
Rundbrief Nr. 2

Hallo zusammen!

Wisst ihr wer oder was ein „choco“ (gesprochen: tschoko) ist? Das Wort kommt aus dem Spanischen und
bedeutet übersetzt „Hellhäutiger, Mensch ohne dunkle Haare“. Mich sprechen viele Leute so an und mir
macht das auch nichts aus. Es ist ein freundliches Wort ohne negative Bedeutung. Ganz im Gegenteil zur
Bezeichnung „Gringo“, das sich allerdings auf weiße US-Amerikaner bezieht.

In diesem Rundbrief möchte ich vor allem näher auf meine Einsatzstelle eingehen. Was mache ich hier
genau? Wo sind meine Aufgabenbereiche? Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei mir aus?

Das Seniorenzentrum „Vida Feliz“ ist eine Einrichtung für alle älteren Menschen, die (oft) alleine leben,
wenig  Geld  besitzen  und  körperlich  sowie  psychisch  eingeschränkt  sind.  Im  Vordergrund  steht  das
Wohlbefinden der Senioren. Sie sollen durch bestimmte Aktivitäten aus ihrem tristen Alltag raus und am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Diese Einrichtung wurde im Jahr 2002 gebaut und befindet sich in der Kleinstadt El Torno (vollständiger
Name: Santiago del  Torno)  in der  Provinz Andrés Ibáñez im Departement Santa Cruz.  Mit  etwa 20.000
Einwohnern an der langgezogenen Ruta 7 (eine Nationalstraße) ist El Torno ein pulsierender, lebendiger Ort
südlich der Millionenstadt Santa Cruz de la Sierra.

Innerhalb von Bolivien gibt es mehrere Ebenen des Staatsaufbaus. Im Folgenden seht ihr eine Hierarchie der
Verwaltungseinheiten:

9 Departements
(„Departamentos“)

112 Provinzen
(„Provincias“)

341 Landkreise
(„Municipios“)

1374 Kantone
(„Cantones“)



Von Montag bis Samstag ist das Seniorenzentrum „Vida Feliz“ im Zeitraum von etwa 7:00 Uhr bis ca. 13:00
Uhr geöffnet. Jeden Tag gibt es ein spezielles Thema, das die Aktivitäten der Senioren bestimmen. Im 1.
Rundbrief  habe  ich  in  einem  kurzen  Absatz  erwähnt,  welche  zwei  Themen  es  zum  Beispiel  gibt.  Im
Folgenden werde ich die anderen nennen und ausführlich beschreiben.

Die Grundlage für die täglichen Themen sind Umfragen und Besuche in den Wohnsitzen der Senioren aus
dem Jahr 2004. Es wurden nach dessen Bedürfnisse und fehlenden Lebensqualitäten gefragt. Basierend auf
diesen Ergebnissen haben sich die einzelnen Programmpunkte folgendermaßen gebildet:

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Deutsch Gesundheit Spiritualität Psychologie Soziales Umwelt Vermischtes

Spanisch Salud Espiritualidad Psicología Social Medio ambiente Mixed

Montags ist der Tag der Gesundheit. Hierzu werden die Füße und Beine der Personen gewaschen und mit Öl
sowie mit einer Creme gegen eventuelle oder bestehende Schmerzen behandelt. Dazu ist auch auf jeden
Fall eine Krankenschwester vor Ort, die für alle gesundheitlichen Beschwerden da ist. Bei Bedarf gibt es
zusätzlich  das  Angebot  an  Rückenmassagen  und  Maniküren.  Des  Weiteren  werden  auch  die  Haare
geschnitten. Auch Zahnärzte kommen gelegentlich ins Zentrum. Im Allgemeinen geht es letztlich um die
Körperpflege.

Am Dienstag werden die geistlichen bzw. spirituellen Bedürfnisse erfüllt. Ein evangelischer Pastor kommt
ins Seniorenzentrum und thematisiert bestimmte Ereignisse in der Bibel. Nebenbei können die Leute Bilder
und Bibelverse in einem Heft ausmalen (z. B. der barmherzige Samariter).

Für die Psychologie steht der Mittwoch zur Verfügung. Dazu gibt es Denkspiele, wie unter anderem Puzzle
oder Buchstabensalat. Außerdem können die Senioren mit Recyclingmaterial basteln. Ein Ergebnis könnte
eine Rückseite einer CD sein, die mit verschiedenen kleinen Dekorationen verziert ist. Dabei sind sie in ihrer
Kreativität sich selbst überlassen. Es kann z. B. Ihr eigenes Haus oder eine Traumlandschaft sein.

