
Buenas Tardes a todos, 

wie geht es euch? Mir ging es leider in letzter Zeit nicht so gut. Ich hatte Salmonellen und andere 

Infektionen und dadurch dass mir (ohne genau zu wissen was ich habe) sehr viel Antibiotikum 

verschrieben wurde, hat sich ein Pilz in meiner Speiseröhre gebildet. Das klingt eklig ist aber 

eigentlich nur lästig. Ich muss deswegen eine aufwändige Diät machen und nehme jetzt über 

längeren Zeitraum Medikamente. Die Zeit war manchmal gar nicht so leicht, besonders als ich 

deswegen 3 Tage stationär in Behandlung war. In Deutschland war ich noch nie als Patient im 

Krankenhaus und ich muss sagen, wenn jemand aus eurem Bekanntenkreis im Krankenhaus ist: 

Nehmt euch Zeit und besucht ihn oder sie! Ich habe zwar im Krankenhaus auch verschiedene Leute 

kennengelernt, trotzdem gab es einfach nichts zutun. Ich habe fast 3 Tage mit Warten verbracht. 

Zudem hatten meine 5 Zimmergenossen teilweise schlimme Krankheiten und waren richtig „fertig“, 

was es mir nicht einfacher gemacht hat (mein Bettnachbar ist beispielsweise alle 2 Stunden 

aufgestanden, um Blut zu brechen). Ich war sehr froh, als ich dann heimdurfte aber mittlerweile kann 

ich es als Erfahrung sehen.  

Mir geht es schon viel besser, also macht euch keine Sorgen, auch wenn es wahrscheinlich noch 

dauert, bis ich wieder ganz gesund werde. 

Mein Alltag bleibt auch immer irgendwie abenteuerlich: Ich hatte eine Woche lang eine Maus in 

meinem Zimmer, bin zu 10. In einem normalen Taxi gefahren, ohne dass jemand im Kofferraum war. 

Aber irgendwie bin ich schon an solche für daheim ungewöhnliche Sachen gewöhnt. Wenn ich euch 

erzähle, ich bin mit dem Bus nach Lapaz gefahren, dann denkt ihr euch: „ja halt einfach eine 

Busfahrt“. Aber der Alltag oder eben so eine Busfahrt ist alles andere als eintönig oder einfach. 

Wie schon öfters erwähnt, ist das Thema der Gewalt immer präsent. Wir haben im November an 

einem „Marcha“ (Demonstration) gegen häusliche Gewalt teilgenommen, der von Leuten aus 

unserer Pfarrei organisiert wurde. Es wurde nämlich wieder eine Frau aus unserem Viertel von ihrem 

Ehemann umgebracht. Das ist richtig schlimm hier, wie manche Väter sich als Chefs aufführen wollen 

und sich mehr mit Gewalt als Sorge um ihre Familie kümmern. 

 

Die Ferien haben begonnen. Ende November bis Anfang Dezember gab es also in jedem Projekt ein 

großes Abschlussfest für die Kinder mit ihren Familien. Tänze und Musiknummern wurden 

aufgeführt, die Basteleien der Kinder wurden ausgestellt und es gab gutes Essen. Wir mussten 

natürlich auch Tanzen und ich habe noch öfters mit der Ukulele ein Lied gesungen. Für uns hatten 



diese Abschlussfeste allerdings wenig von Abschied, weil wir mit den gleichen Kindern mit Aktivitäten 

in den Ferien weitergemacht haben. Nur die Clausura der Seniorengruppe war endgültig für dieses 

Jahr. 

  

Nach dem Abschluss musste über einige Tage Inventur gemacht werden. Es wurde wirklich jeder 

Bleistift und jedes Plakat gezählt. Nummern auf jedes Musikinstrument, Stuhl oder Locher geklebt. 

Bücher geordnet und alles aufgeräumt. Die Arbeit war für mich sehr lästig, weil ich einfach nicht den 

Sinn dahinter finden konnte.  

Im Moment geben wir also Gitarren- und Englischunterricht, spielen Fußball und andere Sachen, 

machen Plätzchen oder Basteln. In dem anderen Projekt in Pinami betreuen wir die Kinder, während 

sie Streichinstrumente üben. 3 Tage in der Woche bekommen sie Unterricht von richtigen Lehrern, 2 

Tage helfen wir. Dazu bekomme ich jetzt auch an einem Abend in der Woche Violinunterricht. 

