Erlebnisbericht Bolivien, Carmela Bigler, 2015/16 (6 Monate)

Nun bin ich seit über einem halben Jahr wieder zurück in der Schweiz. Der Sozialeinsatz ist
offiziell abgeschlossen, das Kapitel Bolivien jedoch nicht. Meine sechs Monate waren von
vielen Höhepunkten aber auch einigen Tiefpunkten durchzogen, ich durfte Dinge erleben,
die ich mir vorher gar nicht hätte ausmalen können. Durch meine Arbeit und das Leben in
einer Gastfamilie hatte ich die Möglichkeit, die bolivianische Kultur nicht nur zu erleben,
sondern auch selbst zu leben. In meinen sechs Monaten musste ich mir komplett einen
neuen Alltag aufbauen; ich habe viele Freundschaften mit anderen Volunteers aber auch
Bolivianern geschlossen und habe neue Hobbies für mich entdeckt. Durch meinen
sechsmonatigen Aufenthalt konnte ich eine ganz spezielle und persönliche Beziehung zu
einem mir bis dahin noch fast unbekannten Land aufbauen und genau deswegen wird für
mich das Kapitel Bolivien nie ganz abgeschlossen sein.
Doch damit ihr einen kleinen Einblick in mein bolivianisches Leben bekommt, fange ich am
besten von vorne an.
Nach einer fast 30-stündigen Reise war es endlich soweit und ich setzte meinen ersten Fuss
auf bolivianischen Boden. Auf dem letzten Flug von Miami nach La Paz überkam mich
nochmals die Nervosität und ich fühlte mich überhaupt nicht mehr vorbereitet. Viele «Was,
wenn-Fragen» schwirrten in meinem Kopf umher; was, wenn alles ganz anders werden
würde, als ich mir es vorgestellt hatte, was würde mich in meiner Gastfamilie erwarten und
was erst in meinem Projekt? Und was, wenn ich mit dieser gänzlich neuen Situation total
überfordert wäre?

Mein erster Eindruck von Bolivien (hier El Alto)

Nachdem ich von einem ICYE Mitarbeiter vom Flughafen abgeholt worden war, fuhren wir
direkt zu meiner Gastfamilie. Bis dahin wusste ich noch nicht, dass diese lediglich aus meiner
Gastmutter Teresa bestand. Als ich dann vor Teresa stand, war ich erstmals erleichtert, dass
sie ein wenig Englisch sprach. So konnten wir uns wenigstens etwas unterhalten. Teresa
nahm mich sogleich herzlich bei sich auf und war, was meine fehlenden Spanischkenntnisse
angingen, sehr geduldig mit mir und gab mir dadurch ein Gefühl des Willkommenseins.
Nach einigen Tagen Sprachunterricht in La Paz ging es in das Einführungscamp in die Yungas,
welches eine gute Gelegenheit war, die anderen Volunteers besser kennenzulernen.

Einführungscamp mit allen zwanzig Volunteers

Nach dem Einführungscamp sollte ich dann endlich in meinem Projekt zu arbeiten beginnen.
Schon in der Schweiz war mir mein „Wunschprojekt“ zugeteilt worden, worüber ich mich
natürlich sehr gefreut hatte. Als ich dann an meinem ersten Arbeitstag bereitstand,
eröffnete mir ein Mitarbeiter von ICYE, dass ich meine Arbeitsstelle nicht antreten könne.
Aus mir nicht ganz klaren Gründen hatte mein Projekt plötzlich schliessen müssen. Wie ich
dann erfuhr, hatte dies ICYE Bolivien schon länger gewusst, sich jedoch nicht um eine neue
Arbeitsstelle für mich bemüht. So stand ich also am Montagmorgen ohne Projekt da und
wurde auf typisch bolivianische Weise mit mañana (morgen), no te preocupes (Mach dir
keine Sorgen!) und tranquila (ruhig) vertröstet. Diese Wörter sollte ich im Verlaufe meines
nächsten halben Jahres noch öfters zu hören bekommen und würden mich später auch ab
und an auf die Palme bringen.

