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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer/innen, 

seit vier Monaten ist Bolivien meine neue Heimat, ein Land voll Gegensätze, prächtiger Kultur, 

beeindruckender Natur, streunenden Hunden, viel Verkehr und interessanten Menschen. Diese vier 

Monate sind für mich bis jetzt wie im Flug vergangen aber lest selbst warum…… 

 

 

 

 

 

 

 



Wer Eirene noch nicht kennt hier sind noch mal ein paar generelle Informationen zu meiner 

Entsendeorganisation. 

Wer ist Eirene?  

EIRENE ist ein ökumenischer, internationaler Friedens- und Entwicklungsdienst. Gemeinsam mit 

Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, den USA und Europa engagieren sich EIRENE-

Freiwillige und Fachkräfte weltweit für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit und 

die Bewahrung der Schöpfung. Eirene ermöglicht es jedes Jahr jungen Erwachsenen weltweit für 

Gerechtigkeit und Frieden in den verschiedenen Ländern einzutreten. EIRENE ist in Deutschland als 

gemeinnütziger Verein, als Träger des Entwicklungsdienstes, des „weltwärts“-Förderprogramms, 

sowie des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes IJFD anerkannt. EIRENE unterstützt nachhaltige 

Entwicklungsprojekte und Programme der zivilen Konfliktbearbeitung in Afrika und Lateinamerika 

mit Personal und begleitender finanzieller Unterstützung. Menschenrechtsinitiativen, 

Selbsthilfegruppen und ländliche Entwicklungsprojekte stehen im Zentrum der Arbeit. Für Eirene 

steht im Mittelpunkt soziale Gerechtigkeit, gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten und nachhaltige 

Entwicklung, sowie Frieden. 

 

Meine Abreise: 

Bevor ich euch über meinen Alltag und meine Arbeit hier in Bolivien berichte, möchte ich doch gerne 

noch ein paar Worte über meine Abreise in Deutschland und meine Ankunft in Bolivien verlieren. 

Die letzten paar Tage vor meinen Abflug waren sehr ruhig, entspannt und alles war normal wie immer, 

dass einzig ungewöhnliche war, dass zwei riesen Rucksäcke in meinem Zimmer standen, die sich 

langsam füllten. Selbst als es dann für mich und meine Familien am 02. August zum Flughafen ging, 

war ich doch sehr entspannt und gelassen. Komisch war jedoch der Moment der Gepäckabgabe und 

des Verabschiedens, da es mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war für mehr als ein Jahr nicht 

Zuhause zu sein, in meiner gewohnten Umgebung mit meiner Familie und meinen Freunden. 

Mit der Sicht aus dem Flugzeugfenster über das wolkenbedeckte El Alto, begann ich dann doch endlich 

zu realisieren, dass diese aus vielen roten Häuschen bestehende Stadt mein neues Zuhause sein wird 

für die kommende Zeit und ich nicht einfach auf dem Weg in den Urlaub mit Freunden bin.  

In den ersten Tagen nach meiner Ankunft war Coca-Tee mein bester Freund um nicht höhenkrank zu 

werden, denn dies geht auf über 4000 Metern schnell. Man kann Kopfschmerzen, Bauchweh, aber 

auch Probleme mit der Luft bekommen. Ich hatte beispielsweise zu Beginn ein Wenig Kopfschmerzen 

und nach längerem Laufen oder Treppensteigen war gleich außer Puste, wie als hätte einen Marathon 

hinter mir. 

Im ersten Monat ging es für uns erstmal darum unser neues Zuhause kennenzulernen und einen 

Sprachkurs zu besuchen, sowie mit der “Hora Bolivianer“ zurecht zu kommen, d.h. dass hier die Uhren 

etwas langsamer ticken und Pünktlichkeit teilweise gar nicht möglich ist, was wir auch erfahren 

mussten. 

