Rundbrief Nr. 1 – November 2016
Freiwilliger Friedensdienst in Reyes, Bolivien
Änne Barz
__________________________________________________________________________________

Der Regen prasselt auf mein Steindach und alle paar Sekunden erleuchten Blitze den Himmel,
so dass man denkt man stehe in einer Lichtshow. Zusätzlich durchbrechen krachende Donner
das gleichmäßige Regenprasseln, wodurch ich vor meinem Computer zusammenzucke und
mir wünsche nicht alleine hier sitzen zu müssen…

Es regnet …..Dia de los muertes, ein kalter regnerischer Tag auf dem Friedhof
Doch vor knapp 6 Jahren habe ich mich aus einem ganz bestimmten Grund dazu entschlossen,
nach der Schule einen Freiwilligendienst zu machen. Um zu lernen und mich
weiterzuentwickeln und gleichzeitig meinen Teil der Gesellschaft beitragen zu können.
Damals hatte ich noch keine Ahnung, wohin und mit welcher Organisation ich eines Tages in
die Welt hinausziehen würde.
Ich wusste nur, dass ich gerne nach Südamerika, in die Tropen wollte.
Und nach langer Vorbereitung und mit einem einfachen, aber ausdrucksstarkem „Ja“, habe
ich mich für 1 Jahr freiwilligen Friedensdienst in Bolivien entschieden, mit der Organisation
Eirene. Obwohl ich vorher immer den Wunsch hatte nach Costa Rica zu gehen, habe ich
gemerkt, dass man sich einfach mal für andere Sachen entscheiden muss, um etwas
Wundervolles zu erleben.
Nun aber von vorne, Mein Name ist Änne Barz und ich habe mich nach 12 Jahren Schule
dazu entschlossen, nicht sofort zu studieren, sondern mich erst mal im Ausland zu erproben.
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Rurrenabaque(Stadt, 40 min von Reyes entfernt), Blick auf den Amazonaszufluss Rio Beni, der
diesem Departamento (Provinz) seinen Namen gab
Somit kam es, dass ich noch während ich im Abitur war, mich mit der Organisation EIRENE
beschäftigt habe, welche jedes Jahr Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder der
Welt entsendet. Seit der Gründung 1957 haben über 3000 Personen einen Friedensdienst mit
EIRENE geleistet und nun kann ich behaupten unter den nächsten 80 Freiwilligen im Jahre
2016/17 zu sein! Gemeinsam mit den Partnerorganisationen in Nord-, Mittel- und
Südamerika, Afrika und Europa engagieren wir Freiwillige uns weltweit, für eine Kultur der
Gewaltfreiheit und sozialer Gerechtigkeit.
So kam es, dass ich mich in Neuwied, wo die Geschäftsstelle EIRENE sitzt, dazu
entschlossen habe, ins Tiefland von Bolivien zu gehen, in eine kleine, für mich eher große,
Stadt, mit knapp 6000 Einwohnern. Reyes, meine neue Heimat wird von vielen als Dorf
bezeichnet, da sich hier fast jeder kennt und man nicht so einfach mal verschwinden kann, da
die nächste Stadt, Rurrenabaque 40 min Autofahrt entfernt liegt.
Nachdem ich also mein Abi erfolgreich abgeschlossen habe, kam die Vorbereitungsphase, in
der ich mich noch nachimpfen ließ, obwohl ich zum Glück die meisten Impfungen hatte (ich
war 2015 für einen Monat in Sambia, Afrika) und die schwere Aufgabe hatte meine Koffer zu
packen. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist sein „Leben“ in einen Koffer und einen Travel
Rucksack zu packen…
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Ausreisekurs in Neuwied, mit den vielen anderen Freiwilligen
Außerdem musste ich mich um die Finanzierung meines Jahres kümmern. Und da es sich bei
einem Dienst mit EIRENE auch um einen Friedensdienst nach dem Programm "weltwärts"
handelt, wird mein Freiwilligendienst zum Teil durch staatliche Gelder unterstützt.
Dennoch reicht diese Unterstützung aus vielen Gründen nicht aus. Deshalb baut sich jeder
Freiwillige einen Unterstützerkreis auf, der einen selbst und somit auch sein Projekt auf der
einen Seite finanziell unterstützt, aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch ideelle
Unterstützung bietet. Ja, und hier kommt ihr ins Spiel – meine lieben Freunde und
Verwandten, worüber ich mich unglaublich freue, denn durch Euch ist dieser Dienst erst
möglich geworden!!!
Einen Tag nach meinem Abiball ging es dann auch schon mit dem Rucksack los, neun
Stunden Zugfahrt nach Neuwied, eine Stunde von Köln entfernt, auf einen Ausreisekurs mit
vielen weiteren Freiwilligen. Auf dem wir uns zwei Wochen lang zusammen auf unser
Auslandsjahr vorbereitet haben und den Verhaltenskodex sowie mehr über EIRENE lernten.
Wir waren knapp 25 Freiwillige, aus ganz Deutschland, die nach Marokko, Rumänien oder
Bosnien Herzegowina gingen. Wobei wir vier Bolivien Freiwilligen auf diesem Ausreisekurs
die Einzigen waren, die es nach Südamerika zog.
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Nach den beiden Wochen hatte ich noch zwei Tage in Deutschland und da mein Flug von
Frankfurt aus ging, lohnte es sich auch nicht mehr, noch mal nach Hause zu fahren, so dass
meine Eltern und meine Schwester zu mir kamen und wir die letzte Zeit zusammen genossen
haben, bis sie mich zum Flughafen brachten. Dort warteten schon die anderen Freiwilligen
und nach einem tränenreichen Abschied ging es auch schon los. Leider mussten wir eine
Nacht in Madrid verbringen, da unser Flug gecancelt wurde und erst am nächsten Morgen
ging. Die umfangreiche Story dazu könnt ihr auf meinem Blog nachlesen.
Angekommen in La Paz musste ich mich erst einmal ausruhen, da der 12 Stunden Flug und
die Höhe El Altos einem schon ordentlich zu schaffen machte, ich hatte auch mit leichten
Symptomen der Höhenkrankheit, wie Kopfschmerzen und Schwindel zu kämpfen. Diese
werden durch die dünnere Luft und der schlechteren Sauerstoffversorgung des Körpers
verursacht. El Alto, so heißt die Zwillingsstadt von La Paz, welche auf knapp 4061 Meter
über null liegt und damit den höchsten Flughafen der Welt beherbergt, liegt dabei noch höher
als La Paz.1

