
Hallo an alle  

Bei mir passiert eigentlich nicht besonders viel neues, wir lernen weiterhin verschiedene Leute 

kennen, viele aus der Pfarrei kennen uns auch schon gut, sodass wir oft auf der Straße gegrüßt 

werden. Eine besondere Bekanntschaft ist der Sohn von einem ehemaligen Präsidenten von einem 

Erstligaverein, wir werden also demnächst auch mal mit ihm ins Stadion nehmen und auch in die 

Kabinen und alles wenn wir das wollen. Wenn wir Kontakte zu 3. und 4. Liga in Deutschland haben 

sollen wir ihm bescheid sagen, die Spieler sind alle seine Freunde, er kann Videos schicken und die 

Spieler nach Deutschland vermitteln. Also wer irgendwelche Kontakte hat und gerne einen Bolivianer 

in dem Team hätte, kann sich melden ;) 

Ein neuer Freund ist Eric. Er ist 15 Jahre alt und ist ab und zu im Projekt Pinami Chico, wenn er Zeit 

hat. Eric hat die Schule abgebrochen, weil er Schwierigkeiten in seiner Familie hatte. Im Moment 

arbeitet er in einer Glas und Keramikfabrik, sogar nachts. Nächstes Jahr will er wieder mit der Schule 

anfangen. Da er schon älter als viele Kinder aus dem Projekt sind, hilft er öfters auch mit. Auch viele 

andere Kinder arbeiten oder helfen viel in der Familie mit, beispielsweise bei der Vorbereitung des  

Futters für die Kühe. Manche kommen deswegen auch nicht immer zum Hausaufgaben machen ins 

Projekt 

Hier gibt es viele Familien, in denen ein oder sogar 2 Elternteile fehlen. Die Geschwister kümmern 

sich dann um die Kleineren und übernehmen Mutteraufgaben im Projekt. Es gibt hier auch Gewalt in 

den Familien. Die anderen Mitarbeiter machen Hausbesuche, um die genaue Situation der Kinder zu 

kennen. Manche Väter haben ein Alkoholproblem und schlagen ihre Ehefrauen. Die Dunkelziffer ist 

sehr hoch, weil viele Frauen ihren Ehemann nicht anzeigen wollen. 

Es ist gar nicht so leicht sich vorzustellen, wenn mir einige Freunde schreiben, dass sie in Deutschland 

frieren. Hier wird es im Moment immer heißer, die Regenzeit fängt aber gerade an. Wenn die 

Wolken dann mal da sind, wird es relativ schnell kalt. Die meiste Zeit muss man sich aber selbst vor 

der Sonne schützen.  

Die Arbeit läuft vor sich hin, da gibt es nicht viel zu erzählen. Morgens sind nicht so viele Kinder da, 

sodass wir manchmal auch beim Kochen helfen oder Wasser aus benachbarten Gärten der Familien 

holen. Unser Projekt ist nämlich nicht richtig an die Wasserversorgung angeschlossen, und es gibt 

erst ab Abends Wasser aus der Leitung.  Gitarrenunterricht ist etwas schwer mit 3 Kindern 

gleichzeitig, von denen manche talentiert und manche eher weniger talentiert sind. Aber das 

wichtigste ist das der Spaß dabeibleibt, und auch das ist nicht einfach, weil die Erfolge natürlich noch 

nicht so groß sind nach 3-4 mal Unterricht. Ich habe jetzt allerdings einen Nachmittag mehr dafür 

Zeit, weil wir nicht mehr jede Woche zu den Stickfrauen gehen. (Die Stickfrauen sticken Stoffkarten 

für verschiedene Anlässe im Jahr, diese Karten werden in Deutschland verkauft, sodass sie sich etwas 

dazu verdienen können. Wer das unterstützen möchte, kann sich gerne bei mir melden).  Ich habe 

mich auch mit Rudi getroffen, einem 20 jährigen, der in der Kirche Musik macht, damit er mir ein 

paar einfache spanische Lieder zeigt, weil ich mit den Englischen bei den Kindern nicht immer weit 

komme. Jakob schreibt sogar schon Tests in seinem Englischunterricht. Damit ich auch solche 

sichtbaren Ergebnisse bekomme, muss ich mich noch etwas mehr anstrengen ;) 



Mit unserem Vortrag, mit Plakaten und Spielen 

gegen Gewalt und für respektvollen Umgang waren 

wir jetzt schon 3 Schulen. Dabei habe ich meistens 

den Part mit verschiedenen Spielen zum Thema 

übernommen.  

