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Die Menschen um mich herum

Besonders die Menschen in meinem Umfeld verleihen mir immer mehr das Gefühl, dass ich in 
Cochabamba ein kleines neues zu Hause gefunden habe.

Wochenendausflug in Carmens Geburtsort Independencia, 6 h von Cochabamba entfernt

So sieht unser Leben in der Calle Jordan aus:

Seit gut zwei Monaten wird der kleine Raum direkt neben meiner Zimmertür von Nora bewohnt, 
die nach einigen Schwierigkeiten in ihrer Familie zu mir gezogen ist. Wir waren uns anfangs nicht 
sicher, ob es unsere Beziehung beeinflussen würde, wenn wir gemeinsam in einer Familie wohnen 
würden. Mittlerweile haben wir aber beide das Gefühl, dass sich nicht viel zum Vorherigen 
verändert hat, da jede tagsüber in ihrer Einsatzstelle unterwegs ist und wir unverändert gemeinsam 
mit Carmen nach langen Tagen unterwegs sind.
Ich finde es sehr angenehm, mich nach Unsicherheiten im Projektalltag mit Nora austauschen zu 
können. Trotzdem sprechen wir nicht übermäßig viel Deutsch, da man immer zusammen ist mit 
einer der vielen Tanten, den Großeltern oder unserer quirligen Gastschwester Vale, die alle 
ausschließlich Spanisch sprechen und verstehen.

Ich habe wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Gastmutter Paty und meinem Gastonkel 
Franz; wir sind einerseits wie selbstverständlich Familienmitglieder und werden regelmäßig gefragt,
ob wir zu „Sonntagsfamilienmittagessen“ mitkommen wollen, andererseits haben wir aber auch 
unsere Freiheiten und es ist kein Problem, wenn wir mal lieber Zeit für uns verbringen wollen. Ich 
schätze Patys direkte und pragmatische Art sehr, wegen der wir noch nie einen wirklichen Konflikt 
gehabt haben.
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Franz arbeitet im ICBA (Instituto Cultural Boliviano Alemán) und ist sehr darum bemüht, 
Freiwillige, Bolivianer*innen und allgemein Interessierte auf wöchentlichen Treffen und einmal 
monatlichen Frühstücken zu vereinen. Gerade basteln wir gemeinsam an der Idee herum, ein 
kleines Musikprojekt zwischen Freiwilligen und Bolivianern zu ermöglichen.

Und mit Vale wird es nie langweilig – wir spielen, tanzen, singen, albern...viel zusammen.

Weihnachten und Neujahr

Dass Weihnachten überhaupt anstand und dass dieses stark von den vergangenen 18 mit meiner 
Familie in Deutschland abweichen würde, wurde mir erst so richtig Mitte Dezember bewusst. Von 
Vorfreiwilligen und auf Seminaren hatte ich mir irgendwo im Hinterkopf behalten, dass die Zeit um 
den 24. herum zu einer der schwersten im Freiwilligenjahr gehören sollte. Bei mir war das 
allerdings nicht so; der Dezember fühlte sich nicht anders an als November und zu-Hause-vermisst 
hatte ich in meinen ersten Monaten mehr als ausreichend. 
Ich fand es eher schön und interessant mit den Kindern in CADSE Weihnachtsplätzchen zu backen 
(die leider nur halbwegs etwas wurden) und zu beobachten wie meine Gastmutter die Wände und 
tatsächlich einen Baum so sehr schmückte, dass man danach kaum noch etwas davon sehen konnte.

In Cochabamba entstand so etwas wie eine Art Weihnachtsmarkt; jeden Dezemberabend strömten 
unzählige Menschen auf die Plaza Colón und auf den Prado, die im grellen Licht der sich um 
Palmen und Häuser schlängelnden Lichterketten aßen, kauften und feierten.

An einigen Tagen verwirrte mich die gleichbleibende Hitze in Cochabamba, obwohl es doch 
Dezember war, und ich vermisste ein bisschen das Gefühl von Sinnlichkeit und zur-Ruhe-kommen. 
Dieses Gefühl ergriff mich dann überraschenderweise am Abend des 24. Dezember, als ich mit 
Franz und seiner Mutter (einer schon sehr alten Frau) um Mitternacht mit Sekt anstieß und wir 
gemeinsam vor einer im Wohnzimmer aufgebauten Grippe standen. Die beiden beteten und ich 
stand einfach nur daneben, genoss die Stille und den Duft, den ein kleiner auf dem Boden 
aufgestellter Ofen verströmte. 
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Daraufhin aßen wir gemeinsam und obwohl ich schon ziemlich müde war, genoss ich diesen 
besonderen Abend mit meiner großen Gastfamilie und anderen Freiwilligen sehr.