Auf dem muela del diablo (Teufelszahn) konnte man einen beeindruckenden Blick in die Tiefe
erhaschen, sowie La Paz aus einem neuen Blickwinkel betrachten.

1

https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_El_Alto
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Nachdem wir dann abgeholt wurden und zu dem Haus der Freiwilligen 2015/16 gebracht
wurden, konnte ich mich erst einmal ausruhen, wobei noch alles gewackelt und geschwankt
hat von dem Flug.
Und so kam es, dass wir vier Freiwilligen auf einmal in La Paz aufwachten, in einem riesigen
Haus, mit wenigen Möbeln und auch ziemlich kalt, mit drei anderen Freiwilligen, unseren
Vorgängern.
Aber für einen Monat war das problemlos aushaltbar. Das einzige Problem war, dass man auf
einmal mit mehreren, fremden Personen zusammen leben musste. Doch nach ein paar Auf
und Abs habe auch ich mich daran gewöhnt 24 Stunden mit drei anderen Menschen zu
verbringen.
In diesem Ersten Monat hatten wir einen Sprachkurs, zu dem wir morgens immer aufbrachen
und einen Minibus zum Haus unserer Sprachlehrerin nahmen. Dadurch, dass die Minibusse
oftmals keinen Platz für vier Leute hatten sind wir fast immer zu spätgekommen, dafür haben
wir dann etwas länger gemacht.
Auf einer Tour mit unserer Lehrerin haben wir ein bisschen mehr von La Paz gesehen und
einmal haben wir auch einen Wandertag zum muela del diablo gemacht, wo wir uns mit
unseren halben Spanischkenntnissen durchgefragt haben und am Ende den Aufstieg zu Fuß
bestritten, was sau anstrengend war und nur der tollen Fotos wegen zu empfehlen wäre.

Jana, Jonas und Ani (v. links), meine drei Mitfreiwilligen, welche alle in El Alto wohnen und
arbeiten.
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Außerdem hatten wir ein Seminar mit weiteren "weltwärts" Freiwilligen, am Ende des
Monats August. Insgesamt waren wir 52 junge Leute, die alle in verschiedene Städte
Boliviens reisen würden.
Dieser eine Monat war schon sehr interessant, voller neuer Eindrücke, wie die coolen
Minibusse, an denen ich das ständige Kommen und Gehen der Leute so spannend fand,
genauso, wie die Tür immer auf und zu zumachen und gleichzeitig auf einem wackeligen
Stuhl zu sitzen, wie es oft die Frauen der Fahrer machen und dabei das Fahrziel aus dem
Fenster schreien.
Das Nervige war die allgemeine Kälte, nicht nur draußen, auch in unserem Zimmer war es
ziemlich kalt, lag aber auch eher daran, dass wir eine große Fensterfront hatten, die uns einen
tollen Ausblick bescherte, aber nicht ausreichend isoliert war.
Doch am Schlimmsten fand ich das Duschen. Sich aus seinen warmen kuscheligen Klamotten
zu schälen, um dann in die Dusche zu steigen, die einen entweder durch das heiße Wasser
verbrennt, oder durch die Stromschläge die Finger grillt.
Doch all das habe ich Ende August hinter mir gelassen, als ich in ein Mini Flugzeug mit 20
Plätzen stieg und nach Reyes, ins Tiefland flog. Und meine Güte hab ich vielleicht gelacht,
als ich diese kleine Blechkapsel gesehen hab.

