
2. Rundbrief aus El Alto 

 

Ich überkopf im Salar de Uyuni  

 

Hallo liebe Freunde, Familie, Bekannte und einfach Neugierige! 

Schon wieder sind drei Monate vergangen und diesmal noch schneller als die ersten drei. Für mich 

bedeutet das: Ich lebe jetzt schon ein halbes Jahr in Bolivien! Es ist wieder einiges passiert, aber 

lest selbst… 

Bevor ich richtig loslege, will ich nur kurz anmerken, dass alles, was ich hier erzähle, kein objektiver 

Bericht ist, sondern nur mein ganz persönlicher Blick auf die Dinge um mich herum. 

Also los gehts: Diesmal schreibe ich über Feste in Bolivien in den letzten Monaten, natürlich über 

meine Arbeit, was ich so in meiner Freizeit treibe, was ich in meinen Weihnachtsferien erlebt habe 

und noch über einiges mehr! 

 

 

 



Die Arbeit im Chasqui 

Wie ich im letzten Rundbrief ja schon geschrieben hatte, arbeite ich im Projekt “Desarrollo Local” 

des Chasquis. Das Projekt wird aus Dänemark gefördert und übersetzt bedeutet das so viel wie 

“Lokale Entwicklung”. Der komplette Name ist aber: “Niñas, niños y adolescentes como actores 

para una sociedad democratica, justa y sostenible.” (Kinder und Jugendliche agieren für eine 

demokratische, gerechte und nachhaltige Gesellschaft.) 

Öffentlichkeitsarbeit und Talleres 

Die Arbeit hat bei uns bei Desarrollo Local im November sehr zugenommen, da wir in dem Monat 

einiges an Aktionen geplant hatten, dazu aber gleich mehr. Vormittags bin ich weiter fleiβig dabei, 

Berichte der Tallers (Workshops) für die Geldgeber aus Dänemark zu schreiben, Tallers 

vorzubereiten oder bei der Öffentlichkeitsarbeit mitzuhelfen. Gerade vor den Aktionen habe ich 

viel in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit gemacht: Ich habe kleine Videospots erstellt und 

Powerpoint-Präsentationen für die Eltern, habe Einladungskarten für die Kinder und Ausweise für 

die bolivianischen Freiwilligen designt. Nachmittags kommen dann die Kinder. Sie sind etwa 

zwischen sechs und 16 Jahre alt. Ich leite jetzt ja unter anderem schon seit ein paar Monaten den 

Volleyballtaller. Das kann in etwa so ablaufen: Ich beginne mit einer kurzen Erwärmung, dann 

mache ich mit den Kindern verschiedene Übungen, um den Angriffsschlag zu trainieren. Am Ende 

lasse ich die Kinder dann zwei Teams bilden, um ein richtiges Volleyballspiel zu spielen. Es ist für 

mich immer schön, kleine Verbesserungen zu sehen und vor allem den Spaβ, den die Kinder am 

Taller haben. Wobei ein paar der älteren Jungs mich schon mal herausfordern ☺ 

Bei dem Taller “Cocina Creativa” (Kreatives Kochen) bringen wir den Kindern Rezepte bei und 

kochen gemeinsam. Dabei achten wir darauf, dass die Rezepte immer vegetarisch und möglichst 

günstig zu kochen sind. Die bolivianischen Gerichte sind eigentlich immer ziemlich fleischlastig, 

daher kommt es mir wichtig vor ihnen zu zeigen, dass es auch anders geht. Ein weiterer Vorteil ist 

dabei auch, dass ohne Fleisch die Gerichte günstiger sind und dadurch auch die Familien mit wenig 

Geld das nachkochen können. Während das Essen beispielsweise im Ofen ist, machen wir 

manchmal ein kleines Spiel zum Thema Kinderrechte. Das kann in etwa so aussehen: In einem 

Umschlag befinden sich zehn laminierte Folien, auf jeder Folie steht ein Recht. Die Kinder sitzen im 

Kreis und geben den Umschlag schnell immer weiter rum, während eine Musik spielt. Stoppt die 

Musik, darf das Kind, das in dem Moment den Umschlag hält, ein Recht herausziehen, es vorlesen 

und es erklären. Danach wird darüber diskutiert und es geht von vorne los. 

