
Hallo Freunde, 

ihr merkt mir geht es gut hier, ich melde mich kaum noch, hier lässt es sich wirklich gut leben. Spaß 

bei Seite, ich möchte euch mal wieder an meinem Leben in Bolivien teilhaben lassen. Seit meiner 

letzten Rundmail sind mehr als 3 Monate vergangen, deswegen weiß ich gar nicht womit ich 

anfangen soll.  

Seit Februar arbeiten Jakob und ich vormittags im Kindergarten, Jakob bei den Babys, ich bei den 2-4 

jährigen. In unserem Kindergarten müssen die Eltern einen sehr kleinen Beitrag zahlen im Vergleich 

zu anderen. Am Anfang musste ich mich erst einmal an die Arbeit mit den ganz Kleinen gewöhnen, 

weil ich vorher lange nur mit 6- 15 jährigen zutun hatte. Mittlerweile kenne ich alle Abläufe, weiß wie 

ich mit bestimmten Situationen umgehen muss, zum Beispiel wie ich reagiere wenn sich zwei Kinder 

streiten oder sogar schlagen. Es gibt in unserem Kindergarten auch Sachen die mir nicht gefallen. 

Zum Beispiel werden oft bei Ansagen zu Malaufgaben oder beim Essen Konsequenzen formuliert, 

falls ein Kind nicht aufisst oder nicht fertig ausmalt darf es nicht mit auf den Spielplatz. Es bleibt 

natürlich bei der Drohung, trotzdem schafft das eine Unangenehme Grundstimmung. Am Anfang 

musste der „Entwicklungsstand“ jedes Kindes ermittelt werden. Sogar die Babys haben irgendwelche 

Aufgaben gestellt bekommen, es wurde in einer Liste abgehackt und nach einem meiner Meinung 

nach unsinnigen Verfahren festgestellt, ob ein Kind unterentwickelt oder auf dem normalen Stand 

ist. Sehr fragwürdig für mich, da sich jedes Kind unterschiedlich schnell entwickelt, die Aufgaben von 

„Experten“ nach Schwierigkeitsgrad geordnet wurden und einem vier jährigen Kind gesagt wird, es 

solle Seilspringen. Ich will keinesfalls nur kritisieren, der Kindergarten ist zweifelsfrei ein wertvoller 

Ort, es werden Tänze, Lieder und Umgangsformen beigebracht, die mir sehr gut gefallen. Trotzdem 

musste ich mich daran erst gewöhnen und fand die Gespräche mit den Ausgebildeten Erzieherinnen 

sehr interessant.  

In meinen anderen Arbeitsbereichen wie Hausaufgabenbetreuungen und Seniorengruppe hat sich 

nicht viel geändert. Leider kann ich in der einen Hausaufgabenbetreuung, die mir besonders gut 

gefallen hat, nur noch einen Nachmittag in der Woche verbringen, da der Padre nicht mehr will, dass 

wir dort so viel arbeiten. Das Projekt wurde nämlich verwaltungstechnisch von unserem Pfarrbüro 

getrennt. Einmal im Monat wird in der Seniorengruppe gekocht, sonst oft eine Art gymnastischer 

Tanz gemacht. Wir begleiten das ganze einfach oder bereiten eine Aktion vor, wie gemeinsames 

Pfannkuchen machen. Da die Kinder der Hausaufgabenbetreuung das gesehen hatten, haben wir das 

ganze nochmal am Tag des Kindes für alle Schüler vorbereitet. 

 

Mein Spanisch ist schon länger auf einem zufriedenstellenden Niveau angelangt, sodass 

Hausaufgaben erklären selten ein Problem ist. Zwischendurch schieben wir immer mal wieder 



Englischstunden ein, für Gitarrenunterricht fehlt leider die Zeit, weil die Kinder sehr viele 

Hausaufgaben haben.  

Besonders schön ist es für mich, wenn die Kinder, egal ob Kindergarten oder 

Hausaufgabenbetreuung, auf der Straße meinen Namen oder „Papa“ rufen, angerannt kommen, sich 

mit mir unterhalten und mir High-Five geben wollen. 

Aufregend war sonst noch mein Interview mit Bayern 1, Heute im Stadion, sonst gibt es nicht viel 

Neues, außer dass meine Haare nach meiner Kahlrasur wieder auf Normallänge angelangt sind. 

Ende März kam dann meine Familie zu Besuch. Das war eine besonders schöne Zeit für mich. Wenn 

ich jetzt über Personen oder Aufgaben hier spreche, kann sich meine Familie jetzt etwas Genaueres 

darunter vorstellen und auch den ein oder anderen Rat besser geben als vorher. Ich habe mich also 

auf den Weg nach La Paz gemacht, um dort 

einen Tag noch zu überlegen, was wir alles 

machen könnten und dann gespannt meine 

Familie am Flughafen zu erwarten. 

