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Kaum zu glauben, dass ich in 3 Monaten schon wieder in Deutschland bin. Die Zeit 
rennt und rennt. 
Ich werde mit einem weinenden und einem lächelndem Auge abreisen. So viele 
schöne Erlebnisse und gute Freunde habe ich hier in Bolivien gewonnen. 
Andererseits erwarten mich meine Familie und meine Freunde in Deutschland. 
Abschiede sind auf jeden Fall schwer, aber ich weiss, dass ich eines Tages 
zurückkommen werde ins wunderschöne Bolivien. 
Ich möchte nochmal betonen, dass die Erzählungen aus meiner Sichtweise kommen 
und euch ein bestimmtes Bild ermittelt, dass aus nur einer Sichtweise kommt.

Der Besuch meiner Eltern und meiner Schwester:  

Meine Familie hat mich für 3 Wochen im April besucht, nur mein Bruder konnte nicht 
mitkommen. Das ist die perfekte Zeit zum Reisen in Bolivien, und ich war froh ein wenig 
Auszeit aus meinem Projekt und dem geregelten Alltag zu bekommen. Es war gar nicht so 
lange her gewesen, als wir uns zuletzt gesehen hatten. Ich war zuletzt im Dezember bei 
meinen Eltern in Mexico gewesen. 
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Es war total aufregend, meinen Eltern Bolivien zu zeigen. Ich konnte es gar nicht so richtig 
fassen, meine Eltern hier bei mir zu haben. 

Wir sind für 3 Wochen durch Bolivien gereist. Dies war eine total abwechslungsreiche 
Reise gewesen, denn Bolivien ist ein Land mit so vielen verschiedenen Klimazonen… 
unglaublich. Vom heißen Santa Cruz (Stadt im Osten von Bolivien) sind wir in den Norden 
von Bolivien in den Urwald gefahren.
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Weiter ging es nach La Paz (Stadt im Westen Boliviens). La Paz liegt auf ca. 3800-4000 
Metern Höhe. Unsere Jacken und dicken Pullover mussten wir da erstmal aus unseren 
Wanderrucksäcken kramen. Unsere Reise führte uns weiter an den Titicacasee zu der Isla 
del Sol (Sonneninsel), die ca. 4 Stunden Bus- und Bootsfahrt von La Paz entfernt ist.
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Zuletzt besuchten wir die Salzwüste im Süden, den ``Salar de Uyuni´´. Der ``Salar de 
Uyuni´´ ist die größte Salzwüste der Welt. Sie liegt Südwestlich in Bolivien und ist eine 
weitläufige beeindruckende weiße Fläche. Wir fühlten uns wie im schneeweißen Winter in 
Deutschland. Jedoch war es tagsüber nur halb so kalt. Die Sonne schien ordentlich und 
Schneebälle konnten wir eher weniger gut mit dem Salz bauen. Also war dieses Erlebnis 
doch nicht wie im Winter, … es war etwas ganz besonderes. Wir waren immer noch auf 
ca. 4000 Metern Höhe. 
Wir machten auf der weißen Salzebene lustige Fotos, schauten uns Lagunen an und 
schliefen in einem Salzhotel. Genau wie der Name es sagt, war unser Hotel aus Salz 
gebaut. Die Wände bestanden aus weißen "Salzziegelsteinen“ .
Die Reise war wunderschön und die Natur rund um den Salar de Uyuni ist beeindruckend. 
Dass auf 4000-5000 Metern bei den extremen Temperaturunterschieden zwischen Tag 
und Nacht überhaupt noch etwas wächst, hat uns sehr beeindruckt. Überall waren 
tatsächlich einige grüne Sträucher zu sehen. Es wird sogar die Quinoa Pflanze angebaut, 
die in Bolivien viel gegessen wird. Außerdem leben in dieser Landschaft wilde Alpakas, 
Vicuñas genannt, und Vögel verschiedener Arten. Das hat uns sehr beeindruckt. Die 
farbigen Berge und farbigen Lagunen gaben dem teilweise kargen Flair in dieser Höhe 
etwas Lebendiges. Beeindruckend war das.
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Nach etwas mehr als zwei intensiven Wochen waren wir endlich auf dem Weg nach 
Cochabamba … Cochabamba mein momentanes ``Zuhause´´. Wir freuten uns alle auf 
diese Oase, denn ich hatte meiner Familie schon ordentlich von Cochabamba 
vorgeschwärmt.

