
5. Erfahrungsbericht
Jean-Paul Pastor Guzmán

¡Vamos Bolivia! - Zwischentreffen in Bolivien



Liebe Freunde, Familie und Unterstützer, Buenos Aires, im August 2007

Dieser Bericht versucht meine Erfahrungen und Erlebnisse der Monate Februar und März 2007 zu 
beschreiben.

In diesem Monat reisten wir,  das heißt die Argentinienfreiwilligen aus Buenos Aires und San 
Salvador de Jujuy, nach Bolivien um am Zwischentreffen unserer Trägerorganisation Wise e.V. 
teilzunehmen. Einige Tage vorher, sowie nachher, nahm ich mir somit meine ersten Urlaubstage 
und lernte neben Nordargentinien auch Bolivien und Chile näher kennen.

Somit war der Februar wieder gefüllt mit einmaligen, neuen Erlebnissen, die ich gerne mit Euch 
teilen möchte.

Diesen Bericht habe ich in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beinhaltet meine Eindrücke 
während meiner Reise nach und durch Bolivien. Der Zweite befasst sich mit einigen Erneuerungen 
und Veränderungen innerhalb des Sozialprojektes.

Wie ich schon in meinen bisherigen Berichten erwähnte, ist es meistens schwierig die intensiven 
Erlebnisse in Worte zu fassen, jedoch hoffe ich, dass ihr mit Hilfe meiner Berichte und Bilder ein 
Stückchen näher an diesen seid.

Natürlich nehme ich E-Mails, Fragen und konstruktive Kritik gerne entgegen und versuche sie so 
schnell wie möglich zu beantworten.

Danke und viel Spaß beim Lesen!

Jean-Paul Pastor Guzmán, 
Freiwilliger der Weltweiten Initiative e.V.                   
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Auf geht's...
Meine Reise zum Zwischentreffen begann mit einer 24 
Stunden langen Busfahrt zum circa 1100km entfernten San 
Salvador de Jujuy (Nordargentinien). Während der langen 
Busfahrt Richtung Jujuy dachte ich mir noch, wie man nur so 
lange Bus fahren kann, jedoch im Verlaufe meiner Reise 
durch „halb Südamerika“ durfte ich noch erfahren, was Bus 
fahren genau bedeutet. 
Die Gegenden auf dem Weg nach Jujuy wurden immer 
ländlicher und einsamer. Hier und Da mal ein Dörfchen, 
einige Bauernhöfe, nur selten größere Städte, die wir 
passierten oder in denen wir  kurzen Halt für zusteigende 
Passagiere machten. Umso beeindruckender war die 
Landschaft, die ich zu sehen bekam:

Meine Gedanken verloren sich in den scheinbar unendlich 
grünen Weiten des Panoramas, das an meinem Busfenster 
vorbeizog. Leicht graue Wolken verschleierten die Kuppeln 
der Berge und warfen große, flächendeckende Schatten. 
Dabei wurden sie von einigen Sonnenstrahlen 
durchbrochen, die die flachen, saftig-grün bewachsenen 
Täler und Weiden erleuchteten, wo sich vereinzelt einige 
Kuhherden befanden.
Die Landstraße, die unendlich schien, ging an manchen 
Stellen bis zum Horizont, sodass dieser sich aufgrund der 
schwülen Hitze auf dem Asphalt in weiter Ferne spiegelte.
Wir waren schon um die 21 Stunden unterwegs, als die Sonne langsam von den Bergen 
verschlungen wurde, die tief hängenden Wolken in ein leichtes Orange tunkte und an diesem 
Panorama sich eine beeindruckende Silhouette der Berge abzeichnete.

Die Ankunft in San Salvador de Jujuy erlebte ich, wie einen „Kulturschock“, vergleichbar mit den 
Gefühlen, die ich bei meiner Ankunft im September 2006 erfuhr.
Knappe 1100 km entfernt vom recht europäisch anmutenden Buenos Aires, mit seiner multi-
kulturellen, überwiegend hellhäutigen Bevölkerung, begegnete ich hier nun dem Gegenteil: Am 
Busbahnhof tummelten sich größtenteils dunkelhäutige, dunkelhaarige Menschen, einige Frauen 
mit traditionellen Trachten und ihren Kindern, die uns „Hellhäutern“, Jens mit seinen blonden 
Haaren und mir nach schauten – so hatte ich es jedenfalls im Gefühl. Trotz der Tatsache, dass wir 
immer noch in Argentinien waren, kam ich mir wegen dem großen Anteil indigener Bevölkerung 
wie in einem anderen Land vor.      

Bild: San Salvador de Jujuy, umgeben von den Hochanden 



Es war schön die Jujuy-Freiwilligen Elly, Thorsten, Felix und Matze, die wir im September 2006 
das letzte Mal gesehen hatten, wiederzutreffen und sich mit Ihnen auszutauschen. Mit Ihnen 
zusammen machten wir uns am übernächsten Tag auf nach Oruro/Bolivien, wo wir uns mit den 
anderen Wise e.V.-Freiwilligen treffen sollten, dazu aber später mehr. Den folgenden Tag nutzten 
Jens und ich, um die Gegend um San Salvador de Jujuy herum näher kennenzulernen.

Wir fuhren zunächst nach Purmamarca. Die 
Strecke dorthin war gesäumt von vielen Bergen 
und Tälern, Schluchten, geformt aus braunen, 
dunkelorangen Gesteinsschichten, 
ausgetrockneten, steinigen Flussbetten, 
unzähligen Kakteen, Flüssen mit vom Gestein 
braun gefärbten Wasser und kleinen Dörfchen, 
sowie einsame Bauernhöfe, dessen 
Lehmziegelhäuschen sich harmonisch in die 
Landschaft einfügten.