Während der Zeit unseres Sprachkurses durften wir den Regierungspalast besuchen, sowie den 

Präsidenten bei seiner Arbeit beobachten. Dies kam alles durch unsere Sprachlehrerin zustande, 

welche für eine Kommission mit noch vier anderen Menschen vom Präsidenten vereidigt wurden, um 

darzulegen, was mit den Opfern während der Diktatur passiert ist. Interessant war es schon zu 

beobachten wie der Präsident arbeitet oder was seine Aufgaben sind, jedoch benahm sich dieser bei 

der Veranstaltung eher wie ein Kind in der fünften Klasse, als ein Staatsmann. Generell sich zu der Rolle 



des Präsidenten sagen, dass diese ziemlich umstritten ist und man von Beginn an mit den teilweise 

sehr weit auseinandergehenden Meinungen konfrontiert wird. Wichtig dabei ist sich immer seine 

eigene Meinung dazu zu bilden 

 

Meine erste Zeit in Bolivien: 

Es gibt so viel zu erzählen, dass ich gar nicht so 

genau weiß womit ich anfangen soll …. 

Zu Beginn möchte ich euch gerne einen 

Einblick in das Land Bolivien verschaffen. 

Der Plurinationale Staat Bolivien liegt im 

Herzen Südamerikas. Mit seinem ersten 

indigenen Präsidenten, Evo Morales, zählt 

Bolivien zu den ärmsten Ländern 

Südamerikas. Der Binnenstaat setzt sich aus 

neun Departamentos zusammen Beni, 

Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, 

Potosí, Santa Cruz, Tarija und La Paz. Die meisten Leute denken das La Paz die Hauptstadt Boliviens ist, 

jedoch befindet sich dort nur der Regierungssitz. Die eigentliche Hauptstadt ist Sucre. 

La Paz und ebenso meine neue Heimat El Alto sind Teil des Altiplanos. Dies ist die höchstgelegene 

Klimazone hier in Bolivien und verläuft ca. 3000 Meter über den Meeresspiegel. Das Wetter auf dem 

Altiplano/El Alto ist seit September, vergleich bar mit dem Wetter im April in Deutschland. Es macht 

was es will. Morgens kann es beispielsweise so warm sein, dass du eigentlich mit kurzer Hose und T-

Shirt schwitzt. Die Sonneneinstrahlung ist so stark, dass du innerhalb kürzester Zeit einen Sonnenbrand 

bekommst. Generell ist die Sonneneinstrahlung sehr hoch in Bolivien, dass wirklich fast jeder täglich 

mit Sonnencreme oder mit Kopfbedeckung unterwegs ist. 

Nachmittags von jetzt auf gleich kann es wie aus Kübeln schütten oder sogar eventuell zu schneien 

anfangen. Dann verwandeln sich die Straßen zu reisenden Flüsse und man hat richtige Probleme, die 

Straßen zu überqueren und dabei nicht nass zu werden. Vor allem für kleine Personen, wie mich wird 

es immer ein bisschen schwierig. Alles beginnt sofort abzukühlen. Neben dem Altiplano gibt es noch 

andere Klimazonen, wie die Yungas, sowie die Tiefebenen und das Amazonasgebiet. Das spannende 

und zugleich beeindruckende an Bolivien und seinen Klimazonen ist, dass du innerhalb kürzester Zeit 

alle Klimazonen durchfahren kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit  

Abbildung 2: Mit den Kindern auf dem Weg von El Alto/ La Paz nach Sacahuaya, in die Yungas  



Es gibt bis zu 36 offiziell anerkannten Sprachen zu denen auch die Amtssprache Spanisch gezählt wird. 

Neben Spanisch wird sehr häufig Aymara, Quechua und Guaraní gesprochen. Jedoch habe ich bis jetzt 

in La Paz und El Alto nur Menschen Aymara sprechen hören. Aymara wird beispielsweis in einigen 

Schulen unterrichte oder es ist möglich Kurse an der Universität zu belegen. Teilweise erziehen einige 

Familien ihre Kinder auch zweisprachig. Es gibt aber auch viele Menschen die gar keine indigene 

Sprache sprechen können. 

El Alto ist die zweitgrößte Stadt Boliviens und liegt auf so ca. 4500 Meter Höhe. Das rote Häusermeer 

umkreist das im Teekessel liegende La Paz. Für mich strahlt diese Stadt etwas Chaotisches, 

unübersichtliches, lebhaftes, lebensfrohe, voll Kultur strahlende aber auch etwas problembehaftetes 

aus. 

