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Blick auf La Paz



Ihr Lieben, 
nun ist es endlich soweit! Nach fast 3 Monaten Bolivien melde ich mich bei Euch, um 
Euch ein bisschen was von meiner Reise und meinem Alltag hier zu erzählen. 

    

Die ersten Wochen

Als wir  am 11.09.  früh morgens in El  Alto ankamen,  stand unser  Begrüßungskomitee 
schon bereit. Das bestand aus Eva (eine deutsche Mitarbeiterin von Eirene und hier in 
Bolivien für uns zuständig), Andreas (auch ein deutscher Mitarbeiter von Eirene und auch 
für uns zuständig) und Maria (seine bolivianische Frau).
Auf schnellstem Wege ging es dann in unsere Wohnung. Dort lagen schon Coca Blätter 
und Tabletten gegen die Höhenkrankheit bereit, da El Alto über 4 000 Meter hoch liegt 
und das für den Körper eine ganz schöne Belastung darstellt.
Wir alle hatten anfangs etwas Schwierigkeiten mit dieser extrem dünnen Luft - die einen 
hatten Kopfschmerzen, die anderen Atemprobleme, bei wieder anderen hat der Magen 
nicht mitgespielt. Bis heute haben wir deshalb ab und zu gesundheitliche Beschwerden. 
Nach einer kleinen Ruhepause haben wir am Nachmittag das erste Mal El Alto unsicher 
gemacht.
Über die Hälfte der bolivianischen Bevölkerung gehört indigenen Völkern an. Eine große 
Bevölkerungsgruppe sind die Aymara (25,2% der Bolivianer),  die besonders in El Alto 
anzutreffen sind. Zu erkennen sind diese an der traditionellen Kleidung: weit ausladende 
Kleider, Schürzen, kleine Sandalen und Hüte.
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Ausflug zum TiticacaseeValle de la lunaLa Paz

Markt in El Alto



Am nächsten Tag sind wir erstmals nach La Paz gefahren. Eine Verbindung zwischen La 
Paz  und  der  höher  gelegenen  Satellitenstadt  El  Alto  ist  der  „Teleférico“.  Das  ist  ein 
Verbund aus Seilbahnen, die nach Farben benannt sind und Menschen von einem Ort 
zum  nächsten  transportieren.  Die  Aussicht  dabei  ist,  wie  man  sich  vorstellen  kann, 
atemberaubend. Man hat den Blick auf die gesamte Stadt und vor allem abends, wenn die 
Laternen an sind, ist das Lichtermeer besonders beeindruckend.
La Paz ist der Regierungssitz von Bolivien und dementsprechend sehr viel moderner als 
El Alto. Die große Stadt ist, genauso wie El Alto, nicht besonders schön. Es gibt wenig 
Parks, nur einige Plätze und viele, viele Menschen. Im Vergleich zu El Alto, wo wir so 
ziemlich die einzigen Ausländer weit und breit sind, wirkt La Paz etwas touristischer. Es 
gibt mehr Hotels und man trifft,  wenn man Glück hat,  sogar auf die ein oder andere 
Person, die ein Fünkchen Englisch kann. 
Die  ersten  Wochen  waren  hauptsächlich  mit  Sprachkurs,  einigen  Ausflügen  und  viel  
organisatorischem Kram (wie  zum Beispiel  Visumsangelegenheiten,  eine  bolivianische  
SIM-Karte besorgen usw.) ausgefüllt.  

Der Sprachkurs: 

Der Sprachkurs dauerte circa 3 Wochen und war exklusiv nur für uns. Er hatte sowohl 
theoretische als auch praktische Anteile, wodurch das Lernen angenehmer wurde. Für die 
praktischen  Lektionen  haben  wir  diverse  Ausflüge  unternommen.  Wir  haben  Märkte 
besucht,  eine Teleférico-Tour gemacht,  das Umland von La Paz/El Alto erkundet  und 
noch vieles mehr.
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Beim Sprachkurs



Die WG: 

