiwilligen und die Koordinatorin nicht zu sehr genervt, in dem ich einen 

Scherz nach dem nächsten gemacht habe und hoch und runter gesprungen bin, voller 

Vorfreude auf mein neues Leben, während wir noch weitere 1,5 Stunden am Bussteig 

gewartet haben.  

Es war ganz schnell sehr ruhig im Bus, weil alle sofort eingeschlafen sind, obwohl es erst halb 

8 war. Nachdem ich dann die für mich sehr aufregenden neuen Essenssachen, die ich mir für 

die Fahrt gekauft hatte (riesiges Popcorn, und unendlich süße Cornflakes), habe ich es auch 

geschafft, ein wenig zu schlafen. Als wir in Cochabamba am frühen Morgen ankamen, war 

unsere erste Empfindung: Schock, ist das kalt hier! Wir haben uns über unsere kurzen Hosen 

und Flip Flops erstmal schnell auf der Straße irgendwelche Dinge drübergezogen. Und da 

stehen meine Gasteltern! Ich war die einzige, die dort schon von ihrem neuen Zuhause 

begrüßt wurde. Die anderen müssen noch weiter auf die Dörfer. Schön ist es, endlich 

angekommen zu sein! 

Während wir zuhause erst mal gemeinsam Coca Tee getrunken haben, wurde ich über die 

Regeln dieses Hauses aufgeklärt, was erstmal ein kleiner Schock war. Ob mir dieses 

konservative Wohnformat nicht zu eng wird? Vamos a ver! Oberste Regel, das habe ich mir 

in meinen vorigen Reisen versprochen: Es gibt keine Probleme, das sind Abenteuer! Als ich 

dann durch das Haus geführt wurde, war mein Schock aber ganz schnell wieder weg: 2 

unendlich unglaublich süße Babykatzen lagen da in einem Körbchen im wunderschönen 

Hofgarten mit einzigartigen, für mich ganz neuen Pflanzen! Obwohl ich unendlich müde war, 

habe ich hier erstmal meine erste halbe Stunde verbracht. Dann war Nora, meine 

Vorfreiwillige, die noch eine Woche mit mir gleichzeitig da war, aufgewacht. Ein so toller 

Mensch! Sie hat mich herzlich und mit vielen guten Informationen empfangen. In den 

folgenden Tagen hat sie mir viele schöne Details von Cochabamba und ihrem Leben hier 

gezeigt: sie hat mich mit zu ihrem Tanzkurs genommen, mir gezeigt, wo man guten Kaffee 

trinken kann (der hier in Bolivien echt schwer zu finden ist, obwohl die Kaffeebohnen hier 

ganz aus der Nähe kommen; schade, undank der Kolonialisierung), mich ihren Freunden 

vorgestellt und mich mit zu ihrem letzten Arbeitstag genommen.  

Die Arbeit, endlich, jetzt geht’s los. Ich möchte hier unübertrieben sagen, dass meine Arbeit 

genau so ist, wie ich es mir gewünscht habe! Die Menschen, die hier arbeiten sind so lieb 



und engagiert (aber sie arbeiten meiner Meinung nach zu viel, die 40 Stunden Woche, wie 

sie rechtlich eigentlich auch hier in Bolivien vorgesehen ist, ist für die Bolivianer im 

Allgemeinen, auch hier im Heim, leider nur ein Traum)! Und vor allem die Kinder sind 

wunderbar: energievoll, lieb, frech, einfallsreich, intelligent, mutig…! Ich habe sie so lieb und 

sie mich auch. Was ich am besten meiner Arbeit finde ist, dass ich hier sehr viel Freiheit 

habe. Dadurch, dass ich eine zusätzliche Arbeitskraft bin, habe ich wenig feste Aufgaben. Das 

ist ein riesiges Glück, ich kann viel stärkere Beziehungen zu den Kindern aufbauen, einfach 

weil ich mir die Zeit dazu nehmen kann. Ich kann aus einer anderen Perspektive als die Tias 

(10 Kinder haben eine Mami, die besonders für sie verantwortlich ist, eine Tia), die echt viel 

zu tun haben, auf die Kinder schauen, um ihre Stärken und Bedürfnisse zu beobachten und 

sie praktisch zu unterstützen. Ich darf mit meinen Beobachtungen und auch neuen 

pädagogischen Ideen zu meinen Kollegen kommen. Sie nehmen meine Gedanken dankbar 

an. Das finde ich wirklich beachtenswert, denn sie könnten auch meinen, dass sich ein 

nahezu ungelernter jüngerer Praktikant aus dem Ausland nicht anmaßen sollte, in die 

vorhandene Pädagogik einzugreifen. Nein, ich werde hier nicht die Praktikanten-Ecke gestellt 

(was ich bei einigen vorigen Praktika in Deutschland erfahren musste), sondern so, wie ich 

bin, anerkannt. Vielen Dank dafür! 

