
Nora Knop 

Abschlussbericht 
Mein weltwärts Freiwilligendienst in Bolivien 2018/2019 

Seid knapp 2 Wochen bin ich nun schon wieder in Deutschland. Mit meinem Kopf und 
meinen Gedanken bin ich allerdings noch viel in Bolivien. Die letzten Monate in 
Cochabamba sind so schnell vergangen. Plötzlich stand schon der Tag an, an dem ich 
mich von all den netten Menschen und Freunden verabschieden musste, die ich in 
diesem Jahr kennenlernen durfte. 

In Bolivien stellte ich mir viele Fragen, wie es wohl wieder in Deutschland sein würde. 


Erstaunlich gut habe ich mich jedoch wieder eingefunden. Durch Geburtstage und die 
beginnende Studentenzeit (Zimmersuche, Dokumente für die Uni abgeben etc. ) hatte ich 
noch gar nicht so viel Ruhe, meiner Zeit in Bolivien nachzutrauern. Ich stehe aber noch 
relativ viel in Kontakt mit dem Kinderheim und ein paar Freunden. Über die neue 
Nachfreiwillige in dem Kinderdorf konnte ich schon zweimal über Videoanruf die Kinder 
sehen. So richtig verstehen können die meisten Kinder nicht, dass ich nun so weit 
entfernt von ihnen bin und nicht mehr täglich Unterstützung geben kann. Ihre Frage ist 
immer wieder ``Aber du kannst doch wenigstens am Wochenende mit dem Auto 
vorbeikommen, da musst du ja nicht studieren….´´ So einfach ist das jedoch leider nicht. 


Fange ich mal mit meinen Aufgaben in meiner Einsatzstelle an… 

In dem Kinderdorf Villa Infantil Nueva Esperanza half ich am Vormittag im Büro. Ich 
sortierte Unterlagen und Dokumente, erstellte den Essensplan für die Woche oder half 
beim saubermachen der Küche oder des Office. Manchmal ging ich hoch zu den 
Häusern, um den tías (Müttern) beim kochen und beim Tischdecken zu helfen. 


Am Nachmittag kamen dann die Kinder aus der Schule. Ich musste teilweise für die tías 
einspringen, um die Kinder von der Schule abzuholen. Dadurch, dass die Kinder auf 
verschiedene Schulen gehen, mussten ein paar der Kinder und ich, die sie abholte, knapp 
1 Stunde auf den Bus unseres Kinderdorfes warten, bis er uns abholte. Ich spielte in der 
Zeit Vorort mit den Kindern Spiele oder begann mit ihnen ihre Hausaufgaben, damit sie 
später nicht so viel zu Hause zu tun hatten. Die Zeit verging immer recht schnell. 


Nach dem gemeinsamen Mittagessen half ich den Kindern bei ihren Hausaufgaben, 
machte im Internet Recherche für die Hausaufgaben oder brachte einige Kinder zu ihren 
Therapeuten. Das war von Tag zu Tag unterschiedlich.


Zweimal in der Woche bot ich meine eigenen Kurse. Ich knüpfte mit den Kindern, 
nachdem sie ihre Hausaufgaben fertig gemacht hatten, Armbänder. Jeder der Lust hatte 
konnte daran teilnehmen. 
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Die Zusammenarbeit mit den tías lief relativ gut. 

Mit der Absprache lief es nicht immer ganz sauber. Ich musste oft den tías 
hinterherlaufen, wenn es darum ging die Kinder zum Therapeuten zu bringen. Mit dem 
öffentlichen Bus (trufi) fuhren wir zum Therapeuten und dafür brauchte ich natürlich Geld 
für die Fahrt. Ich musste fast jedes mal Nachharken, dass sie mir das Geld gaben, was 
ganz schön nervig sein konnte. 

Auch, dass ich zum Ende hin sehr oft spontan einspringen musste, die Kinder von der 
Schule abzuholen, war nicht immer so schön. Dem Bus hinterherzurennen, nur weil eine 
tía nicht früh genug abgesagt hatte, dass sie es zeitlich nicht zur Schule schaffen würde, 
war nervenaufreibend. Gern sprang ich ein, wenn die tías zeitlich ihre Aufgaben nicht 
hinbekamen, da ich wusste, dass sie sehr viel zu tun hatten. Aber ich hätte es schön 
gefunden, wenn sie mir früh genug bescheid gegeben hätten.


