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Name der Freiwilligen: Anne Sophie Wermann
Einsatzland: Bolivien
Projekt: CADSE
Berichtspanne: 13.08.2019 – 05.09.2019
Datum: 05.09.2019

An welchen Begleitseminaren (Vorbereitungs- und Zwischenseminare) hast du teilgenommen?
Wie lange haben sie jeweils gedauert und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?

Ich habe am Vorbereitungsseminar in Niederndodeleben, einem Ankommensseminar in Santa Cruz 
sowie am Zwischenseminar in Boliviens Hauptstadt Sucre teilgenommen.

Das Vorbereitungsseminar dauerte ganze 11 Tage und war für mich bisher das tiefgründigste und 
wichtigste Seminar im Rahmen meines Freiwilligendienstes. Wir lernten viel über uns selbst, ließen
unsere Vergangenheit nicht außer Acht, sprachen über unsere Ängste und Vornehmungen bezüglich 
des kommenden Jahres. Daneben lernte ich wirklich viel über Globales Lernen, 
(Neo-)Kolonialismus, Nachhaltigkeit etc. Nach einigen Tagen kam ich sogar ins Zweifeln, ob ich 
den FD wirklich noch antreten wollte. 
Neben all dem kamen die Tage mit Kochen, vielen Gruppenspielen, Singen am Lagerfeuer...in ein 
für mich gutes Gleichgewicht.
Nach diesem Seminar fühlte ich mich in meinem Denken verändert und eckte in der Zeit danach hin
und wieder mit meinen Freunden und meiner Familie an.

Die 3-tägige Seminarzeit in Santa Cruz wirkt für mich wie in weite Ferne gerückt und ich erinnere 
mich etwas verblasster an die Inhalte dieser Tage.
Das Seminar wurde vom Bolivianischen Kinderhilfswerk organisiert und ich fühlte mich völlig fehl
am Platz mit meinem Heimweh und dem Reflektieren darüber, was gerade eigentlich passierte – um
mich herum 20 mir absolut unbekannte angehende Freiwillige wie ich.
Wir redeten über das Arbeiten mit Kindern, unserem Verhältnis als Freiwillige zu ihnen und den 
Umgang mit Problemsituationen. Außerdem darüber, wie die Bolivianer und Bolivien „seien“ und 
was wir erwarten konnten. Daneben über Organisatorisches, das eigentlich nur die BKHW-
Freiwilligen etwas anging.
Mir gefielen die Inhalte nicht wirklich und hatte nicht das Gefühl, dass mich dieses kurze Seminar 
sehr bereichert hatte.

Nach 5 Monaten in Bolivien stand dann das 6-tägige Zwischenseminar auf einem sehr schönen 
grünen Seminargelände in der Nähe Sucres an. Zu dieser Zeit freute ich mich sehr auf das Seminar 
und eine kleine Auszeit von meinem Projekt – ein kräftiges Auftanken neuer Energie und Ideen.
Nun spielte es für mich keine Rolle, dass ich die 20 Freiwilligen vor mir nicht kannte, so verbanden 
uns zumindest die Erfahrungen der ersten Monate in Bolivien. In kleinen Gruppen erzählten wir 
über unser Wirken und über Zweifel bezüglich unserer Projekte, über Gastfamilien und über unsere 
Freizeit. Im Plenum über Integration, Gesellschaft und Politik Boliviens, was nach diesem Jahr 
passieren würde etc. 
Schlussendlich fühlte ich mich als Teil dieser Gruppe, hatte vielen Erzählungen der anderen 
gelauscht, Ähnliches und Unterschiedliches festgestellt und fühlte mich „stärker“, als ich nach 
Cochabamba zurückkehrte und die nächsten Monate antrat.
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Bitte beschreibe, welche Informationen zum Thema Sicherheit dir geholfen haben und welche 
du dir eventuell zusätzlich gewünscht hättest. Wusstest du immer, an wen du dich in Notfällen
oder bei persönlichen Krisen wenden kannst?

Ich denke, ich habe im Vorfeld ausreichend Informationen zum Thema Sicherheit erhalten. Tipps 
bezüglich des öffentlichen Verkehrs, zum einfachen Unterwegssein oder bezüglich des Ausgehens 
abends. Dazu erhielt ich alle nötigen Informationen zu meiner Versicherung um Ausland und alle 
möglichen wichtigen Kontaktdaten.
Daneben las ich auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes über Bolivien und empfand damals 
schon vieles als etwas überzogen und zugespitzt. Auch aus meiner heutigen Sicht kann ich einige 
Empfehlungen nicht nachvollziehen und denke sie sind ein wenig übertrieben. So kommt es einem 
laut diesen Beschreibungen so vor, als ob man ständig beklaut oder von falschen Polizisten 
angehalten werden könnte.
Mir ist in meiner Zeit in Cochabamba nichts davon passiert und generell fühlte ich mich nie 
unsicher.

