
Sucre, 11.03.2014 

Hallo allerseits, 

 

Mit dem Anfang der Schulferien Anfang Dezember nahm der Andrang im 

wiñay stetig ab. Den krönenden Abschluss des Jahres bildeten letztlich die 

zwei Weihnachtsfeiern- einmal mit der Estimulación Temprana, einmal mit 

den restlichen Kindern. Zu diesem Anlass habe ich gemeinsam mit den 3- 

bis 6-jährigen Kindern Butterplätzchen gebacken und das deutsche 

Weihnachtslied 'Kling Glöckchen' einstudiert, sowie gemeinsam mit allen 

Mitarbeitern, zwei Waschkörbe bolivianische puñuelos zubereitet. Es war 

sehr schön, ein letztes Mal vor der verdienten 'Sommerpause' gemeinsam  

zusammenzusitzen, zu singen, zu essen und zu tanzen.  

 

Ab meinem ersten Ferientag verließ ich meine liebgewonnene Stadt 

Sucre, um mit meinen zwei zu Besuch gekommenen Freundinnen, Ali und 

Katha, zu verreisen. Ab der Weinstadt Tarija, nahe der argentinischen 

Grenze, sind wir über die sogenannte Westernstadt Tupiza über den 

bekannten Salar de Uyuni, die größte Salzebene der Welt, gereist. Nach 

einem längeren, erholenden Aufenthalt in Cochabamba, wo wir die 

Stufen zur größten (ja, größer als die in Rio) Christusstatue überwunden 

haben, machten wir uns auf in ein lauschiges Dörfchen namens 

Achacachi, das einen Katzensprung vom Titicacasee entfernt liegt. Einen 

Kontrast dazu bildete dann unsere letzte gemeinsame Station, die 

848.000 Einwohnerstadt La Paz. Nach unglaublich schönen und 

spannenden 3 Wochen sah ich Sucre jedoch nicht mehr mit den gleichen 

Augen, denn im Vergleich mit Riesenstädten wie La Paz oder 

 Cochabamba muss man die Hauptstadt Sucre ein bisschen belächeln. 

 

Leider rief mich dann wieder die Pflicht in Form des Zwischenseminars in Sucre, auf dem ich im 

Austausch mit den anderen Teilnehmern viele neue Anregungen für das zweite Halbjahr meines 

Freiwilligendiensts erhalten habe.  

Zurück in meiner Gastfamilie erhielt ich die frohen Botschaften, über zwei neue 

Familienmitglieder, die im Anmarsch sind. Erstens ist meine Gastschwester Roxana schwanger, 

zweitens hat sich Amanda mit ihrem Freund Jorge verlobt. Bald sind wir also zu sechzehnt! 

 

 

 

Bootsfahrt, Lago Titicaca 

Lagune auf der Tour zum Salar  



Zwar hatte die Schule noch nicht wieder begonnen, trotzdem 

arbeiteten wir täglich hart im winay, weil letztendlich das neue Haus 

finanziert werden konnte und die Streich-, und Einräumarbeiten 

beginnen konnten. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Das 

Haus ist einfach der Wahnsinn!   

 

Da die kanadischen Freiwilligen abgereist sind, hat unser Team 

momentan nur noch eine Größe von 6 festen Mitarbeitern, die täglich 

arbeiten,  weshalb die allgemeine Anstrengung gewaltig gestiegen ist. 

Zum Glück können wir das ganze dadurch ein bisschen entzerren, dass 

jetzt beispielsweise die Erstklässler in einem anderen Raum ihre 

Hausaufgaben machen, als der Rest. Außerdem ist es klasse, dass wir 

Freiwillige jetzt viel mehr Möglichkeiten für Kursangebote haben. 

Momentan gebe ich einen Sportkurs, zwei Chorkurse, einen 

Reposteriakurs (Kuchen, Plätzchen,… backen) und einen 

Handarbeitskurs. Das macht mir alles immer noch total viel Spaß, 

obwohl ich leider  

regelmäßig Kinder, die sich nicht lange genug diszipliniert verhalten 

können, rausschmeißen muss. 

Was die Arbeit momentan noch erschwert, ist, dass wir leider nur einen 

Bruchteil der Tische und Bänke aus dem ‚alten‘  

wiñay mitnehmen konnten, weil einige Eigentum des barrios sind. 

 

Ein riesiges Projekt haben wir für den Kinderfaschingsumzug gestartet. 