Auf den 25. hatte Vale schon eine Weile hingefiebert, denn nach dem Mittagessen wurden endlich 
die Geschenke an die ganze Familie verteilt. Da es schon seit vielen Jahren immer wieder 
Freiwillige in diesem Haus gibt, ist es wohl irgendwann dazu gekommen, dass an den Tagen vorher 
Zettelchen mit Namen von den vielen Bewohnern an alle verteilt werden und dass man folgend der 
gezogenen Person ein kleines Geschenk machen muss. Eine schöne Geste die vergessen lässt, wie 
man sonst im Kreise seiner eigenen Familie Geschenke verteilt und erhalten hatte. Außerdem ist es 
zu einer kleinen hauseigenen Tradition geworden, dass die Freiwilligen zu diesem Mittagessen die 
Familie mit einem Nachtisch oder oder oder… beglücken. Insgesamt saßen wir dann zu gut 25 
gemeinsam im Wohnzimmer.

Der Silvesterabend hingegen verlief etwas ungewöhnlich und ich kann immer noch nicht ganz 
einordnen, ob im guten oder eher unguten Sinne. Es war der erste Tag für meine Eltern in 
Cochabamba, die mich die ersten zwei Januarwochen besuchten, und ich war ein wenig hin und 
hergerissen, mit wem ich diesen Abend verbringen sollte. Letztendlich landete ich mit meinen 
Eltern in einer Bar, wir spielten Kniffel und malten wie jedes Jahr ein Jahresrückblicksbild. Später 
traf ich mich mit Carmen und Nora und dem fehlenden Neujahrsgefühl geschuldet trafen wir einige 
Minuten nach Mitternacht auf der Plaza Principal ein, auf der dann auch nicht mehr so viel los 
war...Nachdem wir keinen wirklich guten Ort zum Tanzen fanden, kehrten wir alle früher als 
gedacht (ein wenig enttäuscht?) nach Hause zurück. Ein seltsamer Abend.

Unterwegs

...bin ich hauptsächlich mit Nora und Carmen, die nach einigen Komplikationen in den letzten 
Jahren nicht mehr unsere vom BKHW (Bolivianisches Kinderhilfswerk) gestellte 
Lokalkoordinatorin ist. 
Wenn es mir einmal nicht gut geht kann ich immer mit den beiden als Zuhörerinnen und Hilfe 
rechnen.
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Zu dritt sind wir vor einigen Wochen in Carmens Geburtsdorf Independencia gute sechs Stunden 
von Cochabamba entfernt gelegen gefahren. Dort lernten wir ein Wochenende lang das Leben 
abseits der Großstadt kennen und ich feierte den ersten Karneval in meinem Leben. Karneval 
scheint in Bolivien in gewisser Weise eine Ausnahmesituation darzustellen; mehrere Tage lang wird
durchgehend getanzt, literweise Chicha getrunken und gefeiert. Typisch ist außerdem, sich mit 
Schaum, Wasserbomben und -pistolen nass zu machen, obwohl dies eigentlich nach dem 
Wasserkrieg 2000 gesetzlich verboten wurde.

Wir lernten Carmen von einer ganz anderen Seite kennen, lauschten viel Quechua und fühlten uns 
ein bisschen wie in einer anderen Welt. Eine eindrückliche Erfahrung, die man schwer beschreiben 
kann. 
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Wichtig für mich waren natürlich auch die Besuche und damit verbundenen Reisen mit meinen 
Eltern und Tanten. Beide besuchten mich für jeweils zwei Wochen und lernten Cochabamba und ein
Stück meines Lebens hier kennen. Natürlich gibt es viele Dinge die gegen und für einen Besuch 
während eines Freiwilligendienstes sprechen, aber ich persönlich bin im Nachhinein glücklich 
damit wie es war und dass ein Teil meiner Familie einen Hauch Bolivien erhaschen konnte. Wir 
diskutierten über viele Dinge und ich hatte teilweise das Gefühl, dass meine Eltern mich nicht 
richtig verstanden. In anderen Situationen machten sie Bilder an Orten und von Menschen, an denen
und vor diesen mir dies teils unangenehm war. Trotzdem waren beide Besuche eine sehr 
austauschreiche und gedankenvolle Zeit, die ich im Verlaufe dieses Jahres nicht missen wollen 
würde.
Falls Interesse an den jeweiligen Reiseberichten und -eindrücken besteht, könne Details gerne auf 
meinem Blog boliviaenmisojos.jimdofree.com nachgelesen werden.