Nur zu einer Sache reicht die Anerkennung nicht. Bolivianer möchten nicht verstehen, dass 

es Leute gibt, die kein Fleisch essen. Vegetarier sein ist echt schwer in Bolivien. Nicht nur, 

dass man sich ständig rechtfertigen muss, vor allem, dass es häufig dann gar nichts zum 

Essen gibt. In einigen Restaurants oder Essenständen möchten mir die Köche auch nicht das 

gleiche Gericht nur einfach ohne Fleisch servieren. „Das geht so nicht, senorita gringa 

(Fräulein Weiße heißt das übersetzt).“ Nun ja, dann haben mein Fleisch die Hunde 

bekommen. Auch auf der Arbeit habe ich damit jeden Tag ein Problemchen…und manchmal 

esse ich dann doch Fleisch. Beim Thema Essen wurde ich hier allgemein etwas enttäuscht. 

Auf jedem Vorbereitungsseminar wurde mir erzählt, dass Cochabamba die Stadt des 

wunderbaren Essens ist. Ich habe hier leider in 3 Monaten noch nichts gefunden, was ich so 

richtig gern esse. Wenn mir irgendein Leser dieses Berichtes im nächsten 

Waffentransportschiff aus Deutschland (entschuldigt bitte die kleine Deutschlandkritik, 

liebes Ministerium, ich habe euch lieb für alles andere, was ihr macht) ein schwarzes 

Roggenvollkornbrot mit Käse und Tomaten von Aldi (ohne Plastiktüte bitte) schicken könnte, 

das wäre wirklich ein einzigartig wundervolles Weihnachten für mich (noch 41 Tage…beeilt 

euch!) Und ein Wiener Schnitzel für meinen wunderbaren Freund. 

Aber ich bin hier ja nicht zum Essen hergekommen, sondern zum Beispiel für mein 

Umweltschutzprojekt. Es war wirklich schwer, mich von meinen Fridays for Future 

Aktivitäten aus Deutschland zu trennen, und das habe ich nur mit der Idee geschafft, hier 

einfach ein neues Projekt zugunsten der Umwelt zu starten. Nachdem ich mein 

pädagogisches Konzept auf Spanisch (!!!) ausgedruckt vorlegen konnte, ging es endlich los! 

Wir haben auf dem ganzen Heimgelände (was wirklich groß ist), Müll gesammelt und daraus 

Müllmonster gebaut. Ausgestattet mit großen Mülltüten und lauter Musik (leider wollen die 

Kinder immer nur 2 Lieder hören, die ich jetzt absolut nicht mehr hören kann) haben wir 

unsere Villa von Müll befreit. Ich hatte erst Zweifel daran, dass die Kinder wirklich 

mitmachen, weil Müll sammeln ja nicht die spannendste Nachmittagsaktivität ist. Doch ich 

kann euch mit Freude berichten, dass die Kinder mega Bock darauf hatten und super 



mitgemacht haben. Es sind so schöne Monster aus Müll entstanden. Als meine Chefin und 

ich uns am Abend die Kunstwerke angesehen haben, kamen wir aus dem Lachen gar nicht 

mehr heraus. 

Den nächsten großen Teil meines Projektes bereite ich gerade auch schon vor: am 24.11. 

fahren alle Kinder zu einer Eco-Farm, bei der andere Freiwillige des BKHW (die Orgarnisation, 

die mich hier in Bolivien unterstützt) arbeiten. Wir werden in Form einer Ralley spielerisch 

die Aktivitäten der Farm und deren Auswirkungen auf die Umwelt kennen lernen. Darauf 

freue ich mich schon sehr und suche noch die Leute, die ein Auto haben, um meine Kinder 

hinzufahren. An alle, die noch Auto und nicht nur Rad fahren, meldet euch bei mir. Aber kein 

Diesel. 

Apropos Radfahren, etwas ganz Wichtiges muss in diesen Bericht noch rein, bevor er zu lang, 

um ihn zu lesen: Ich habe mir ein Fahrrad gekauft.  