Eigentlich ist Violine nicht unbedingt mein Lieblingsinstrument, aber weil ich insgesamt gerne alle 

Instrumente ausprobiere und mir auch selbst beibringe, macht mir das Spaß. Zudem ists ja sehr 

sinnvoll für das Projekt.  Dazu kommt noch, dass ich über diese Organisation vielleicht in einem guten 

Blasorchester mitspielen und mir eine Trompete leihen kann. 

 

Frühs haben wir im Moment theoretisch frei, aber irgendwie gibt’s dann doch immer was zutun. Wir 

haben das Pfarrzentrum neu gestrichen, Lampen in der Kirche ausgewechselt oder mussten Sachen 

in der Stadt besorgen 

Abends treffen wir uns öfters mit den Jugendlichen, um ein Krippenspiel zu proben. 



Zur Zeit machen wir sehr viel mit einer Familie, die uns sehr gut aufnimmt. 3 der 7 Kinder sind auch in 

einem Projekt von uns. Wir gehen Volleyballspielen, schauen Filme oder sind zum Essen eingeladen. 

Das fühlt sich gut an, weil sich alle 7 Kinder (4 davon älter als wir) sich um uns kümmern und gerne 

etwas mit uns unternehmen wollen. 

In der Pfarrei war viel los: Firmung, Kommunion, Pfarrfest „Virgen de la Inmaculada Concepcion“, 

Ausflug zum Wochenende der Eucharistie. Da gibt es auch meistens etwas zu helfen. Außerdem 

ministrieren wir jetzt meistens. Beim Pfarrfest gab es einen Umzug, bei dem wir auch mit einer 

traditionellen Gruppe in durchaus modischen Kostümen (wie man sehen kann)Tanzen mussten. Die 

Tage der Eucharistie haben mir gut gefallen, weil das ganze in einem großen Park stattgefunden hat, 

in dem man zur Ruhe kommen konnte. Es liefen Lieder aus Taize (Treffpunkt für gläubige Jugendliche 

in Frankreich, wo ich 3 mal mit der Schule war). Der Gottesdienst war mit über 50 Priestern aus 

verschiedenen Ländern. Ich habe dort sogar eine Ministrantin aufgefangen, die wegen der starken 

Sonne neben mir umgekippt ist.  

 

 

Mir fällt in meinem Jahr auch auf, wie die Religion verbindet und vernetzt. Hier sind mehr Menschen 

gläubig als in Deutschland. Es gibt weltweit einfach wahnsinnig viele Menschen der Kirche, die in 

Projekten für die gute Sache arbeiten. Allein in der Pfarrei gibt es verschieden Schwesternorden aus 

verschiedenen Ländern, die alle zusammenarbeiten und verschiedene Hilfsprojekte leiten. Und das 

passiert ohne irgendwelche Probleme, selbst wenn die Kultur noch so unterschiedlich ist. Es gibt eine 

Deutsche Schwester, die in einem Dorf 8 Stunden von hier entfernt seit über 40 Jahren tätig ist. Wir 

waren in einem Dankgottesdienst für sie, da sie seit 60 Jahren für die Menschen in Bolivien da ist. Bei 

Dankesworten sind mehrere Redner in Tränen ausgebrochen. Ich weiß, dass ich hier nur ein Jahr 

bleiben werde, irgendwie auch schade. Es ist unglaublich beeindruckend, wenn ein Mensch 60 Jahre 

seines Lebens die Heimat verlässt und sich hier für die Menschen einsetzt.  

 

 Wir werden von so vielen besonderen Menschen ohne Schwierigkeiten aufgenommen, bemuttert 

und geliebt, auch wenn wir uns am Anfang kaum verständigen konnten. Sogar der Erzbischof von 



Lapaz hat bei mir angerufen, wie es mir geht und ob mir etwas fehlt, weil er bei einem 

Deutschlandbesuch meine Familie kennengelernt hat. Der Glaube ist mit Sicherheit ein Grund für 

diese Umgangsform. Allerdings muss man das auch nicht daran festmachen. Mit Sorge betrachte ich 

aus großer Entfernung die Entwicklung in Deutschland, die sich gegen Flüchtlinge und den Islam 

richtet. Ich bin richtig schockiert, wie viele Menschen sich von dieser Denkrichtung überzeugen 

lassen und nehme mir vor, wie die Menschen hier zu handeln, versuchen ins Gespräch zu kommen, 

die Sprache beibringen und dafür zu sorgen, dass sich die Menschen im fremden Land daheim fühlen 

können.  