Reiseziele: Lago Titicaca und Salar de Uyuni

Tanzen

Seit bald zwei Monaten zieht es Nora und mich dreimal in der Woche in eine Salsa- und 
Bachataschule. Dort lernen wir mit uns vielen nun schon bekannten Gesichtern die Grundschritte 
der leidenschaftlichen, körperintensiven und uns fesselnden Paartänze. Mit einigen Tänzer*innen 
haben wir uns sehr gut angefreundet und verbringen auch außerhalb der Tanzstunden und kleinen 
Fiestas Zeit.
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Diese Tänze und die Musik sind wirklich zu einem kleinen Teil von mir geworden, den ich 
hoffentlich mit meiner Rückkehr nach Deutschland nicht verlieren werde.

Wo ich mich befinde

Natürlich kann ich eigentlich nur über das Leben hier in Cochabamba berichten, wenn ich die 
Situation hier vor Ort beschreiben möchte. 

Da Cochabamba eine Großstadt ist, begegne ich jeden Tag auf der Straße und im Trufi den 
unterschiedlichsten Menschen. Herumeilende Büroleute, Schüler*innen in ihren Uniformen, 
bettelnde Kinder und alte Frauen, selten aber ab und zu Touristen, junge und alte Cholitas 
(Selbstbezeichnung), Verkaüfer*innen mit ihren Straßenständen, eine Menge Studenten und und 
und…

Ich fühle mich nicht in der Lage, zu sagen „so oder so“ ist die Gesellschaft, die sozialen Strukturen. 
Ich denke eher über kleine Dinge nach. Wie kommt es dazu, dass viele Kinder betteln? Soll ich ein 
paar Bolivianos geben, oder verhindert das vielleicht längerfristig, dass die Kinder zur Schule gehen
anstatt den ganzen Tag auf der Straße zu sein? Warum gibt es in Cochabamba viele vor allem junge 
Menschen, die Kleber schnüffeln?
Ich habe auch beobachtet, dass um Weihnachten herum viele Familien auf die Plaza Principal 
gezogen sind. 
Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wie die Hintergründe dieser Leben aussehen und inwiefern 
Unterstützung geleistet wird, wie diese aussieht bzw. ob diese etwas erreicht. 

Viele Menschen verdienen in Cochabamba mit angebotenen Dingen und Diensten auf der Straße ihr
Geld, z.B. Schuhputzer*innen, Menschen, die Snacks und Getränke verkaufen, einen fahrbaren 
Kiosk besitzen, anbieten für einen halben Boliviano eine Waage zum Gewichtmessen zur Verfügung
zu stellen, bei Sonnenschein Schirme und bei Regen Capes verkaufen. Ich habe den Eindruck, dass 
jede Idee, die in Aussicht stellt, noch ein paar Bolivianos mehr verdienen zu können, umgesetzt 
wird.

Dann aber auch wieder das totale Gegenteil; Menschen, die anscheinend überhaupt nicht auf ihr 
Geld zu schauen brauchen.
Wie ungleich mir Teile der Gesellschaft erscheinen merke ich auch immer, wenn ich meine 
neunjährige Gastschwester Vale dabei beobachte, wie sie schon sehr „erwachsen“ und 
verantwortlich erscheinend ihre Hausaufgaben macht. Sie versteht sehr viel und beherrscht z.B. alle 
Rechenarten. Am nächsten Tag versuche ich dann beispielsweise einer Elfjährigen in CADSE 
Multiplikation beizubringen oder einem Kind in Vales Alter Lesen. Natürlich kann dies nicht 
repräsentativ für eine ganze Gesellschaft sein, das sind nur meine persönlichen Momentaufnahmen 
und Erfahrungen im Bereich der Bildung.
Allgemein würde ich aber schon sagen, dass mir die Gesellschaft in gewisser Weise „gespalten“ 
erscheint. 
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„Armut“? 