Der Donnerstag bietet ein Programm aus vielen, sozialen Tätigkeiten. Es werden unter anderem Tischspiele
durchgeführt, Fußballpartien ausgetragen und Bingo gespielt.

Freitags gehen die Senioren nach dem Frühstück raus in die Natur auf dem Gelände des Zentrums. Sie
nehmen Werkzeuge aus dem Schuppen und arbeiten im Garten. Äste absägen, Sträucher zurückschneiden,
Beete umpflügen oder Obst/Gemüse ernten … es ist für jeden etwas da, um mitzuhelfen und die Umwelt zu
pflegen. Das gesammelte Obst und Gemüse kommen in die Küche zur Vorbereitung auf die Mahlzeiten für
die kommenden Tage. Es gibt dann bspw. Limonade aus frisch gepressten Zitronen oder Salat als Beilage
zum Mittagessen.

An  den  Samstagen ist  hier  in  der  Einrichtung  besonders  viel  los.  Etwa  100  Senioren  wollen  an  dem
gemischten Programm teilnehmen. Als Beispiel könnte man hier den Gesundheitsbereich mit den sozialen
Aktivitäten kombinieren.

Hinzu  kommt,  dass  an  jedem  1.  Samstag  im  Monat  ein  katholischer  Pfarrer  der  Gemeinde  „Santiago
Apóstol“ von El Torno das Seniorenzentrum besucht und mit den anwesenden Personen eine Messe hält.
Dies gibt ihnen Kraft und Unterstützung für den Alltag. Des Weiteren will man auf diese Weise den Glauben
zu Gott festigen.



Außerdem:
Es gibt das Angebot der Alphabetisierung in Form von Lehrern, die an verschiedenen Stellen des Zentrums
in kleinen Gruppen die Senioren unterrichten/schulen. Dazu benutzen sie eine Tafel zur Darstellung der
einzelnen Wörter und Sätze. Die Senioren sitzen an kleinen Tischen und schreiben das Gezeigte in ihren
Unterlagen.  Es  gibt  auch  Tage,  an  denen  sie  rechnen  müssen.  Hierzu  bekommen  sie  unter  anderem
Aufgaben zur Addition oder Subtraktion.

Von Zeit zu Zeit werden die Senioren in ihren Häusern besucht. Man schaut nach, ob bei denen alles in
Ordnung  ist.  Fehlt  z.  B.  Medizin  oder  ist  die  Matratze  kaputt,  dann  wird  sich  um  Nachschub/Ersatz
gekümmert. Bei einigen älteren Personen werden auch deren Schlafzimmer sauber gemacht, weil sie selbst
dazu nicht mehr in der Lage sind. Bedingt durch die Corona-Pandemie häuften sich damals schlagartig die
Hausbesuche,  da  die  Leute  dem  Zentrum  fernblieben  und  zu  Hause  blieben.  Damals  wurden  mit  der
Unterstützung lokaler  Freiwilliger  Lebensmittelrationen  an die  Häuser  der  am stärksten  benachteiligten
Senioren geliefert.  Außerdem nutzte man die Zeit, um Medikamente an sie auszugeben. Das städtische
Krankenhaus  von  El  Torno  und  die  kleinen  Gesundheitszentren1 halfen  bei  der  Behandlung  von
Erkrankungen wie Diabetes und Rheuma. Diese Maßnahmen halfen den Leuten bei der Stabilisierung ihrer
Gesundheit, da viele nicht im Besitz von Medikamenten waren. Jetzt nach etwas mehr als 2 Jahren kommen
die Senioren  wieder vermehrt ins Zentrum, dennoch hat man es sich weiterhin zur Aufgabe gemacht, die
älteren Personen an ihren Wohnorten zu besuchen und „nach dem Rechten“ zu schauen.
Ich selbst habe einige Kollegen zu ihren Hausbesuchen begleitet. Dabei ist mir wieder bewusst geworden,
dass viele in sehr einfachen Verhältnissen leben. Einigen steht nur ein Zimmer zur Verfügung, das als Schlaf-
und Essensraum gleichzeitig genutzt wird. Ebenso ist der Zustand nicht gerade optimal. Der Putz fällt von
den Wänden und der Decke ab, zwischen Bechern und Tellern krabbeln allerlei Kleintiere umher und der
Geruch beim Betreten des Zimmers ist nicht gerade angenehm. Es ist daher sehr wichtig, dass man die
Menschen besucht.  Nicht  jeder  hat  Familienangehörige  oder Freunde um sich herum,  die  sich  um sie
kümmern. 