Untergebracht waren wir in einem 

Priesterseminar im Zentrum der Stadt, weil 

wir über unseren Pfarrer in Zellingen den 

Bischof von La Paz kennen gelernt hatten 

und der mich immer mal wieder 

unterstützen möchte und sich kümmert. Mit 

den Priesterseminaristen, Priestern und 

einem Aushilfsbischof haben wir Volleyball und Fußball gespielt, gegrillt usw. Es war einfach toll 

meinem Bruder und meinen Eltern, alles zu zeigen Bolivien „vorzustellen“ ohne dabei wirklich 

Touristenführer sein zu müssen. In La Paz haben wir die Stadt angeschaut, ein paar 

Sehenswürdigkeiten wie die große Franziskuskirche, das Tal des Mondes (Gesteinsformationen), 

besondere Gässchen und Aussichtspunkte besucht. Etwas Besonderes sind auch die 3 Seilbahnen, die 

sich von ganz im Süden der Stadt bis in den Norden ziehen, als normales Verkehrsmittel dienen und 

wunderbare Aussichten ermöglichen. Es gab vor Kurzem auch einen kleinen Bericht darüber in der 

Tagesschau (http://www.tagesschau.de/ausland/weltspiegel-3133.html). Das darin erklärte 

Zusammenrücken der verschiedenen Schichten trifft allerdings meiner Meinung nach nicht zu. La Paz 

erstreckt sich über 1000 Höhenmeter, das heißt im Süden befindet man sich auf 3000 in El Alto (Stadt 

gehörend zu La Paz) auf 4000 Meter. Zum Glück hatte 

meine Familie bis auf ein bisschen Kopfweh keine 

Probleme mit der Höhe, und ich bin ja eh schon daran 

gewöhnt.  

Am letzten Tag in La Paz waren wir beim Bischof 

Edmundo zum Essen eingeladen. Er spricht fließend 

Deutsch, da er in Würzburg einige Jahre studiert hat. 

Es war sehr besonders, wie er sich die Zeit genommen 

hat, da er weltweit unterwegs ist und auch einige 

soziale Projekte mitunterstützt und anleitet.  

http://www.tagesschau.de/ausland/weltspiegel-3133.html


Nach 5 Tagen ging es dann im 12 Stunden Bus nach Uyuni. Von dort starteten wir eine dreitägige 

Tour durch (Salz-)Wüsten, vorbei an Vulkanen, Lagunen, Flamingos, Canyons, Geysiren, heißen 

Quellen und Gebirgen. Ein wahnsinnig beeindruckendes Erlebnis am besten durch Bilder 

nachzuempfinden, die mein Vater auch in mehr als ausreichender Zahl mitgebracht hat. Allen, die es 

interessiert, wird er die Fotos mit Begeisterung zeigen.  

 

Nach der Ankunft in Cochabamba am Karfreitag haben wir uns erstmal ein bisschen ausgeruht, die 

Prozession besucht und die Sachen für das Eierfärben am nächsten Tag vorbereitet. Für die 

Osternacht haben wir um die 230 Eier gefärbt, damit jeder sich eines mit heimnehmen kann. Von den 

Einlegfarben waren alle begeistert und es wurde gefordert, sie für das nächste Ostern zu schicken.  

In Cochabamba habe ich natürlich die Stadt gezeigt, wir waren viel in meinen Projekten, haben mit 

dem Padre einen Ausflug in die umliegenden Dörfer gemacht und haben einfach die gemeinsame 

Zeit genossen. Immerzu wurden wir zu Familien oder Freunden zum Essen bei sich zuhause 

eingeladen. 

 

Meine Mutter konnte mir im Kindergarten den ein oder anderen Rat geben, da sie als 

Sozialpädagogin auch im Bereich Erziehung tätig ist, mit meinem Bruder war ich mehrfach bis in die 

Morgenstunden unterwegs, mein Vater sorgte dafür, dass ich genug Fotos aus Bolivien heimbringen 

kann und hatte die neuesten Geschichten aus der Blaskapelle parat.  



Wer meine Familie kennt, weiß, dass wir uns sehr nahe stehen, dieses Gefühl verstärkt sich während 

einem Freiwilligenjahr. Auch insgesamt war der Besuch meiner Familie entgegen meiner 

Erwartungen zu keiner Zeit anstrengend. Vorher hatte ich manchmal Zweifel ob das ewige 

Übersetzen und Reiseleiterspielen nicht ermüdend werden könnte, aber so war es nicht. 