Für mich wirkte zu Beginn alles unübersichtlich und ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ich mich 

hier jemals zurechtfinden werde. Der Verkehr war für mich zu Beginn das reinste Chaos. Alle 

Minibusse, das Hauptverkehrsmittel hier, fuhren wild durch einander ohne wirklich die Verkehrsregel 

oder teilweise die Polizisten zu beachten, die irgendwie versuchten Ordnung in die ganze 

Angelegenheit zu bringen. Aber in Wirklichkeit hat irgendwie alles sein System, ich habe keine Ahnung 

welches aber es funktioniert echt gut. Um 

bei dem Thema Minibus zu bleiben fiel es 

für mich am Anfang sehr schwer zu 

entscheiden welchen Bus ich nehmen 

kann da die Schilder, welche vorne in den 

Bussen liegen, gefühlt tausend 

Ortsangaben aber nicht den, zu welchem 

ich wollte. Da kam es dann doch mal 

schnell vor das ich einfach in eine ganz 

falsche Richtung gefahren bin. Neben den 

Verkehr ist beispielsweise die Ceja, der 

Knotenpunkt in El Alto, ein vor Chaos 

trotzender Ort. An der Ceja kannst du 

wirklich alles kaufen von Autoteilen zu 

Küchenzubehör, Möbeln, Kleidung bis hin 

zu Essen. Überall in den Straßen triffst du auf schreiende Cholitas, welche ihr Wahre anpreisen, auf 

eine hektische Menschenmenge, welche nur schnell was einkaufen will oder Menschen die einfach nur 

nach Hause fahren wollen. Ohne diesen chaotischen Charakter wäre El Alto nicht das Gleiche. Diese 

Stadt ohne hupende, kreuz und quer fahrende Minibusse, nach ihrem Ziel schreiende Fahrer oder am 

Straßenrand sitzende Cholitas die ihre Wahre verkaufen, würde einen großen Teil seines Charmes 

verlieren. Beispielsweise waren jetzt Anfang Dezember Wahlen. An diesem Tag gab es in ganz Bolivien 

ein Fahrverbot. Es fuhren keine Minibusse, keine Autos und kein Teléferico (Seilbahnnetz, dass sich 

durch El Alto und La Paz zieht und als praktisches Fortbewegungsmittel dient). Alles war wie 

ausgestorben, ruhig und alle Alteños waren zu Fuß oder auf Fahrrädern unterwegs. Es war schön die 

ganzen Familien mit ihren glücklichen Kindern zu beobachten, die ausgelassen auf den Straßen spielen 

konnten. Trotzdem war es für mich schon irgendwie komisch und ungewohnt. Ich muss ehrlich sagen, 

dass ich am nächsten Tag froh war mein El Alto wieder zurück zu haben -chaotisch und laut. 

El Alto habe ich als eine ganz lebensfrohe und vor Kultur strahlende Stadt vor allem bei den Paraden, 

die hier Entradas genannt werden, erlebt.  Bei diesen Paraden versammeln sich ganz viele Gruppen, 

die irgendeinen Tanz präsentieren, meist mit einer Live Band. Die Straße wird dann zur Bühne. Mit der 

Größte Nachteil für mich ist, dass viele Leute die Gelegenheit nutzen um sehr viel Alkohol zu trinken 

Abbildung 3: Der tägliche Wahnsinn. Ein kleiner Ausschnitt der Ceja 



und man leider schon teilweise vormittags betrunkene Menschen sieht. Hier in Bolivien ist es verboten 

in der Öffentlichkeit zu trinken, nur während den Entradas wird es geduldet. 

Bei einer Entrada mit zu tanzen ist gar nicht so schwer. Sobald eine Parade ansteht sieht man viele 

Menschen sich auf öffentlichen Plätzen tanzen und üben. Zum Größten Teil kann man sich diesen 

Gruppen einfach anschließen oder es gibt Ausschreibungen. Ich habe beispielsweise durch Freunde  

und meinem Hobby davon erfahren. Ich tanzen nämlich schon seit fast vier Monaten in einem 

folklorischen Ballett, in welchem man traditionelle bolivianische Tänze beigebracht bekommt. 