1 Behandlungsstellen für Menschen mit körperlichen Beschwerden



Mein Arbeitstag:

Gegen 7:30 Uhr stehe ich auf und mache mich für den bevorstehenden Arbeitstag fertig. Um 8:00 Uhr ist
der Arbeitsbeginn. Da mein Zimmer sich direkt im Zentrum befindet, habe ich einen sehr kurzen Fußweg zu
den  einzelnen  Räumen.  Die  Saaltüren  und  die  Eingangspforte  sind  bereits  aufgeschlossen,  die  Fenster
müssen nur noch geöffnet werden und die Bereiche um die Gebäude
werden sauber gefegt. Anschließend gibt es für die ersten Senioren eine
Begrüßung. Sie nehmen sich Stühle und setzen sich meistens auf die
Terrasse, um sich in aller Ruhe mit den anderen zu unterhalten.
Währenddessen  wird  in  der  Küche  das  Frühstück  („desayuno“)
vorbereitet. In kleinen Schalen werden z. B. Brot oder Kekse gelegt und
Tee  oder  heiße  Schokolade  in  Tassen  gefüllt.  Gleichzeitig  kommen
weitere Freiwillige ins Zentrum, die den Saal herrichten. Das bedeutet,
dass  Tische  und  Stühle  aufgestellt  werden,  damit  die  Senioren  zum
Frühstück  sich  hinsetzen  können.  Vorher  gibt  es  einen  Impuls  einer
Mitarbeiterin (Körperbewegungen oder Gesang) und/oder eine kurze
Ansprache der Chefin des Zentrums. Danach wird um etwa 9:00 Uhr
das  Frühstück  ausgeteilt.  Durch  eine  Luke  in  der  Wand,  die  als
Verbindung zwischen Küche und Saal  dient,  können die Senioren ihr
Essen und Trinken bekommen. Dabei helfen wir Freiwillige mit und geben das Frühstück an die Leute, die
dazu körperlich nicht in der Lage sind. Wenn alle versorgt sind, dann heißt es auch für uns „Essenszeit“. Die
Tassen und Schalen wäscht jeder selbst ab. Dafür gibt es Waschbecken mit Putzmittel. Zu meinen Aufgaben
gehört es auch, dass ich die Tassen und Schalen wieder in die Küche hereinhole.
Danach folgt das tagesabhängige Programm (Erklärungen auf der vorherigen Seite!). Bei allen Aktivitäten
unterstütze ich die Senioren, z. B. bei Gesellschaftsspielen, Bastelarbeiten oder im Garten. In der gleichen
Zeit gibt es die nächste Vorbereitung für eine Mahlzeit, das 2. Frühstück („merienda“). Es ist ein kleiner

Snack für zwischendurch und kann z. B. eine
Mandarine, eine Banane oder ein Schälchen
Milchreis  sein.  Dies  wird  gegen  10:30  Uhr
ausgegeben.  Auch  hier  waschen  die
Senioren ihre Sachen selbst ab oder werfen
die Abfälle in den Bio-Müll.
Die größte Vorbereitung in der Küche ist das
Mittagessen  („almuerzo“)  mit  der
Zubereitung des Getränkes („refresco“). Für
das  Mittagessen  werden  Teller  oder
Suppenschalen  mit  Besteck  benötigt,  zum
Trinken werden Becher an die Tische verteilt

und in einem großen Bottich wird z. B. Erdbeersaft oder Limonade eingefüllt. Nach einem kurzen Gebet
kommt das Mittagessen um 12:00 Uhr auch hier durch die Luke an die Senioren. Zuvor wurden bereits die
Becher von uns Freiwilligen mit der Getränkeflüssigkeit aus dem Bottich gefüllt und haben somit Zeit, um
bei der Essensausgabe zu helfen. Danach ist auch für uns Zeit, um sich zu stärken.
Ebenso gilt  auch hier das Motto: „Jeder wäscht sein Geschirr und Besteck selbst ab!“. Das Hereinholen
dieser Sachen gehört erneut zu meinen Tätigkeiten. Danach verabschieden sich die Senioren und gehen
heim. Nun wird der Saal aufgeräumt, gefegt und geputzt. In der Küche macht man auch Feierabend und es
wird alles für den nächsten Tag hergerichtet. Die Saaltüren werden abgeschlossen, die Fenster zugemacht
und die Eingangspforte dichtgemacht. Nachdem alles erledigt ist, erfolgt der Arbeitsschluss gegen 14:00
Uhr. Wir verabschieden uns und gehen/fahren in den Feierabend.