Vor meiner Ausreise habe ich aus irgendeiner Ecke gehört, dass Bolivien eines der ärmsten Länder 
Südamerikas sein soll. Mit dieser Aussage bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Es erscheint mir 
zum Beispiel so, dass hier keine Person hungern muss. Es gibt wirklich Massen an Essen und 
allerlei Dingen in Cochabamba; wenn ich über die Cancha oder durch andere Mercados laufe frage 
ich mich immer, wer all diese Berge an Früchten, Fleisch etc. essen soll. Und natürlich kann ich 
dies schlecht einschätzen, da ich über mein Freiwilligen-Taschengeld verfüge, dass hier wirklich 
eine große Menge Geld ist, aber Essen, besonders Produkte aus der Umgebung, erscheinen mir 
extrem billig. Aber natürlich bedeutet das von irgendwem zugeschriebene „arm“ nicht nur, nichts 
ausreichend Essen zu haben.
Viele Menschen oder Kinder, die ich aus meinem Projektalltag kenne, würden vielleicht auch von 
vielen aus meinem deutschen Bekanntenkreis als „arm“ eingestuft werden; so sehen sich die 
Menschen aber selbst gar nicht oder empfänden vielleicht vieles aus meinem Alltag in Deutschland 
als unnötig oder überflüssig. Natürlich auch nur eine Spekulation meinerseits.

Ich stehe auch in CADSE immer vor zwei Bildern: Kinder, die extreme Schwierigkeiten in der 
Schule haben oder denen jede Motivation zum Lernen fehlt, manche die immer stark nach Urin 
riechen und ungewaschen sind. Und dann leidenschaftliche Fußballspiele jeden Donnerstag und 
Freitag, verantwortungsbewusste und liebevolle große Geschwister, die selber noch Kinder sind. 
Einen großen familiären Zusammenhalt, in dem mir zwar nicht alles liebevoll erscheint und in dem 
ich auch nicht alles verstehe, aber oft einhergehend mit einem fast angeboren erscheinendem 
Selbstverständnis, sich um alle Familienmitglieder auf seine Art und Weise zu kümmern. All diese 
und mehr Bilder und Gedanken schweben herum in meinem Kopf und ich kann nicht wirklich 
sagen, wie die Gesellschaft Boliviens ist oder auch nur wie die Menschen in Cochabamba oder 
Ushpa Ushpa (Projektstandort) sind. 

Wenn ich abends von Ushpa Ushpa ins Zentrum komme und damit in die Welt meiner Familie hier 
in der Calle Jordan oder der der Salsatanzenden, scheine ich wirklich eine andere Welt zu betreten. 
Ich  glaube, man kann auch nicht sagen, welche Welt „reicher“ oder sorgloser oder glücklicher ist. 
Ich spüre nur ihre Unterschiedlichkeit deutlich.

Post-koloniale Strukturen, mein Versuch einer Einordnung:

Ich glaube sehr, dass post-koloniale Strukturen in Bolivien vorhanden sind. Als Nora und ich Potosí 
besuchten, dachten wir viel über dieses Thema und allgemein Kolonialisierung nach. Mit den 
Gedanken im Kopf, dass Potosí einst zu den reichsten Städten der Welt gehörte, dass der Reichtum 
des Cerro Rico heute nicht in Bolivien zu finden ist, dass mehrere unfassbare Millionen Menschen 
während der Minenarbeit im Cerro Rico gestorben sind, dass heute immer noch tausende Bolivianer
(tatsächlich nur Männer), darunter 500 Kinder dort arbeiten, dass ausländische Firmen Interesse an 
den Bergbaugewinnen haben…, schritten wir durch die für mich beeindruckendste Stadt Boliviens.

