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Hallo zusammen!

Endlich da! – kurz nach der Ankunft in Bolivien fielen mir sofort diese beiden Wörter ein.
Nach monatelangem Warten, etwa einjähriger Vorbereitungszeit und mehrfachen Verschiebungen sind wir
beiden  Freiwilligen  nun endlich  da.  Es  ist  für  uns  eine Erleichterung,  denn  wir  konnten  in  der  ganzen
Vorbereitungszeit nicht wissen, ob unsere Reise überhaupt losgehen kann. Nun sind wir endlich da!

Zahlen, Daten, Fakten:

Bolivien, ein Binnenstaat im Herzen Südamerikas und offiziell als „Plurinationaler Staat Bolivien“ gelistet.
Die  Hauptstadt  heißt  Sucre,  allerdings  befindet  sich  der  Regierungssitz  in  La  Paz.  Mit  rund  1,5  Mio.
Einwohnern ist Santa Cruz de la Sierra die größte Stadt in Bolivien. Das Land besitzt eine präsdientielle
Republik als Staatsform, das bedeutet ein Präsident steht an der Spitze des Staates und verfügt zugleich
auch über die Funktion des Regierungschefs. Der Präsident in Bolivien ist Luis Arce und somit auch das
Staatsoberhaupt  seit  dem  8.  November  2020.  Des  Weiteren  teilt  sich  das  Land  in  9  Gebiete
(„Departamentos“) auf:

• Pando
• La Paz
• Oruro
• Potosí
• Tarija
• Santa Cruz
• Beni
• Cochabamba
• Chuquisaca

Boliviens Gesamtfläche (1.098.580 km²) ist fast dreimal so groß wie die von Deutschland (357.588 km²). Die
Einwohnerzahl beträgt etwa 11,5 Mio. (Vergleich zu Deutschland: ca. 83 Mio.) und die Bevölkerungsdichte
liegt in Bolivien bei 10 Einwohnern pro km². Es ist also sehr dünn besiedelt. Der größte Bevölkerungsanteil
befindet sich auf dem Altiplano, der Hochebene in den Anden (Bergkette in Südamerika).

Man kann Bolivien landschaftlich und klimatisch in West und Ost unterscheiden:
Im Westen liegt ein Teil des Andengebirges und im Osten befindet sich das Tiefland mit seinen Savannen.
Demnach ist das Klima auch sehr unterschiedlich. Der westliche Teil besitzt niedrigere Temperaturen als die
östliche Seite.  Grund dafür  ist  die  Höhendifferenz.  In  den Anden ist  die  Luft  dünn und es  ist  kalt,  die
Tiefebene besitzt ein schwül-heißes Klima. Außerdem ist der Niederschlag des Regens im Westen niedriger
als im Osten.

In Bolivien gibt es neben Spanisch noch 35 weitere Sprachen. Diese sind indigen, also einheimisch und
werden  eher  von  den  älteren  Menschen  gesprochen.  Quechua  und  Aymara  sind  die  beiden
meistgesprochenen indigenen Sprachen in Bolivien.



Meine Erlebnisse:

Am  Donnerstag,  den  13.  Januar  2022,  begann  für  mich  der  Start  einer
langen Reise. Mit dem Zug ging es vom Hauptbahnhof in Hildesheim los
nach Frankfurt am Main. Dort übernachtete ich in einem Hotel in der Nähe
des Flughafens,  weil  der  erste  Flug  gegen 11 Uhr nach Madrid  startete.
Zusammen  mit  der  anderen  Freiwilligen  checkten  wir  ein,  gaben  unser
Gepäck ab und kurz  darauf  saßen wir im Flugzeug mit  dem Ziel  „Adolfo
Suárez  Madrid-Barajas“.  Vom  Hauptstadt-Flughafen  aus  ging  die  Reise
weiter nach Santa Cruz de la Sierra. Wir flogen 12 Stunden nonstop und
landeten schließlich in den frühen Morgenstunden des 15. Januar in „Viru
Viru Internacional“, dem größten Flughafen in Bolivien. Allerdings blieben
wir nicht lange, denn wir mussten weiter nach La Paz. Dort begann für uns
die Einführungswoche.

