
Hallo an alle,  

ich habe mich schon länger nicht mehr hier gemeldet, in Zukunft schreibe ich vielleicht mehr in 

Abschnitten, weil dieser Newsletter doch etwas lang geraten ist. Es sind einige neu dazugekommen, 

und wenn ihr von anderen Freunden wisst, die sich für Bolivien, einen Weltfreiwilligendienst oder für 

mich interessieren, könnt ihr mir gerne deren Adresse schicken, egal ob ich sie kenne oder nicht.  

Ich habe in den letzten Wochen wahnsinnig viel erlebt und es ist schwer, vielleicht auch 

uninteressant wenn ich jede Einzelheit erzähle, trotzdem ist es ein sehr langer Text geworden. 

 

Ich habe mich gut eingelebt hier, fühle mich schon 

zuhause und kenne immer mehr Leute und auch 

Kinder aus den Projekten beim Namen. Die Stadt 

wurde besichtig, Truffi (Kleinbusse, die man 

heranwinken muss) fahren klappt ohne Probleme, 

Die Christo statue haben wir auch schon besucht, 

wir wissen jetzt auf jeden Fall schon ganz gut, wie 

alles hier funktioniert. Das heißt wir können uns 

schon ganz gut alleine orientieren und zurechtfinden, notfalls fragen wir einfach immer nach. 

Ein Teil von Cochabamba von den Bergen umringt 

Mit dem Padre im Haus klappt es eigentlich ganz gut, auch wenn das große Tor teilweise 

abgeschlossen war und wir nachmittags nicht ins Haus konnten. Wir planen zusammen und es ist ihm 

wichtig, dass es uns gut geht. Es gibt dabei auch ein paar Diskussionen aber ich denke das ist normal, 

wenn man zusammenlebt. Anscheinend gibt es auch Leute die nicht so gut mit ihm zurechtkommen 

wie wir. Bei einem Workshop über Arbeitsrechte hier im Viertel waren recht viele Leute, die für die 

Pfarrei arbeiten. Viele Menschen, mit denen wir hier reden sind erstaunt darüber, dass wir beim 

Padre wohnen und können sich nicht vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber es passt eigentlich 

alles gut. Wir zeigen ihm youtubevideos über Franken und Würzburg, Musik, die wir gerne hören, 

oder Bilder von unserer Familie in Deutschland. Ist eigentlich immer ganz lustig, wenn wir zusammen 

zu Abend essen. 



Padre Javier hat sich auch mit um unser Visum gekümmert. Einmal hat er leider vergessen, dass er 

eine Beerdigung hat, als wir zusammen für das Visum in der Stadt waren. Er ist eine halbe Stunde 

zuspät gekommen, aber Pünktlichsein ist hier sowieso nicht besonders wichtig. Wir umgehen das 

normale Visum, indem wir über die Bischofskonferenz in LaPaz eingeschleust werden. Das normale 

Visum ist sehr aufwändig (Interpol, Arzt, Polizei, Drogenpolizei, Anwalt,..). Das liegt daran, dass es 

früher und auch jetzt noch viele Bolivianer gibt, die kein Visum für die USA bekommen können. Wir 

haben sogar von einem Fall gehört, dass eine einflussreiche Schwester eingeladen war, um vor einer 

Versammlung der UNO zu reden, aber kein Visum bekommen konnte. Es hier bis vor ein paar Jahren 

eine amerikanische Botschaft mit über 600 Botschaftern. Manche sagen, dass Amerika sehr viel 

Einfluss auf Bolivien nehmen will. Als eine Art Protestreaktion hat man also die Visumsrichtlinien 

verschärft. Informationen aus der Politik sind für mich immer interessant, weil ich mir dann auch 

überlegen kann welche Sorgen die Menschen hier haben und wie gut oder schlecht die Regierung 

darauf reagiert. 

 

Überall sind die Mauern beschrieben, oft mit Wahlwerbung. Am 12. Oktober sind hier nämlich 

Wahlen und ich frage auch oft wie die Leute den aktuellen und voraussichtlich auch nächsten 

Präsidenten (Evo Morales) finden. Es ist sehr interessant, weil es verschieden Ansichten gibt. Früher 

gab es so etwas wie Rassismus der Stadtbewohner gegen die indigene Bevölkerung auf dem Land. 

Durch Evo Marales hat sich das geändert, manche behaupten aber jetzt wäre der Rassismus 

andersherum. Insgesamt sehen viele Menschen hier eine positive Intention hinter vielen Ideen, 

behaupten aber, dass Evo Morales zu viel Macht hat, sich gerne selbst darstellt und die Regierung 

teilweise dunkle Geschäfte betreibt. Auch von Drogengeld (Kokain) haben mir schon einige erzählt. 