Ich persönlich finde es schwierig, alle diese Strukturen zu durchschauen und einzuordnen. Aber die 
Tatsache, dass Bolivien an Unmengen an Bodenschätzen verfügt, zum Beispiel über all das Lithium
im Salar, allerdings nicht viel des Geldes im Land zu bleiben scheint, da keine 
Verarbeitungsmöglichkeiten im Land bestehen und ausländische Firmen anstehen, hat gewiss – 
natürlich nicht nur – post-koloniale Ursachen. Zumindest sind gewisse historische Parallelen zu 
erkennen. Dies sind natürlich auch nur meine persönlichen Annahmen.
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Links: Blick über Potosí und hin zum „Schweizer Käse“ Cerro Rico, in den mehr als tausend 
Schächte gegraben wurden;
Rechts: Wir haben mit uns gerungen, dann aber letztendlich doch eine Minenbesichtigung, geführt 
von einem Ex-Minero, gemacht.
 
Ich in CADSE

„Rahmenbedingungen“

Mein Alltag in CADSE hat sich verglichen mit den ersten drei Monaten nicht allzu sehr verändert. 
Dienstags bis Donnerstag helfen Liced, die Psychologiestudentin, die bis September CADSE 
erhalten bleiben wird, und ich den Vier- bis Sechzehnjährigen bei ihren Hausaufgaben, unterrichten 
spielerisch Englischbasics, spielen Fußball und basteln hin und wieder. Kinder und Jugendliche, die 
morgens in die nahe gelegene Schule gehen, empfangen wir von 15:00 bis 17:00 Uhr und 
Nachmittagsgänger von 9:30 bis 11:30 morgens. Ich komme öfters eine halbe Stunde früher, um 
kleine Aktivitäten vorzubereiten und stoße immer wieder gute 45 min vor CADSE-Beginn auf 
Kinder, die wartend um das Gebäude wandeln und beginne früher. Da wir auch in der Zwischenzeit 
teils in CADSE sind und einige nicht immer in den vorgesehenen zwei Stunden mit ihren 
Hausaufgaben fertig werden, wird hinten auch öfters eine halbe Stunde mehr „drangehangen“. Kurz
nach 14:00 Uhr kommen dann auch schon die nächsten freudig durch die Tür gefegt. 

Die Zeiten sind also eher grobe Richtlinien, die sich jeden Tag ein wenig verändern können. Liced 
und ich haben zukünftig das Ziel, die Zeiten offiziell von jeweils zwei auf drei Stunden zu 
verlängern, da viele Kinder oft die gesamten zwei Stunden für ihre Hausaufgaben benötigen und so 
keine Zeit mehr für andere Aktivitäten bleibt. 

Und was machen wir in den Stunden zwischendurch?...fragt man sich vielleicht. Seit Beginn des 
Jahres gehen wir nach Ende der Morgeneinheit in den 15 Gehminuten entfernten Comedor San Juan
und unterstützen Doña Berna in der kleinen Mensa. Wir kontrollieren die Anwesenheit der Kinder, 
nehmen die täglichen 1,50 Bs jedes Einzelnen entgegen, klären neu eintretende Familien über den 
Comedor auf und essen auch selbst dort. Zwischen 13:30 und 14:00 befinden wir uns meist wieder 
auf dem Weg zu CADSE. 
Auch wenn es natürlich letztendlich immer die gleiche Tätigkeit im Comedor ist, komme ich jeden 
Tag gerne und unterhalte mich viel mit den Kindern; konnte auch schon den ein oder anderen zu 
CADSE „locken“.
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Montags und freitags bin ich alleine in CADSE (wobei jeweils nur eine Einheit) und im Comedor. 
Dies habe ich aber anfangs dieses Jahres selbst vorgeschlagen, da meine Projektleiterin vorerst 
diese Tage das Projekt schließen wollte und Liced diese Tage in der Uni zum Lernen benötigt. An 
diesen Tagen kommen weniger Kinder und vor allem spielend meistere ich diese Zeit gut. Ob in 
Zukunft vielleicht kleinere Projekte z.B. im kleinen angrenzenden Garten realisiert werden, ist noch
ungewiss. 
Seit einer Woche kommen nun jeden Montag drei Psychologiestudenten, die mich für ca. drei 
Monate in meiner Nachmittagsschicht unterstützen werden. 

Neben Liced und mir kommt Sport-Freiwillige Erika regelmäßig alle Donnerstagnachmittage und 
spielt Fuß- oder Basketball mit den Kindern. Auch meine Projektleiterin hat angekündigt, dass sie 
nun, nachdem sie ihren Sohn Ende des letzten Jahres auf die Welt gebracht hat, wieder regelmäßiger
kommen möchte. 