Ich zeigte meiner Familie alles, was mich in Cochabamba betraf. Ich nahm sie sogar mit 
zu meiner abendlichen Salsa-Tanzstunde. Sie meisterten das wirklich mit Bravour. Wenn 
sie schon bei mir in Cochabamba sind, dann müssen sie auch alles mitmachen, was ich 
ihnen zeigen will, um ein reales Bild zu bekommen, was ich hier so treibe… natürlich alles 
auf freiwilliger Basis.

Wir besuchten mein Kinderdorf, in dem ich meinen Freiwilligendienst mache. Ich zeigte 
ihnen das Grundstück, die Häuser in denen die Kinder wohnen und sie lernten das Team 
kennen, mit dem ich zusammen arbeite. Wir begrüßten die Kinder, als sie mit dem 
Schulbus von der Schule kamen. Auch zum Mittagessen wurde meine Familie in der 
„Casa 1“ (Haus 1) eingeladen. Wir aßen alle zusammen mit der Tía (``Mutter´´) und den 
Kindern zusammen. Es gab Rindermagen, das aufgrund von Unbekannt, eine 
Überwindung für uns war, dies zu essen. Es war das erste Mal seit ich hier bin, dass es 
Rindermagen zu essen gab in dem Kinderdorf. Ausgerechnet an diesem Tag, da meine 
Familie zu Besuch war, gab es ein uns so ganz fremdes Mittagessen … HAHA…Wir 
versuchten alle ganz tapfer zu essen … Da muss man manchmal durch, wenn man 
eingeladen wird in einem anderen Land. 

Wir besuchten den Cristo de la Concordia, die riesengroße Christus Statue mitten auf 
einem Berg in Cochabamba. Von dort oben hatten wir einen traumhaft schönen Blick auf 
die gesamte Stadt. 

Wir waren ebenfalls bei meiner Gastfamilie zum Mittagessen eingeladen. Es war ein sehr  
sehr netter und gastfreundschaftlicher Nachmittag. Meine Familie hatte so die Chance, 
meine Gastfamilie kennenzulernen und zu erfahren, bei wem ich wohne. Dadurch, dass 
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meine Eltern perfekt spanisch sprechen, da sie für lange lange Zeit in Mexico gelebt 
haben und zur Zeit dort leben, war das mit der Kommunikation überhaupt kein Problem für 
sie. 

Den Letzten Tag gingen wir ganz ruhig an. Ich war zwar traurig, dass die Zeit so schnell 
umgegangen war, aber es wurde auch langsam wieder Zeit mit neuer Energie in mein 
Projekt zu starten. So eine Reise kann einen nämlich auch ordentlich erschöpfen. 

Carmen (eine gute Freundin) und meine Familie in meinem lieblings Cafe in Cochabamba 

Was passiert wenn ich wieder in Deutschland bin? 

In den letzten Wochen habe ich mich viel, um mein zukünftiges Studium gekümmert. Das 
war ein ständiges Hin und Her. Was will ich studieren, fragte ich mich unentwegt? … 
Vielleicht sollte ich etwas mit Ernährung oder doch etwas Soziales studieren? Oder will ich 
vielleicht Lehrerin wie meine Mama und meine Großeltern werden? … Gar nicht so 
einfach! Jetzt habe ich mich erst einmal beworben und dann werde ich weiterschauen. 
Vielleicht werde ich ja gar nicht an allen Universitäten angenommen, so dass mir die 
Entscheidung eventuell etwas leichter fallen wird. Was für mich auf jeden Fall klar ist, dass 
ich im schönen Norddeutschland bleiben möchte.
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News aus Cocha: 

In Cochabamba läuft es weiterhin gut. Unsere Tanzstunden besuchen Anne und ich 
weiterhin regelmäßig und in meinem Projekt läuft auch alles einigermaßen gut. 

In dem Kinderdorf in dem ich arbeite gab es einen totalen Personalswechsel. Viele 
„Tías“ (Mütter der Häuser der Kinder) haben gekündigt. Das waren „Tías“, die für 1 oder 2 
Jahre in dem Kinderdorf eingeplant waren. Unsere Psychologin, welche 20 Jahre in dem 
Kinderdorf tätig war, ist gegangen und dann auch noch unsere Hausaufgaben-Betreuerinn. 
Also wie Ihr Euch sich sicherlich vorstellen könnt, war das keine einfache Situation. Vor 
allem die Kinder litten unter diesen Umständen. Langsam nimmt aber alles wieder seine  
geregelte Form an.