Bei Krankheitsfällen ging ich in ein sehr gutes privates Krankenhaus und die Kosten wurden 
problemlos von der Versicherung übernommen.

Ich denke, ich hätte Nadia, die damalige lkj-Koordinatorin, jederzeit bei Sorgen und Problemen 
kontaktieren können. Jedoch kündigte diese sich selbst alle paar Monate an und wir tauschten alles 
Wichtige aus.
Zudem hatten wir gute Mentorinnen vor Ort und mit meiner Mitfreiwilligen Nora an meiner Seite 
begegnete ich keinen Problemen alleine :)

Letztendlich ist es natürlich wichtig, sich viele Informationen einzuholen und mit einem sicheren 
Gefühl ins Ausland zu gehen. Ich denke aber, dass man die Lage nach einer gewissen Zeit selbst gut
einschätzen kann und man mit gesundem Menschenverstand keine Probleme bezüglich der 
Sicherheit in Bolivien haben sollte. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber wahrscheinlich in 
allen möglichen Großstädten.

Einige wichtige Dinge sind unter anderem, dass man seinen Rucksack oder seine Tasche in stark 
frequentierten Bereichen der Stadt vor der Brust tragen sollte. Wertgegenstände sollten unsichtbar 
beim Unterwegssein in der Tasche bleiben. Ab dem Anbruch der Dunkelheit sollte man nicht alleine
zu Fuß in der Stadt unterwegs sein und sich nachts generell nur mit als diese ausgewiesenen 
Radiotaxis transportieren lassen. Diese Tipps gaben mir viele Bolivianerinnen im Laufe des Jahres 
immer wieder.
Oft wurde mir auch geraten, mich nicht in diesem oder jenen Stadtviertel aufzuhalten. Das konnte 
ich meist nicht nachvollziehen und habe nirgendwo schlechte Erfahrungen, abgesehen vom 
„Hinterhergerufe“, gemacht.

Bitte beschreibe, welche Informationen zum Thema Gesundheit dir geholfen haben und 
welche du dir eventuell zusätzlich gewünscht hättest. Wusstest du, an wen du dich im 
Krankheitsfall wenden kannst?

Nun fällt mir auf, dass ich mich beim Teil Sicherheit schon zum Thema Gesundheit geäußert habe, 
aber die Themen Sicherheit und Gesundheit gehen ja auch teils ineinander über.
Alle wichtigen Gesundheitsinformationen habe ich ebenfalls im Vorfeld von der lkj erhalten. 
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So ist es natürlich wichtig, sich frühzeitig über nötige Impfungen zu informieren und diese dann 
auch zu erhalten. Teure, von mir in Deutschland gekaufte Malariatabletten waren zum Beispiel 
völlig unnötig, da es in den Höhen des Andenstaates überhaupt keine entsprechenden Moskitos gibt.

Beinahe einen ganzen Tag sprachen wir auf dem Ausreiseseminar auch über sexuelle Aufklärung, 
Kondome sollten Jungs wie Mädchen einfach immer dabei haben denke ich. Auch wurde uns 
geraten, eine Pille Danach dabei zu haben. Im Fall der Fälle ist diese jedoch auch in Bolivien 
erhältlich und muss eigentlich nicht schon vorher gekauft werden. 

Zudem bekamen wir die Empfehlung, einige Medikamente wie z.B. Schmerztabletten parat zu 
haben. Letztendlich bekommt man aber auch alles in der bolivianischen Apotheke.

Zum Glück hatte ich keine schwerwiegenden Krankheiten oder langen Krankenhausaufenthalte, 
von denen ich der lkj hätte berichten müssen. Bei kleinen Krankheiten oder Unfällen wendete ich 
mich eigentlich immer an meine Gastfamilie, Nora und meine ehemalige Mentorin und gute 
Freundin Carmen.

Hattest du einer persönliche Ansprechperson/ Mentorin außerhalb deiner Einsatzstelle? War 
die Person für dich gut erreichbar? Welche Erfahrungen hast du mit ihr gemacht?

Während meines FD hatte ich zuerst Mentorin Carmen, die dann nach einigen Monaten von der 
neuen Mentorin Jessica abgelöst wurde. 
Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Carmen und mit ihrer Hilfe erhielt ich mein Visum ohne große
Komplikationen in ein bis zwei Monaten. 
Ich traf mich oft mit ihr nach der Arbeit im Projekt, sie zeigte mir ihre Uni, einige Cafes, wir gingen
zusammen tanzen und reisten sogar in das Dorf, in dem sie aufgewachsen war. 
Ich habe es auch Carmen zu verdanken, dass ich extrem viel Spanisch gesprochen habe während 
meinen ersten Monaten.
Wir stehen immer noch in Kontakt.