Links: Von Wind und Wetter geformte 
Gesteinsschichten, Mitte: Marktplatz  im 
Purmamarca,

Purmamarca ein ruhiges Dörfchen mit sandigen 
Straßen, einer weißen Kirche im Kolonialstil und 
einem kleinen Marktplatz im überschaulichen 
Zentrum mit vielen Verkaufsständen der 
indigenen Bevölkerung, die farbenreiche 
Kleidung, Trachten, Decken, Souvenirs und 
Schmuck verkauften. In Purmarmarca sahen 
wir auch eines der Highlights des Tages: 
denCerro de los Siete Colores („Berg der 
sieben Farben“), der für seine sieben Farben 
bekannt ist, welche sich aus verschieden 
Mineralschichten zusammensetzen (siehe 
Collage im Anhang).

Weitere Highlights des Tages waren unter anderem der 
Ausflug an die höchste Stelle der Region -auf 4170m 
Höhe- wo wir Höhenluft schnuppern konnten, was ich im 
Nachhinein an Kopfschmerzen, leichter Benommenheit 
und Müdigkeit schnell merken durfte.
Danach ging es weiter zu den Salinas Grandes, einem 
riesigen Salzsee, dessen weiße Landschaft sich teilweise 
bis an den Horizont erstreckte. Das scheinbar unendliche 
Weiß, mit den Bergen, den tiefhängenden Wolken im 
Hintergrund, die Stille und die salzig-frische Luft war an 
diesem Tag am beeindruckensten. Bilder seht ihr in meiner 
Collage am Ende dieses Berichtes.

Als wir spät nachts nach diesem erlebnisreichen Tag nach 
San Salvador de Jujuy zurück kamen, blieb uns nur wenig 
Zeit zum Ausruhen, da wir uns direkt mit den Jujuy-
Freiwilligen auf den Weg  ins sechs Stunden entfernte La 
Quiaca, dem Grenzort zu Bolivien, aufmachten.



Ankunft in Bolivien
Nachdem wir am frühen morgen die argentinisch-bolivianische Grenze übertraten, stand ein 
weiterer beeindruckender „Kulturschock“ bevor. Das Straßenbild im bolivianischen Villazón war 
geprägt von einem morgendlichen Trubel an den zahlreichen, kleinen Straßenständen, geprägt 
von indigenen Frauen, die mit ihren bunten Trachten, den breiten Röcken und melonenartigen 
Hüten, samt zwei gebundener schwarzer Zöpfe, mich wie in der Szenerie eines TV-Reiseführers 
vorkommen ließen. Auch das Spanisch findet hier eine andere Betonung und wirkte auf mich im 
ersten Moment nur schwer verständlich.
Nach 15 Geh-Minuten, samt Reisetasche, war ich erst einmal erschöpft. Zwischendurch hielt ich 
immer wieder kurz an um etwas zu trinken, da die Sonne in der Höhe (3442m) viel intensiver 
wirkte, und die dünne Luft den kurzen Fußweg auch nicht gerade leicht machte. Die Jujuyler, die 
schon öfters Ausflüge nach Bolivien gemacht hatten, boten uns einige getrocknete Coca-Blätter 
an, die bekanntlich gegen Höhenkrankheit und Unwohlsein helfen. Unser Coca war jedoch nicht 
von guter Qualität, so meinten unsere Mit-Freiwilligen, da man normalerweise durch das Kauen, 
was die Inhaltsstoffe freisetzt, ein leichtes Betäuben der Zunge spürt.
Coca-Blätter sind in Bolivien vollkommen legal und haben mir in der Tat geholfen. Hyperaktiv, und 
„neben-der-Kappe“ wurde ich natürlich nicht.

Schluchten, Berge und eine Schotterpiste    
Die Busfahrt von Villazón zum 500 km Oruro war einfach nur spektakulär. Nicht nur aufgrund der 
wunderschönen, beeindruckenden Landschaft, sondern vor allem auch wegen des wahnsinnigen 
Fahrstils unseres bolivianischen Busfahrers, der mit Vollgas über die endlosen Pässe der 
Hochanden bretterte.
Die Strecke - natürlich nicht asphaltiert – ließe sich eher als schottrige Buckelpiste beschreiben, 
somit war es auch nicht verwunderlich als der Busfahrer bei Höchstgeschwindigkeit einen “Hubbel” 
(oder war es eher ein Hügel?) übersah, und alle Passagiere mit ihren Köpfen gegen die Busdecke 
geschleudert wurden. Leicht erschrocken, aber lachend, schauten wir uns an, und versuchten 
weiterzuschlafen, bis zu dem Zeitpunkt, als wir ein zweites Mal unsanft mit einer Kopfnuss gegen 
die Decke aus dem Schlaf gerissen wurden. Dieses Mal hatte es eine Panne zur Folge, und wir 
mussten in einem kleinen Dorf Halt machen, damit der Bus “repariert” worden konnte. Ich weiß 
nicht genau, was kaputt war, jedoch wurde fleißig unter dem Bus gehämmert  und dubiose 
Metallgegenstände zur Reperatur herangeschafft. Um den Bus versammelten sich einige 
Menschen aus dem Dörfchen, und schauten sich das Ereignis an, was anschließend 
wahrscheinlich das Tagesthema gewesen sein wird. Nach einer Stunde konnte die Reise 
weitergehen, und somit heizten wir weiter über die von Schlaglöchern übersäte Strecke, vorbei an 