Seit ungefähr 2 Monaten knote ich mit den Kindern aus dem Kinderdorf Armbänder. Sie 
haben so viel Freude daran und sind total stolz darauf, wenn sie ein Armband fertig 
geknüpft haben. Ich muss mir schon langsam neue Muster raussuchen, damit wir nicht 
immer die gleichen Armbänder machen. Ich biete diese Kurse zweimal in der Woche an 
als Freizeitgestaltung, normalerweise montags und freitags.  

Am 27. Mai wurde hier in Bolivien ganz groß der Muttertag gefeiert. Wir haben hier im 
Kinderdorf eine schöne Feier für die „Mütter“ organisiert. Drei sozial Arbeiterinnen, 
Studentinnen, die regelmäßig kommen und den Kinder bei den Hausaufgaben helfen, 
haben ganz groß für uns alle gekocht. Ich dekorierte gemeinsam mit ein paar Kindern den 
Raum und wir deckten die Tische. Die „Mütter“ konnten sich an diesem Tag total 
entspannen.
Nach dem gemeinsamen Essen, führten die Kinder ihre einstudierten Tänze vor. Es wurde 
ein Gedicht vorgetragen und gesungen. Das haben die Kinder echt super gemacht. Sie 
stellten dies alle zusammen mit der Unterstützung des ältesten Mädchen (17 Jahre alt) 
aus dem Kinderdorf auf die Beine. Echt beindruckend.
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An einem Samstag nachmittag strichen Anne 
(Mitfreiwillige) und ich in meinem Projekt gemeinsam die 
Wände des Office meiner Chefin. Das war eine große 
Hilfe für mich gewesen und es hat uns beiden auch 
Spaß gemacht.
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Ich habe bereits mit meiner Chefin über das Mini-Projekt gesprochen. Ich versuche das im 
laufe des nächsten Monats zu planen, da die Kinder im Juli zwei Wochen Ferien haben 
und ich so die Chance nutzen möchte, um gemeinsam mit den Kindern mein Mini-Projekt 
zu machen. 

Cocinar Anticuchos: 

Vor ein paar Wochen besuchten Anne und ich einen Kochkurs. Das Projekt, welches diese 
Kochkurse anbietet, unterstützt Frauen, denen schlimme Sachen wiederfahren sind. Das 
Geld, welches wir für den Kochkurs zahlten, wird für diese Frauen eingesetzt. Das heißt, 
wir lernten, ein typisches bolivianisches Gericht zu kochen und nebenbei unterstützen wir 
dieses kleine Projekt. Das fanden wir gut. 
Wir haben gelernt, Anticuchos zu kochen. Anticucho ist Rinderherz am Spieß gegrillt 
zusammen Kartoffeln. Das wird hier in Bolivien viel am Abend gegessen. 
Am Anfang war ich ein wenig skeptisch, Rinderherz zu probieren, aber das hat wie richtig 
feines Rinderfleisch geschmeckt. … Super lecker. 
Dazu haben wir einen Salat und eine leckere Erdnusssoße gekocht. Zum Nachtisch gab 
es aus Eisschnee und Orangen, Grapefruit und Mandarinen einen super leckeren 
Nachtisch. Außerdem lernten wir, Cocktails zu machen. 
Das Rezept wurde uns zugeschickt. Mal schauen, wann ich in Deutschland mal 
Anticuchos kochen werde.
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Fridays for future:

Anlässlich der Europawahl sind am 24 Mai viele junge Menschen auf die Straßen 
gegangen, um für unser globales Klima aufmerksam zu machen. „Fridays for future“ heißt 
diese internationale Jugendbewegung für den Klimaschutz. Diese jungen Menschen 
fragen sich … Warum lernen ohne Zukunft?… der Klimawandel hat große Folgen. Das Eis 
der Polkappen schmilzt ab und der Meeresspiegel steigt dadurch an. Extreme 
Wetterereignisse wie extreme Hitzewellen, Dürren und zunehmende Niederschläge 
werden immer stärker. 