Neben den beiden Talleres gibt es bei uns noch eine Art Jugendleiterausbildung, Peinados 

(Frisuren), (Mädchen-)Fussball, Basketball, Gitarre, Klavier, Tanzen, Malen, Handwerkskunst, 

Schach, Zirkus und Akrobatik. 



 Im Chasquibüro 

Der Besuch aus Nicaragua und Apthapi 

Anfang November war ein Tag, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist: Der Besuch 

von Nicaraguanern, die dort in einem ganz ähnlichem Projekt wie dem Chasqui arbeiten. Wir 

haben die Gäste zuerst ganz herzlich bei uns im Chasqui mit einem Apthapi begrüβt. Ein Apthapi 

ist ein Essen, bei dem jeder etwas mitbringt und in Gemeinschaft gegessen wird. Das ist ein alter 

Brauch aus der Aymarakultur, bei dem es vor allem ums Teilen geht. Tische, Teller und Besteck 

gibt es dabei nicht! Das Essen wird stattdessen auf Taris (kleine Aguayos) auf den Boden gelegt 

und mit den Händen gegessen. 

Links kann man ein Aquayo sehen 

Aguayos sind sind die bunten Tücher, die 

normalerweise traditionell auf den Rücken gebunden 

werden und mit denen von einem Baby bis Gemüse so 

ziemlich alles getragen werden kann. Besonders oft 

werden die Aguayos von Cholitas, den Aymarafrauen, 

genutzt. 

Zurück zum Apthapi: Ausgebreitet werden oft 

Kartoffeln, Chuño und Tunta (zwei spezielle Kartoffelarten), gekochte Bohnen, Mais, Charque 

(Trockenfleisch), Rind- und Hühnchenfleisch, Ei, Käse, Tortillas, Ajisoβe (eine Art Chili) und was 

eben sonst noch so mitgebracht werden kann. 

Nach dem Apthapi haben wir dem Besuch dann unsere Tallers vorgestellt. Dafür sind einige Kinder 

gekommen, um zu erzählen, was sie alles bei uns gelernt haben. Dieser Moment hat mich so 

berührt: zu sehen, wie motiviert die Kinder ihre selbstgemachten Armbänder aus dem Taller Artes 

Manuales (Handarbeitskunst) präsentiert haben, wie sie darüber redeten, wie sie bei Cocina 

Creativa (Kreatives Kochen) mehr über ihre Rechte gelernt haben oder bei Liderasgo (so etwas wie 

Jugendleiterausbildung) mehr Selbstbewusstsein gewonnen haben.  

 

 



Die Karawane für Kinderrechte 

Eine weitere Aktion im November war die Karawane für Kinderrechte auf Rädern, und 

wahrscheinlich ist das auch die gröβte Aktion des Chasqui im Jahr. Die Planung davor war wirklich 

anstrengend. Es wurde schon seit meiner Ankunft im Chasqui über die Karawane geredet, aber in 

der Woche vor der Aktion haben wir trotzdem bis spät abends die letzten Vorbereitungen 

getroffen. Es hat sich aber gelohnt! Als endlich der groβe Tag da war, sind etwa über 400 Kinder 

gekommen, einige Eltern und Lehrer noch dazu. Dann sind wir zur Juan Pablo II gefahren, einer der 

gröβten Straβen El Altos. Dort haben wir uns an den Händen gefasst und so einfach die Straβe 

abgesperrt – die Minibusse waren davon wenig begeisert.  

 

Wir blockieren die Straβe (oben), Die Karawane (unten) 



Dann sind wir mit all den Kindern, Eltern, Lehrern, dem kompletten Chasquiteam und allen, die 

noch dort waren, für die Kinderrechte marschiert. Viele Kinder sind mit beschmückten Fahrrädern 

gekommen, auf Rollern, in kleinen Seifenkisten oder mit Stelzen. Die meisten hatten selbstbemalte 

Schilder dabei, auf denen ihre Rechte beschrieben waren. Zu den Kinderrechten gehören zum 

Beispiel das Recht auf Gewaltfreiheit und Schutz, das Recht auf Bildung, das Recht auf 

Partizipation. Die Karawane endete dann auf einem Platz, wo wir für jeden Taller von uns Stände 

mit Spielen und Musik aufgebaut haben und wo – ähnlich wie beim Besuch aus Nicaragua – die 

Arbeit aus dem Chasqui vorgestellt wurde. Es wurde viel getanzt und es war insgesamt ein riesen 

Erfolg. 

