
6. 
Monatsbericht
Februar & März 2007
über das regionale Bildungsseminar der Weltweiten Initiative e.V.
und Reiseerfahrungen aus Argentinien, Bolivien und Peru

Jens Galpin
Freiwilliger
Weltweite Initiative für 
Soziales Engagement e.V.



Liebe Leserin und lieber Leser, 

meine Monatsberichte sollen Euch einen Einblick in mein Leben und meine Arbeit hier in Buenos 
Aires, Argentinien, geben. 
Ich möchte Euch somit so gut wie möglich an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.

Dieser Erfahrungsbericht handelt über das regionale Bildungsseminar, das in Cochabamba/Bolivien 
unter der Leitung von den wise e.V. Gründern Cordula Müller und Pablo Schickinger stattfand. 
Außerdem berichte ich von meinen Reiseerfahrungen, die ich vor und nach dem Bildungsseminar 
gemacht habe.

Ich gebe mir sehr viel Mühe dabei, meine Erfahrungen und Erinnerungen bei der Verschriftlichung 
wirklichkeitsgetreu und so anschaulich wie möglich wiederzugeben.

Ich hoffe, dass meine Bilder dabei helfen, das Erlebte so gut wie möglich darzustellen. 
Dieser Bericht enthält besonders viele Bilder, mit deren Hilfe ich über das sehr vielfältige 
Südamerika erzählen möchte. 

Jede Kritik, Anregung, Frage oder Kommentare nehme ich gerne entgegen!

Viel Spaß beim Lesen,

Jens 

Foto: Karneval in Oruro, Bolivien
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Regionales Bildungsseminar der Weltweiten Initiative für Soziales Engagement e.V.

Vom 19. bis zum 28. Februar fand in Cochabamba, Bolivien, das regionale Bildungsseminar meiner 
Trägerorganisation Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. statt, zu dem alle wise e.V. 
Freiwilligen aus Argentinien, Peru, Brasilien und Bolivien eingeladen waren.

Die Grundidee dieses Zusammentreffens unter der Leitung von Cordula  Müller und 
Pablo Schickinger, den Gründern und Koordinatoren von wise e.V., ist, die vergangenen sechs 
Monate im Einsatzland unter der Inbetrachtnahme verschiedener Gesichtspunkte zu evaluieren. 
Somit wird festgestellt, welche Aspekte bei der Ableistung des Freiwilligendienstes noch 
ausbaufähig sind.    

Der straffe Seminarplan war täglich in eine Vormittags- und eine Nachmittagseinheit unterteilt. 
Meistens wurde in der ersten Tageseinheit ein Thema in Kleingruppen diskutiert, wobei eine Gruppe 
selbstverständlich aus Freiwilligen verschiedener Länder zusammengesetzt war. In der 
Nachmittagseinheit wurden die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen zusammengetragen und 
ausgewertet. Im Folgenden möchte ich beispielhaft Themen nennen, mit denen wir uns 
auseinandersetzten.

• Gab es Hoch- und Tiefpunkte während meiner bisherigen Einsatzzeit? Wenn ja, welche? 
Warum ist das mein Höhe- oder Tiefpunkt?

• Abgleichung der Erwartungen an mein FSJ vor Ausreise mit realem Dienstverlauf. Welche 
Erwartungen sind enttäuscht worden, und wieso? Welche hingegen haben sich 
bewahrheitet? 

• Bin ich zufrieden mit meinem bisherigen Dienstverlauf? Welche Punkte habe ich erfolgreich 
bewältigt oder ausgeführt, mit welchen Punkten bin ich unzufrieden? Wie kann ich meine 
Schwachstellen verbessern?

• Diskussion über die Sinnhaftigkeit eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Ausland. Welche 
Vorteile und Nachteile hat ein FSJ? Welche positiven (und negativen?!) Auswirkungen hat 
der Einsatz eines Freiwilligen auf das Sozialprojekt? 