Mit ein paar tías verstand ich mich besser als mit anderen, und sie nahmen meine 
Unterstützung viel stärker an. So half ich ihnen, häufiger am Vormittag in ihren Häusern 
und beim Kochen oder Tischdecken. Andere fanden meine Unterstützung eher lästig oder 
fühlten sich beobachtet. 

Aber das ist normal, dass man mit manchen Leuten besser klar kommt als mit anderen. 


Meine Chefin, die Psychologin und die Sozialarbeiterin haben mich auch immer super nett 
mit einbezogen. Im Office fiel es mir etwas schwerer, meine Unterstützung anzubieten, da 
ich von all dem Papierkram eher weniger etwas verstand. Trotzdem versuchten sie mir 
Aufgaben zu geben, auch wenn sie oft sehr langweilig waren. Ich musste zum Beispiel 
Bücher sortieren, gespendete Klamotten sortieren und im Regal einordnen oder 
Dokumente ordnen und wichtige Papiere in Ordner einsortieren. Das war nun nicht 
unbedingt super interessant aber damit nahm ich ihnen Arbeit ab.


An wen konnte ich mich wenden bei Fragen oder Problemen?  

In den ersten beiden Monaten meines Freiwilligendienstes begegnete mich ein ganz 
schönes Chaos, da keiner so genau wusste, wer unsere Mentorin ist. War es Jessica oder 
doch Carmen?… Carmen unterstütze uns nämlich mit dem Papierkram für unser Visum. 
Jedoch wurde uns gesagt, dass eigentlich Jessica unsere Mentorin sei. Es gab einen 
Wechsel und dadurch, dass Carmen durch unsere Vorfreiwilligen schon mehr Erfahrung 
mit der Beantragung des Visums hatte, übernahm sie diese Arbeit. In dem Jahr war 
Jessica auch nie so wirklich meine Ansprechperson, wenn ich Fragen oder Probleme 
hatte. Damit bin ich immer zu Carmen gegangen, da sie von Anfang an mehr für uns da 
war und uns somit vertrauter war. 

Als kleinen Tipp für das nächstes Mal: Es wäre besser, den Wechsel der Mentorin früher 
stattfinden zu lassen, so dass diese vorbereitet ist auf ihre erwarteten Arbeiten. 


Seite �  von �2 6



Nora Knop 
Als ich mich um eine neue Einsatzstelle kümmern musste, fühlte ich mich eher alleine 
gelassen. So eine richtige Unterstützung bekam ich von meiner Mentorin Jessica nicht. 
Meine Mentorin hatte mir zwar eine Einsatzstelle in einem Jugendzentrum gezeigt, 
welches mich jedoch gar nicht ansprach aus verschiedenen Gründen. Ich hätte z.B. erst 
am Nachmittag anfangen müssen zu arbeiten, jedoch mein bereits in den ersten Monaten 
entstandener Tagesrhythmus passte gar nicht mit den neuen Zeiten zusammen. Dadurch, 
dass ich schon meine Hobbys gefunden hatte, wollte ich diese ungerne aufgeben. Dieses 
Jugendzentrum war die einzigste Arbeitsstelle, die sie mir anbot. 


Daraufhin versuchte ich mit Carmen (gute Freundin in dem Jahr geworden und Ex-
Mentorin) mehrere Projekte anzuschreiben. Wir besuchten drei Projekte und hatten 
Gespräche mit den Hauptverantwortlichen. Zuletzt fand ich dann das Kinderdorf Villa 
Infantil Nueva Esperanza. Mir gefiel es dort sofort und ich konnte gleich anfangen, dort zu 
unterstützen. Ich wurde super nett aufgenommen und fühlte mich gleich wohl. 

Die Suche nach der neuen Arbeitsstelle hat mir einen ganz schönen Stress bereitet. Ohne 
der Unterstützung von Carmen hätte ich das bestimmt nicht schaffen können. 