La Paz, die Regierungsstadt Boliviens und zugleich die höchstgelegene dazu (etwa 3600 m Höhe über dem
Meeresspiegel).  Hier  werden  wir  ca.  eine  Woche  lang  unsere  Einführung  in  den  Freiwilligendienst
bekommen.  Bevor  es  dazu  allerdings  kam,  wurden  wir  mit  dem  Auto  durch  die  Stadt  zu  unserem
„Quarantäne-Hotel“ gebracht, eine schlichte Unterkunft am östlichen Rand von La Paz. Für 3 Tage mussten
wir uns in Isolation begeben. Neben unserem Zimmer und dem Haus dürfen wir das Gelände bis zum Zaun
nutzen. Für Verpflegung ist gesorgt.

Am  Mittwoch,  den  19.  Januar,  startete  das  Einführungsseminar  in  der  Zentrale  der
Partnerschaftskommission („Comisión de Hermandad“).  Wir  wurden morgens in unserem Haus von der
Koordinatorin  für  Freiwillige  abgeholt  und  nahmen  die  Seilbahn  („Teleférico“)  in  die  Innenstadt.
Anschließend ein kurzer Fußweg und wir waren angekommen. Es begann mit dem Vorstellen der Mitglieder
bzw. Angestellten im gesamten Gebäude. Natürlich konnte ich mir nicht alle Namen merken, aber es war ein

guter Einblick in die vielen verschiedenen Räumen mit ihren
Arbeitsplätzen.
Für  unsere  Visumsverlängerung  ging  es  danach  zum
Fotografen und dann erfolgte  das  Organisatorische  in  Form
von Unterschriften, Kopien und Gebühren. Zum Abschluss gab
es noch ein kurzes Gespräch mit einzelnen Personen. Einige
waren früher auch Freiwillige gewesen, also in Deutschland.
Daher waren wir ganz froh darüber, dass wir nicht sofort in
den  ersten  Tagen  Spanisch  sprechen  mussten.  Ein  Mitglied
brachte uns anschließend mit dem Auto zurück zu unserem
Haus.

Die  weiteren  Tage  waren  thematisch  mit  dem  Land  Bolivien,  dem  Freiwilligendienst  und  der
Partnerschaftsgeschichte zwischen der  Kirche Boliviens  und den Diözesen Hildesheim und Trier  geprägt
gewesen. Ein bisschen Sightseeing durfte dabei in der Woche natürlich nicht fehlen.

Am Sonntag,  den 23.  Januar,  war für  uns  der  Aufenthalt  in  La  Paz vorbei.  Wir  wurden zum Flughafen
gebracht und nahmen den Flieger nach Santa Cruz. Dort angekommen wurden wir von einigen Mitgliedern
der Partnerschaftskommission empfangen und zu unseren Einsatzstellen gefahren.  Ab hier  nahmen wir
Freiwillige von nun an getrennte Wege. Während sie in den Süden der Stadt gebracht wurde, wurde ich von
der Stellenleiterin  in eine Kleinstadt südlich von Santa Cruz gefahren – El  Torno.  Nach ca.  einstündiger
Autofahrt kamen wir in der Einsatzstelle an. Es ist ein Seniorenzentrum am Rande der Kleinstadt. Etwas
nervös  und  aufgeregt  war  ich,  denn  nun  war  ich  an  einem  fremden  Ort  ganz  allein,  ohne  meine
Mitfreiwillige. Nach einem kurzen Rundgang durch das Gelände verabschiedeten wir uns. Endlich etwas
Zeit, um „durchzuschnaufen“. Nach dem Flug, der Fahrtzeit und dem Umschwung auf das tropische Klima
musste ich mich zunächst ausruhen. Schließlich war es bereits Abend und nach dem Auspacken der Koffer
ging es dann ins Bett. Laut, heiß und schwül, ganz anders als in La Paz.