einem wunderschönen, grün-beigen Bergpanaorama, Kakteen und tieeeefen Abgründen, die mich 
nur einige Meter neben meinem Busfenster angrinsten.
Die Passagiere, die keinen Sitzplatz mehr im überfüllten Bus erhalten hatten, hatten es sich schon 
im Mittelgang auf ihren Taschen gemütlich gemacht. Meines Erachtens hätten nur noch 
herumflatternde, gackernde Hühner und Schafe in unserem Bus gefehlt, um die Szenerie perfekt 
zu machen. Unsere Reisetaschen hatten wir übrigens aus Sicherheitsgründen in den Bus 
mithochgenommen, da es öfters vorkommen kann, dass eine Tasche vom Gepäckmann des 
Busterminals “ausversehen vergessen” wird. 
Während der Fahrt fiel ab und zu Gepäck aus den Ablageflächen, vom Bus aufgewirbelter 
Straßenstaub drang durch die Busdecke ein und rieselte hinunter, wir passierten einen Knietiefen 
Fluß und die ständig rappelnde Deckenverkleidung machte sich mit der Zeit auch selbstständig, 
wie wahrscheinlich auch damals unser Busfahrer, dessen Fahrerlaubnis mir zu dem Zeitpunkt als 
erkauft erschien – wenn er überhaupt eine hatte.

Seine Fahrqualitäten und Improvisationskünste stellte er uns aber unter Beweis, als er aufgrund 
Gegenverkehrs auf der engen Straße zurücksetzen musste. Leider übersah dabei Señor Busfahrer 
im Rückspiegel ein tiefes Schlagloch, so dass der gesamte Bus sich plötzlich 45° nach rechts 
neigte und komplett umzukippen drohte.
Wie in einem schlechten Hollywoodfilm sprangen alle Passagiere in Panik von der rechten auf die 
linke Seite des Busses, während die linke Seite mit einem bolivianischen Akzent “¡Todos para 
aquí!” (“Alle nach hier!”) rief. Und Wir - wir wussten nicht genau, ob wir wegen der skurrilen, 
filmreifen Situation lachen sollten oder in Panik, wie die anderen Passagiere, dem Busfahrer 
irgendwelche Befehle zurufen sollten. Nach einigen Vollgas-Manövern befreite sich der Bus aus 
dem Schlagloch und die Reise konnte weitergehen.

Nach all der oben beschriebenen Indiana-Jones-Dramatik kamen wir nach circa 18 Stunden (bei 
500km Strecke!), und nach einer sehr erfahrungsreichen und abenteuerlichen Busreise, gesund 
und müde in Oruro an.
 

Foto: Unser Weg nach Oruro



Oruro – auf 2800m
Mit den Jujuylern zusammen stiegen wir auf einen Berg, um ein Panorama von der Stadt erhalten 
zu können. Nachdem ich versuchte die Treppen aufwärts hochzusprinten, musste ich direkt wieder 
aufhören: Ich fühlte mich wie nach einem 400m-Lauf bei den Bundesjugendspielen, mit 
dazugehöriger Raucherlunge. Bei der dünnen Höhenluft konnte mir auch das Coca nicht 
weiterhelfen. Der „Aufstieg“ hatte sich jedoch gelohnt, und wir bekamen eine schöne Aussicht über 
das kleine und beschauliche Oruro, dessen Häuserblöcke im Schachbrettmuster diesmal nicht, wie 
ich es aus Buenos Aires kenne, bis zum Horizont gingen.

Links: getrocknete Coca-Blätter, Rechts: Jens und ich über Oruro

Beim anschließenden Stadtrundgang wurde ich wieder von etlichen Eindrücken überschüttet: 
Tausende kleine Verkaufsstände, bolivianische Frauen in ihrer traditionellen Kleidung, mit ihren 
Babys, die in einem bunten Tuch gewickelt auf den Rücken gebunden sind. Unser Spaziergang 
brachte uns zu einer großen Markthalle, in der alles Mögliche von gefälschter Markenkleidung, 
gebrannten Cds/DVDs, bis hin zu vielen „Imbissständen“zu finden war. Viele verschiedene 
Gerüche, laute Musik und hunderte laute Stimmen durchstreifend, machte sich unser Hunger 
bemerkbar, und so machten wir es uns an einem kleinen Imbiss gemütlich, dessen hygienische 
Bedingungen nichtmals einen blinden Kontrolleur vom Gesundheitsamt überzeugt hätten: Die 
rüstige, nicht mehr ganz so junge bolivianische „Köchin“ nahm fix die Hähnchen mit ihren 
Händchen aus dem Topf, putzte ihr Arbeitswerkzeug an einem mysteriös-braunen Lappen ab und 
machte sich daraufhin an die provisorisch in einem Eimer gespülten Teller, und servierte uns das 
Festmahl...
Nun gut, alles halb so schlimm - Immerhin war das Essen mit 10 bolivianischen Pesos (1 Euro) 
sehr preiswert und schmackhaft. :) 



Karneval, Wasserbomben und Langfinger
Obwohl ich wahrscheinlich einer der größten Karnevalsmuffel bin, und noch nie ein Fan der 
rheinländischen 5. Jahreszeit war, mit den „Alaaf“-Rufen, den Karnevalsliedern zum Mitschunkeln 
und natürlich nicht zu vergessen den besoffenen Kindern und Jugendlichen, die sich am 
Fettdonnerstag auf dem Aachener Marktplatz sinnlos (Ach nein, doch nicht: es ist ja Karneval...) 
die Kante geben....