Der Abschied war trotzdem weniger traurig, weil mir klar ist, dass die mir bleibenden 3 Monate 

unglaublich schnell vergehen werden. 

An einem der letzten Wochenenden haben wir mal wieder die anderen Freiwilligen unserer 

Organisation besucht, die in einem 3000 Einwohner Dorf 8 Stunden mit dem Bus entfernt wohnen. 

Lustig war die Aussage des Busfahrers, als es Streit im Bus gab, ein Passagier genug gezahlt hatte: 

„Von hier ist es nicht einfach zu laufen“. Und das ist wahr, denn in den 8 Stunden fährt man wirklich 

selten durch andere Dörfer. Ein bisschen ausgeruht, die Naturgenossen und den großen 

Früchtemarkt besucht. Ein Foto mit dem Vizepräsidenten gemacht, der extra für den großen 

Früchtemarkt mit dem Helikopter kam, und schließlich sind wir wieder in die Großstadt gefahren. 

Ich war jetzt schon ein paar Mal im Stadion von Wilsterman, der Club aus Cochabamba, der in der 

ersten Liga spielt. Und ich ärgere mich darüber, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe. Die 

Bayernspiele habe ich immer mit ein paar Kumpels in der Stadt geschaut, oder hier daheim mit 

Jakob.  

Anfang Juni werde ich für das DAHW unterwegs sein, eine Organisation mit der ich über die Schule 

schon öfters zutun hatte und ihren Sitz in Würzburg hat. Für sie werde ich einige Projekte in Santa 

Cruz besuchen und danach darüber Berichte schreiben. Da freue ich mich auch drauf, da ich die Stadt 

noch nicht kenne und meine Arbeit ein bisschen Abwechslung dadurch bekommt. 

Ich mach mir zu Zeit auch viele Gedanke über mein Studium, was ich studieren möchte und wo. Falls 

mir irgendjemand unterstützen will, ich suche nach einem Managementstudium, der nicht zu sehr 

auf Finanzdienstleistung hinzielt. Es fühlt sich alles gar nicht so weit entfernt an, für mich vergeht die 

Zeit viel zu schnell und ich denke sogar schon ans Ankommen in Deutschland. 

Es gab eine große internationale Messe, auf der VW, BMW, Mercedes, Paulaner, Erdinger und alle 

möglichen internationalen Marken ihre Stände hatten. Das war auch ganz interessant mit zu erleben. 

Mit den Leuten vom Paulanerstand haben wir uns bei den mehrfachen Besuchen der Messe 

angefreundet und ein paar Weißbier mit ihnen getrunken. Wir haben sogar als Einzige Gläser dazu 

bekommen, normal bekommt man nur Plastikbecher. Ich habe einen Freund hier, dessen Vater die 

Messe mitorganisiert hat, wodurch wir einem Abend auch im VIP Bereich waren. 

Im Juli kommt der Papst zu Besuch, so manch einer hofft auf verurteilende Worte des Papstes über 

die Regierung. Auf die Politik habe ich mittlerweile nochmal einen anderen Blickwinkel bekommen: 

An einem Abend habe ich mit meiner Familie auch Frank Weber besucht. Er kommt aus Schweinfurt 

und ist ohne große Unterbrechungen seit 1986 in Cochabamba. 2 Wochen nach seiner Ankunft hat er 

trotz Studium mit Kindern auf der Straße gelebt, später adoptierte er 37 Kinder und kaufte mit 

seinem Ersparten ein Grundstück, um dort mit den Jungs zu leben. Durch Theaterstücke, Kunst, 

Musik, seinen Verlag in Deutschland, Kinofilme,… gelang es ihm, sein Projekt zu finanzieren. 

Mittlerweile sind fast alle Jungs ausgezogen, stehen auf eigenen Beinen, sind teilweise bekannte 

Künstler geworden und Frank hat eine Schule gebaut. Diese ist Privat und nur für „Bedürftige“. Von 

Frank und seiner Geschichte war ich sehr beeindruckt. Er konnte mir auch einiges über die Politik der 

Sozialistenpartei erklären und ich bin erschrocken, wie wenig Schlechtes die Menschen mir bisher 

erzählt haben, wahrscheinlich weil sie Angst vor den Leuten des Präsidenten haben. Meiner Meinung 

nach kontrolliert Evo alles, unterdrückt Gegenmeinungen, entscheidet was Kunst und was keine ist 



und betreibt üble ungerechte Propaganda. Wer etwas gegen ihn sagt, kann ins Gefängnis kommen, 

verschwindet, muss ins Exil oder bekommt mit unfairen Mitteln wie Enteignung bedroht. Weitere 