Ich war auch viel in Kontakt mit Nadia aus Deutschland. Sie hatte für mich Projekte 
gefunden, die ich anschrieb und ebenfalls besuchte.

Es war gar nicht so leicht für sie mir aus Deutschland Unterstützung zu geben, einmal 
wegen der Zeitverschiebung und dann auch noch wegen der Sprache, da in Bolivien nicht 
viele Englisch verstehen. Trotzdem hat mir Nadia so gut sie konnte geholfen, und dafür 
bin ich ihr sehr dankbar. 


Beantragung meines Visums: 

Ich kann vor allem sagen, dass ich froh bin, diese ganze Prozedur erst einmal nicht noch 
einmal machen zu müssen. Das war nämlich ein ganz schönes „Hin und Her Gerenne“. 
Die Papiere, die ich in Deutschland beantragen musste, brauchte ich letztendlich gar 
nicht. Also hatte ich so Einiges umsonst gemacht und gezahlt, und das war gar nicht so 
billig. 


Dann brauchten wir in Bolivien von jeder Kleinigkeit ein Papier. So richtig verstanden hatte 
ich das alles nicht hundertprozentig, aber zum Glück hatten wir ja Carmen bei uns, die 
uns immer half. An einem Tag musste ich 6 Stunden in einer Schlange warten, um ein 
Dokument zu bekommen. Wie gesagt wir sind von einem Ort zum nächsten gelaufen und 
mussten viel Zeit investieren. 


Nach ungefähr 1 Monat hatte ich dann endlich mein Visum. Eine teure und 
nervenaufwendige Angelegenheit. 
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Was tun im Krankheitsfall? 

Mit den Papieren der Hansemerkur, welche wir am Vorbereitungsseminar bekommen 
hatten, hatte ich keine Probleme. Da stand alles verständlich drauf. 

Ich war zweimal beim Arzt und hatte keine Probleme bei der Zurückerstattung meines 
Geldes. Ich sagte beim Krankheitsfall meiner Mentorin Bescheid und meine Gastfamilie 
empfahl mir ein gutes Krankenhaus/Arzt. Das lief zum Glück in meinem Fall alles super 
gut. 


Thema Sicherheit: 

Über die Sicherheit in Bolivien haben wir intensiv im Ankommerseminar in Santa Cruz mit 
dem BKHW gesprochen. Uns wurde gesagt mit welchen Taxis wir fahren dürfen, wo wir 
uns am Abend besser nicht mehr aufhalten sollten und was man in einer Notsituation (z.b. 
Bedrohung) machen sollte. Ich hab mich von Anfang an sicher in Cochabamba gefühlt, 
und am Anfang zeigte uns unsere Mentorin mit welchen Taxilinien wir fahren sollten. Auch 
meine Gastfamilie machte mir immer wieder bewusst, dass man am Abend, sobald es 
dunkel ist, nicht mehr alleine unterwegs sein sollte. Ich denke, dass hat alles dazu 
beigetragen, dass ich in dem Jahr Glück hatte und ich keine schlimmen Erfahrungen 
machen musste. Das Wichtigste ist, dass man sich immer bewusst ist, dass man 
vorsichtig ist aber keine Angst haben muss. 


Begleitseminare: 

Zuerst hatte ich das 15 tägige Vorbereitungsseminar in der Nähe von Magdeburg 
zusammen mit der lkj-Sachsen Anhalt. Wir wurden gut auf unseren Freiwilligendienst 
vorbereitet und mir wurden viele Fragen, die für mich noch offen gestanden hatten, 
beantwortet. 


Dann hatte ich direkt in den ersten drei Tagen in Bolivien ein Ankommerseminar in Santa 
Cruz. Uns wurde über die Kultur, die Sicherheit, was wir tun sollen bei Krankheitsfällen, 
über die verschiedenen Regionen in Bolivien, Sitten und Bräuche und viele Sachen mehr 
erzählt. Viele Dinge wiederholten sich aus meinem Vorbereitungsseminar. Was ich jedoch 
gut fand, war, dass intensiv auf Bolivien eingegangen wurde, was mir in meinem 
Vorbereitungsseminar noch in Deutschland ein wenig gefehlt hatte. Dadurch, dass von 
der lkj-Sachsen Anhalt Freiwillige in unterschiedliche Länder geschickt wurden, war es 
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gar nicht möglich sich stark auf Bolivien zu beziehen, da wir nur zwei Freiwillige dorthin 
reisten. Trotzdem hat das Seminar im Allgemeinen viel gebracht und mich auf die Fremde 
vorbereitet. 