...Muss ich sagen, dass mir der diesjährige Karneval in Oruro sehr gefallen 
hat, der übrigens von der UNESCO zum Weltkulturerbe er-nannt wurde, und 
nach dem brasilianischen Karneval in Rio de Janeiro der Zweitgrößte der 
Welt ist.  
Oruros Straßenbild war feierlich und bunt geschmückt, geprägt von Imbiss-
Ständen, und tausenden “fliegenden Händlern”, die Wasserbomben, 
Regencapes  und Bier verkauften.
Das Zentrum war überfüllt mit Menschen, die zu bolivianischer Musik den 
Karneval feierten und sich die zahlreichen Tanzgruppen von den 
aufgebauten Tribünen aus, seitens der Paradestraße, anschauten. 
Anstatt Kamelle und Alaaf gab es Wasserbomben und Sprühschaum, die 
man im Gemenge von allen Seiten abbekam. Dabei gleicht die ganze Stadt 
einer riesigen, mehrtägigen Wasserbombenschlacht. Uns, als hellhäutige, 
anders gekleideten 25-köpfigen Gruppe (mit vielen Blonden), nutzten auch 
nicht immer die Regencapes, als wir durch die Straßen gingen. Sehr oft 
hörten wir jemanden “¡Griiiiingoooos!” (spöttische Bezeichnung für 
Ausländer) rufen, was gleichzeitig das Signal für uns war, dem 
anschließenden Wasserbombenhagel schnell auszuweichen, wenn wir nicht 
direkt mit unseren eigenen Wasserbomben zurückschlugen. 

Die Umzüge gingen über drei Tage von jeweils 8 Uhr morgens bis spät in die Nacht bzw. bis  in die 
frühen Morgenstunden. Die hunderte Gruppen, begleitet von lauten Musikkapellen, mit 
ausgefallenen, farbenprächtigen und traditionellen Kostümen tanzten ihre einstudierten 
Choreographien, zum größten Teil bestehend aus traditionellen, bolivianischen Tänzen. Insgesamt 
feierten die Bolivianer, so schien es mir, den Karneval zwar ausgelassen, aber ziemlich friedlich.
Insgesamt war der Karneval sehr amüsant, jedoch seitens des ganzen Trubels sah ich aber auch 
einige Sachen, die einen starken Kontrast zum bunten, feierlichen und lustigen Treiben darstellten: 
Viele junge Kinder, sammelten in der nächtlichen Eiseskälte bis in die frühen Morgenstunden unter 
den Tribünen verwertbare Bierdosen oder verkauften für 1 bolivianischen Peso Tüten mit gefüllten 
Wasserbomben, die von den Müttern und Geschwistern in den Seitengäßchen und 
Hauseingängen mit Hilfe von Wassereimern im Eilverfahren gefüllt wurden.

Die tausenden Straßenstände, 
fliegenden Händler, bettelnden und 
Müll sammelnden Kinder, machten 
mich nachdenklich und waren für 
mich ein trister Kontrast zum bunten 
Treiben. 
Mir erschien die Armut in Bolivien an 
vielen Stellen um einiges „präsenter“, 
als ich es von Buenos Aires gewohnt 
war. Bolivien gilt als eines der 
ärmsten Länder Südamerikas und 
schon auf der Fahrt nach Oruro fielen 
mir die vielen kleinen, armseligen 
Dörfchen mit Lehmziegelhäuschen, 
ohne Fenster und Strom, auf.



Auf der Busreise passierten wir Seitens der Andenpässe viele Dörfchen, die gerade mal aus 
einigen Häusern bestanden, und dessen Bewohner oft vor ihren Häuschen Getränke und 
Lebensmittel, auf einem kleinen Tischchen verteilt, für pausierende Autofahrer verkauften (siehe 
Foto).

Außerdem hatte man uns schon vorher vor Taschendieben gewarnt, die die Gunst der Stunde im 
überfüllten Karnevalsgemenge ausnutzen um ahnungslose Touristen zu berauben. Zum Glück ist 
mir nichts passiert, doch einigen meiner Mitfreiwilligen wurde mit Hilfe dreister Tricks Wertsachen 
gestohlen, so zum Beispiel wurde einem von uns der doch so lustige Schaum ins Gesicht 
gesprüht, so dass er nichts mehr sehen konnte. Nachdem er sich ergebnislos gegen die fälschlich-
spaßige Schaumattacke zu wehren versuchte, und nach einigen Sekunden den Schaum aus dem 
Gesicht wegwischen konnte, war nicht nur der Schaum weg, sondern auch sein Portemonnaie 
inklusive Geld, MP3 Player und Reisepass!
Nur durch Zufall bemerkte ich, wie jemand im Gemenge versuchte Jens' zu bestehlen. Dafür hatte 
der Dieb versucht mich in ein Gespräch zu verwickeln und öffnete dabei gleichzeitig flink mit einer 
Hand Jens' Bauchtasche, der schräg hinter ihm, und somit nichtmals im Augenwinkel des Diebes, 
stand.
So schnell wie seine Hand an der Tasche war (in der Jens' Digicam gewartet hätte!), war der 
Langfinger nachdem ich ihn dabei erwischt hatte, auch wieder weg - blitzschnell mischte er sich 
wieder (ohne seine Beute) unter die Massen.
Nach zwei Tagen Aufenthalt in Oruro machten wir uns auf den Weg nach Cochabamba, wo vom 
19.02.07 bis zum 1.03.07 das Südamerika-Zwischentreffen von Wise e.V. stattfand.