Auch hier in Bolivien wurde vor allem in La Paz und Santa Cruz demonstriert und für den 
Klimaschutz aufmerksam gemacht. Dies war aber nicht zu vergleichen mit den  
Demonstrationen in den europäischen Ländern. Mehrere Millionen Menschen waren auf 
den Straßen und demonstrierten. Bei uns waren es nicht „ganz“ so viele.

In Cochabamba war es eher traurig zu sehen, wie wenig Menschen sich für den 
Klimaschutz einsetzten. Anne, Carmen und ich wollten an der Demo teilnehmen. Ich hatte 
mir extra freigenommen und bin nicht arbeiten gegangen. Versammelt hatten wir uns auf 
der ``Plaza de las Banderas´´ (Bekannter Platz in Cochabamba). Wir waren vielleicht 30 
Leute, … mehr nicht! … Demonstrieren konnten wir in einer so kleinen Gruppe eher 
weniger. Wir sprachen im Sitzkreis über die Umweltprobleme in Cochabamba, und es 
wurde überlegt, wie mehr Leute dazu bewegt werden können, sich für die Umwelt 
einzusetzen.

Cochabamba ist die Stadt in Bolivien die die stärkste Luftverschmutzung hat. Vor allem der 
Verkehr ist ein großes Problem. So viele alte Autos sind auf der Straße zu sehen, bei 
denen aus dem Auspuff schwarze Wolken herauskommen. 

In den Randgebieten von Cochabamba gibt es außerdem Ziegelöfen, welche viele 
ungesunde Gase in die Luft führen. Die Bewohner, die in diesen Vierteln wohnen, leiden 
an gesundheitlichen Problemen. Sie leiden schon an chronische Krankheiten. Die Arbeiter 
dieser Fabriken arbeiten ohne Schutzkleidung und Mundschutz. Sie atmen diese 
ungesunden Gase direkt ein. Das ist ein sehr großes Problem in Cochabamba. Eine 
Gruppe von Frauen setzt dich dafür ein, dass diese Ziegelöfen verboten werden. Diese 
Frauen erzählten uns an diesem „Friday for future“ einiges darüber. 
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Meine Gedanken:

Ich stehe manchmal morgens auf, würde allerdings aber am liebsten im Bett liegen 
bleiben. Jede Woche erwartet mich der gleiche Ablauf. Häufig frage ich mich, was mich an 
diesem Morgen in dem Kinderdorf erwarten wird. Wie ich in meinem letzten 
Quartalsbericht geschrieben hatte, habe ich morgens eher weniger zu tun und langweile 
mich. Ich fühle mich unnütz, da es keine Aufgaben für mich gibt. Im Office kann ich auch 
nur schwer helfen, da es um Dokumente und Unterlagen geht, die nichts mit mir zu tun 
haben. 

In den letzten Wochen sortierte ich die Kleidung, die für das Kinderdorf gespendet wurde. 
Außerdem räumte ich die Räume auf, da wir gerade dabei sind, alles neu zu sortieren und 
umzuräumen. Die Sozialarbeiterin und die Psychologin wechseln gerade ihre Büros, so 
dass ich dort helfen konnte. 

Am Nachmittag gibt es immer viel Arbeit für mich, umso interessanter finde ich diese! Ich 
bringe die Kinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Therapeuten, manchmal 
springe ich ein, wenn eine „Tía“ mal die Kinder nicht von der Schule abholen kann oder ich 
helfe den Kindern bei ihren Hausaufgaben. Dann biete ich mein Taller mit den selbst 
gemachten Armbändern an.
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Wenn ich morgens etwas gelangweilt herum sitze, dann frage ich mich öfters, warum ich 
so früh ins Kinderdorf gekommen bin. Oft denke ich, dass ich zuhause hätte etwas 
Besseres tun können. Da fallen mir Dinge ein, wie zum Beispiel meine Wäsche mit der 
Hand zu waschen, Blogeinträge zu schreiben oder einkaufen zu gehen. Ich fühle mich 
nicht jeden Morgen unnütz, aber ich kann das nun mal nicht voraussehen.