Wir haben uns alle einige Wochen davor 

versammelt um die einzelnen Schritte zu 

lernen. Dies war teilweise schon ziemlich 

anstrengend, da es teilweise für uns 

bedeutete zwei bis drei Mal  

die Woche Ensayo zu haben und wir immer 

direkt nach unserer Arbeit zum Tanzen 

gegangen sind. Das war manchmal echt Kräfte 

zerrend. Aber im Großen und Ganzen hat sich 

dieser Aufwand für mich zu hundert Prozent 

gelohnt. Ich habe mit meinen Freunden 

zusammen in einem Block getanzt, was echt 

super viel Spaß gemacht hat. Wir haben 

glaube ich insgesamt fünf Stunden getanzt. 

Irgendwann spürst du deine Füße zwar nicht 

mehr und bist froh um jede kleine Paus aber 

eigentlich überwiegt die Freude und der Stolz an einer Entrada teilzunehmen. Wir haben zum Beispiel 

Salay getanzt, was ein sehr fröhlicher Tanz ist.  

Salay ist einer von mehreren bolivianischen Tänzen die ich tanzen gelernt haben. Zu meinen Favoriten 

zählt zum Beispiel Saya afroboliviana oder Caporales. 

 

Meine Arbeitsstelle: 

Das Centro de Comunicación Cultural Chasqui ist 

ein Kinder- und Jugendzentrum. Die Türen stehen 

für Kinder im Alter zwischen 5 bis 18 Jahren offen.  

Sie können vorbeikommen um beispielsweise ihr 

Schulaufgaben zu erledigen aber auch an Tallers 

(das Spanische Wort für Workshop) teilnehmen. 

Angeboten wird Theater, Kochen, 

Streitschlichterkurse (dies aber in der Schule), 

Tanzen, Handarbeit, Zirkus, Erste Hilfe, Musik, 

Malen und Zeichnen, sowie ein Taller zum Thema Kinderrecht. Ebenso gibt es ein Nachhilfeangebot 

für Kinder, die Schwierigkeiten haben in der Schule mitzukommen.  

Es wird aber nicht nur im Chasqui gearbeitet. Ebenso wird in die umliegenden Schulen gegangen und 

dort mit einzelnen Schulklassen zusammengearbeitet. Es kann beispielsweise einfach nur 

Schachunterricht sein oder auch Workshops zum Thema Valores (das spanische Wort für Werte), d.h. 

Abbildung 4: Vor unserer ersten Entrada. Gleich wird Salay 
getanzt! 

Abbildung 5: Meine Arbeitsstelle 



Kommunikation, Freundschaft, Selbstbewusstsein und vieles mehr, sein. Auf Anfragen der Schulen 

werden Tallers zum Thema Valores auch für Eltern oder Lehrer gegeben. Meistens werden die 

Workshops von uns Freiwilligen und den Facilitadoras geleitet, jedoch halten auch die Tíos einige 

Workshops meist über Valores. 

Das Chasqui an sich ist in drei Projekte unterteilt, die auch jeweils aus anderen Ländern und anderen 

Organisationen finanziert und unterstützt werden. Diese Projekte bieten unabhängig voneinander ihre 

eigenen Tallers an und realisieren unterschiedliche Aktivitäten. Cultura de Paz, Desarrollo Local, sowie 

Rehabilitación basada en la comunidad (Apollo educatiovo), diese drei Projekte werden von den Tíos 

geleitet und von Facilitadoras, sowie uns Freiwilligen unterstützt. Zusammen sind wir alle wie eine 

große Familie. 

 

Mein Projekt und meine Aufgaben: 

Dank Eirene und unserer Arbeitsstelle hat man die Möglichkeit zu Beginn unseres Dienstes unsere 

Vorfreiwillige eine kurze Zeit auf der Arbeit zu begleiten. Man sieht welche Aufgaben sie haben und 

welche tallers sie leiten. Ebenso lernt man die einzelnen Projekte dadurch viel besser kennen und man 

bekommt eventuell eine kleine Vorstellung, was seine eigenen Aufgaben sein könnten oder was man 

selbst für tallers leiten oder weiterführen möchte. 