In Pinami gibt es jetzt eine richtige Küche, vorher 

bestand die Küche aus zwei Tischen und einem 

Kochfeld im Essenssaal der Kinder. Jakob und ich 

haben einen Vormittag verbracht, sie von 

Bauschutt zu befreien. 

Die meisten Projekte mit Schulkindern werden 

allerdings schon Ende November aufhören mit 

einem großen Fest, weil dann die Ferien kommen. 

In den Ferien werden wir uns allerdings nicht Ausruhen und wollen einige andere Aktivitäten mit den 

Kindern Planen 

Ansonsten spielen wir viel Fußball, helfen bei den Hausaufgaben und spielen irgendwelche anderen 

Spiele.  

Noch Beispiele für unnötige Hausaufgaben: 100 mal eine Rechenaufgabe abschreiben, weil sie sie 

zuvor falsch ausgerechnet war, ein Buch abschreiben, die Zahlen von 7000 bis 10000 schreiben.  

An einem Elternabend haben wir erfahren, dass manche Familien die 30 Bolivianos, die das Projekt 

pro Monat pro Kind kostet, nicht bezahlen können. Das war für uns erstmal schockierend, weil 30 

Bolivianos 3 großen Flaschen Cola entsprechen und für uns das hier nicht viel Geld ist. Wenn die 

Eltern dieser Familien beim Kochen oder putzen helfen, müssen sie nicht mehr so viel bezahlen. 

Mit dem Padre sind wir auch manchmal unterwegs, zum Beispiel sind wir letztens in seine ehemalige 

Pfarrei eine Stunde von Cochabamba entfernt gefahren.  

Am letzen Wochenende war hier Todos Santos (Allerheiligen). Das ist hier ein sehr großes und 

fröhliches Fest. An diesem Tag kommen die Verstorbenen ihre Familien und Freunde besuchen. 

Dafür sind wir extra nach Independencia gereist. Independencia (3000 Einwohner ist die Hauptstadt 

von Ayopaya, ist sowas wie ein Bundesland, und liegt noch etwas höher als Cochabamba. Bei der 

Hinreise sind wir nur 2 der 7 Stunden auf geteerter Straße gefahren. Vor Jeder Kurve der 

Serpentinenfeldwege hupt der Busfahrer um entgegenkommende Fahrzeuge zu warnen, da 2 

Fahrzeuge nur an manchen Stellen des 

Weges aneinander vorbeipassen. In 

Independencia sind auch andere Freiwillige 

unserer Organisation untergebracht, die wir 

besucht haben. Dort ist alles viel mehr mit 

der Natur verbunden, da die Berge viel 

schneller zu erreichen sind als in der Stadt. 

Man sieht auch öfters Tiere wie Kolibris und 

Papageien. Es gibt nur eine geteerte Straße, 

die anderen „Wege“ werden bei starken 

Regenfällen eher zu Bächen. Zudem gibt es 

nicht immer Internet und man gibt sich auch 

mit einem Radio zufrieden. Die Leute 

sprechen Quetchua, eine indigene Sprache, 



die sich vom Spanisch komplett unterscheidet. Früher gab es so etwas wie Rassismus gegen die 

Indigene Bevölkerung, die einen relativ großen Teil der Bevölkerung ausmacht, auch heute schämen 

sich manche Leute in der Stadt dafür, Quetschua zu sprechen oder die traditionellen Trachten 

zutragen.  

Abends waren wir oft in einem Raum des Internats gesessen, haben einen Tee getrunken, uns 

unterhalten und Radio gehört.  

 Samstags sind überall Kinder rumgelaufen, die in Häusern Vater unser und Gegrüßet seist du Maria 

gebetet haben und dafür Kekse und aufwändig gebackenes Hefebrot bekommen haben. Genauso 

läuft es auch Samstagabend und Sonntag den ganzen Nachmittag auf dem Friedhof ab. An den 

Gräbern stehen Tische mit den Lieblingsspeisen der Verstorbenen, Fleisch, Früchte, Brot, Bier, Fanta. 