Es kommt soweit, dass es einfacher ist eine Arbeit zu finden, wenn man Mitglied der Partei ist. 

Korruption ist sicherlich auch ein Problem in der Wirtschaft und in der Politik. Diese Geschichten sind 

sehr interessant für mich, weil ich auch in Deutschland ein positives Buch über die Politik von Evo 

Morales gelesen habe. Ich wage aber noch nicht, das hier zu bewerten und erkenne viele positive 

Sachen, die er umgesetzt hat oder umsetzen will. 

Es gibt hier allerdings auch andere Probleme. Die Kriminalität in der Großstadt ist weit verbreitet. Als 

wir 3 Tage unterwegs waren, hat Padre Javier uns geraten unsere Wertsachen zu verstecken. Er hat 

sein Auto woanders hingefahren, damit es nicht geklaut wird. Eine der Mitarbeiterinnen von Pinami 

Chico wurde verletzt, als sie ausgeraubt wurde (nachts in der Stadt). Drogengeschäfte sind laut 

unserer Sprachlehrer ebenfalls Alltag. Es ist auch schon passiert, dass abends Steine auf unser Haus 

geworfen wurden. Der Padre hat uns erklärt, dass das bedeuten kann, dass „Einbrecher“ testen ob 

jemand daheim ist. 

Ich war teilweise auch etwas geschockt, aber muss euch sagen: macht euch keine Sorgen, ich werde 

gut auf mich aufpassen, auf den Rat der Leute hier hören. Normalerweise passiert einem so etwas 

nicht. Diese Probleme gibt es hier, damit will ich euch keine Angst machen, aber es wäre auch falsch, 

davon nicht zu erzählen. 

Die Familie ist hier sehr wichtig, die Kinder haben oft viele Geschwister. Es gibt auch Familien, in 

denen Elternteil in Spanien oder in anderen Ländern Südamerikas versucht, Geld für die Familie zu 

verdienen. Manchmal kommen in der Kindergrippe, in der wir ab und zu Essen, die Kinder zu uns und 

erzählen einfach so von ihrer Familie. Das ist sehr interessant, manchmal auch traurig, weil man hört, 

dass sich der Vater nicht richtig kümmert oder dass sie ihre großen Geschwister vermissen, weil diese 

woanders arbeiten müssen. Wir haben dabei aber nicht alles verstanden. 

 



 Unser Hauptprojekt ist Pinami chico, dabei handelt es sich um eine Art Jugendzentrum für Kinder 

von 4-12 Jahren. Es gefällt mir sehr gut dort, wir wohnen in einem Viertel einer Stadt, die eigentlich 

zu Cochabamba dazugehört. Vom Stadtzentrum sind wir rund 11 Kilometer entfernt. Und Pinami 

Chico ist noch einmal 2 

Kilometer in Richtung 

der Berge. Das Schöne 

daran ist, dass es dort 

fast schon ein bisschen 

ländlich ist. Auf den 

gepflasterten Straßen 

laufen Kühe, Esel oder 

manchmal auch Hühner 

herum (und viele 

Hunde), die Berge sehen 

noch beeindruckender 

aus als von unserem 

Haus und es gibt 

Wasserkanäle für das Regenwasser aus den Bergen, das dann direkt auf die Felder geleitet werden 

kann.  Direkt neben dem 

Jugendzentrum gibt es einen 

Fußballplatz und eine Kirche. 

Wir haben als Geschenke 

einen Fußball und ein 

Tischtennissortiment 

mitgebracht, beides kam sehr 

gut an. Fußball wird sowieso 

immer gespielt, wenn Zeit ist. 

Am Morgen sind nicht sehr 

viele Kinder da. Deswegen 

bereiten wir dort oft Sachen 

vor, planen mit den 

Mitarbeiterinnen, oder stellen 

Material her. Beispielsweise 

werden wir an verschiedene 

Schulen gehen und mit den 

Kindern über guten, respektvollen Umgang, über Kinderrechte und Gewalt in Familien reden. Mittags 

gibt es Mittagessen für 50 Kinder, danach werden Hausaufgaben gemacht. Obwohl mein Spanisch 

nicht überragend ist, können wir schon relativ gut helfen. Mathe, Englisch oder Geographie klappt 

sowieso gut, doch oft brauchen die Kinder auch einfach nur jemand, der ihnen Zuneigung gibt und 

sagt: „du kannst das“. Es fühlt sich gut an, dass wir so willkommen bei den Kindern und auch bei den 

Mitarbeitern sind. Die Kleinen kommen sogar immer angerannt, um uns mit einer Umarmung zu 

begrüßen. Das Projekt ist grundsätzlich dazu da, den Kindern guten, respektvollen Umgang zu lehren, 

und gleichzeitig Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl geben. Natürlich geht es auch um die Hilfe 

bei den Hausaufgaben, wobei die Hausaufgaben der Schulen oft (meiner Meinung nach) überflüssig 

sind. Oft müssen die Kinder ganz viel abschreiben (auch schon mit 4 Jahren) oder Sachen abmalen. 