Da uns ein Gewinn von 1500 Bolivianos (150€) lockte, hängten wir uns 

ganz schön ins Zeug. Letztlich wurde das Thema mal wieder die 

Müllproblematik. Ein Teil der Kinder verkleidete sich als 'super 

contaminadores' (Super Verschmutzer), der Rest als 'super ecologitos' 

(Super Umweltschützer). Natürlich wurde auch eine Choreografie 

einstudiert, bei dem die beiden Parteien um eine 2 Meter Durchmesser 

Pappmaché-Hasendraht-Konstruktion einer Weltkugel tanzten. 

Zusammen mit einigen Jugendlichen aus dem Zentrum in Bartolina Sisa 

lernte ich nebenher noch Tharka, eine bolivianische Flöte. So begleiteten wir 

singend und spielend den Umzug.  

 

Neben dem Kinderumzug wurde Karneval natürlich auch sonst sehr groß in ganz 

Bolivien gefeiert. In Sucre ist die Besonderheit, dass sich immer und überall Leute 

mit Wasserbomben, Spritzpistolen und Espuma (Schaumspray) eine Schlacht 

liefern. Das Ganze ist echt witzig, wenn es warm ist, nimmt aber manchmal 

wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände an. Egal welchen Umweg ich zu meiner 

Super Umweltschützer 

Spielezimmer 

Zimmer der Estimulación Temprana 



Arbeit nahm, immer lauerten mir Banden auf, die mich von oben bis unten nass machten.  

 

Die traurige Seite des Karnevals konnte ich leider auch miterleben. Als ich mit einigen Freunden 

nachts über die plaza im Stadtzentrum lief, kamen wir an einem auf einer Bank liegenden ca 20-

jährigen Mann vorbei. Natürlich gingen wir hin, um ihn zu fragen, ob alles in Ordnung sei, aber 

er war komplett bewusstlos und wir konnten nur einen schwachen Puls feststellen. Der sofort 

alarmierte  Rettungswagen kam nicht und Polizisten, die wir baten, uns zu helfen, zeigten sich 

gleichgültig und meinten, dass kein Krankenhaus den Mann aufnehmen würde und sie auch 

keine Ausnüchterungszelle hätten, in die sie ihn bringen könnten. Das hat mich wirklich 

schockiert. Zum Glück haben wir es mit groben Mitteln letztlich geschafft, ihn aufzuwecken. 

Am nächsten Morgen wurde ich von Pistolenschüssen im Haus geweckt. Das war es zumindest, 

was ich als erstes dachte als ich es Knallen hörte. Ich ging dann todesmutig im Schlafanzug die 

Lage checken und stellte fest, dass es keine Pistolenschüsse waren, sondern meine gesamte 

Gastfamilie, die eine k'oa verbrannten, was hier offenbar der Brauch am Faschingsdienstag ist, 

denn es knallte seitdem den ganzen Tag von irgendwoher. Dabei verbrennt man ein eigens 

zusammengestelltes Set aus Figuren (in Form der Dinge, die man sich eben wünscht - in 

unserem Fall Geld), schmeißt ab und zu Knaller ins Feuer (Pistolenschüsse) und schüttet Bier 

und Schnäpse um das Feuer herum und in alle Zimmer des Hauses. Jeder bekommt Konfetti und 

Blumen ins Haar, als Zeichen dafür, dass man gesegnet wurde, und einen Sprühstoß Espuma ins 

Gesicht, weil es total witzig ist (ich glaube jedenfalls nicht, dass das ein brauch für die 

Pachamama sein kann) Da es mal wieder kein Brot gab, genoss ich dann eben ein Glas Bier zum 

Frühstück.  

Viele Familien opfern auch Schafe, weshalb die Schafsherde, die davor bestimmt 60 Tiere zählte, 

jetzt leider nicht mehr existiert.  Das haben wir aber zum Glück (!) nicht gemacht.  

 

Nachdem im Winter die Dürre ungewöhnlich lange und hart ausgefallen war, wurde die 

Regenzeit im Sommer extrem stark, was vor allem im departamento Beni zu großen 

Katastrophen geführt hat. Da ein Freiwilliger des BKHWs dort seine Einsatzstelle hat, hat er uns 

gebeten, ihm bei der Hilfsgüterausgabe und Betreuung der obdachlos gewordenen Kinder zu 

helfen. Prinzipiell finde ich die Idee super, mache mir aber momentan noch Gedanken, weil 

dort, in Folge der herrschenden Hitze und Feuchtigkeit, Fälle von Malaria und Dengue-Fieber 

gemeldet wurden.  

 

Das wars mal wieder von mir, ich freue mich schon, das Neueste von euch zu erfahren und 

sende euch ganz herzliche Grüße, 

eure Toni 

 

 



 