 

Freizeit, indigene Tänze und Entradas 

Jetzt ist noch die Frage, was ich eigentlich so in meiner Freizeit treibe, also wenn ich gerade nicht 

im Chasqui bin. Leider hatte das gar nicht mehr in meinen ersten Rundbrief gepasst: 

Jetzt gehe ich schon seit einigen Monaten dreimal die Woche ins K’alaQaya, einem Kulturzentrum 

in der Nähe meines Hauses. Dort nehme ich am Folklore Ballett teil, das heiβt, ich lerne die 

indigenen Tänze von Bolivien und davon gibt es sogar eine ganze Menge! Salay, Tinku, Caporales, 

Saya, Cueca und Morenada – um nur einige davon zu nennen. Wir tanzen davon so ziemlich alle 

quer durch, was den Einstieg zwar nicht ganz einfach, aber total viel Spaβ macht. Ab und zu 

bereiten wir uns mit einer Choreo für eine Aufführung vor. Die letzte fand statt, kurz nachdem ich 

aus dem Sommerurlaub wiedergekommen bin. Unsere Gruppe hat bei einer Hochzeit in La Paz 

Tinku aufgeführt. 

  

Unsere Tanzgruppe K´alaQaya beim Tinku Tanzen 



Jeder Tanz hat seine eigene Geschichte bzw. einen eigenen Ursprung und Herkunftsgebiet. Tinku 

wurde zum Beispiel vor Kämpfen getanzt, wodurch so eine Art Kampftanz entstanden ist. Saya ist 

in den Yungas entstanden, von den Afrobolivianern her, heraus aus der Geschichte der Sklaverei. 

Bei Cueca geht es dagegen darum, dass der Mann die Frau „umwirbt“; dieser Tanz kommt aus 

verschiedenen Bundesländern, die alle eine andere Variation tanzen. Die Liste könnte man jetzt 

noch lange fortsetzen. Mir kommt es so vor, als wären die Tänze ein recht wichtiger Bestandteil 

der bolivianischen Kultur, da auch vor allem viele junge Menschen diese lernen. In El Alto gibt es 

auch regelmäβig sogenannte Entradas. Die könnte man auch als Straβenumzüge bezeichnen, bei 

denen viele verschiedene Tanzgruppen genau diese Tänze aufführen. Die Entradas sind wirklich 

etwas Besonderes mit den einstudierten Choreos, der Musik, der verrückten Tanzkleidung und der 

tollen Stimmung! Ein Problem ist aber der Konsum von Alkohol bei Entradas. Alkohol ist in Bolivien 

im öffentlichen Raum generell verboten, nur bei Festen wie Entradas braucht man sich nicht daran 

halten. Die Gelegenheit wird dadurch gerne mal genutzt und ich habe bereits einige gesehen, die 

es bei solchen Anlässen damit übertrieben haben. 

 

Urlaub 

Ende Dezember ging es dann für die Schulkinder in die Ferien, das bedeutete auch, dass keine 

Kinder mehr ins Chasqui kamen. Durch den Leerlauf hatte ich beschlossen, zusammen mit Lea und 

Eva in dem Zeitraum unsere Ferien zu nehmen. Wir hatten eine groβe Reise durch Peru, Chile und 

Bolivien geplant.  