Im Januar hatten wir unser Zwischenseminar in der Nähe von Sucre, Bolivien. Das 
Seminar hatten wir mit den BKHW (Andere Endsendeorganisation die mit der lkj-Sachsen 
Anhalt zusammen arbeitet) Freiwilligen. Es ging 1 Woche lang.

Das Seminar hat mir persönlich neue Energie und Denkanstöße gegeben, da ich mich 
nicht alleine fühlte mit all meinen Schwierigkeiten in dieser Zeit und ich mich mit anderen 
Freiwilligen, die in ähnlichen Situationen steckten, austauschen konnte. Während dieser 
Zeit im Dezember und Januar war es für mich persönlich am Schwierigsten. 


Im Laufe der nächsten Tage, wird das Zurückkommenseminar stattfinden, welches 5 Tage 
lang gehen wird. Ich bin schon ganz gespannt darauf.


Bitte beschreibe, welche Lernerfahrungen du bislang zu entwicklungspolitischen 
Fragestellungen wie z.B. den Themen Globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
gemacht hast. 

Ein Wort, über das ich immer wieder nachgedacht habe ist das Wort „helfen“. Wie helfe 
ich in meinem Projekt? Helfe ich überhaupt? Hat mein Freiwilligendienst irgendjemandem 
anderem genutzt als nur mir selbst?

Es gab Tage, an denen ich mich mehr nützlich machen konnte, und dann gab es aber 
auch Tage, an denen ich mich eher als lästig für die anderen Mitarbeitenden empfand. Ich 
hatte das Gefühl, dass sie manchmal versuchten, sich Aufgaben aus dem Ärmel zu 
zaubern, da es in Wirklichkeit gar nichts für mich zu tun gab. Dieses Gefühl hatte ich 
jedoch nur vormittags.

Als am Mittag die Kinder dann aus der Schule kamen, konnte ich erst so richtig 
unterstützen und mich einbringen. Ich glaube schon, dass ich dem Kinderdorf eine Hilfe 
war und sie meine Unterstützung brauchten, da ich oft schnell und spontan einsprang 
und Aufgaben übernahm, wenn sonst gerade niemand anderes Zeit hatte. 

Vor allem für die Kinder war es schön, jemanden zu haben, der nicht unbedingt eine 
Erziehungsperson ist. Ich war vor allem für die schon Älteren im Kinderdorf wie eine 
Freundin geworden. Mit mir konnten sie anderes reden, als mit den tías (Müttern). Das hat 
vielen der Kinder sicherlich geholfen, um über ihre Probleme oder Dinge zu reden die sie 
gerne mit jemanden fast Gleichaltrigem teilen wollten. 


Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich in meinem freiwilligen Jahr in Bolivien dem 
Kinderdorf zur Seite stand. Es kommt immer darauf an, wie man das Wort „helfen“ 
verstehen möchte. Ich habe dort sicherlich nichts Großes verändern können, jedoch 
konnte ich durch meine kleinen Unterstützungen, meinen kleinen Hilfen, meinem eigenen 
Projekt des Knüpfen von Armbänder, den Gesprächen mit den Jugendlichen, usw. den 
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Mitarbeiten des Kinderdorfes viel Arbeit abnehmen und somit im kleinen und noch recht 
unerfahrenen Rahmen helfen. 

Auch ich selber bin durch das Jahr gewachsen. Ich habe Vieles dazugelernt, bin 
weltoffener geworden und erwachsener. Viele Dinge in meinem Leben sehe ich jetzt 
anders. Vor allem kann ich sagen, dass ich durch dieses Jahr selbstbewusster geworden 
bin und ich mich auch besser kennengelernt habe. 


Deswegen möchte ich mich hiermit nochmal bei allen bedanken, die mir dieses 
wunderschöne Jahr in Bolivien ermöglicht haben. 


DANKESCHÖN :)  
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