Nein, das war noch nicht das ganz Wichtige. Ich erlebe hier in Bolivien gerade eine 

angespannte Zeit mit. Seit den Wahlen am 24.10. (über das Wahlwochenende durfte ich 

übrigens Tia sein) ist hier nichts mehr normal. Ausgangspunkt war der Wahlbetrug der 

Regierungspartei, um weiter an der Macht zu bleiben, der so schlecht gemacht war, dass 

jeder ihn mitbekommen hat. Der Präsident Evo Morales, der schon jetzt schon ewig lang der 

Regierungschef ist, hat am Beginn sehr viel Gutes geschaffen: er unterstütze als Erster die 

indigene Bevölkerung. Die Cocabauern, Mienenarbeiter und viele zuvor diskriminierte 

Menschen, durften mit ihm ein besseres Leben erfahren mit dem Ausbau des ländlichen 

Straßennetztes, besseren Löhnen, offizieller Anerkennung als Teil des jetzt plurinationalen 

Bundesstaates Bolivien und der staatlichen Krankenversicherung für JEDEN Bolivianer (seht 

und staunt wie Bolivien weiter entwickelt ist als die USA, die ja im Allgemeinen nicht als 

Schwellenland gelten) und einigem mehr. Doch in den letzten Jahren wurde vor allem die 

Mittel- und Oberschicht sehr von Evo enttäuscht: steigende Korruption, Ablehnung von 

internationalen Zusammenarbeiten, das geringe Interesse an der Löschung des brennenden 

Regenwaldes und einiges mehr senkten das Vertrauen in den Präsidenten. So kam nicht zu 

einer erneuten Mehrheit für die MAS (Partei von Evo Morales), was ihnen aber so nicht 

gefiel. Nach dem Wahlbetrug gab es hier wochenlange Straßenblockierungen (und das 

wirklich überall) und Demonstrationen, die teilweise leider sehr gewaltsam waren. Das 

gesamte Straßennetzt wurde lahm gelegt und man hörte viele unglaublich laute Böller, was 

schon eine Art Kriegsstimmung verbreitete. Zu dieser Zeit gab es keine Regeln, das Land 

explodierte wortwörtlich vor Wut, Angst und Misstrauen. Niemand wusste, wie lang es noch 

dauern wird und wie man sich verhalten sollte. Zum Glück wohnte ich zu dieser Zeit im Heim 

(meiner Arbeit), so konnte ich bei meinen Kindern sein und war nicht so großen Gefahren 

ausgesetzt.  Das war wirklich eine schwierige Phase, in der ich das erste Mal so richtig 

Heimweh hatte und meine Mami vermisste, die mit meinem Lieblingssatz von ihr („Jetzt 

muss aber dann auch mal wirklich…“) ganz sicher in 5 Minuten eine friedliche Lösung 

geschaffen hätte. Am 10. November ist Morales vom Präsidentenposten zurückgetreten. 

Sehr schnell ernannte das Parlament eine ÜbergangsprästidentIN und beriet über 

Neuwahlen. Das war gestern (12.10.). Nun haben die meisten Läden wieder auf und viele 

Straßen sind wieder frei. Doch es gibt immer noch Demonstrationen, da noch nicht alles 

geklärt ist. Ich bin sehr froh, dass die Welt hier wieder etwas normaler ist, doch es ist noch 



nicht alles geschafft. Ich finde es toll, dass die Bolivianer sich die Demokratieverletztung 

nicht gefallen lassen haben und dass passiert ist, was meinem Empfinden nach dem Willen 

der meisten Menschen hier entspricht, ohne dass es zu einem richtigen Krieg gekommen ist. 

Ich hoffe, dass es schnell zu einer guten Regierung kommt, die gerecht und friedlich regieren 

wird. Mein größter Wunsch dabei ist, dass die staatliche Krankenversicherung für jeden 

Bolivianer nicht aufgehoben wird, denn mein Freund hat sich immer noch nicht 

eingeschrieben und hat jetzt Zahnschmerzen und eine Mandelentzündung…und bald ist 

mein Ibuprofen alle. Also bitte hofft mit mir! 

Es ist also unendlich viel passiert in meinen letzten 3 Monaten und das war noch lange nicht 

alles. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich hier einen Freiwilligendienst machen darf! 

Vielen Dank an alle, die mir das ermöglicht haben! 

Alles Liebe von Anke aus „Cochacochacochacochacochabaaaaambaaaaa!“ 