Das Zwischentreffen
Neben unseren Chefs Cordula Müller und Pablo Schickinger, die Gründer der Weltweiten Initiative 
für Soziales Engagement e.V., die aus Deutschland angereist kamen, nahmen auch noch die 
Freiwilligen aus Peru, Bolivien, Argentinien und sogar auch aus Brasilien an dem Zwischentreffen 
(ZT) teil. Das jährlich stattfindende ZT dient für die Wise e.V. Freiwilligen zum 
Erfahrungsaustausch, zur Reflexion und Evaluation, sowie zur Planung weiterer Aktivitäten in den 
jeweiligen Projekten. 



Innerhalb der zwei Wochen hatten wir ein straffes Tagesprogramm mit geregelten Aufsteh- und 
Essenszeiten. Die Tage wurden von verschiedenen Diskussions- und Evaluationsrunden 
bestimmt, die jeweils in zweistunden Blöcke eingeteilt waren. Teils in Gruppen- oder Partnerarbeit 
sollten somit die neuen Erfahrungen ausgetauscht werden. 
Nur einige der Themen, die zur Reflexion und Evaluation dienten, waren beispielsweise:

- Highlights und Tiefpunkte der letzten sechs Monate, gab es sie?
- WG-Leben: Was kann ich in meinem WG-Alltag verbessern? Welche Probleme sind  
 bisher aufgetreten, und wie lassen sie sich lösen?
-Evaluation der Projektarbeit: Was hätte ich an welcher Stelle besser machen können? Wo 
kann ich mich noch besser einbringen? Was nehme ich mir für meine 2. Jahreshälfte vor?
-Planung des On-Arrival-Trainings für unsere Nachfolgerfreiwilligen 

Es war sehr interessant und hilfreich die 
Erfahrungen, die aufgetretenen 
Probleme und neuen Einsichten der 
anderen Freiwilligen zu hören, die alle 
andere Erfahrungen aus den jeweiligen 
Ländern und Kulturen ihrer letzten Zeit 
mitbrachten.

Neben Evaluation der vergangenen 
Monate wurde auch die Zukunft ins 
Auge genommen, wie zum Beispiel die 
Verbesserung unserer Einbringung in 
den Projektalltag, sowie unsere 
Zukunfts- und Studienpläne.

Rechts (v.l.n.r.): Eva und Phillip (Bolivien), 
Jens, ich und Felix (Argentinien), Julian 
(Bolivien) und Jörg (Peru)
Unten: Planung und Verbesserung der 
Wochenabläufe im Projekt

Auch für ein ausführliches Gespräch mit 
Cordula und Pablo in den jeweiligen 
Ländergruppen war Zeit, was uns, nicht nur 
wegen der verbleibenden 6 Monate, 
nochmals stark motivierte im Projekt Vollgas 
zu geben.
Resümierend möchte ich sagen, dass das 
ZT in Cochabamba sehr informativ und 
bereichernd war, und mir einen großen 
Motivationsschub für meine 2. Jahreshälfte 
gegeben hat!

Fahrt nach La Paz
Nach zwei informativen und arbeitsintensiven 
Wochen machten sich alle wieder auf den 
Weg nach Hause, dabei nutzten viele die 
Gelegenheit um noch das Land kennenzu-

lernen. Zusammen mit einigen Freiwilligen machte ich mich also auf den Weg nach La Paz, von 
wo aus uns sich unsere Wege trennen sollten, da ich von dort aus Richtung Arica (Nordchile) fuhr, 
um meinen Onkel und seine Familie zu besuchen, um nach einigen schönen Tagen meine 60 
stündige Busreise nach BsAs anzutreten...
Die Nacht bis nach La Paz sind wir durchgefahren, zum Glück auf asphaltierten Straßen, denn 
unser Reisebus durchkreuzte dabei die Dunkelheit, vorbei an tiefen Schluchten, die das 
Mondlicht zu verschlingen schienen. Über riesige Serpentinen mit einer beeindruckenden 



Silhouette der im Vollmond liegenden Berge, konnte man beim Blick aus dem Busfenster auf den 
weit entfernten Bergstraßen die, im Vergleich zum Bergmassiv, winzig wirkenden Lastwagen 
sehen, deren Scheinwerfer kleine Lichtkegel nach vorne warfen, und somit für einen kleinen Teil 
die Unheimliche Dunkelheit durchbrachen. Die Fahrt war vergleichsweise, und die anschließenden 
zwei Tage verbrachte ich dann in der WG der El Alto/La Paz-Freiwilligen. Dabei wäre zu 
erwähnen, dass „El Alto“ eine Millionenstadt, auf der Hochebende „Alti Plano“, über der 
bolivianischen Metropole ist. 

Eingekesselt von einem unvergesslichen Bergpanorama mit schneeweißen Bergspitzen hatten wir 
somit einen einmaligen Ausblick auf die riesige Metropole, deren Hochhäuser nur lächerlich klein 
aus dem Häusermeer herausblinzelten.

La Paz liegt auf 4000m Höhe (!) und gilt somit als höchstgelegene Stadt der Welt. Das Leben auf 
den Straßen ist hektisch,laut, dreckig und schnell. Durch die chaotischen Straßen quetschen sich 
überwiegend Taxen und Minibusse, aus denen „voceadores“ mit lauter, penetranter Stimme das 
Fahrtziel des jeweiligen Busses schreien – und das im Verkehrslärm und Stimmengewirr der 
unzählig anderen voceadores. Ein unheimlich-bedrohliches Bild erzeugten die vielen Schuhputzer 
in La Paz's Straßen, die nur einen kleinen Teil ihres mit Sturmhauben oder Skimasken 
vermummten Gesichtes preisgaben, und in verdreckten Klamotten auf kleinen Schemeln seitens 
der Fußgängerwege ihrem Job nachgingen. Meine Annahme „...bestimmt wegen den kalten 
Temperaturen...“ diese Maskierungen erklären zu wollen wirkte folglich den Erklärungen der La 
Paz-Freiwilligen relativ naiv: Die Schuhputzer wollen anonym bleiben, um die Ehre ihrer Familie 
nicht zu gefährden und sie nicht, falls ihr Gesicht erkannt wird, zu ruinieren... 