Gedanken über mich als Freiwillige in CADSE 

Ich fahre jeden Tag mit einem unterschiedlichen Gefühl Richtung zu Hause; mal denke ich, dass 
eine Aktivität allen Kindern Freude gemacht hat und sie auch noch etwas länger daran denken 
werden. Wir haben zum Beispiel mittels unterschiedlichen Maltechniken ein CADSE-Schild 
gebastelt, über mehrere Tage Pappmaché-Masken hergestellt und mithilfe eines Englischlehrbuches 
für Kindergartenkinder, dass ich seit einigen Monaten nutze und dessen Methoden mir bisher 
sinnvoll erscheinen, merken sich die Kinder langsam aber sicher immer mehr Ausdrücke und haben 
mehr Freude am Lernen der Sprache.
An anderen Tagen lassen mich die Kinder deutlich merken, dass sie keine Freude an einer Aktivität 
haben oder „mehr“ erwartet haben. Ich habe nicht jeden Tag ein neues Spiel oder eine neue 
Gruppenaktivität auf Lager und denke manchmal, ich müsste mehr oder es einfach „besser“ 
machen. Ich lerne auch jeden Tag dazu, was ich zum nächsten Mal verändern könnte. Auch nach 
mittlerweile sieben Monaten muss ich zugeben, dass ich mich hin und wieder überfordert fühle und 
mir eine stärkere Anleitung wünschen würde, da Liced ja selbst auch noch studiert und 
schlussendlich nicht viel mehr Praxiserfahrung hat als ich.
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Ich hänge wirklich sehr an CADSE und den Kindern, fühle mich sehr gebraucht und habe die 
Freiheit alle Aktivitäten durchzuführen, die ich möchte. Ich weiß aber, dass ich auch im weiteren 
Verlauf meines Freiwilligendienstes nie zu 100% hinter dem Konzept des Projektes, besonders im 
Zusammenhang mit der Rolle und aus meiner Sicht zu großen Verantwortung des/ der Freiwilligen, 
stehen werde. Die Freiwilligen sind wirklich die Hauptakteure in CADSE – und das wird auch 
sicher in Zukunft so bleiben – denen das Projekt für ein Jahr in die „Hände gelegt“ wird. Etwas, 
dem ich mich in meiner jetzigen Position noch nicht gewachsen fühle – auch ganz klar, da ich nicht 
auf das Wissen einer Ausbildung oder eines Studiums zurückgreifen kann. An dieser Stelle kann ich
nur wieder nahelegen, dass es wirklich ratsam und erleichternd sein würde, CADSE mit zwei 
Freiwilligen zu „bestücken“, die sich gegenseitig unterstützen und Ideen spinnen können.

Links: Liced an meiner Seite, Psychologiestudentinnen, Kinder und ich zur Weihnachtszeit;
Rechts: Wir „profes“ (auch nach vielen Erklärungen an die Kinder, dass wir das eigentlich nicht 
sind, werden wir weiterhin „Lehrerinnen“ genannt) mit den selbstgebastelten Masken der Kinder

Größere und kleinere Probleme

Ein Problem, dass sich seit meiner Ankunft durch CADSE zieht und welches wir bisher nicht lösen 
konnten ist, dass es uns zeitweise immer wieder an Kindern „mangelt“. Besonders an Mon- und 
Freitagen sind es oft nur zwei bis fünf Kinder, die mit ihren Hausaufgaben den Weg zum Projekt 
finden. Oft finde ich das direkt an diesen Tagen gar nicht schlecht, da dies eine ideale Anzahl für 
mich persönlich ist, wenn ich mit den Kindern alleine bin. Zwar waren es in den Ferienkursen teils 
25 Kinder und an einigen Tagen tauchen auch gute 15 auf, letztendlich weiß man wochentags aber 
nie genau, welche Anzahl einen erwartet. Das führt ein bisschen dazu, dass es schwierig wird, 
Aktivitäten zu planen oder Kinder, die regelmäßig kommen nicht mehr kommen wollen, weil 
andere fehlen. Immer wieder machen wir Werbung in der Schule im Ort oder wir laden die Kinder 
des Comedors ein. Dann sind es zeitweise wieder einige mehr, langfristig hält sich das aber bisher 
nicht.