Wie  bereits  erwähnt  kommen  hin  und  wieder  Freiwillige  ins  Zentrum  und  helfen  den  Senioren  und
unterstützen die Mitarbeiter. Sie kommen aus El Torno oder anderen Orten hierher. Dies können Personen
aus Partnerschaften mit Schulen, Universitäten oder anderen Einrichtungen sein, aber auch Leute, die „zur
Strafe“ aushelfen sollen. Zum Beispiel, weil sie die Schule geschwänzt haben.

Das Zentrum ist hauptsächlich als Einrichtung für die Senioren bestimmt. Es wird aber auch von anderen
Gruppen genutzt, unter anderem für Meetings, Geburtstage oder Hochzeiten.

Am östlichen Rand der Kleinstadt El Torno kurz vor Beginn eines erhöhten Waldgebietes befindet es sich …
Das idyllische Paradies mit einem großen Garten und einer entspannter Atmosphäre für die Senioren. Hier
können sie sich auch zurückziehen und zu den Klängen der Natur einfach entspannen.



Am 19. März wurde traditionell der Vatertag gefeiert („Día del Padre“). Zugleich wird an diesem Tag an den
Heiligen Josef gedacht. Es ist kein Zufall, dass dies auf den gleichen Tag fällt, denn Josef war schließlich der
(Zieh-)Vater  von  Jesus.  Den  Vätern  werden  Geschenke  überreicht,  Glückwünsche  ausgesprochen  und
müssen an diesem Tag nicht arbeiten.

Für uns gab es viel zu tun und es
stand eine Menge an Arbeit bevor.
Den  halben  Tag  sowie  die  ganze
Nacht  von  Freitag  auf  Samstag
wurde  an  den  Geschenken
„gebastelt“.  Viele,  leckere  Sachen
(kleiner  Kuchen,  Gebäck,  Saft,
Tasse,  uvm.)  wurden  geschmückt
und  verpackt  in  eine  große,  mit
Farbe  gestrichene  Holzschachtel
gelegt. Die Leute konnten sich ab
den  frühen  Morgenstunden
jeweils  ein  Geschenk  mit  einem
Ballon  dazu  gegen  einen  Obolus
aussuchen  und  mit  nach  Hause
nehmen.
Wir waren danach alle sehr geschafft und konnten dann zu Hause den Schlaf nachholen. Dementsprechend
gab es am Samstag natürlich keine Aktivitäten im Zentrum. Müde, aber sehr zufrieden verließ ich als eine
der letzten Personen den Vorbereitungsraum. Der Morgen brach bereits  an und ich war froh, dass ich
endlich in mein Bett  konnte.  Bis  zum Montag konnte ich mich von den Vorbereitungen des Vatertages
erholen.

Vom 10. - 17. April ereignete sich die Heilige Woche („Semana Santa“). Es ist fast identisch mit unseren
„besonderen“ Tagen. Damit beziehe ich mich nur auf den Unterschied, dass es keinen Ostermontag gibt. Die
Art  und Weise  der  Feierlichkeiten und des  Gedenkens habe ich hier  mit  einigen Unterschieden erlebt.
Darauf gebe ich nun folgendermaßen eine Übersicht:

Am Palmsonntag („Domingo de Ramos“) begannen die Feierlichkeiten mit dem Zweigfest. Es wurde an den
Einzug Jesu in Jerusalem gedacht. Zum Zeichen seines Königtums jubelte das Volk ihm zu. Er wurde von
ihnen  mit  Palmen  empfangen.  Auf  diese  Weise  zelebrierten  die  Kirchen  in  Bolivien  dieses  besondere
Ereignis. Die Menschen mit ihren Palmblättern wurden in einer Heiligen Messe („Misa“) gesegnet.

Der Gründonnerstag („Jueves Santo“) erinnerte an das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Hier gab es
dazu Heilige Messen mit Besuchen von Tempeln.

Am  Karfreitag  („Viernes  Santo“)  fand  nachmittags  um  17  Uhr  vielerorts  eine  Prozession  in  Form  des
Kreuzweges („Via Crucis“) statt. Der Tod Jesus am Kreuz wird mit viel Stille und Trauer abgehalten.

Der Ostersonntag („Domingo de Pascua“) erreichte mit seinen religiösen Aktivitäten ihren Höhepunkt. Am
dritten  Tag  nach  Karfreitag  wurde  an  die  Wiederauferstehung  Jesus  gedacht  und  es  gab  traditionell
Feierlichkeiten auf den Straßen und in den Häusern.