Zu Jessica war mein Verhältnis ganz normal. Die „aufregende“ anfängliche Zeit hatte ich eben 
Carmen an meiner Seite und so wendete ich mich auch später eher an Carmen, obwohl sie nicht 
mehr unsere offizielle Mentorin war. Jessica organisierte fast jeden Monat Treffen, was wir beinahe 
als zu oft empfanden; letztendlich war es jedoch immer recht interessant und jeder erzählte von 
seinem Projekt etc.

Carmen und Jessica waren beide immer per Telefon erreichbar für uns und so konnte man sich 
schnell zu Treffen verabreden.

Bitte beschreibe deine Erfahrungen mit dem Erlangen eines Visums/ einer 
Aufenthaltsgenehmigung. Gab es Probleme damit? Wenn ja, wie konnten sie gelöst werden?

Das Erlangen meines Visums nahm wirklich viel Zeit in Anspruch. Ich denke, insgesamt beendeten 
wir alle Prozesse nach gut anderthalb Monaten; nach Erhalt meines Visums kümmerten wir uns 
noch um den bolivianischen Personalausweis für Nicht-Bolivianerinnen.

Carmen hatte einen ziemlich genauen Plan von allem und unterstützte mich sehr. Ich weiß nicht, ob 
ich das ohne ihre Hilfe geschafft hätte; 
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entsprechendes Vokabular und Wissen über alle notwendigen Abläufe hatte ich damals noch nicht. 
Ich war wirklich auf sie angewiesen.
Natürlich war es auch für sie kein leichter und ganz hürdenfreier Weg, aber zumindest war sie schon
Verantwortliche für die Beschaffung der Visa im Vorjahr.

Es gab ein paar Komplikationen mit der Anerkennung meines Projektes durch die Behörden. Das 
Projekt hat noch keinen wirklichen Status und befindet sich in einer Art Zwischenphase – so ganz 
habe ich das bis heute nicht verstanden – da es erst ca. vier Jahre jung ist. Zum Glück hat dann aber 
doch alles gut geklappt, es dauerte nur dadurch etwas länger.
Ein weiteres kleines Problem war, dass ein paar Tippfehler in meinem Namen oder meiner 
Ausweisnummer auf Mietvertrag, Projektpapieren etc. auftraten und einige Extrawege entstanden.

Der ganze Prozess beinhaltete Migrationsbesuche, Nachweise bezüglich Straftaten und Drogen, 
eine medizinische Kontrolle u.a.
Ich war ziemlich froh, als wir alles hinter uns gebracht hatten; das bolivianische Visum ist jedoch 
wirklich teuer, wir bezahlten ungefähr 400€ für alles.

Bitte beschreibe deine Hauptaufgaben am Einsatzplatz und wie du dafür mit den 
Mitarbeiterinnen der Einsatzstelle zusammengearbeitet hast.

Meine Hauptaufgabe bestand darin, die bis 12-jährigen Kinder bei ihren Hausaufgaben (größtenteils
Grundschulniveau) zu unterstützen. Hauptsächlich handelte es sich dabei um Mathe- oder 
Spanischhausaufgaben. 
Als Ausgleich spielte ich viel Fußball mit den Kindern, überlegte mir Bastel- und 
Handwerksaufgaben, ließ ab und zu etwas Englisches mit einfließen und hin und wieder holten wir 
die zehn alten Computer des Projekts hervor um mit diesen zu arbeiten.
CADSE gleicht also einem Hort, ist jedoch unverbindlicher in Richtung eines Jugendtreffs. Ich 
würde mich als Betreuerin und Unterstützerin, teils als Anleiterin beschreiben.
Daneben unterstützte ich jeden Tag einen Comedor zur Mittagszeit, in welchem ich die 
Anwesenheit der Kinder kontrollierte und jene betreute.

Neben mir gab es nur eine weitere regelmäßig kommende Mitarbeiterin, die 25-jährige 
Psychologiestudentin Liced. Wie ich war sie, jedoch im Rahmen ihres Studiums, ein Jahr lang in 
CADSE tätig. Gemeinsam kamen wir Tag für Tag, überlegten uns für jede Woche andere 
Aktivitäten und hatten über uns eigentlich keine Leitung oder Führungsperson. Aufgrund ihrer 
Schwangerschaft und Entbindung des Kindes kam ich unsere Projektleiterin Mery eher selten zu 
Gesicht. Jedoch standen wir telefonisch immer in Kontakt.

Mit Liced verstand ich mich jedoch sehr gut und lernte viel von ihr, obwohl sie selbst noch in ihrer 
Ausbildungsphase steckte. Trotzdem hatten wir hin und wieder unterschiedliche Ansichten in 
Themen Erziehung, Belohnung, Sanktionierung etc., konnten uns aber meistens gut einigen und 
austauschen.