Jetzt habe ich schon so viel erzählt, Euch aber noch 
gar nicht alle vorgestellt! Also: Ich wohne mit zwei 
anderen  deutschen  Eirene-Freiwilligen  zusammen, 
Marie und Annika. Zu Beginn war auch noch Paul, 
ein anderer Freiwilliger, dabei, dessen Einsatzstelle 
aber nicht in El Alto, sondern im Tiefland ist. Den 
haben wir vor circa 6 Wochen verabschiedet.
Marie  ist  19  Jahre  alt  und  auch  gerade  mit  dem 
Abitur  fertig.  Annika  ist  21  und  wollte  eigentlich 
schon letztes Jahr nach Bolivien, musste dann aber 
wegen  Corona  nach  Nordirland.  Somit  macht  sie 
jetzt schon ihr zweites Auslandsjahr. 
Marie, Annika und ich verstehen uns sehr gut und 
wir haben immer Spaß. Auch den Haushalt kriegen 
wir gemeinsam ganz gut geschmissen. 
Unsere Wohnung ist für bolivianische Verhältnisse ziemlich luxuriös: Neben dem riesigen 
Wohnzimmer hat jeder sein eigenes großes Zimmer.  Obendrein haben wir eine kleine, 
etwas  spärlich  eingerichtete  Küche,  dafür  aber  zwei  Bäder.  Pauls  Zimmer  ist  jetzt  zu 
unserer Abstell-/ Rumpelkammer geworden.
Ein  Thema,  das  uns  in  den  letzten  Wochen  viel  beschäftigt  hat,  ist  der  Kauf  einer 
Waschmaschine. Die fehlt nämlich noch und so müssen wir im Moment entweder mit 
kaltem  Wasser  per  Hand  waschen,  oder  jede  Woche  mit  einem  Haufen  Wäsche  20 
Minuten zum nächsten Waschsalon laufen. Den Kauf und die Installation zu organisieren 
ist  gar  nicht  so  einfach,  aber  wenn  alles  gut  geht,  können  wir  das  nächste  Woche 
zusammen mit unserem Hausmeister  angehen. 
Ansonsten richten wir uns so langsam ein, haben schon einige Pflanzen gekauft und jeder 
macht sich sein Zimmer etwas gemütlicher. Für mich gehören da vor allem Bilder von 
Freunden und Familie an der Wand dazu!
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Bei der Verabschiedung von Paul: unsere WG mit 
bolivianischen Freiwilligen, die in Deutschland 
waren

Links: Annika, mitte: Marie, rechts: Paul



Bolivien in Zeiten von Corona: 

Bolivien  war  recht  stark  von  Corona  betroffen.  Deshalb 
durften wir ja auch so spät erst ausreisen. 
Die  offiziellen  Zahlen  zeigen  aktuell  einen  sehr  viel 
besseren Verlauf als in Deutschland, allerdings kann man 
diesen Zahlen nicht wirklich trauen. Wenn man die Leute 
hier fragt, hatte jeder eigentlich schon mal das Virus. Auch 
auf  Grund  fehlender  Tests/Testzentren  tauchen  aber  die 
wenigsten Fälle in den Statistiken auf.
Mittlerweile hat man aber das Gefühl, dass die Lage sich 
etwas  beruhigt.  Die  Menschen  hier  sind,  auf  Grund des 
schlechten  Gesundheitssystems,  sehr  vorsichtig.  Es 
herrscht  überall  Maskenpflicht  und  es  wird  sich  auch 
weitestgehend daran gehalten. Jeder hat eigentlich immer 
und überall ein Desinfektionsspray dabei und sprüht damit 
alles und jeden (manchmal sogar das eigene Essen!) ein. An 
fast  jedem  Eingang  wird  Fieber  gemessen,  man  bekommt  Desinfektionsmittel  in  die 
Hände und aus irgendeinem Grund (wir haben noch nicht wirklich rausgefunden warum) 
werden auch die Schuhe besprüht. Manchmal ist es auch so, dass man durch so eine Art 
Dusche  laufen  muss,  wobei  der  ganze  Körper  mit  Wasser  und  Desinfektionsmittel 
besprüht wird. 
Naja, man muss ihnen ja lassen, es scheint zu wirken: die (offiziellen) Zahlen sinken. 