Wie beim Vatertag werden hier in Bolivien auch an die Mütter gedacht („Día de la Madre“). Am 27. Mai
fand  dieser  Ehrentag  statt.  Es  gab  ebenfalls  eine  ganze  Menge  an  Vorbereitungen  mit  vielen  schönen
Dingen. Der Ablauf ist nahezu identisch mit dem Verfahren vom Vatertag. Es kamen hierzu mehr freiwillige
Helfer und ebenso gingen die Vorbereitungen bis zum Morgengrauen. Es ist ein besonderer Tag in diesem
Land. Nicht nur, weil die Mütter geehrt werden, es steckt ein historisches Ereignis dahinter. Ein furchtbares,
historisches Ereignis.

Mai 1812: Es herrscht eine Revolution der Unterdrückten gegen die Kolonialmacht in Cochabamba. Der
spanische General Goyeneche machte sich mit seiner königlichen Streitmacht auf den Weg, um dort den
Widerstand zu beenden.
Die Frauen in Cochabamba sahen, dass die royalen Truppen auf dem Weg in die Stadt sind und beschlossen,
dass sie ihre Männer und Kinder vor den Spaniern schützen wollen. Sie stiegen auf den Hügel San Sebastian
in Coronilla und riefen „unsere Heimat ist heilig“. Goyeneche und seine Soldaten kümmerten dies wenig.
Eine nach der anderen wurde getötet. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Hügel „befreit“ von den Frauen
und die Spanier nahmen sich als Nächstes Cochabamba vor.
Der Mut der Frauen wurde an diesem Tag erinnert und gedacht. Zuerst galt der 27. Mai als „Trauerfeier
Gottes“ und später beschloss im Jahr 1972 die bolivianische Regierung, dass dieser Tag des Massakers von
nun an der offizielle Muttertag ist.
Heute finden per Gesetz in den öffentlichen Einrichtungen Gedenk- und Ehrenveranstaltungen statt. Die
Mutter verdient eine besonders große Wertschätzung in der Familie und in der Gesellschaft. Eine Position,
die leider oftmals verkannt und nicht genug gewürdigt wird. Sie leistet besonders in der Familie Großartiges,
die Versorgung der Kinder und ihres Mannes sowie der restliche Haushalt. Speziell in Familien, in denen die
Väter nicht ihrer Rolle gerecht werden. Oftmals sorgt die Mutter auch für das Einkommen.
In Deutschland und anderen Ländern findet der Muttertag am 2. Sonntag im Mai statt. Traditionell werden
Glückwünsche und Geschenke in einer kleinen Feier überreicht. Dieser Tag ist ein besonderer Anlass, den
Müttern eine Freude zu bereiten und die Botschaft zu vermitteln: „Ihr seid etwas ganz Besonders und sollt
geehrt werden!“.
Die  Anfänge  des  Muttertages,  wie  wir  ihn  kennen,  reichen bis  ans  Ende  des  18.  bzw.  Anfang  des  19.
Jahrhunderts zurück. Damals wollten Frauenrechtlerinnen in den USA, dass es einen besonderen Tag für
Mütter geben sollte. Als Begründung hieß es, dass man den verstorbenen Müttern gedenken müsste. Im
Jahr 1914 geschah dies auch. Ab diesem Zeitpunkt wurde der zweite Sonntag im Mai ein offizieller Feiertag
in den USA. Nach und nach zogen weitere Länder gleich, darunter auch Deutschland im Jahr 1922.

Vom 2. - 5. Juni gab es für uns Freiwillige das Zwischenseminar in Cochabamba. Dabei waren nicht nur wir
zwei eingeladen, sondern es nahm auch eine Freiwillige aus einer anderen Organisation teil. Sie war vorher
in der Ukraine eingesetzt, aber aufgrund des Angriffskrieges von Russland ist ihr Einsatz nicht mehr möglich
gewesen und befand sich daher seit Ende Februar auf deutschem Boden. Nun ist sie seit Mitte Mai in
Bolivien und in einem Projekt in Concepción, eine Kleinstadt im nördlichen Teil des Departements Santa
Cruz, eingesetzt.