                                                                                             (s/w-Foto:bolivianische Gemüseverkäuferin)
Müll?                                                                                       
Die Suche nach einem Mülleimer auf der Straße hat immer etwas länger gedauert, länger als in 
Buenos Aires, wobei ich dachte, dass Buenos Aires schon ziemlich wenige öffentliche Mülleimer 
hat, und die Straßen und Bürgersteige verschmutzter sind als in Deutschland.
Jedoch erschien mir das bolivianische Straßenbild sehr viel verschmutzter, als das Argentinische, 
was an manchen Stellen gravierende Ausmaße hat. Seinen Müll einfach so auf offener Straße 
wegzuschmeißen scheint für manche wohl, gemessen am Grad der Verschmutzung, 
selbstverständlich zu sein.

Was beide Länder wohl miteinander gleich haben, und was es wohl nicht nur in diesen beiden 
südamerikanischen Ländern gibt, ist, dass auch hier an einigen Stellen der Müll einfach verbrannt 
wird. Dazu wird der Müll lediglich aufgehäuft, Benzin drüber geschüttet, angezündet – fertig. Die 
Müllabfuhr braucht gar nicht mehr erst kommen, wenn sie in der Regel überhaupt kommt, was 
mancherorts als eine Rarität erscheint. Das Wort Recycling oder Mülltrennung löst sich in dem Fall 
im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf, oder auch besser gesagt in giftige Dämpfe. Gleichzeitig 
werden durch diese „praktische“ und einfache Müllbeseitigung Begriffe wie Boden- und 
Grundwasserverseuchung, Treibhauseffekt oder auch das doch so rare und einfache Wort 
„Umweltschutz“ beseitigt. Nun gut, auf der anderen Seite muss man sich fragen, was den 
Menschen anderes übrig bleibt, wenn es an einer regelmäßigen Müllbeseitigung fehlt.
Straßenhunde, die es übrigens in den exotischsten Mischungen gibt (z.B. Dackel-Schäferhund: 
sieht aus wie ein Schäferhund, hat aber die Form und Größe eines Dackels!) sind dafür leider nicht 
so rar in Bolivien – im Gegenteil: Sie scheinen die einzigen Gewinner aus der Müllproblematik zu 
sein und finden im Müll ihr tägliches Fressen.

II. Argentinien – Neuigkeiten nach der Rückkehr
Glimpflich
Als sehr glimpflich ist ein Vorfall ausgegangen, der uns nach unserer Rückkehr die Sprache 
verschlug:
Kelo, Sohn von unserer chilenischen Arbeitskollegin Chana, war gerade noch einmal wortwörtlich 
mit dem Leben davon gekommen. Der sonst so ruhige, unscheinbare 17 jährige Projektteilnehmer 
brach eines Nachts mit seinen Freunden in ein Haus ein, dessen fälschlicherweise für schlafend 
gehaltener Besitzer von dem Einbruch etwas mitbekam und kurzerhand, um die Einbrecher zu 
vertreiben, zur Selbstverteidung griff, oder besser gesagt zu einer Schrotflinte.
Als die jungen Einbrecher die Waffe sahen, suchten sie sprintend das Weite. Doch der 
Hausbesitzer feuerte mit seiner Flinte in Richtung der weglaufenden Jugendlichen, wobei Kelo von 
einigen Schrotkörnern in den Rücken getroffen wurde. Da die Entfernung zum Glück für eine 



schlimmere, ich sage nur ungern tödliche, Verletzung zu groß war, wurde er nur stark verletzt. 
Nichts desto trotz stecken heute immer noch einige der Schrotsplitter in seinem Rücken, die bald 
operativ entfernt werden sollen.
Die Nachricht von diesem Vorfall machte uns sprachlos, vor allem durch die Tatsache, dass es 
nicht irgendeine Geschichte von „dem und dem“ war, wovon man mal immer wieder etwas 
mitbekommt, sondern unmittelbar einen unserer Projektteilnehmer und Sohn einer unserer 
Arbeitskolleginnen betraf.

Neuer Arbeitsplan
Mit dem Ende der Sommerferien hat sich auch der Wochenplan der Projektaktivitäten geändert, 
um die Abläufe besser zu organisieren und die Arbeit zu effizieren:

Montags...
...gibt es  nun in der Fundación keine reunión (Versammlung) mehr, sie wurde auf den Freitag 
gelegt. Somit ist der Montag unser 1. offizieller, freier Tag. Oft kommt es vor, dass wir auch an 
beiden Tagen des Wochenendes arbeiten und mit unseren Gruppen auf die Ligaspiele fahren. 
Somit gab es in der Anfangszeit auch einen Zeitraum, in dem wir 60 Tage am Stück im Projekt 
waren. Umso mehr wird der der Montag jetzt zur Regeneration genutzt, um mit frisch aufgetankten 
Batterien die Woche zu beginnen.