Manchmal geben die Lehrer auch Matheaufgaben auf, die sie noch gar nicht rechnen können. 

Mittlerweile gibt es einen festen Plan wann wir wo sind. Im Moment fange ich an, Gitarren- und 

Englischunterricht zu geben.  



 

 

Ähnlich wie die Hausaufgabenbetreuung in Pinami Chico läuft auch die Apoyo esolar, die nachmittags 

im Pfarrei Zentrum neben der Kirche stattfindet. Es gibt dort 2 Gruppen und 2 Lehrer. Dort helfen wir 

auch 2 Nachmittage in der Woche mit. 

Dienstags gehen wir meistens zu den Adulto Mayores, einer Seniorengruppe, die wir über das Jahr 

mitbegleiten werden. Sie freuen sich allein schon, wenn wir als Jugendliche dabei sind und wir uns 

unterhalten. Es gibt dort auch so etwas wie eine Lehrerin, die Handarbeiten oder andere Sachen mit 

den Senioren macht.  

Mittwochs gibt es die Stickfrauen die wir diese Woche das erste Mal besucht haben. Auch dort geht 

es um Begleitung, Motivation und auch die Betreuung der Kinder. 

Die Pfarrei beinhaltet noch mehr Einrichtungen, die wir alle besichtigt haben, in denen wir aber nicht 

arbeiten werden. Im Kolpinghaus können beispielsweise Frauen wohnen, die Schwierigkeiten mit 

ihrer Familie haben oder missbraucht wurden.  

Die verschiedenen Projekte machen mir Spaß, es ist natürlich klar dass ich damit nicht die Welt 

verbessere, aber wir fühlen uns sinnvoll eingesetzt hier  

So, genug von der Arbeit ! 

Hier im Viertel wohnen sehr viele Menschen und weil es so viele sind, ist es gar nicht so leicht eine 

engere Beziehung mit gleichaltrigen aufzubauen, weil man gar nicht direkt weiß, wen man jetzt 

öfters sieht und wen nicht.  Natürlich haben wir auch schon Freunde gefunden, und waren sogar 

auch schon ein paar Mal abends in der Stadt in Bars, teilweise mit Bolivianern, teilweise mit anderen 

Freiwilligen. Dort haben wir auch schon einige Kontakte geknüpft. Es macht Spaß sich dann einfach 

mit neuen Leuten zu unterhalten und hilft sicherlich auch fürs Spanisch lernen. 

Unser Spanischunterricht ist vorerst vorbei. Die Sprachschule war eigentlich ziemlich gut und die 

Lehrer waren motiviert uns auch beim Einleben zu helfen. Es gab auch ein Fest im Hof der 

Sprachschule mit Crepes und allen Schülern, Lehrern und befreundeten Famlien. Im Moment 

versuchen wir uns noch ein bisschen daheim hinzusetzen, vielleicht werden wir aber nochmal ein 

paar Stunden bei einer Freundin der Sekretärin nehmen 

Eine besonders nette Familie ist die von Don Jose. Don Jose ist ein Diakon hier, seine Tochter ist die 

Leiterin des Kolpinghauses, und seine Enkel sind 15 und 13. Die ganze Familie kümmert sich gut um 

uns, lädt uns zum Essen oder zu Aktivitäten ein. Sie sagen ihre Tür steht immer offen und wenn wir 

beispielsweise zum Essen kommen wollen, brauchen wir keine Einladung dafür. Das tut dann auch 

gut, weil ich weiß, dass ich bei Problemen immer dort um Hilfe fragen kann.  

Es gibt auch andere Jugendliche, die sich freuen uns alles zeigen zu können. Ein Mädchen aus dem 

Kolpinghaus hat uns beispielsweise geholfen ein Dankeschöngeschenk für Corinna zu kaufen. 

(ehemalige Freiwillige in Cochabamba, die zu Besuch war und sich gut um uns gekümmert hat). 

Am 14. September war der Tag von Cochabamba, in der ganzen Stadt sind an diesem Wochenende 

Bandas (so etwas wie Blaskapellen) herumgelaufen und es gab einige Festzüge, die wir aber leider 

nicht anschauen konnten. An diesem Tag wurde auch Essen in unserer Pfarrei verkauft, um Geld zu 

verdienen. Ich habe sogar ein bisschen mithelfen können bei der Vorbereitung, leider ging es Jakob 

und mir am Tag danach nicht gut und wir sind zu einem Arzt gegangen. Wir hatten wohl irgendeinen 

Infekt abbekommen, aber das ging relativ schnell wieder weg. Eine witzige Geschichte war, dass die 



Frau am Empfang dachte, wir würden Deutsch mit Nachnamen heißen. Das haben wir erst gemerkt, 

als uns der Arzt später gefragt hat, ob wir Brüder sind, weil wir ja den gleichen Nachnamen haben. 