Blick auf El Alto, die gigantische Zwillingsstadt von La Paz
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Es gab nicht mal eine Tür zum Cockpit, sodass ich die Piloten schön beobachten konnte…

Und dann war es soweit, nach einem ziemlich wackeligen und sehr lauten Flug gingen wir
zum Landeanflug über.
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Nachdem ich das Flugzeug verlassen hab, kamen mir im selben Moment die Tränen. Ich hatte
es geschafft!!!!!
Nach so langer Zeit war ich endlich angekommen, im Dschungel, in den Tropen, wo ich für
ein Jahr leben dürfte.
Den Ersten Monat habe ich noch in einer Gastfamilie verbracht, bei dem Direktor des CEA 6
de Enero, meiner neuen Arbeitsstelle.
Dabei habe ich sehr viel Zeit mit meiner Gastmutter verbracht und hab ihr beim Kochen
geholfen oder beim Wäsche waschen. Wobei fast täglich die Waschmaschine angeschmissen
wurde, da die Klamotten hier recht schnell anfangen zu müffeln, oder wenn man Pech hat
sogar schimmeln, durch die hohe Luftfeuchtigkeit.
Schon bald habe ich auch die Rolle der Frau hier kennen gelernt, wobei ich meist Glück habe
und wie ein Mann behandelt werde, obwohl ich es immer noch schlimm finde, wenn die Frau
aus der Küche gerufen wird, um das Fernsehprogramm umzuschalten, wobei die
Fernbedienung drei Schritte vom Mann entfernt liegt.
Auch war ich in der Zeit mehrmals krank und hatte die einen Tags „Kotzerites“. An den
Tagen blieb ich dann Zuhause im Bett. Zum Glück war das kein Problem, da Simone, meine
Vorgängerin noch da war und dann alleine arbeitete, während ich mich auskurieren musste.
Während der Ersten Zeit bestand meine Arbeit darin, von um 14 bis 17 Uhr im Sekretariat,
also vor dem Raum des Direktors zu sitzen und ab und zu mit jemandem zu reden, soweit es
mit meinen Spanisch Kenntnissen funktionierte, oder ein paar Unterlagen zu sortieren.
Sonst hatte ich viel Zeit, neue Einträge für meinen Blog zu verfassen und Kontakt nach
Deutschland zu halten, soweit es das Internet zugelassen hat und nicht wie sonst einfach
streikte…
Nach den drei Stunden bin ich dann zurück zum Haus meiner Gasteltern gegangen, wo es um
18 Uhr Abendbrot gab, meist die Reste vom Mittag.
Und was es dort immer zu Essen gab!!! Zuerst eine Suppe als Vorspeise und danach kam das
richtige Gericht, Reis mit Fleisch und Gemüse und das in verschiedenen Variationen. Danach
gab es oftmals eine kleine Nachspeise, wie einen Obstsalat oder ein Stück Papaya, je nachdem
was es gerade gab. Danach gibt es oftmals einen Cafesito, mit drei Löffeln Zucker in einem
kleinen Espresso-Tässchen. Sowieso wird hier weder mit Zucker, noch mit Salz sparsam
umgegangen.
Um 19 Uhr hatte ich dann selbst Unterricht, zu dem ich mit dem Direktor auf dem Moto
(Motorrad) gefahren bin. Denn ich habe die Englischklasse von Simone übernommen.
Anfangs konnte ich ihr noch beim unterrichten zusehen, doch schon nach kurzer Zeit stand
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ich auf einmal alleine vor 4-6 Schülern, alle in meinem Alter, oder älter und ich musste selber
unterrichten…
Erst habe ich mich noch ein wenig schwer getan, doch dann hatte ich langsam den Dreh raus.
Zum Beginn des Unterrichts hab ich dann entweder einen kurzen Text, einer selbst
erfundenen Geschichte an die Tafel geschrieben, den wir dann gemeinsam gelesen haben,
sowie übersetzten, oder eine Strophe eines Liedes bearbeitet.
Danach kam dann eine Grammatik Einheit, wobei ich fast einen Monat lang nur Simple Past
und dann Will Future rangenommen habe, weil oft die Schüler nicht kamen, oder sie es nicht
ganz verstanden haben.
Nach dem 1. Monat in Reyes bin ich dann umgezogen. Eine Woche davor musste ich
schweren Herzens Simone verabschieden, sie ist in der kurzen Zeit eine echt gute Freundin
geworden und wir beide haben sogar gescherzt, wie schön es wäre, einfach zu zweit hier zu
sein.
Ich bin dann in mein neues Heim gezogen, eine kleine Hütte auf dem Schulgelände des
Centros, wo ich eine kleine Küche habe, sowie ein Bad mit Dusche und allem.
Nachdem ich dann einen Schreibtisch bekommen habe konnte ich mich richtig schön
ausbreiten und habe mich recht schnell daran gewöhnt alleine zu leben. Obwohl ich immer
mal wieder Heimweh Anfälle habe und meine Familie, oder einfach Deutschland vermisse.
Mit dem Umzug hat sich auch meine Arbeit verändert, denn da zurzeit nicht viel los ist im
Sekretariat, konnte ich in die Klasse de Belleza gehen, die Schönheitsklasse.