Ich versuche allerdings die Zeit am Morgen trotzdem zu nutzen. So bekomme ich neue 
Ideen für meinen Armband-Kurs. Manchmal gehe ich zu den Häusern, um den „Tías“ beim 
Kochen oder Aufräumen zu helfen. Manchmal merke ich aber auch, dass die „Tías“ gar 
nicht meine Hilfe wollen. Auch sie genießen die Ruhe, die ihnen nur am Vormittag 
vergönnt ist. Das macht mich aber manchmal ein wenig traurig, weil ich mich eigentlich nur 
nützlich machen möchte. Ich versuche mir morgens irgendwie meine eigenen Aufgaben zu 
suchen, auch wenn das nicht immer so einfach ist.
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Mit manchen „Tías“ komme ich besser zurecht als mit anderen. Nicht mit jedem stimmt die 
Harmonie. Das ist wohl normal, ich finde es aber nicht so einfach, damit umzugehen.

Ich freue mich auch schon wieder auf Deutschland. Die Arbeit mit den Kindern kann sehr 
anstrengend sein, vor allem wenn man noch keine Berufserfahrung hat. In manchen 
Situationen weiss ich nicht so genau wie ich handeln soll. Auch mit dem Spanisch ist es in 
manchen Situationen noch schwierig, vor allem wenn die Kinder sich streiten. Die 
Schimpfwörter und den Jugend-Slang verstehe ich noch nicht so gut. Dadurch ist es 
einfacher für die Kinder in meinem Beisein diese Wörter zu nutzen. 
Ich habe daher oft das Gefühl, dass sie mich nicht als Autoritätsperson ansehen, sondern 
eher als eine große Schwester. Ich mache viele Späße mit Ihnen und gehe 
freundschaftlich mit Ihnen um. Meiner Meinung nach, reicht es wenn die „Tías“ die Kinder 
zurechtweisen, wenn sie sich nicht benehmen. Natürlich werde ich auch ab und zu lauter 
wenn es mir zu bunt wird. Am Anfang fiel es mir noch sehr schwer, mich durchzusetzen. 
Aber in den letzten Monaten, habe ich viel dazu gelernt. 

Meine Neue Gastfamilie 

In meinem letzten Quartalsbericht hatte ich erwähnt, dass ich meine Gastfamilie 
gewechselt hatte. Das sind jetzt auch schon 4-5 Monate her. Ich bin super zufrieden in 
meiner neuen Gastfamilie. Sie haben mich super lieb aufgenommen und lassen mir 
meinen Freiraum. Sie nehmen schon seid ca. 20-30 Jahren Freiwillige bei sich zuhause 
auf und haben dadurch schon viel Erfahrung mit ihnen. Gerade sind wir 5 Deutsche 
weltwärts Freiwillige hier in der Gastfamilie, und vor kurzem sind 5 Schweizer eingezogen. 
Sie bleiben jedoch nur für einen Monat. Sie sind Medizin-Studenten und sammeln 
Erfahrungen in Cochabamba im Krankenhaus. Zusammenfassend kann ich sagen, wir 
sind nie allein und es ist immer viel Leben im Haus. Wir wohnen verteilt auf zwei Häuser. 
In dem einen Haus wohnen nur Freiwillige und in dem Haus, in dem Anne und ich wohnen, 
wohnen wir mit der Familie zusammen. Wir haben dort unser eigenes Zimmer und ein 
gemeinsames Bad. 
Wir spielen auch ab und zu mit unser kleinen Gastschwester Valentina Tischspiele oder 
setzen uns zu der Familie und schauen gemeinsam einen Film. 

Die Angst, dass meine Mitfrewillige Anne und ich uns auf die Nerven gehen könnten, war 
gar nicht nötig, weil wir uns super gut verstehen. Natürlich ziehen wir uns immer mal 
wieder in unsere Zimmer zurück, um ein wenig Zeit für uns zu haben. Außerdem arbeiten 
wir unter der Woche den ganzen Tag über, so dass wir uns gar nicht so viel sehen können. 

Ich finde es immer sehr schön, nach Hause zu kommen, und mich dann ein wenig mit 
Anne über den Tag auszutauschen.
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 Anne und ich mit unserer Gastfamilie

Ganz liebe Grüße aus Cochabamba :) 

Wer mehr über meinen Freiwilligendienst in Bolivien erfahren möchte und Interesse an 
weiteren Fotos von meinen Erlebnissen hat, kann hier vorbeischauen: https://nora-in-
bolivien.jimdofree.com 
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