Da der Ankunftstag am 1. Juni ist und die Anreise mit
einem  Reisebus  („flota“)  von  unseren  Einsatzorten
mehrere  Stunden  dauert,  beschlossen  wir,  dass  die
Hinfahrt abends am 31. Mai erfolgte. Vom Busbahnhof
(„Terminal“)  in  Santa  Cruz  de  la  Sierra  bis  nach
Cochabamba dauerte die Tour etwa 11 Stunden. In den
frühen  Morgenstunden  kamen  wir  schließlich  in  der
viertgrößten Stadt Boliviens an. Am Busbahnhof stiegen
wir  aus,  nahmen unser  Gepäck und machten uns auf
den Weg zum See „Laguna Alalay“.  Dort  entspannten
wir  uns  am Ufer  eine Weile  bis  es  anschließend zum
Seminarhaus  ging.  Es  herrschte  über  den  gesamten

Zeitraum  hinweg  ein  mildes  Klima  mit  viel  Sonnenschein.  Gegen  15  Uhr  durften  wir  unsere  Zimmer
beziehen und haben uns erst einmal ausgeruht. Am Abend haben wir uns gemeinsam die Stadt ein wenig
näher angeschaut.



Während der gesamten Seminarzeit bekamen wir morgens, mittags und abends Mahlzeiten (am Sonntag
ohne Abendessen). Die Stadt ist auch bekannt für das gute, reichliche Essen und dem stimme ich auch zu. Es
war viel mit Fleisch, Reis, Kartoffeln und Gemüse.
Der 2.  Tag in  Cochabamba begann mit  einem Frühstück,  bei  dem wir unsere Koordinatorin  aus La Paz
wiedergesehen haben und die uns auch zusammen mit  zwei  Teamern das Seminar  durchführt.  Danach
folgte der „richtige“ Start  des Seminars.  Wir überlegten uns,  was uns am meisten beschäftigt  bzw. am
wichtigsten ist in unserem Freiwilligendienst. Zum Beispiel war der Aspekt mit der Sicherheit für uns von
Bedeutung, aber auch alles rund um die Gesundheit wollten wir thematisieren.
Am Tag darauf kamen zukünftige Freiwillige aus Bolivien mit ihren Teamern an, die ihr erstes gemeinsames
Seminar mit uns in der gleichen Einrichtung haben. 8 Frauen und 1 Mann zählen zu deren Gruppe. Ihr
Ausreisemonat  ist  für  den Januar 2023 vorgesehen und bleiben für  etwa ein Jahr  in  Deutschland.  Alle
Teilnehmer bekommen seit einigen Monaten digitalen Deutschunterricht. Allerdings haben wir uns bis auf
ein paar Worte während der gesamten Zeit ausschließlich auf Spanisch unterhalten. Mit ihnen fuhren wir
gemeinsam zum Ordinariat  der Erzdiözese Cochabamba ins  Zentrum der Stadt.  Dort  erhielten wir eine

Audienz mit dem Erzbischof  Oscar Omar Aparicio Céspedes. Er war von 2012 bis 2015 Vorsitzender der
Bolivianischen Bischofskonferenz und ist nun als Stellvertreter aktiv. Somit steht er auch in Verbindung mit
der Kommission für die Partnerschaft der bolivianischen Kirche mit den Bistümern Hildesheim und Trier. Ein
wenig  Deutsch  konnte  er  sprechen,  aber  die  Audienz  haben  wir  auf  Spanisch  durchgeführt.  Danach
verabschiedeten wir uns und fuhren wieder zum Seminarhaus. Es gab für uns deutsche Freiwillige Inhalte zu
dem Thema „Arbeit und Zukunft“:
Was beschäftigt uns in der Einsatzstelle am meisten? Wo gibt es Probleme oder Schwierigkeiten? Sind wir
mit der derzeitigen Lage zufrieden? Wie kann man Probleme auf der Arbeit vermeiden? Was bringt die
Zukunft für uns? Habe ich Pläne für die Zeit nach dem Freiwilligendienst?
Es gehörte auch eine ganze Reihe an Reflexionen dazu. Wir sollten unsere eigenen Erfahrungen aus der
bisherigen  Einsatzzeit  erzählen und den  anderen ein  Bild  von seinem Projekt  vermitteln.  Anschließend
thematisierten wir zusammen mit  der  Koordinatorin  interkulturelle  Kompetenzen,  in denen es  sich  um
Armut, sexualisierte Gewalt und Ausbeutung handelte. Dabei war mir wieder sehr bewusst geworden, wie
gut es mir in meiner Kindheit ging, denn in den Themen wurden auch Videos von Kindern gezeigt, die sehr
hart  für  ihre  Familien arbeiten mussten.  Es  blieb keine andere Wahl  als  zum Beispiel  nach der  Schule
stundenlang Zigaretten zu verkaufen, auf dem Friedhof zu singen oder Müll sammeln. Gesetzlich dürfen in
Bolivien Kinder ab 10 Jahren legal arbeiten, um der Armut entgegenzuwirken.
Der  Samstag war  gespickt  mit  den  Themen rund  um Religion  und  Soziales.  Wir  sollten uns Gedanken
machen, inwiefern der Glaube uns durch die Zeit während des Freiwilligendienstes begleitet. Es wurden
dazu auch Unterschiede zwischen der deutschen und bolivianischen Kirche aufgezeigt. Danach wurden die