Ich muss ehrlich das sagen, dass mir meine Entscheidung nicht ganz so leichtgefallen ist aber zum 

Schluss habe ich mich für das 

Projekt Desarrollo Local 

entscheiden. Generell muss man 

aber auch dazu sagen, dass sich 

untereinander in den Projekten 

geholfen wird. So hatte ich die 

Möglichkeit mit Cultura de Paz in 

ein kleines Dorf am Titicacasee 

zufahren, um dort bei einem 

Zweitägigen Workshop an der 

örtlichen Schule zu helfen. In 

diesen Tagen hat sich alles rund 

um das Thema Valores gedreht. 

Mit einen der Tíos haben wir mit 

den Kindern Spiele gespielt, die ihr 

Gruppendynamik stärken sollten, sowie ihr Selbstvertrauen jedes einzelnen und die Kommunikation 

untereinander. 

 

Meine Aufgaben sind größten Teils Hilfsaufgaben, wie auf dem Markt für verschiedene Tallers 

einkaufen gehen, basteln, meiner Chefin Heidi beim Vorbereiten von Tallers und größeren Aktivitäten 

helfen, Warm Ups mit den Kindern spielen bevor ein Workshop beginnt oder auch die Kleidung unseres 

Projektes Waschen. Dies war eine sehr spaßige aber auch nasse Angelegenheit, wie ihr gut auf dem 

Foto erkennen könnt. Alle warfen am waschen mein Tío, Marius, meine Chefin Heidi und ich. Heidi und 

ich versuchten uns ein bisschen vor dem Wasser zu schützen, indem wir uns Wassercapes angezogen 

Abbildung 6: Spiele zum Valores 



haben und unsere Füße mit Plastiktüten 

eigewickelt haben damit unsere Socken 

nicht ganz durchweichen. Leider hat dies 

alles nicht so ganz funktioniert. Zum 

Schluss habe ich meine Schuhe oben aufs 

Dach zum Trocknen gebracht. 

Neben diesen Hilfsaufgaben durfte ich 

überraschenderweise gleich von Beginn 

an zwei Tallers alleine leiten. Ich hätte 

nicht gedacht, dass mir schon gleich zu 

Beginn so viel zugetraut wird. Auf jeden 

Fall durfte ich dann gleich in der zweiten 

Woche, die ich in meinem Projekt 

gearbeitet hatte, einen Zirkustaller leiten, 

sowie mit mehreren Schulklassen Schach 

spielen. Bei all dem war zu Beginn meine 

Chefin, als Unterstützung mit dabei. Von ihr habe ich einiges gezeigt bekommen, wie man einen Taller 

leitet und gestaltet. Dabei haben auch die Zusammentreffen der anderen Freiwilligen aus Bolivien 

geholfen, dort habe wir einige Warm Ups gezeigt bekommen, mit welchen wir einen Taller beginnen 

können. Dies hat mir sehr weiter geholfen. Es macht 

echt Spaß einen Workshop vorzubereiten, vor allem 

wenn man dann sieht das es den Kindern gefällt. Im 

November kam dann noch Fußballtraining für 

Mädchen in einer Schule dazu. Dieses Training war 

extra nur für Mädchen, da ihre Möglichkeiten zuhause 

von ihren Eltern aus teilweise sehr gering sind sich 

einfach mal auf einem Fußballplatz zutreffen und 

Fußball zu spielen. Trainiert haben wir zusammen auf 

einem großen Fußballplatz, hier Cancha genannt, 

neben der Schule. Während dieser Zeit wurde ich 

ständig von den Jungs gefragt, welche teilweise 

zugeschaute haben, ob sie nicht auch mittrainieren 

können und ob es nicht auch bald Fußballtraining für die Jungs gäben würde. Ich hoffe das, mein 

Training nächstes Jahr weiter stattfinden kann, da es hier nicht üblich ist sich zum Trainieren von allen 

möglichen Sportarten zutreffen. Vereinzelt gibt es dies jedoch schon.  

Die Kinder sind hier total leicht für Sport zu begeistern und nutzen jedes Angebot Sport zumachen. 