Bezüglich der Ursachen des unregelmäßigen Kommens der Kinder bin ich mir nicht ganz im 
Klaren. Ich habe gehört, dass vor drei Jahren, zur Zeit der Gründung des Projekts, teils 50 Kinder 
gekommen sein sollen und man gar nicht mehr richtig wusste, wo alle unterkommen sollten. Mit 
der Zeit sind es anscheinend immer weniger geworden.
Vor drei Jahren scheint CADSE auch noch ein völlig anderes Projekt gewesen zu sein, besaß mehr 
Räume und Möglichkeiten dort, wo sich jetzt andere kleine Projekte niedergelassen haben, z.B. 
konnte einen Computerraum mitgenutzt werden. 
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CADSE ging damals mehr oder weniger aus dem Proyecto Horizonte hervor, einer etwas größeren 
Organisation im Ort, die nun an einen anderen Standort gezogen ist, immer wieder kleine Projekte 
startet und deren freundschaftliche Beziehung zu CADSE ein wenig „geschwunden“ zu sein 
scheint. Zudem hat ein neuer Apoyo Escolar in der gleichen Straße (Hort mit CADSE-ähnlichem 
Konzept) in den Morgen geöffnet.

Viele Kinder zieht es auch eher in ein Internetcafé oder auf den Fußballplatz als die freie Zeit 
morgens oder nachmittags in einer kleinen Bildungseinrichtung zu verbringen, die unnachgiebig 
darauf beharrt, dass Hausaufgaben oder Arbeitsblätter beendet werden und dann auch noch mit 
einer Englisch-Aktivität „ankommen“. 
CADSE ist eben keine Schule (was ja auch gut ist und so sein soll), zu der die Kinder gehen müssen
und deshalb schicken Eltern ihre Kinder nicht regelmäßig; es ist eher so, dass ihnen immer mal 
wieder einzufallen scheint, dass es CADSE ja auch noch gibt. Natürlich gibt es Kinder die schon 
über eine längere Zeit jeden Tag kommen, das ist aber wirklich eine kleine Minderheit.
Andere Kinder haben mir erzählt, dass ihre Freunde nicht mehr regelmäßig kommen, da die von 
ihnen sehr geliebte Projektleiterin nicht mehr kommt, die CADSE anfangs auf die Beine gestellt 
hat. 

Das Folgende ist natürlich nur eine Annahme meinerseits, aber ich habe das Gefühl, dass bei den 
Gründern auch ein wenig die anfängliche Motivation und Hingabe für das Projekt geschwunden ist. 
Dies hat auch alles seine Hintergründe wie z.B. die Schwangerschaft meiner Projektleiterin.
Trotzdem finde ich das sehr schade, denn ich bin jeden Tag von Neuem davon überzeugt, dass 
CADSE eigentlich gebraucht ist, sein Konzept aber – und ich bin mir nicht sicher wie – verändern 
und anpassen müsste. 
Und dann zweifle ich immer wieder ein wenig an mir herum, was ich anders oder besser machen 
könnte; denke mir aber eigentlich, dass ich das alleine nicht lösen kann und das vielleicht auch nicht
meine Verantwortung und Aufgabe ist.

Die Kinder und ich 

Das Arbeiten mit Kindern macht mir weiterhin sehr Spaß und „erfüllt“ mich immer wieder, obwohl 
einige Situationen natürlich teils anstrengend sind und ich Punkte mitbekomme, an denen ich an mir
selbst feststelle, dass ich anfange genervt zu sein. In diesen Augenblicke ermahne ich mich immer, 
dies nicht durchkommen zu lassen und nicht zu reagieren, wie es das Kind erwartet, provozieren 
wollte oder es gewohnt ist. Ich denke es ist sehr wichtig, nicht immer in das selbe Handlungsmuster
zu verfallen, sondern immer neu zu überdenken warum ein Kind so oder so gehandelt hat und ob 
eine folgende Reaktion meinerseits angebracht war oder verbesserungswürdig ist. 