sozialen  Kontakte  in  unserem  Projekt  und  in  unserem  Ort  reflektiert.  Ebenso  zeigten  wir  unsere
Freizeitaktivitäten auf. Ob Sport, Lesen oder einfach nur Chillen. Wichtig ist, dass wir uns nicht nur einer
Aktivität widmen, sondern mehrere, unterschiedliche Interessen haben.  Mit der Zeit  knüpften wir viele
neue  Kontakte  und  wir  sollten  erläutern,  wie  es  uns  in  der  Gesellschaft  in  dieser  Kultur  ergeht.  Ein
Schwerpunkt war dazu auch, wie wir mit möglichen „Barrieren“ umgehen könnten. Aller Anfang ist schwer,
auch als Freiwilliger in einem fremden Land. Eine Herausforderung ist dabei die Sprache, denn besonders
anfangs war die Kommunikation zu den Bolivianern schwierig, weil sie ein Spanisch mit Dialekt sprechen
und in einem schnellen Tempo reden.
Am Nachmittag gab es einen Ausflug für die deutsche Gruppe in den Park „Pairumani“. Eine landschaftliche
Anlage mit viel Wald- und Flussanteil. Ideal zum Wandern, denn es geht auch bergauf. Von oben kann man
über  ganz  Cochabamba  sehen  und  das  Umland  mit  dem  Andengebirge  als  Panorama  bestaunen.  Ein
schöner Exkurs, um die wunderbare Natur zu genießen.
Der letzte Punkt  des  Tages war ein gemeinsamer Abend mit  den Bolivianern.  Es wurde viel  gesungen,
gespielt und getanzt. Wir konnten dabei Einiges über die Musik und Tänze erfahren. Mir gefiel es sehr gut,
denn ich habe hier auch wieder gemerkt, wie interessiert und neugierig die Leute sind. Die meisten Fragen
bezogen sich auf die Bräuche in Deutschland, also zum Beispiel die Musik und die verschiedenen Tanzarten.
Bis etwa 1 Uhr nachts haben wir uns amüsiert und gemeinsam Spaß gehabt. Ginge es nach mir, hätten wir
die ganze Nacht durchgemacht, aber es stand am Sonntagmorgen wieder Programm auf dem Plan.
Am letzten Tag unseres  Seminars  fand ein  spiritueller  Impuls  zusammen mit  den Bolivianern in  einem
kleinen  Gebetsraum  statt.  Später  kam  es  zu  einem  gemeinsamen  Rückblick  auf  das  Zwischenseminar
innerhalb der deutschen Gruppe. Uns gefiel es sehr gut im Seminarhaus mit den Teamern und besonders
das Essen fand eine sehr positive Resonanz bei allen. Allerdings gefiel uns die Wasserversorgung auf den
Zimmern nicht, denn oftmals hatten wir keinen Zugang zum Wasser. Wir hätten uns auch mehr Zeit mit den
Bolivianern und mit dem Erkunden der Stadt gewünscht. Ansonsten fiel der Gesamteindruck größtenteils
positiv aus.
Als  letzte  gemeinsame  Aktivität  fuhren  wir  alle  zusammen  zur  bekanntesten  Sehenswürdigkeit  von
Cochabamba:  „Cristo  de  la  Concordia“  (Christus  der  Einheit).  Die  drittgrößte  Christusstatue  der  Welt
befindet sich mit ausgestreckten Armen auf dem Hügel „San Pedro“. Es symbolisiert den Schutz der Stadt
und die Gastfreundschaft der Einwohner von Cochabamba. Eine große Statue mit einer Höhe von etwa 34
Metern.  Von  hier  oben  aus  konnten  wir  die  Stadt
nochmal in seiner ganzen Weite sehen. Da es bereits
dämmerte, sahen wir auch die vielen kleinen Lichter
und  es  machte  ein  noch  schöneres  Bild  dieser
herrlichen Stadt. Es war ein gelungener, angenehmer
Abschluss  mit  vielen  gemeinsamen  Fotos  unserer
gesamten  Gruppe.  Danach  fuhren  wir  zum
Busbahnhof,  verabschiedeten  uns  und  ab  hier
trennten  sich  unsere  Wege.  Die  Bolivianer  nahmen
ihre  Reisebusse  in  die  verschiedensten  Orte  des
Landes und auch wir fuhren weg, nach Santa Cruz de
la  Sierra.  Etwa  14  ½ Stunden  dauerte  unsere
Rückfahrt. Der Grund für diesen langen Heimweg war
wahrscheinlich  ein  Unfall  gewesen  irgendwo  im
Gebirge auf der Ruta 4 (Details wussten wir nicht). Es
war  mitten  in  der  Nacht  und  Blaulicht  kam  zum
Einsatz.  Das  führte  zu  einer  Wartezeit  von  ca.  2
Stunden.  Gegen  12  Uhr  trafen  wir  schließlich  am
Busbahnhof in der Stadt ein. Müde und geschafft von
der  langen  Fahrt  nahmen  wir  unser  Gepäck  und
verabschiedeten  uns.  Tage  voller  neuer  Erfahrungen
und Kenntnisse lagen hinter uns und ich musste daheim nochmal über die vergangene Zeit in Cochabamba
nachdenken.  Ich  könnte  nicht  sagen,  was  mir  am  besten  gefallen  hat.  Es  war  einfach  alles  in
unterschiedlicher Art und Weise interessant und schön gewesen. In der nächsten Woche stand der Alltag
wieder vor der Tür. Allerdings um viele Erfahrungen und neue Kontakte reicher.