Unser erster Stopp war in Cusco (Peru), wo wir ein schönes 

Weihnachten mit leckerem, selbstgekochtem Essen gefeiert 

haben. Danach ging es für uns nach Arequipa, wo wir uns 

den Colca Canyon angeschaut haben und sogar einen 

Kondor sehen konnten! Der nächste Halt war dann in Arica 

(Chile), wo wir uns ein paar entspannte Tage am Meer 

gemacht haben und Surfen waren. Übernachtet haben wir 

auf einem ziemlich tollen Schiff, das unsere Vermieter 

selbst komplett aus Naturmaterialien gebaut haben und 

jetzt im Februar damit in See stechen werden. Zusammen 

mit der Crew haben wir Silvester auf dem Schiff gefeiert. 

Falls jemand deren Reise nach Sydney mitverfolgen möchte:  

http://buckexpeditions.com/en/ 

 

 

Der Colca Canyon 

http://buckexpeditions.com/en/


Nach Arica sind wir dann weiter nach San Pedro gefahren und haben von dort aus Touren durch 

die Atacamawüste gemacht. Wir sind mit dem Fahrrad durch die Valle de La Luna 

(Mondlandschaft), haben beeindruckende Geysire gesehen und waren in einer Thermalquelle und 

einer Salzlagune baden. Von San Pedro haben wir dann direkt eine drei Tages-Salar de Uyuni-Tour 

(Bolivien) gebucht. Die Tour war unbeschreiblich. Die Tour hat uns vorbeigeführt an den 

verschiedenfarbigsten Lagunen, an pinken Flamingos, Lamas und Alpakas, weiten Landschaften, 

heiβen Quellen und Geysiren.  

 
Flamingos in der Laguna Colorada (bunte Lagune) 

 

Am dritten Tag sind wir dann schon um vier Uhr morgens von unserem Salzhostel (Wände, Betten, 

Tische, etc. bestehen aus Salz) aufgebrochen, um zum Salar de Uyuni zu fahren. Der Salar de Uyuni  

ist die gröβte Salzwüste der Welt und komplett flach. Dadurch, dass wir in der Regenzeit 

unterwegs waren, hatte uns der Guide bereits vorher erzählt, dass der Salar wie ein riesiger 

Spiegel wirken würde. Als wir dann an der Salzwüste angekommen sind, konnte ich meinen Augen 

kaum trauen. Bis auf einen schmalen Streifen Licht am Horizont war es noch dunkel und man 

konnte die Sterne sich auf dem Boden spiegeln sehen. Danach habe ich den beeindruckendsten 

Sonnenaufgang gesehen. Der Himmel hat sich auf dem endlos wirkendem Boden gespiegelt, 

wodurch der Sonnenaufgang plötzlich überall um einen herum war, oben und unten, und der 

Unterschied zwischen Erde und Himmel verschwommen ist. Es war wirklich ein magischer 

Moment.  



 
Sonnenaufgang im Salar de Uyuni 

 

Danach sind wir noch zur Minenstadt Potosí gereist, wo wir eine Tour durch die Silber- und 

Zinkminen gemacht haben, die auch heute noch in Betrieb sind. Danach ging es nach Sucre, 

Boliviens Hauptstadt. Unsere Reise endete dann in Cochabamba mit unserem Zwischenseminar.  

Das Seminar ist Pflichtbestandteil meines Freiwilligendienstes. Wie auch schon mein 

Ausreiseseminar von EIRENE in Deutschland war das Seminar für mich persönlich eine 

Bereicherung. Es gab viele Möglichkeiten, sich mit anderen Freiwilligen aus anderen Teilen 

Boliviens auszutauschen, über Probleme, Konflikte und Erfolge zu reden und Vieles zu reflektieren. 

Insgesamt war ich durch die Reise und das Zwischenseminar einen Monat nicht mehr in El Alto 

gewesen und hatte die Stadt schon vermisst. Deswegen war ich auch sehr glücklich, wieder nach 

Hause zu kommen.  