Den Start in meinen Sozialeinsatz hatte ich mir also ein wenig anders vorgestellt. Das Warten
auf mein neues Projekt zog sich dann über eine Woche hin und half mir auch nicht gerade,
mich in La Paz heimisch zu fühlen. Der Anfang war also nicht gerade leicht für mich und ich
fühlte mich in dieser Zeit etwas einsam. Alle anderen Volunteers waren bereits am Arbeiten,
ich kannte noch nicht wirklich viele Leute und musste mir die reichliche Zeit deshalb alleine
vertreiben. Schlussendlich fand sich dann doch noch ein Projekt für mich. So begann ich
schon einen Tag später in einem Rehabilitationszentrum für körperlich und geistig
behinderte Kinder zu arbeiten. Das Rehabilitationszentrum bot eine rudimentäre
medizinische Versorgung für behinderte Kinder aus armen Familien an und war eine
staatliche Einrichtung. Dem Zentrum war gleichzeitig noch ein Wohnheim für Waisenkinder
angegliedert. Ich wurde ins Wohnheim eingeteilt, wo 18 Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen zwei und siebzehn Jahren lebten. Dort war ich dann hauptsächlich für die tägliche
Betreuung der Kinder und Jugendlichen verantwortlich.
Eigentlich hatte ich mich ursprünglich gegen eine Arbeit mit behinderten Menschen
entschieden, da ich mich dafür psychisch nicht genug stark fühlte. Nun kam es doch anders
und so trat ich meinen ersten Arbeitstag mit gewissen Vorbehalten an, die sich dann später
als völlig unbegründet herausstellten. Schnell merkte ich, dass ich möglichst ohne
Berührungsängste auf die Kinder zugehen musste. Schlussendlich musste ich feststellen, dass
sich die Arbeit mit diesen Kindern gar nicht so sehr von derjenigen mit anderen unterschied.
Die Kinder im Rehabilitationszentrum hatten grundsätzlich dieselben Grundbedürfnisse wie
jedes andere Kind - nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit, Vertrauen, emotionaler und
körperlicher Nähe sowie Wertschätzung. Natürlich war die Kommunikation - vor allem mit
den schwerstbehinderten Kindern - sehr schwierig und löste in mir anfangs grosse
Unsicherheit aus. Ich musste zuerst lernen, die Signale dieser Kinder zu deuten, um eine
minimale Verständigung entwickeln zu können. Auch die langsamen Entwicklungsfortschritte
waren manchmal frustrierend mitanzusehen, andererseits war die Freude dann umso
grösser, als einige Kinder mich eines Tages plötzlich beim Namen rufen konnten. Sich auf den
individuellen Erfolg jedes einzelnen Kindes zu konzentrieren und sich darüber freuen zu
können, war sicherlich eine der wichtigsten Lektionen die ich lernen musste.
Eine der spannendsten aber auch stressigsten Zeiten in meinem Projekt waren die grossen
Sommerferien. In dieser Zeit waren alle Kinder den ganzen Tag zu Hause und so wurde ich

vom Chef persönlich beauftragt, ein Beschäftigungsprogramm zu entwickeln. Dies war
insofern eine Herausforderung und bisweilen Überforderung, da sich die Kinder nebst
unterschiedlichem Alter in ganz anderen Entwicklungsstadien befanden. Es waren also
Aktivitäten gefragt, bei denen alle Kinder partizipieren und dabei erst noch Spass haben
konnten. Wie sich dann herausstellte war das gute alte Fussballspielen am besten dafür
geeignet. Die Kinder im Rollstuhl wurden ins Tor gestellt, die übrigen auf dem Feld
eingesetzt, und so wurde dann - zugegebenermassen manchmal etwas zu meinem Leid stundenlang Fussball gespielt.

Die zwei Jüngsten

Das ganze Team des Rehabilitationszentrums

Der bolivianische Alltag barg auch viele Überraschungen. Die Kultur war so anders, Tradition
und Moderne bildeten eine einzigartige Mischung. La Paz hatte auf eine faszinierende Art
und Weise eine gewisse Urtümlichkeit beibehalten. Das Strassenbild war geprägt von Frauen
in traditioneller Kleidung, den Cholitas, der Alltag wurde noch immer aus einer Mischung von
katholischer Religion und indigenem Aberglauben geprägt. Ein Beispiel dafür waren die
Lamaföten, welche auf dem sogenannten Mercado de las Brujas (Hexenmarkt) nebst
anderen Kräutern, Talismanen und Zaubertränken verkauft wurden. Die Lamas dienen als
Opfergabe für Pachamama (Mutter Erde des Aymara Volkes) und werden beim Bau eines
Hauses unter der Schwelle der Eingangstür vergraben.
Nebst dem Hexenmarkt waren auch die übrigen Märkte jedes Mal wieder ein Abenteuer.
Gerne erinnere ich mich an die Wochenenden zurück, die ich teilweise mit meiner
Gastmutter Teresa auf dem Markt verbracht habe. Teresa hat dort von neuen Möbelstücken,

über Elektronikgeräten, Zahnpasta bis hin zu Früchten und Gemüse alles gekauft. Nur
äusserst selten sind wir in einen Supermarkt gegangen, da dort die Preise normalerweise um
einiges höher waren. Jedenfalls konnte ein bolivianischer Einkaufsbummel schnell mal einige
Stunden dauern. Nur schon das Kartoffelkaufen stellte sich als eine eigene Wissenschaft
heraus. Wir mussten mehrere Marktstände abklappern und feilschen, bis wir endlich die
richtigen Kartoffeln zum richtigen Preis gefunden hatten. Danach zwängten wir uns in einen
Minibus, um die ganzen Einkäufe sicher nach Hause transportieren zu können.