Daher war unser Día de Deporte ein voller Erfolg für die Kinder. Mit einigen Tíos, meiner Chefin und 

anderen Freiwilligen fuhren wir mit über 100 Kindern zu einer großen Cancha. Dort haben wir 

verschiedene Stationen für verschiedene Spiele aufgebaut und die Kinder in gemischte Gruppen 

aufgeteilt, d.h. dass sich die verschiedenen Schulen untereinander gemischt wurden. Einen ganzen 

Vormittag haben wir alle zusammen Sport gemacht. Danach haben wir uns alle versammelt um 

zusammen zu essen und unser Essen mit jedem zu teilen, genannt wird diese Art des Teilens und 

miteinander essen Aphtapi. 

Aphtapi kann man ein bisschen mit einem Picknick vergleichen. Jeder kocht etwas und bringt dies mit, 

danach werden Yuways (Tragetuch) auf dem Boden, wie Picknickdecken ausgebreitet. Auf ihnen wird 

dann das mitgebrachte Essen verteilt und jeder darf sich etwas von dem Essen nehmen. Mir gefällt 

Abbildung 8: Große Waschaktion! 

Abbildung 7: Ein Taller zum Thema Agenda Infantil 



diese Art des Teilens sehr. Jeder bringt etwas mit und danach 

wird es mit jedem geteilt. Selbst wenn jemand mal nichts dafür 

gekocht hat ist es nicht schlimm es wird mit jedem geteilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der November begann für uns auf der Arbeit mit dem El Día de todos los Santos. Dies wird ein Tag 

nach Halloween am 01. November hier in Bolivien gefeiert.  

In Bolivien kannst du schon ein paar Wochen vorher kleine Porzelangesichter kaufen. Diese Gesichter 

werden für das Backen von Brot verwendet. Hier ist es nämlich Tradition für ein verstorbenes 

Familienmitglied ein Laib Brot zu backen. Dieser Leib wird, bevor es in den Ofen kommt und gebacken 

wird, mit einem Porzelangesicht versehen. Das kann ein einfaches Menschengesicht sein oder auch ein 

Lama Kopf. Generell werden in den Tagen vor Día de los Santos überall Brot gebacken. Dies wird aber 

meistens nicht zuhause getan, der Großteil der Menschen geht zu einem öffentlichen Ofen und backt 

sein Brot dort. In vielen Familien wird aber nicht nur Brot gebacken, sondern auch Kekse und 

Empanadas. Das Besondere nach diesem Festtag ist, dass es in der Zeit danach kaum Brot zukaufen 

gibt, da die Mehrheit welches gebacken hat. 

Ebenso ist es hier üblich, dass ein Tisch für die Toten vorbereitet wird, welcher bis vormittags um 12 

Uhr fertig aufgebaut sein soll. 

Die Vorbereitungen für diesen Tag begannen auch hier im Chasqui schon ein paar Tage vorher. Es 

wurde zum Ofen gegangen und fast einen ganzen Tag lang Brot gebacken. Im ganzen Chasqui roch es 

deshalb wie in einer Bäckerei. Außerdem wurden 

alle Besorgungen für unseren Tisch und das 

typische traditionelle Essen, Aji de arveja, getätigt. 

Am 01. November hatte sich dann das ganze 

Chasqui versammelt um den Tisch zu schmücken 

und das Essen zu kochen. Als Stützen für unseren 

Opfertisch dienten Zuckerrohrstauden, die jedoch 

ein bisschen zu groß waren um sie durch das 

Treppenhaus zu tragen, daher wurden sie durch 

das Fenstern nach oben in unseren 

Versammlungsraum befördert. Nach dem die 

Zuckerrohrstange aufgestellt wurden, begannen 

die Tíos den Tisch mit unseren mitgebrachten 

Opfergaben, sowie dem zuvor gebackenen Brot zu schmücken. Die Opfergaben bestanden aus 

Früchten, Süßigkeiten, Blumen und Kerzen.  Ebenso wurde ein Teller mit dem typischen Gericht in die 

Mitte des Tisches platziert. Aufbauen an Essen kann man alles was der oder die Verstorbenen mochten. 