Am 16. Juni war Fronleichnam („Corpus Christi“) gewesen. In ganz Bolivien ist dieses kirchliche Fest ein
gesetzlicher Feiertag. Ich nutzte die Gelegenheit,  um an der Messe am „Cristo Redentor“ (Christus,  der
Erlöser) teilzunehmen. Ein Platz mit einer großen Christusstatue im nördlichen Teil der Stadt Santa Cruz de
la Sierra. Hier war auch Papst Franziskus 2015 zu Besuch gewesen und feierte damals mit vielen Gläubigen
eine  Messe.  Im  Rahmen  seiner  Reise  durch  Südamerika  machte  er  hier  einen  „Zwischenstopp“  nach
Ecuador, bevor es in Richtung Paraguay weiterging.
Bei  der  Feier  zu  Fronleichnam  nahmen  viele  Priester  und  andere  Geistliche  teil.  Monsignore  Sergio
Gualberti des Erzbistums Santa Cruz de la Sierra leitete die Messe. Abstand und Maske tragen war keine
Regel. Einige trugen die Mund-Nasen-Bedeckung, aber der Großteil nicht. Die Leute drängten sich dicht an
dicht.  Während  der  Messe  hielten  viele  Menschen  weiße  Fahnen  in  ihren  Händen  und  trugen  weiße
Kleidung als Zeichen der liturgischen Farbe zu Fronleichnam.

Danach gab es eine Prozession zur Kathedralbasilika St.  Lorenz2 („Catedral Basílica de San Lorenzo“) am
Hauptplatz  im  Zentrum  der  Stadt.  Begleitet  wurde  der  Umzug  von  Gebeten  und  Kirchenliedern  via
Lautsprecher. Zudem war die Polizei sehr präsent und für die medizinischen Fälle standen Rettungswagen
bereit.  Vor  den  Toren  der  Basilika  erteilte  der  Erzbischof  den  letzten  Segen  zu  den  Gläubigen.  Dann
verabschiedete er sich und ging zusammen mit den Priestern und anderen Geistlichen in die Basilika.
Rückblickend erlebte ich einen interessanten Besuch, denn mit so vielen Menschen war ich schon lange
nicht  mehr  „auf  einen  Haufen“  gewesen.  Das  Wetter  spielte  auch  mit,  die  gesamte  Feier  fand  unter
strahlend blauem Himmel statt und zwischendurch sorgte der Wind für eine angenehme Abkühlung. Einfach
herrlich! Zudem war die Prozession ohne Zwischenstationen, sie verlief ein paar Kilometer nur über einige
(teils sehr engen) Straßen zur Basilika.

Ich hoffe, meine Eindrücke und Erlebnisse aus den letzten Monaten haben euch gefallen.

Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!

Christopher

2 Bischofskirche des Erzbistums Santa Cruz de la Sierra, die nach dem Märtyrer Laurentius von Rom geweiht wurde