 

Sim-City 

Letztens musste ich mal in die Zona Sur, da es Probleme mit meinem Laptop gab. Zona Sur ist ein 

Teil von La Paz, könnte aber auch als eigene Stadt bezeichnet werden: Sie liegt vergleichsweise 

tief, ist also wärmer und die Leute sind wohlhabend. Das spiegelt sich nicht nur in den Preisen dort 

wieder: Als ich mit dem Teleférico (der Gondelbahn) dort runter gefahren bin, kam die Stadt mir 

wie eine andere Welt vor: Mit den perfekten, hoch gebauten Häusern sieht sie aus wie aus einem 

Computerspiel konstruiert, weswegen wir die Stadt auch heimlich Sim-City (nach einem bekannten 

Spiel, in dem man eine virtuelle Stadt bauen kann) genannt haben. Der Unterschied zu El Alto ist 

wirklich groβ. El Alto ist tatsächlich nie geplant worden, sondern ist in den letzten Jahrzenten eher 



spontan entstanden – und wächst immer weiter. Dadurch gibt es in El Alto auch kein richtiges 

Stadtzentrum. Diese weltengroße Unterschiede liegen also nur eine Gondelfahrt entfernt. Ich 

wünschte, ich könnte das besser beschreiben, aber um das so richtig zu verstehen müsst ihr wohl 

selbst herkommen! 

Feste 

Día de los Santos 

Día de los Santos könnte man vielleicht mit „Allerheiligen“ übersetzen und wird hier in Bolivien am 

ersten November gefeiert. Es ist ein Fest mit groβer spiritueller Bedeutung.  

Traditionell wird an diesem Tag für die 

Verstorbenen ein Tisch hergerichtet, für den 

jeder etwas mitbringt: traditionelle Dinge wie 

Brot, Zuckerrohr oder Süβigkeiten oder auch 

einfach etwas, dass dem/der VerstorbeneN zu 

Lebzeiten gefallen hat. Dem Glauben zufolge 

wandern die Seelen der Menschen drei Jahre 

lang, bis sie das Reich der Toten erreichen. 

Während dieser Jahre werden sie durch den 

gedeckten Tisch von Todos Santos gestärkt. Um 

12 Uhr mittags werden an Allerheiligen dann 

Kerzen auf dem Tisch angezündet, da genau an 

diesem Tag die Toten auf der Erde wandeln. An 

diesem Tag wird entweder Zuhause oder auf 

dem Friedhof gefeiert und gleichzeitig das 

Beisammensein in Ruhe genossen. Am 2. 

November werden dann die Sachen auf dem 

Altar gerecht an die Teilnehmenden verteilt. 

Auch im Chasqui haben wir einen kleinen Tisch 

hergerichtet und auch 

Unser kleiner Tisch im Chasqui 

zusammen das typische Aji de Alveja gekocht (Hülsenfrüchte mit einer Chilisoβe), was wirklich 

schön war und ein Gefühl von Familie vermittelt hat.  

 

Alasitas 

Ende Januar beginnt bei uns in El Alto und La Paz das Fest „Alasitas“. Das heiβt, für etwa drei 

Wochen kann man auf den Straβen der beiden Städte so ziemlich alles in Miniaturform kaufen: 

Angefangen bei kleinen Köfferchen, Pässen und Visas bis hin zu Miniaturhäuschen, Geldscheinen 

und Urkunden für Abschlüsse der Universität. Der Glaube dahinter ist, dass der gekaufte 



Miniaturgegenstand in Erfüllung geht. Dafür muss der Gegenstand für etwa einen Monat in einen 

Tari gewickelt werden. Kauft man beispielsweise Minigeldscheine, wird man vielleicht eher an 

Geld kommen. Man kann auch kleine Figuren von Hühnern oder Hähnen kaufen. Bekommt man 

einen Hahn/Henne von jemandem geschenkt, heiβt das, dass man möglicherweise bald eine(n) 

Freund/Freundin haben wird. Ich selbst habe mir auch ein oder zwei kleine Sachen gekauft und 

hoffe mal, dass davon etwas wahr werden wird! 

Insgesamt kann ich nur wieder sagen, dass ich mich in El Alto und bei meiner Arbeit sehr wohl 

fühle: Ich habe inzwischen hier ein Leben aufgebaut und habe das Gefühl, richtig angekommen zu 

sein! 

Ich bin schon sehr gespannt, was die nächsten drei Monate so auf mich zukommen wird und was 

ich dann so zu erzählen habe... 

Hasta luego, Emina 

  
 Eva und ich beim Mango-Maracuyasaft Schlürfen - lecker! 