Ein paar Mal im Monat kamen zudem andere studierende bolivianische Freiwillige und 
unterstützten an einem Nachmittag. Manchmal sagten diese kurzfristig ab, obwohl sich die Kinder 
schon auf diese eingestellt und gefreut hatten.
Auf Bildern erscheint CADSE immer als erstaunlich großes Team, letztendlich waren es aber Liced 
und ich, die jeden Tag beständig kamen.
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Bitte beschreibe, welche Lernerfahrungen du bislang zu entwicklungspolitischen 
Fragestellungen wie z.B. den Themen Globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gemacht hast.

Zuerst fällt mir dazu die folgende Situation in vielen Taxis oder einfach auf der Straße ein: immer 
wieder erkundigten sich Leute interessiert, wie ich heiße, woher ich käme und was genau ich hier in
Bolivien machen würde.
Als ich versuchte es zu erklären und von den Rahmenbedingungen des FD berichtete, schienen 
viele immer unzufrieden mit der Antwort oder es nicht richtig verstehen bzw. nachvollziehen zu 
können. Warum sollte ein deutsches Ministerium junge Deutsche so weitreichend unterstützen, ohne
das diese jegliche Ausbildung oder Berufserfahrungen vorwiesen? Darauf fand ich auch selbst nie 
eine für mich ganz zufriedenstellende Antwort; dachte dann innerlich daran, dass es vor allem mir 
persönlich etwas bringen würde, dass zu äußern fiel mir jedoch auch nicht sehr leicht…

Wenn ich es doch tat, erntete ich meist noch unverständlichere Gesichter. 
Öfters wurden einige Menschen auch ganz ehrfürchtig, als ich erzählte, woher ich käme. Sie selbst 
stellten sich das Leben in Deutschland „paradiesisch“ vor, fragten mich nach dem Mindestgehalt 
oder Alter meiner Schuhe und staunten dann immer sehr und ich wurde immer verlegener.

Ich glaube nicht, dass es nur ansatzweise eine Globale Gerechtigkeit gibt. Gerade wenn ich auf 
meinen „entwicklungspolitischen“ Freiwilligendienst schaue, fällt es mir schwer nachzuvollziehen, 
inwiefern nun damit Entwicklungszusammenarbeit geleistet wurde. Natürlich ist es einfach schon 
mal gut, wenn Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen und Erfahrungen aufeinandertreffen. 
Und momentartig konnte ich vielleicht CADSE und die Menschen dort tatsächlich unterstützen. Die
Nachhaltigkeit davon zweifle ich jedoch an…
Aus dem vermeintlichen Versuch heraus, andere zu unterstützen, unterstützen die Deutschen dann 
doch eher sich selbst.

Meine pure Anwesenheit zeigte auch in jedem Moment, dass ich ganz einfach ohne für mich großen
„Aufwand“ hier sein konnte und durfte und warf gleichzeitig auf, wie unmöglich und hürdenreich 
es für die Mehrzahl der Bolivianerinnen wäre, in Deutschland zu sein. 
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Freier Teil

Es fehlt nicht mehr viel und ich bin wieder seit einen Monat hier in Deutschland, die Zeit vergeht 
wirklich schnell.

Mein Abschied in Bolivien verlief für mich gefühlt ziemlich schnell und erscheint mir irgendwie 
surreal. Die ganze Abschiedsfeier über in CADSE fühlte ich mich irgendwie nur so halb anwesend, 
ich weiß auch nicht warum und jetzt tut es mir leid darum.
Es war dann eher so ein bisschen wie in die Ferien gegangen zu sein ohne zurückzukehren. 

Die Woche vor meinem Abflug sind wir noch gereist und in Cochabamba hatte ich dann eigentlich 
nur zwei ganze Tage um mich von allen richtig zu verabschieden, von allen CADSE-Mitwirkenden,
von Gastfamilie und Freunden. 

Ab dem Moment, in dem ich im Bus saß, fühlte ich mich wie in einer Art Zwischenwelt, aus der ich
bisher noch nicht so richtig „raus gekommen“ bin. Irgendwas innerlich sträubt sich auch, mich 
intensiv mit den Bildern der Bolivienzeit zu beschäftigen, vielleicht brauche ich dafür einfach noch 
ein wenig länger.

Ich habe mich während meines FDs eigentlich nie ungebraucht gefühlt, um so krasser erscheint mir 
der Kontrast nun, dass ich seit meiner Ankunft hier in Deutschland irgendwie nichts so richtig 
„Sinnvolles“ tue. Ich denke, man muss jetzt motiviert und tatkräftig sein, etwas Neues anzufangen. 
Ich bin gespannt, was die Zeit so bringt...
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