Herzfrisur, wortwörtlich

Rosa, meine Freundin, mit einer typischen
Flechtung der Haare einer weiteren
Schülerin

Dort guckte ich den vielen Frauen zu, wie sie anderen die Nägel machten oder sich
gegenseitig schöne Flechtfrisuren verpassten. Ich wurde auch durch meine blonden Haare oft
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als Model benutzt, das war eine ziemlich schöne Zeit, in der besonders ich viel gelernt habe
und ich viele Freundinnen fand.
Mitte Oktober bin ich dann zu Computacion gewechselt, einem Computerkurs, wo die
Schüler den Umgang mit Computern erlernen und ich Zeit habe, meine ganzen Bilder
aufzuarbeiten, sowie einige Berichte zu schreiben, wenn ich nicht mit den Schülern rede, oder
beim Unterricht helfe.
Alles in allem ist ziemlich viel passiert und mir wurde gesagt, dass ich entspannter geworden
bin, was bestimmte Dinge anbetrifft, wie Zeitdruck und ähnlichem.
Nach dem Besuch zweier meiner mit mir angekommenen Mitfreiwilligen bin ich mit ihnen
zusammen zurück nach El Alto gefahren, um auch ihre Einsatzstellen kennenzulernen.
Außerdem habe ich dort zum Ersten mal auf einer Entrada getanzt, wo typische Tänze
aufgeführt werden, in tollen Kostümen und mit cooler Musik. Dabei habe ich mit meinen
beiden Mitfreiwilligen die Männer Rolle in einer Gruppe getanzt. War echt interessant, mal
vier Stunden lang eine knapp 2 km lange Strecke runter zu tanzen und am Ende auch noch im
Fernsehen zu landen, wie mir meine Schüler danach berichtet haben.

Jana, Ani und ich, als wir in El Alto "caporales" tanzten
Doch am meisten hat es mich gefreut, nach den vier Tagen La Paz/ El Alto Besuch wieder mit
einem „unglaublich bequemen“ Bus nach Hause zu kommen, mit neuen Erfahrungen und
Aufgaben.
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Über verschiedene Ausflüge und andere Dinge könnt ihr auch auf meiner Website lesen, auf
der viele tolle Bilder sind, sowie kleine Reiseberichte, oder Erlebnisse von meinem Leben
hier in Bolivien.
http://aennebarz.wixsite.com/aennelivinginbolivia
Ein bisschen traurig bin ich, wenn ich daran denke, wie meine Familie Weihnachten
zusammen verbringt, so wie immer, nur das ich diesmal fehle.
Doch ich bin froh darüber, so eine tolle Möglichkeit bekommen zu haben, hier in Reyes einen
freiwilligen Friedensdienst zu leisten und möchte mich dafür bei all meinen Unterstützern,
meinen Freunden, meiner Familie, dafür bedanken, dass ihr mir durch Eure Hilfe, so
wunderbare und umfangreiche Erfahrungen im Ausland ermöglicht.
Speziell möchte ich mich auch bei Dir bedanken, denn Du, der Leser dieses Berichtes trägt
indirekt dazu bei, eine friedvolle Gesellschaft zu gestalten und sei es nur dadurch, das Denken
über bestimmte Sachen leicht zu verändern.

Vielen Dank für Alles,
Deine / Eure Änne
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Impressionen aus Reyes, Bolivia
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