Allerdings betet man an den Gräbern direkt und bekommt dafür auch Schnapps, Bier, Wein, Chicha 

(gewöhnungsbedürftiges Maisbier), Früchte,… . Man hat manchmal sogar eine eigene Dose Bier 

bekommen, normalerweise ist das nicht so. Vielmehr werden 2-3 große Flaschen Bier auf den Tisch 

gestellt und man schenkt sich gegenseitig ein.  

Wir sind dort auch einigen Betrunkenen begegnet. Leider hat es aber den ganzen Sonntag geregnet, 

sodass wir am Ende völlig durchnässt heimgekommen sind. 

Montags und auch die ganz Woche nach Todos 

Santos sind hier Schaukeln aufgebaut (ein Seil um 

einen Ast gebunden). Der Brauch ist hier, dass Frauen 

schaukeln, die Männer sie anstumpen und dabei ein 

Lied auf Quetchua gesungen wird. Dafür sind wir 

noch 2 Dörfer weitergefahren, weil es angeblich 

keine Schaukel in Independencia gibt, auf dem 

Rückweg haben wir dann allerdings 2 gesehen. Es war 

auch recht interessant, die Leute erzählen oft ganz 

unterschiedliche Sachen. Wahrscheinlich, um nicht 

unwissend zu wirken und nicht unhöflich zu sein. So 

wurde uns von drei verschiedenen Personen gesagt, 

dass der Weg zu einem Wasserfall an die 4 Stunden 

dauert, dass der Weg aktuell nicht begehbar ist oder dass man in gut 10 Minuten da wäre.  

Zurück mussten wir dann alles laufen, und ich hatte die grandiose Idee durchs Tal abzukürzen anstatt 

den Weg zunehmen, der sich in einem Bogen an den Bergen entlang schlängelte. Wir haben dann 

insgesamt über 2ernhalb Stunden für den Heimweg gebraucht, weil wir uns durch Flüsse, 

Schilffelder, Kakteen und steile Auf- und Abstiege kämpfen mussten. In diesen Dörfern auf dem Land 

sind die Lebensbedingungen meist schlechter als in der Stadt. Die Leute betreiben vor allem 

Eigenwirtschaft. Deswegen überaltern diese 

weitgehend abgeschnittenen Dörfer auch, 

weil die Kinder in die Stadt ziehen um eine 

gesicherte Wasser und Stromversorgung zu 

haben. Die Menschen leben in einfachen 

Hütten, manche aus Lehm mit Strohdach. 

Trotzdem haben uns immer alle begeistert 

herbeigewunken und wollten uns unbedingt 

zu etwas einladen 



Ansonsten haben wir uns ein bisschen von dem Trubel der Stadt erholt, haben selbst Brot gebacken,  

waren viel wandern, haben uns ausgeruht und uns angeschaut 

wie die Arbeit der Mädels aussieht 

Unser Bus für die Heimfahrt (eigentlich um 2 Uhr nachts) 

wurde aus irgendeinem Grund vorverlegt, sodass wir um 2 Uhr 

nachts durch das Dorf gelaufen sind um irgendwo einen Bus zu 

finden, der nach Cochabamba fährt. Irgendwann gegen 4 Uhr 

frühs haben wir dann einen gefunden. Bolivien bietet doch 

immer wieder Überraschungen und verlangt spontane 

Entscheidungen. 

Ich war in letzter Zeit auch mal im Krankenhaus, davon gibt es 

hier einige, ich hatte mir irgendeinen Infekt von den 

Essensständen auf der Straße eingeholt. Es war lustig, weil ich dort 2 mal hinmusste und ich die Ärzte 

vom Vortag zufällig auf dem Gang getroffen habe, und sie gleich gefragt haben: „ Hi Jonas, wie geht’s 

dir? Siehst schon viel besser aus.“ Das passiert auch an anderen Orten. Manchmal ist es schön so 

besonders herzlich behandelt zu werden, aber manchmal ist es auch lästig. Ich will nicht der Gringo 

(so heißen hier Amerikaner, bzw wird der Begriff für alle weiße benutzt) sein, der mehr Geld und 

irgendeine Sonderrolle hat. Ich fühle mich auch nicht immer wohl, wenn ich Fotos mache. Ich will 

kein Tourist sein. Vielmehr ich will diese Kultur kennenlernen und Teil davon werden und nicht der 

Ausländer bleiben. Vielleicht geht es euch ja auch manchmal so, dass ihr euch fremd fühlt. Da weiß 

man teilweise nicht, wie man aus der Situation oder dem Befinden herauskommt. 