Wir waren auf einer Hochzeit und auf einer Taufe eingeladen. Es war sehr lustig die Bräuche 

kennenzulernen und mitzumachen. Als Segenszeichen und Glückwunsc h schmiert man sich 

gegenseitig Konfetti in die Haare, 

nach dem Gratulieren muss man aus 

einem Maßkrug trinken und es wird 

viel auf die traditionelle Musik 

getanzt. Die Hochzeit war mit 

ungefähr 400 Gästen in einem 

Festsaal, aufwendig geschmückt, mit 

Festivalboxen, das heißt es war 

unglaublich laut und schwer sich zu 

unterhalten. Trotzdem war es ganz 

lustig mit den Gästen. Natürlich 

müssen die Deutschen dann immer 

das Bier probieren und sagen, wie 

sie es finden. Die Betrunkenen 

erklären dann noch immer, dass die 

beiden größten Brauereien in Bolivien von Deutschen gegründet wurden.  

Überhaupt passiert es uns oft, dass wir angesprochen und dann gefragt werden, wie uns Bolivien 

gefällt, was wir so machen, usw. Natürlich wird auch immer über Fußball, die Weltmeisterschaft und 

Bayern München geredet (Ich kann die Spiele sogar oft im Internet verfolgen). Am Montag hat die 

Mannschaft von Sucre in Trikots vom VFB Stuttgart gespielt. Da sie gemerkt haben, dass beide 

Mannschaften die gleiche Trikotfarbe haben, musste auf dem Marktplatz noch schnell neue Trikots 

gekauft werden. 

Die Taufe war von Ellis Sohn (die Sozialarbeiterin, die sich am meisten um uns kümmert). Sie musste 

ihre Hochzeit mit ihrem Lebensgefährten schon mehrfach verschieben, weil das Geld dafür fehlt. 

Wenn eine Operation anfällt oder so etwas wie die Taufe bezahlt wird, muss woanders gespart 

werden.  

Letztes Wochenende waren wir mit 38 Leuten aus der Gemeinde in Copacabana am Titicacasee. 

Laura und Jan, zwei Freiwillige aus 

Cochabamba, konnten durften uns 

begleiten. Die Hinfahrt über Lapaz war 

unglaublich kalt, weil die Fenster des 

Busses nicht richtig zugingen und wir 

nachts gefahren sind. Tagsüber hatte man 

Aussicht auf wunderschöne unbewohnte 

Berglandschaften. Ich hatte das Gefühl ich 

hätte alle 20 Meter ein besonderes Bild 

machen können. Von Landschaft, 

Menschen und Tieren. Leider ist mein 

Foto ziemlich langsam und die Scheibe 

war verdreckt, es ist also meistens bei 

einem Anblick geblieben. Vorort haben 

wir Bootstouren zu Sehenswürdigkeiten gemacht sind auf einen Berg gewandert und es gab einen 

großen Wallfahrtsgottesdienst (weil Copacabana ein Wallfahrtsort ist). Wir waren meistens mit 



Diego, dem Enkel von Don Jose unterwegs. Auf die berühmte Sonneninsel konnten wir leider nicht 

fahren, weil wir ein großes Schiff verpasst 

haben, und die privaten kleinen Boote uns 

zu teuer waren. Dort haben wir auch einige 

Europäer getroffen, denn Copacabana ist 

eine Touristenhochburg, dementsprechend 

waren dort auch die Preise. Tagsüber war 

die Sonne dort sehr stark, und ich hatte 

noch nie so einen Sonnenbrand im Gesicht, 

wie ich ihn im Moment habe. Am Ende der 

Hinfahrt haben wir ein Fenster in unserem 

Bus komplett verloren, beim zumachen ist 

es zerbrochen und später dann komplett 

rausgefallen. Die Folie, die Regen und Wind 

für die Rückfahrt abhalten sollte, hat leider nicht lange gehalten, da eine Frau sich das Klebeband der 

Schutzvorrichtung geklaut hat, um ihre Popcorntüte zu verschließen. 

Jetz habe ich denke ich genug erzählt. Ich freue mich auch über antworten und Erzählungen, was ihr 

so macht. Ich hänge nochmal ein paar mehr Bilder an, weil das Bilderhochladen auf dem Blog nicht 

funktioniert  

Bis Bald 

Euer Jonas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Mit Padre Javier und Don Jose auf einer Fähre auf dem Weg nach Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