Lamaföten

Ein typisch bolivianischer Markt

Apropos Minibus, das öffentliche Transportsystem war eine Welt für sich und folgte seiner
eigenen Logik. Da waren einerseits die Minibusse (Kleinbusse, die Platz für bis zu 14 Leuten
boten), andererseits Micros (etwas grössere Busse) sowie Trufis (Taxis, die man sich mit bis
zu 5 Mitfahrern teilt und eine feste Route fahren). In der Windschutzscheibe dieser Busse
standen
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folgendermassen: Man stellte sich an den Strassenrand, streckte die Hand aus, damit der
Minibus anhielt und konnte einsteigen. Wenn man wieder aussteigen wollte, rief man „voy a
bajar“ (ich werde aussteigen) und der Bus hielt genau an dieser Stelle. Am Anfang stellte
mich dieses Transportsystem vor eine grössere Herausforderung. Ich wusste weder welchen
Bus ich nehmen noch wo ich aussteigen musste, da es ja keine festen Haltestellen gab. Aber
wie mit vielem anderen funktionierte auch das Busfahren nach dem Prinzip „learning by
doing“ und so hatte ich nach einiger Zeit den Dreh ganz gut raus.
Die Strassen in La Paz waren meistens so verstopf, dass mich mein Arbeitsweg mehr als eine
Stunde plus einige Nerven kostete. Das einzige, was einem den Weg versüssen konnte,
waren die Strassenzebras. Unter den Kostümen steckten meistens junge bolivianische
Studenten, die den Auftrag hatten, Passanten sicher über die Strasse zu bringen. Bei dem
Verkehrschaos war das auch echt nötig, und obendrein eine super sympathische Idee.

Bolivianisches Strassenzebra

Minibus

Ein weiteres Bild, das zusehends den Strassenalltag von La Paz dominierte, waren die vielen
Streiks und Demonstrationen. Mal waren es die Busfahrer, mal die Minenarbeiter und ein
anderes Mal die Bauern. In dieser Streikkultur kam meiner Meinung nach eine gewisse
Grundhaltung der Bolivianer zum Vorschein; wenn uns etwas nicht passt, dann setzen wir es
wenn nötig mit Gewalt auf brachialische Art und Weise durch. Von einem

konsensorientierten Diskurs mit der Politik keine Spur. Wahrscheinlich ist dies mit der
jetzigen Regierung unter Evo Morales aber auch nur bedingt möglich.
Zugegebenermassen bestätigten diese Unruhen teilweise das Bild, welches die hiesigen
Medien von Südamerika zeichnen. Was am Anfang vielleicht noch ansatzweise spannend
war, fing mit der Zeit an zu nerven. Wenn ich eineinhalb Stunden zur Arbeit laufen musste,
war dies in keiner Weise mehr aufregend.
Allgemein konnte ich während dieser sechs Monate einen Wandel meiner Einstellungen
sowohl La Paz als auch den Bolivianern gegenüber beobachten. Zu Beginn sah ich die
bolivianische Kultur, wie man so schön sagt, durch die rosarote Brille. Ich hatte mich bewusst
für einen Aufenthalt in diesem Land entschieden, mich so sehr darauf gefreut und nun
wollte ich unbedingt, dass es mir gefiel. Unangenehme bzw. unschöne Dinge und
Verhaltensweisen blendete ich zugegebenermassen aus. Nachdem der Alltag Einzug
gehalten hatte, ich jeden Tag meiner Arbeit nachging, hatte ich diese Phase ziemlich schnell
überwunden. Die „Anfangseuphorie“ ebbte langsam ab und ich begann den Lauf der Dinge
aus einem andern Blickwinkel zu betrachten. Gleichzeitig war dies der Punkt, an dem ich
anfing, mich über kleinere und grössere Dinge des bolivianischen Alltags zu nerven. Ich regte
mich über den Ausfall der Minibusse, die typisch bolivianische Unverbindlichkeit und
Unzuverlässigkeit auf. Beispielsweise rief mich plötzlich meine Gastmutter an, um mir aus
heiterem Himmel vorwurfsvoll mitzuteilen, dass in einer Stunde die Abschlussfeier ihrer
Nichte beginnen würde und ich doch bitte auch pünktlich sein solle. Bis vor ein paar Minuten
hatte ich noch gar nicht gewusst, dass diese Nichte existiert, geschweige denn, dass es eine
Feier geben würde.
Die Bolivianer waren offen und gegenüber blonden Europäerinnen sehr neugierig eingestellt,
wodurch sich die Kontaktaufnahme um einiges erleichterte. Schon nach wenigen Minuten
bekam man eine Einladung fürs Abendessen und man hatte das Gefühl, eine neue
Freundschaft geschlossen zu haben. Am Anfang beeindruckte und faszinierte mich diese
gastfreundliche Art sehr. Bald musste ich jedoch feststellen, dass hinter all diesen
Bekanntschaften eine gewisse Unverbindlichkeit steckte und sehr oft wurde dann nichts
daraus. In Bolivien war es zwar einfach, neue Freundschaften zu schliessen, diese waren aber
oft sehr oberflächlich. Im Gegensatz dazu dauert es bei uns meistens etwas länger, dafür ist
die Wahrscheinlichkeit höher, Freunde fürs Leben zu finden.