Die nächsten Wochen ging  es  für  mich ans  Eingewöhnen.  Die  vielen
Leute, die Arbeitstätigkeiten, die Sprache, das Klima … Es war echt nicht
leicht. Mittlerweile kenne ich die meisten Personen, der Arbeitsablauf
liegt  mir  besser,  ich  spreche  besser  Spanisch  und  die  schwül-heiße
Temperatur macht mir nicht mehr so viel aus.

Täglich gibt es verschiedene Themen für die Senioren. Zum Beispiel am
Montag gibt es Aktivitäten zur Gesundheit. Das heißt, dass den Leuten
unter anderem ihre Füße gewaschen oder ihre Fingernägel geschnitten
werden.
Ein  anderes  Thema  ist  die  Landwirtschaft  am  Freitag.  Die  Senioren
gehen nach dem Frühstück raus in den Garten und pflegen die Umwelt.
Es werden zum Beispiel Bäume zurückgeschnitten, Früchte gesammelt
und die Beete umgepflügt.

Ein ständiger Begleiter in der gesamten Zeit ist die Corona-Pandemie. Auch hier in Bolivien merkt man die
Auswirkungen  der  Maßnahmen  seitens  der  Regierung.  Viele  Menschen  tragen  eine  Mund-Nasen-
Bedeckung in der Öffentlichkeit (in La Paz mehr als in Santa Cruz und Umgebung). Es wird mehr auf Distanz
gehalten und es gibt weniger Möglichkeiten zur Handdesinfizierung als in Deutschland. Daher tragen einige
Leute ein Fläschchen Desinfektionsmittel um den Hals, damit sie überall zu jeder Zeit ihre Hände reinigen
können.
An vielen Orten in der Stadt und auf dem Land hängen Schilder
bzw.  Bilder,  die  auf  das  Tragen  einer  Mund-Nasen-Bedeckung
hinweisen, Abstand zeigen zur nächststehenden Person und das
gründliche Händewaschen. Also so verschieden und fremd sind die
„Corona-Regeln“ nicht. In der Heimat kennt man sie bereits.
Öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, sind zum Teil
geschlossen  oder  öffnen  demnächst  wieder.  „Home-Schooling“
kommen  für  viele  Personen  gar  nicht  in  Frage,  da  die
Möglichkeiten der Digitalisierung und der Zugriff auf das Internet
nicht  vorhanden  sind.  Demnach  haben  diese  Schülerinnen  und
Schüler  einen  großen  Nachteil  und  kommen  schwer  mit  den
Themen zurecht. Sie werden sozusagen benachteiligt. Eine Folge der Armut und schlechten Infrastruktur.

Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist vollständig geimpft und es wird noch lange dauern bis auch hier die
Herdenimmunität erreicht ist. Erst dann würde die Regierung sämtliche Maßnahmen zurücknehmen.
Ja,  das  Corona-Virus  und  die  damit  verbundenen  Regelungen  und  Verbote  werden  uns  noch  lange
begleiten. Ich hoffe, dass ich eines Tages ohne die Einschränkungen hierher zurückkommen kann. Dieses
Land in Nicht-Pandemiezeiten erleben … Ein Wunsch für die Zukunft.

Für  mich  geht  es  hier  in  El  Torno  im  Seniorenzentrum  weiter.  Mittlerweile  bin  ich  nicht  mehr  so
zurückhaltend und gehe mehr auf die Leute zu.  Alle hier sind sehr nett  und hilfsbereit.  Ich habe noch
Schwierigkeiten mit der Sprache, weil die Menschen sprechen sehr schnell und mit Dialekt, aber bald wird
es hoffentlich besser werden.

Kontakte an das Dorf habe ich mit der Zeit durch Sport und Kirche geknüpft. Abends und in der Nacht sind
die Bewohner aktiver als am Tag. Mir gefällt das Leben hier, es ist eine andere Art des Zusammenlebens und
der Geselligkeit.

Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!

Christopher