Weihnachtsgefühl kommt bei mir noch nicht auf, aber die Kirche wurde etwas adventlicher 

geschmückt und auch ein großes Banner macht auf die Adventszeit aufmerksam. Natürlich steht in 

der Kirche auch ein Adventskranz mit vier Kerzen. Bald werden wir auch in Cruz Gloriosa eine Krippe 

aufstellen. In Cochabamba sind die großen Plätze mittlerweile mit Lichterketten geschmückt, es gibt 

einen Weihnachtsmarkt, die normalen Läden der Straße sehen dagegen so aus wie immer. Dort weist 

nur die Weihnachtsmannwerbung auf den Colaflaschen auf das große Fest hin.  

Für mich ist es also ein wenig schwieriger, die Adventszeit wie gewohnt zu erleben oder 

wahrzunehmen, denn hier macht mir das sommerliche Klima einen Strich durch die Rechnung... 

 

Ich hoffe ihr könnt in den letzten Tagen vor Weihnachten noch ein bisschen zur Ruhe kommen und 

dann das Fest in eurer Familie verbringen. Familie, Ruhe und sich gegenseitig Wertschätzung zeigen 

sind für mich die Hauptsachen von Weihnachten. Egal ob mit Geschenken, oder ohne, ob man an die 

Geburt Jesu glaubt oder nicht. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, kann man sich viele Sachen von 

ihm abschauen und sich ihn zum Vorbild nehmen, anderen Menschen unterstützen, denen es nicht 

so gut geht, wie einem selbst. 

Ich bin mir sicher, dass ich euch und meine Familie noch etwas mehr vermisse. Zum ersten Mal in 

meinem Leben kann ich an einem Weihnachtsfeiertag nicht die Weihnachtsgeschichte von meinem 

Opa erzählt hören. Wir werden wahrscheinlich mit ein paar peruanischen Schwestern und der 

Familie vom Diakon feiern. 

Direkt nach Weihnachten werde ich aufbrechen, um mich mit Luca, einem Freund aus Zellingen, der 

auch in Bolivien Freiwilliger ist, zu treffen. Wir werden zusammen 2 Wochen im Süden Boliviens 

reisen und dann noch zusammen Zeit in Cochabamba verbringen, da er zufällig in einem 

Bildungshaus in meiner Pfarrei Zwischenseminar hat. Das wird eine coole Zeit, weil ich die 

unglaublich schöne Natur außerhalb der Stadt sehen kann.  



Kurzes Resumee meines ersten Vierteljahres, das für mich wahnsinnig schnell vergangen ist: 

Die Pfarrei eignet sich sehr gut für den Einsatz von Freiwilligen. Es gibt immer was zutun und man 

kann sich gut einbringen. Ich bin also sehr froh hier zu sein. Manchmal frage ich mich noch, ob ich 

mehr eingreifen müsste, oder mehr auch eigene Ideen umsetzen sollte, oder ob ich beobachte und 

mehr Helfer bin. Das werde ich noch sehen, wie es weitergeht. Ansonsten bin ich mit allem sehr 

zufrieden. Eigentlich wäre das erste viertel Jahr ohne meinen Pilz ziemlich perfekt gewesen.  

Kurze Berichtigung meines Spendenkontos, da ich das letzte Mal den falschen Betreff angegeben 

habe: 

Jugendamt der Erzdiözese Bamberg Liga Bank Bamberg  

IBAN: DE74 7509 0300 0509 0066 80  

BIC: GENODEF 1M05  

Betreff: „Spende WFD 2014-2015 JA“ 

 

Ich wünsche euch jetzt schon ein Frohes, Gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr, weil 

ich mir vorher wahrscheinlich nicht mehr melde und dann ja auch schon nach Lapaz losziehe. 

Vielleicht nehmt ihr euch fürs nächste Jahr ja ähnliches vor wie ich ;)  

Machts gut, danke an alle, die gespendet haben und bis bald 

Liebe Grüße  

Euer Jonas 

 

 

 

Wunderbargestrichene Mauer  



 

Lamatanz 

 

 

 

Begleitauto beim Umzug 

 

Riesenrad beim Pfarrfest 



 