Beispiele: Der gewählte oppositionelle Bürgermeister, wird in meinem Stadtviertel einfach nicht ins 

Rathaus gelassen und es wird ein Prozess gegen ihn gestartet. 2007 gab es einen Konflikt und 

dadurch auch eine Mobilisierung der Evo- Gegner in Cochabamba. Die Reaktion der Regierung ist die 

Herbeischaffung vieler Menschen aus dem Gebiet der Cocabauern, die aufgrund seiner Cocapolitik 

(offensichtlich auch Lockerungen zur Kokainherstellung) hinter dem Präsidenten stehen, womöglich 

auch mit Enteignung bedroht wurden. Bürgerkriegsähnliche Zustände auf den Straßen, Menschen 

wurden ohne Grund auf der Straße umgebracht oder erhängt, am Hauptplatz der Stadt brannten die 

Gebäude. Beim Suchen im Internet findet man in europäischen Artikeln nicht oft Evokritische 

Meinungen. Für mich bedeutet das alles keine Gefahr, trotzdem bin ich sehr geschockt, was hier in 

der Politik passiert, wie die Menschen vom Land fast ein bisschen manipuliert werden. Die Reden der 

beiden Präsidenten sind oft sehr einfach und unkompliziert. Um Amerika schlecht darzustellen hat 

der Vizepräsident zum Beispiel erzählt, dass dort alles nach Plastik schmeckt und ihm kein gutes 

Essen gegeben wurde. Allein das kann reichen der einfachen, meist schlecht gebildeten Bevölkerung 

auf dem Land eine Abneigung gegenüber dem schlimmen Kapitalistenland Amerika „einzupflanzen“. 

Die Partei von Morales, das MAS (Movimiento Al Socialismo), arbeitet eng mit indigenen 

Organisationen und bäuerlichen Gewerkschaften des Landes zusammen und hat es zum Ziel erklärt, 

den bolivianischen Staat zu "indianisieren" und zu "dekolonialisieren", was grundsätzlich nicht 

schlecht klingt, man es aber auch als Rückschritt betrachten kann. Die verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen werden mehr und mehr gegeneinander aufgehetzt. 

Luca, ein Freund aus Deutschland mit dem ich hier im Januar Reisen war, ebenfalls Freiwilliger in 

Bolivien, ist zurzeit auch in Cochabamba und hilft bei einem Projekt einer Freundin mit. In der Freizeit 

unternehmen wir recht viel miteinander. 

Vorgestern wurde mir auf der Cancha, dem großen Markt in der Stadt, das erste Mal etwas geklaut. 

Bisher ist mir das glücklicherweise nicht passiert. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit die Hosentasche 

meiner Jogginghose zugehalten. Plötzlich ist etwas in meinem Gesicht gelandet, was ich für 

Vogelscheiße gehalten habe, spürte ein Zupfen und dachte es wäre von Luca. Kurze Zeit später wurde 

mir klar, dass mir jemand ins Gesicht gespuckt hatte, um mich abzulenken. Mein Geldbeutel war 

weg, wurde aber dann aus irgendeiner Richtung auf uns geworfen, offensichtlich damit ich meine  Bis 

auf das Geld habe ich zum Glück nichts verloren. 

Mein Dienst und meine Arbeit gefallen mir weiterhin gut, die Streitigkeiten in der Pfarrei, der 

Egoismus des Padres, sein fragwürdiges Verständnis der Gemeindearbeit und sein Umgang mit den 

Menschen sind für mich allerdings sehr anstrengend. Ich versuche mittlerweile dem ganzen aus dem 

Weg zu gehen, da ich merke, dass Diskussionen mit dem Padre keine Auswirkung auf seine 

verdrehten Ansichten haben, außer dass er der Sekretärin erzählt ich würde ihn anschreien, was 

natürlich nicht der Fall ist. Für ihn ist das Hauptthema Geld, das Wort „Danke“ habe ich aus seinem 

Mund sehr selten gehört. Das Zusammenleben gestaltet sich daher auch eher wie in einer WG als wie 

in einer Familie, hört sich aber vielleicht schlimmer an, als es ist. 

Das klingt lästig und ist es auch, aber davon möchte ich mir nicht meinen Freiwilligendienst 

beeinflussen lassen, ich selbst und die anderen Menschen in der Pfarrei sollen damit zufrieden sein, 

was ich leiste und das sind wir auch.  

Trotz allem ist es für mich sehr perfekt hier und wenn ich an den Abschied in Cochabamba denke, 

werde ich schon richtig traurig. 

Allerdings freue ich mich auch auf euch alle!  



Liebe Grüße, Jonas 

 

 

 

 

 