Meine Arbeit: 

In  meiner  Einsatzstelle  wurde  ich  wirklich  sehr  herzlich 
aufgenommen.  Ich  arbeite  in  einer  Organisation  mit  dem Namen 
Sepamos, die sich um verschiedene soziale Bereiche kümmert. Wie 
ich  erst  vor  kurzem  herausgefunden  habe,  gibt  es  mehrere 
Niederlassungen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich arbeite 
bei  Sepamos  CADI.   Aufgrund  der  Armut  durch  die  prekäre 
wirtschaftliche Situation des Landes gibt es einige Kinder, die mit  
Arbeit auf dem Markt ihre Familien finanziell unterstützen müssen. 
Das  Projekt  sorgt  dafür,  dass  arbeitende  Kinder  und  Jugendliche 
eine alternative Schulbildung bekommen können. 
Viele dieser Kinder haben sowohl psychische als auch physische Gewalt erfahren. Auch 
darum  kümmert  sich  Sepamos.  Sie  geben  Seminare  an  Schulen  und  anderen 
Bildungseinrichtungen zu verschiedenen Themen, sowohl für Kinder und Eltern, als auch 
für Lehrer.
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Aktuelle Zahlen*:

7-Tage-Inzidenz: 29,7 

Todesfälle: 18.942

Erstimpfung: 38,73%

Beide Impfungen: 32,82%

* Dunkelziffer sehr viel 
höher als die angegebenen 
Daten.

Willkommensgeschenk 
von den Kindern



Ein  anderes  Anliegen  der  Organisation  ist  die  Prävention 
(sexueller) Gewalt an Kindern. Zu diesem harten Thema kann 
ich aber  nur wenig Sinnvolles beitragen. 
Generell gab es anfangs Schwierigkeiten, Einsatzmöglichkeiten 
für  mich zu finden.  Aber  jetzt  langsam fange ich an meinen 
Platz zu finden. 
Seit einigen Wochen gebe ich Englischunterricht für die Kinder, 
die hier wirklich bei Null anfangen. Leider findet bei Sepamos 
noch vieles online statt. Das ist sehr schade, weil ich die Kinder 
gerne  auf  anderem  Wege  kennenlernen  und  in  direktem 
Kontakt unterrichten würde, aber so ist die Situation eben in 
der Pandemie. 
Die Seminare finden aber in Präsenz statt und da darf ich ab 
und  zu  mitkommen.  Meine  Aufgabe  besteht  dann 
hauptsächlich darin,  Blätter auszuteilen und zuzuhören. 
Das ist sicherlich ganz gut für mein Spanisch. Durch das 
viele online Arbeiten und die dadurch geringe Interaktion 
mit den Menschen stockt es  aber noch an der ein oder 
anderen Stelle.
Zusammenfassend  kann  ich  also  sagen,  dass  mein  Alltag,  anders  als  bei  meinen 
Mitbewohnerinnen, die den ganzen Tag unterwegs sind,  vor allem vor dem Computer 
stattfindet. Mir wurde aber versprochen, dass es Anfang des nächsten Jahres in Präsenz 
weiter geht… (Ich halte Euch auf dem Laufenden!) Auch der Vorschlag, dass ich ab Januar 
Ballettunterricht gebe, steht im Raum. Also, ich schaue mit ganz viel Vorfreude aufs neue 
Jahr und hoffe, dass das alles so klappt wie geplant.
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Unser Willkommen bei Sepamos

Folklorischer Tanz bei der Willkommenveranstaltung



Falls ihr euch die Organisation etwas genauer anschauen wollt, hier der Facebook Link: 
https://de-de.facebook.com/Sepamos-CADI-102595878112150/
Und der Weblink: https://sepamoslpbolivia.org/
 

Danke für Eure Unterstützung und ich hoffe ich konnte Euch mit diesem Rundbrief einen 
ersten kleinen Überblick über mein Leben hier in Bolivien verschaffen.  Ich freue mich 
immer  auch  von  Euch  zu  hören.  Bis  ich  Euch  im  nächsten  Rundbrief  von  neuen 
Erlebnissen erzähle, wünsche ich Euch alles Gute!
 
Liebe Grüße
Isabel :)
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Seminar in einer Schule Englisch Unterricht

https://de-de.facebook.com/Sepamos-CADI-102595878112150/
https://sepamoslpbolivia.org/
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