Für mich war das alles relativ normal, aber nicht jeder kann sich hier ein Krankenhaus leisten. Ich 

habe beim Warten zugehört, wie sich zwei Frauen unterhalten haben, wie sie die Behandlung 

bezahlen können und wer es jeweils für sie vorstrecken kann. Eine andere Frau hat dann auch 

angefangen zu weinen. Das macht mich dann auch mal nachdenklich, ich merke hier, dass 

Gesundheit, Familie und Gemeinschaft eigentlich viel wichtiger sind, als sich irgendwelche 

Luxusgüter zu kaufen oder sich über Schulstress zu beschweren. Viele Menschen werden hier auch 

vom Wasser krank, da das Leitungswasser und auch das verkaufte Trinkwasser nicht immer sauber 

sind.  

Wenn ich mich dazu aufraffen kann etwas zuschreiben und zu erzählen, wird es irgendwie ganz 

schnell ganz viel. Dadurch merke ich erst, wie viel ich eigentlich erlebe. Natürlich sind in diesem 

Newsletter wieder nur meine Eindrücke aufgeschrieben, ich kann also nur meine persönlichen 

Eindrücke beschreiben, nicht wie ein Bolivienexperte. 

Mittlerweile ist es auch möglich Bilder auf dem Blog hochzuladen und ich verspreche diesen in 

Zukunft etwas besser zu pflegen für alle, die gerne mehr Bilder sehen wollen. 

(ayopaya.de/jonasamrhein/) 

Mir geht es hier echt gut, aber ich glaube ohne den Kontakt zu vielen Freunden und zu meiner 

Familie würde mir auch einiges fehlen! Dafür danke ich euch  Ich wünsche euch allen eine gute Zeit 

Muchos saludos  

 Jonas 

Zuletzt möchte ich noch auf mein Spendenkonto hinweisen: 
Der Freiwilligendienst wird mir vom Bund deutscher katholischer Jugend (BDKJ) in Bamberg in 
Kooperation mit dem Missionskreis Ayopaya ermöglicht. 
Der BDKJ ist als Träger für Freiwilligendienste im Ausland staatlich anerkannt und arbeitet unter dem 
Motto „Miteinander leben- voneinander lernen“. 



Die weltwärts-Einsätze werden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung gefördert, jedoch werden mit dieser Unterstützung nicht die gesamten Kosten gedeckt 
und die Freiwilligen und der BDKJ sind auf Spenden angewiesen. Wer geplant hatte mir dieses Jahr 
etwas zu Weihnachten zu schenken kann das gerne auf diesem Wege tun.  
Eure Spende geht direkt an den BDKJ und dient zur Unterstützung dieses kulturellen Austauschs, aller 
Freiwilligen und deren Projekte. In meinem Fall die Hausaufgabenbetreuung in zwei verschiedenen 
Plätzen der Pfarrei und die Essensausgabe. 
Fühlt euch jetzt aber auf keinen Fall dazu verpflichtet, euch da irgendwie zu beteiligen.  Wer Fragen 
hat, kann sich auch noch mal an mich wenden! 
 
Da der BDKJ ein offizieller Träger ist, kann die Spende bei der Steuer geltend gemacht werden und 
auf Nachfrage wird gerne eine Spendenquittung erstellt. 
Spendenkonto: 

Jugendamt der Erzdiözese Bamberg 
Liga Bank Bamberg 
IBAN: DE74 7509 0300 0509 0066 80 
BIC: GENODEF 1M05 
Betreff: „Spende WFD 2014-2015 KR“ 

 

 

Weg nach Independencia 

 

 

 

 



Wandertouren  

 



 



 

„Beute“ vom Friedhof 

 



Abends auf dem Land mit den anderen Freiwilligen und zwei Mitarbeitern 