Dienstags...
...findet nun entrenamiento físico (Konditions- und Krafttraining) statt, was durch verschiedene 
Übungen für bessere Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination bei den Kids sorgen soll. 
Dabei ist zu bemerken, dass viele Kinder physisch (Gewicht und Körpergröße) ihrem Alter nicht 
entsprechen, was auf einfältige und ungesunde Ernährung zurückzuführen ist. Viele Familien 
können es sich einfach nicht leisten ihre Kinder gesund und ausgewogen zu ernähren. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass bei Ligaspielen die Kontrahenten oft einen Kopf größer, körperlich 
stämmiger und schneller sind.
Nach wie vor bestehen noch die  beiden turnos (Schichten): Zuerst fahren wir mit den Jahrgängen 
'97-'98, '95-'96 und '94-'94 zum nahe gelegenen Sportplatz, und danach ist dann der turno der 
Jahrgänge '91,'92 und '93, sowie den juveniles ('89-'90) dran. Vor dem Training besprechen wir 
meistens Ablauf und eventuelle Vorkommnisse des letzten Trainings....

Mittwochs...
...finden nun die dinamicas für ALLE Kategorien statt. Nach wie vor finden edukative 
Gruppengespräche, pädagogische Spiele statt oder es werden Filme zu bestimmten Themen 
geschaut (z.B. Sexualität/Aufklärung, Respekt, Kinderrechte) und im Anschluss darüber 
gesprochen. Durch die Verlegung der dinamicas der verschiedenen Kategorien auf den einen Tag 
wird die Vorbereitung und die Koordination innerhalb des Projektes vereinfacht. Da in der Regel 
vergleichsweise weniger Kinder zu den dinamicas, als zu den Trainingseinheiten, erscheinen, gilt 
jetzt eine einfache Regel: Wer bei der dinamica unentschuldigt fehlt und nicht teilnimmt, darf am 
Wochenende nicht spielen. 

Donnerstags...
...gleicht dem Ablauf vom Dienstag, jedoch ist der fußballerische Anteil größer, als der Anteil der 
Kraft-, Ausdauer und Schnelligkeitsübungen.

Freitags...
...finden jetzt reuniones (Versammlungen) statt, die zur capacitación (Weiterbildung) der Betreuer, 
sowie zur Evaluation der vergangenen Arbeitswoche dienen.
Jeden Freitag findet hiermit die reunión de los coordinadores statt, in der nur die Gruppenbetreuer 
teilnehmen. Geleitet wird die Versammlung von Maria, einer Sozialpsychologin, die uns als Gruppe 
bei der Weiterbildung begleitet.
Hinzu kommt alle zwei Wochen eine reunión mit den beiden Sozialpsychologinnen Nora und 
Laura, in der ebenfalls aufgetretene Probleme behandelt, sowie Meinungen ausgetauscht werden. 
Ergänzend versammelt sich jeden ersten Freitag im Monats das komplette Team von DAD in 
einem nahe gelegenen Park einer Klostergemeinschaft um den vergangenen Monat zu 



reflektieren, und es werden im Gruppengespräch Themen behandelt, die die Teamarbeit und den 
Projektablauf verbessern sollen.

Samstags...
...finden wie gewohnt morgens die Ligaspiele aller Jahrgänge statt, mit Ausnahme der '97-'98er. 
Wir begleiten dabei die Kinder zu den Spielen und versuchen dafür zu sorgen, dass alles glatt 
läuft.

Sonntags...
...spielen nun die más chiquititos, also die ganz Kleinen / die jüngsten Kinder, der Kategorie 
'97-'98.

'97-'98 – Meine Kategorie
Da wären wir auch schon bei einer neuen Veränderung, die ich nach meiner Rückkehr vom 
Zwischentreffen, erfuhren durfte: Mir wurde die Kategorie der '97-'98er zugewiesen. Jens, der 
vorher coordinador der jüngsten Gruppe ('96-'97) gewesen ist, kümmert sich nun zusammen mit 
Pedro um die '95-'96er.
Das Besondere, und deswegen auch Schwierige, bei dieser neuen Gruppe war, dass sie fast nur 
aus Neuzugängen des Jahrgangs '98 bestand. Nur fünf Kinder Geburtsjahrgang '97 waren übrig 
geblieben, der Rest von Jens' alter Kategorie ist nun in die Kategorie '95-'96 „aufgestiegen“.

Die Arbeit mit den jüngsten Projektteilnehmern sollte nicht immer ganz so einfach werden. Gleich 
bei der ersten dinamica, bei der man in Partnerarbeit sein Gegenüber vorstellen sollte, gestaltete 
es sich als schwierig genug, überhaupt erst einmal Pärchen zu bilden. Aufgrund von 
Schüchternheit und kindlicher Sturrköpfigkeit wollte Keiner mit Keinem, und die „alten“ '97er 
wollten sowieso nichts mit den Neuen zu tun haben.

Das Gleiche erlebte ich auch in den ersten Trainingswochen: Keiner der '97er wollte den Neuen 
den Ball passen, genauso umgekehrt. Mit der Zeit, und nach vielen Spielen, löste sich das 
Problem von alleine auf, als sich alle näher (sogar mit Namen) kannten. Dass sie sich „sogar“ mit 
Namen kannten, erwähne ich, weil der Großteil der Kinder die ersten Wochen sich einfach nur mit 
„hey amigo“ rief, und der Name anscheinend nicht so wichtig war.