Es ist schön mitzubekommen, dass man gewohnter Bestandteil im Alltag einiger Kinder wird und 
von Tag zu Tag zu bemerken, wie es dem Kind geht und wie es sich weiterentwickelt. Ganz 
selbstverständlich werde ich weiterhin von allen Profe (Lehrerin) Anne genannt, obwohl ich das ja 
eigentlich nicht bin und immer mal wieder betone; ändern wird sich das aber nicht mehr. 
Ich bin mir immer wieder unsicher was Pädagogik bzw. Erziehung und Betreuung der Kinder 
angeht; aus meinem Inneren heraus bevorzuge ich eine freundschaftliche Beziehung und weniger 
eine strenge Lehrpersönlichkeit. Immerhin sollen sich die Kinder ja wohl fühlen und befinden sich 
in CADSE eben nicht in einer Schule. Andererseits nehmen mich die Kinder auch oft nicht ernst 
und Aktivitäten funktionieren nicht, da nicht zugehört wird. 
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In solchen Momenten oder wenn z.B. schlecht mit anderen Personen oder Wertgegenständen 
umgegangen wird, merke ich, dass eine rein freundschaftliche Beziehung nicht funktioniert und 
andere Elemente mit „einfließen“ müssen. Das Gefühl davon, wie ich mich verhalten muss, damit 
die Mehrzahl der Kinder und „Profes“ zufrieden sind und „weiterkommen“, habe ich an einigen 
Tagen mehr und an anderen weniger; allgemein wird es aber von Zeit zu Zeit konstanter und 
stärker. 

Weitere CADSE-Eindrücke:

Veränderte Gedanken und Gefühle 

Mir fällt auf, dass mir viele Dinge, die mir anfangs befremdlich erschienen, gar nicht mehr 
auffallen. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, wirklich von beinahe allen auf der Straße angestarrt zu
werden und nahm anzügliche Kommentare stark wahr. Eigentlich dürfte sich das ja bis heute nicht 
geändert haben, allerdings sehe und höre ich nichts mehr davon wenn ich jeden Tag durch die 
Straßen eile. Wahrscheinlich „stumpft“ man mit der Zeit ab -  eine Art Selbstschutz? - oder 
vielleicht wirkt man auch von Zeit zu Zeit immer sicherer und bietet nicht mehr so viel 
Angriffsfläche wie in den ersten Wochen als Orientierungslos- und Unerfahren-Wirkende. 
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In den ersten Monaten haben wir kein einziges Freiwilligentreffen ausgelassen und stießen 
zumindest einmal wöchentlich auf eine Horde Europäer, die sich in ähnlichen Situationen wie man 
selbst befanden. Mittlerweile reizen mich diese Treffen nicht mehr sehr und ich habe nicht das 
große Bedürfnis, mich mit Englisch sprechenden Menschen zu umgeben. Ich will so viel Spanisch 
und Neues aufsaugen wie möglich. Das hört sich vielleicht ein wenig komisch und gemein an, aber 
immer wenn ich auf Deutsche stoße, denke ich mir, dass ich mir gerade nicht vorstellen kann, in die
deutsche Gesellschaft zurückzukehren. Oft ist es wegen Sichtweisen gegenüber Bolivien, die ich 
nicht nachvollziehen kann, oder Ansichten und Sorgen, denen ich nicht zustimme oder die mir 
irrelevant erscheinen. Natürlich kann ich nicht erahnen, wie es letztendlich sein wird, wieder in 
Deutschland zu sein. Ich bin gespannt und ein wenig ängstlich gleichermaßen. 

Es gibt nun schon eine gute Anzahl von Menschen und Tätigkeiten, die ich mir eigentlich nicht 
mehr aus meinem Leben wegdenken möchte. Das hier alles ist jetzt irgendwie mein Leben 
geworden und ich kann mir nicht vorstellen, im August auf einmal damit „brechen“ zu müssen, 
auch wenn ich gespannt bin, was mich danach erwarten wird. Ich frage mich, was in den nächsten 
fünf Monaten noch alles auf mich zukommen wird und wie meine Gefühlslage sein wird, wenn es 
auf die letzten Monate zugeht. Momentan fühle ich mich einfach sehr wohl und genieße die Zeit in 
CADSE, in meiner Familie, mit Nora und Carmen, Salsa- und Bachata-tanzend…

Abschließend ein paar schöne Momente in meinem Kopf:
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