Abbildung 9: Aphtapi 

Abbildung 10: Vorbereitungen für unseren Tisch 



Um Punkt 12 Uhr versammelten wir uns alle um den Tisch, die Kerzen wurden angezündet und Tío 

Jorge erklärte uns nochmal allen was es mit diesem Tag auf sich hat, was es für Traditionen gibt und 

was an diesem Tag mit den Toten passiert. 

Beispielsweise ist es das dritte Jahr, in dem im Chasqui 

Día de los Santos gefeiert wird. Das Besondere ist, das 

jedes dritte Jahr der Tisch immer am meisten 

geschmückt wird. Dies liegt daran, wenn Leute sterben 

sie sich zwei Jahre auf dem Weg in den Himmel 

befinden, im dritten Jahr kommen sie dann endlich an. 

Danach aßen wir alle zusammen und die Opfergaben 

wurden von den Tíos unter uns aufgeteilt. Am nächsten 

Tag ging es dann für mich, wie für alle Bolivianer, zum 

Friedhof mit einem Freund. Es war sehr interessant zu 

sehen, wie alle Gräber geschmückt wurden und wie sich teilweise Musikgruppen um einzelne Gräber 

versammelt haben und für den Toten gespielt haben. 

Generell kann ich nur sagen, dass dies alles 

sehr neu und interessant für mich war. Ich 

aber auch sehr froh bin all dies gut erklärt 

bekommen zu haben, um noch besser zu 

verstehen warum man diesen Festtag feiert. 

 

 

 

 

 

 

Nach diesem Tag begannen sofort die Vorbereitungen für den Mes de acción (Monat der Aktivitäten). 

In diesem Monat drehte sich alles um das Thema Kinderrechte und das Aufmerksam machen, sowie 

sensibilisieren für diese. Dies findet jedes Jahr im November statt, da am 20. November auf der ganzen 

Welt diese Rechte gefeiert werden. 

Während dieser Zeit wurde mit den Kindern nochmal explizit zu: 

• Was für Rechte habe ich? 

• Wie mache ich von ihnen gebrauch? 

gearbeitet. Es war sehr interessant zu sehen, dass die meisten 

Kinder die das Chasqui besuchen schon gut über ihre Rechte 

Bescheid wissen. Um aber auch so viele Menschen wie möglich auf 

die Kinderrechte aufmerksam zu machen wurde ein Marsch 

geplant, ebenso wurde auch mit der Presse gesprochen um noch 

mehr Menschen zu erreichen. Hierbei war das  

Wichtigste für uns, dass immer die Kinder im Mittelpunkt stehen, 

die Kinder sollten die Akteure sein. Wir haben mit ihnen 

zusammen die Schilder/Kartons bemalt, welche vorher von den 

Abbildung 12: Unser Tisch für Día de todos los Santos 

Abbildung 11: Die letzten Vorbereitungen 

Abbildung 13: Das Malen der Schilder 



Freiwilligen zusammengesucht wurden. Ebenso habe ich meine Zirkusgruppe darauf vorbereitet mit 

Stelzen an dem Marsch teilzunehmen. Es hat so viel Spaß gemacht zu sehen wie besonders sich die 

Kinder gefühlt haben und mit was für ein Stolz sie erzählt haben, dass sie mit den Stelzen laufen dürfen. 

Sie waren mit so einem Eifer beim Üben mit dabei, dass sich die ganze Arbeit echt gelohnt hat.  

Generell war der Marsch ein voller 

Erfolg. Mit musikalischer Begleitung 

und der Sonne im Rücken sind wir 

marschiert und haben ordentlich für 

Aufmerksamkeit gesorgt. Danach 

ging es für uns zum Unigelände wo 

die Kinder ausstellten und vorführten 

was sie bei uns gelernt haben über 

das Jahr. Zum Abschluss trat dann 

noch eine folklorische Gruppe auf 

und alle tanzten ausgelassen zu der 

Musik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Meine Zirkusgruppe 

Abbildung 14: Während dem Marsch  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich schon sehr von meinen nächsten Erlebnissen zu berichten  

… 

 