 Als schwierig sollte sich auch Matias González heraus-stellen. Dieser sehr rebellischer, lauter, 
frecher und äußerst aggressiver 10 jähriger Junge sollte sich später noch zum Unruhepol der 
Gruppe herauskristallisieren.
Einer der neuen Jungs, namens Juan Cruz Diaz, war mir 
direkt schon am ersten Tag sympathisch. Er wurde jedes 
Mal von seiner Mutter an der Hand zum Training 
gebracht, und begrüßte mich immer mit einer herzlichen 
Umarmung und dem dazugehörigen Grinsen.
Nachdem ich an einem Nachmittag von Chana darauf 
hingewiesen, dass Juan Cruz HIV-Positiv sei, verschlug 
es mir erstmal mit einem Schock die Sprache.
Es war das erste Mal, dass ich von Jemandem, den ich 
persönlich kenne, wusste, dass er HIV-Positiv sei. Diese 
Nachricht musste ich erst einmal verdauen.
Natürlich verhalte ich mich zu Juan Cruz, wie zu jedem 
anderen Jungen meiner Kategorie, lasse mich immer 
noch gerne umarmen und alber mit ihm genauso 'rum, 
wie mit den anderen Kindern. Das Einzige worauf ich 
mehr achte ist, ob er sich beim Training verletzt hat, und 
möglicherweise blutet.

V.l.n.r.: Tomás Aguirre. Diego Lara, Matias González,



Besuch von Cordula und Pablo
Nach dem ZT bereisten Cordula Müller und Pablo 
Schickinger, die Vorstandsvorsitzenden und Gründer 
von der Weltweiten Initiative für Soziales 
Engagement e.V. die verschiedenen Sozialprojekte 
der Südamerika-Freiwilligen, und besuchten unter 
anderem auch die Fundación DAD.
Bei ihrem Besuch  konnten sie sich ein Bild von 
unserer Arbeit machen, und sich mit unseren Chefs 
Melchor und Santiago austauschen. Natürlich blieb 
auch genug Zeit um sich zusammenzusetzen, und 
die verbleibenden Monate zu planen. So wurde auch 
eine zukünftige Mitarbeit in CREAR VALE LA PENA, 
dem Projekt, in dem ich eigentlich Anfang des Jahres 
anfangen sollte, geregelt. Ab April sollte ich in 
diesem Projekt Samstags Workshops in B-Boying 
(Breakdance) geben, dazu werde ich in meinem 
nächsten Bericht näher eingehen..

Foto: Melchor Villanueva und Pablo Schickinger

Besuch beim Fußballgott
Als abschließenden Leckerbissen möchte ich gerne noch von einem kleinen Highlight des 
Februars berichten.
Anfang Februar bekamen Jens und Ich die Gelegenheit das Sozialprojekt CHE PIBE, in dem 
unsere Mitfreiwilligen Patrick Wagner und Julian Wiedenhaus arbeiten, zu besuchen und näher 
kennenzulernen. 
Das Projekt liegt von unserer Wohngegend aus mit einer 2,5 stündigen Zug-U-Bahn-Zug-Bus-
Reise am „anderen Ende“ der Stadt, und zwar im südlichen Ballungsraum, in der Peripherie von 
Buenos Aires. CHE PIBE befindet sich im Elendsviertel Villa Fiorito, dem Heimatviertel vom 
argentinischen Fußballgott Diego Armando Maradona. 
Uns wurden die Projekthäuser gezeigt, die die verschiedene Altersgruppen von Mädchen und 
Jungs betreuen und bekamen einen kleinen Einblick in die verschiedenen Projektaktivitäten. Das 
Interesse der Kinder an uns, den unbekannten „alemanes“, und die vielen gestellten Fragen 
erinnerten mich stark an meinen ersten Tag bei DAD.

Zusammen mit Pablo,einem der Projektmitarbeiter, gingen wir durch das Elendsviertel und 
erlebten etwas ganz Besonderes, was wahrscheinlich wenige Leute von Außerhalb miterleben 
dürfen: Wir gingen zum ehemaligen Wohnhaus von Diego. Wenn man in Argentinien von „Diego“ 
spricht, weiß jeder direkt wer gemeint ist: Diego Armando Maradona.
Das Haus, wo der Fußballgott seine Kindheit und Jugend verbracht hat, war klein, beschaulich und 
glich jeder anderen ärmlichen Behausung Villa Fioritos. Heute wird es von punteros (politischen 
Radikalen) bewohnt. Beim Vorbeigehen konnten wir auch leider nicht genau hinschauen, da sich 
einige sehr dunkle Gestalten im Vorhof befanden und mich nicht gerade zum hingaffen animierten, 
eher ließen sie an Pablos Hinweis, den er uns vor dem Rundgang durch's Viertel gab, erinnern: 
„Bei irgendwelchen Zweifeln: Wenn etwas passiert - rennt!!“ 



Outro & Kontakt

Nun sind wir wieder dem Ende zugekommen, und Danke an jeden, der sich bis zu dieser, 17. 
Seite, „durchgekämpft“ hat. Die folgenden Berichte werde ich versuchen kürzer zu halten.

Ich hoffe ich konnte Euch durch diesen Bericht einen kleinen Einblick in meine Tätigkeit und mein 
Leben geben.

Auf meinem Blog findet ihr kleine Artikel, Fotos, sowie Videos über mein Freies Soziales Jahr:
                                        

                                                     http://jpcrear.wordpress.com

Ein riesengroßes Danke an dieser Stelle an all meine Spender und Unterstützer, die erst, sei es 
durch ihre Spende an die Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. oder ihre persönliche 

Unterstützung, dieses Freie Soziale Jahr ermöglicht haben!

Danke.
                                                        

Bis bald!

                                                              Euer Jean-Paul

Über Post freue ich mich sehr:

Jean-Paul Pastor Guzmán
  Pearson 157

1644 Victoria / San Fernando
    Buenos Aires

  Argentina

e-Mail:  jean-paul.pastor@gmx.de
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