Erst in einer dritten Phase, also in den letzten zwei bis drei Monaten, begann ich die Dinge
einfach so zu nehmen, wie sie waren, ohne ständig eine Wertung vorzunehmen. Hatte ich
vorher noch öfters den „Zu Hause machen wir es besser“-Vergleich gezogen gelang es mir
nun, einen „Zu Hause ist es einfach anders“-Vergleich zu ziehen und objektiver über beide
Länder - die Schweiz und Bolivien - zu reflektieren. Ich glaube, dies hatte wesentlich mit
meinem gereiften interkulturellen Verständnis zu tun. Damit meine ich, dass ich nun anfing
zu verstehen, wie die kulturellen Begebenheiten und Unterschiede sich verhielten und wie
diese überhaupt zustande kamen.
Eines meiner unvergesslichsten Erlebnisse war der Karneval von Oruro. Ein Freund meiner
Gastmutter bot mir an, in seiner Gruppe mitzutanzen. So kam es, dass ich als MorenadaTänzerin hautnah beim Karneval dabei sein konnte. Der Karneval von Oruro ist ein ziemlich
grosses Fest. Jährlich pilgern fast eine halbe Million Bolivianer und Touristen in die kleine
Stadt, um sich den Umzug anzuschauen und den Tänzern zuzujubeln. Die Bolivianer sind
mächtig stolz auf ihren „Carnaval“, der vor ein paar Jahren sogar in das UNESCOWeltkulturerbe aufgenommen wurde. Die Vorbereitung auf dieses grosse Ereignis war
ziemlich intensiv. Wir trainierten jeden Sonntagnachmittag und für mich gab es noch ein
paar Extraübungsstunden. Schliesslich sollte ich unter all den Tänzern nicht mit einer
schlechten Performance herausstechen. Dazu kamen die unzähligen Termine beim Schneider
und dem Schuhmacher. Ich bekam nämlich meine massgeschneiderte Tanztracht. Der
Karneval von Oruro war für mich ein Moment, wo ich ein Stück bolivianische Kultur nicht nur
erleben, sondern wortwörtlich auch ausleben durfte. Zudem war es eine tolle Möglichkeit
viele Bolivianer kennenzulernen und mein Spanisch zu verbessern.
Auch die ganzen Reisen in Bolivien bescherten mir unvergessliche Momente. Ich hatte die
Möglichkeit, fast das ganze Land zu bereisen. Bolivien bietet eine unglaubliche kulturelle und
klimatische Vielfalt sowie atemberaubende Landschaften. Von den Anden, dem grössten
Salzsee der Welt bis in den Urwald und wunderschönen Kolonialstädten sind wir gereist. Und
doch gäbe es noch so viel mehr zu entdecken, sodass ich in meinem Kopf schon die nächste
Reise nach Bolivien am Planen bin.

Carnaval de Oruro

Salar de Uyuni- die grösste Salzwüste der Welt

Aus den sechs Monaten in Bolivien durfte ich viele Erinnerungen mit nach Hause nehmen.
Ich konnte vieles erleben, habe sehr schöne als auch schwierige Momente durchlebt. Für
mich als Mensch war es eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ich konnte so
vieles über ein neues Land, eine fremde Kultur aber auch über mich als Person lernen. Und
ich habe den Lebensstandard und die Möglichkeiten, die wir hier in der Schweiz haben, auf
eine neue Art schätzen gelernt.