• Das "On-Arrival-Training" für meine Nachfolger-Freiwilligen. War ich mit dem OAT, das meine 
Vorgänger-Freiwilligen in den ersten Tagen im neuen Land für mich organisiert hatten, 
zufrieden? Was möchte ich besser machen? Welche Ideen habe ich?

• Zukunftsplanung. Habe ich schon feste Pläne für die Zeit nach meinem FSJ? Besteht die 
Gefahr, dass ich danach in ein "Loch" falle? Was kann ich dagegen tun? Möchte ich 
studieren - wenn ja, wo, wann und vor allem was? Wie kann ich mich jetzt schon vom 
Ausland aus darum kümmern? 

Foto: Wir Freiwillige unterwegs im bolivianischen Taxi. Zu 26st passten wir in einen 9-Sitzer.



Aufgelockert wurde das Programm zum 
Beispiel mit einer Diskussionsrunde mit 
bolivianischen Jugendlichen, 
Improvisationstheater oder einem Spiel, das 
auf spielerische Weise auf (Kommunikations-)
Probleme und deren Folgen hinweist, die bei 
der Interaktion zwischen verschiedenen 
Kulturen entstehen können. Außerdem lernten 
wir während einer Stadt-Rallye Cochabamba 
kennen und besuchten die "Doctores de 
Alegría" (Krankenhaus-Clowns) sowie eine 
"Comunidad educativa", einer 
Bildungseinrichtung auf dem Land, die von 
einer deutschen Lehrerin geleitet wird und vom 
bolivianischen Staat offiziell als 
Bildungsapparat anerkannt ist. Mit den Kindern 
spielten wir verschiedene Spiele und einige 
Freiwillige führten ein Theaterstück auf.

Foto links: Im Rahmen der Stadt-Rallye 
besuchten wir die riesige Jesus Statue, die über 
ganz Cochabamba blickt und wacht.

Interessant zu beobachten waren 
Unterschiede zwischen den jeweiligen 
Freiwilligen aus den verschiedenen Ländern:

Als ich einem Bolivien-Freiwilligen zur 
Begrüßung das Küsschen auf die Wange 
geben wollte, wurde dieser entschieden mit 
einem irritierten Blick und einer 
Ausweichbewegung abgelehnt. Im Gegensatz 
zu Argentinien wird in Bolivien nämlich nur die 
Frau mit einem Wangenkuss begrüßt. Noch oft 
sollten solche kleine kulturellen 
Verschiedenheiten zwischen den Freiwilligen 
verschiedener Einsatzländer zum Vorschein 
kommen. 

Während die Freiwilligen aus Fortaleza 
(Nordbrasilien) sich mit Pullis und dicken 
Wolldecken gegen die "Kälte" zu wehren 
versuchten, genossen die Freiwilligen aus dem 
auf 4100 Höhenmeter gelegenen El Alto bei 
La Paz, Bolivien, in T-Shirt die "frühlingshaften 
Temperaturen".

Das Standard-Spanisch, das die Peru- und 
Bolivien Freiwilligen sprachen, unterschied sich 
erkennbar von dem, welches wir (die 
"Argentinier") sprachen - vor allem die 
Aussprache. Weitere Unterschiede sind in 
meinem 2. Monatsbericht erläutert. 
Ein noch nicht genanntes Unterscheidungs- 
merkmal ist die Verwendung des Perfecto 
(z.B. "ich habe gegessen" - "He comido"). 
Im Gegensatz zum Standard-Spanisch wird 
diese Vergangenheitsform in Argentinien 
(üblicherweise) nicht benutzt, stattdessen 
werden die Verbformen des Indefindo 
gebraucht ("Comí "). 



Die Taxi-und Busfahrten in Cochabamba waren immer für eine Überraschung gut. 
Der Bus-Kassierer hatte sich mit Wasserbomben bewaffnet (es war ja Karnevalszeit) und schlug 
beim Vorbeifahren an einem Polizisten diesem eine Wasserbombe in den Nacken. Das Lachen 
darauf im Bus war groß, gleichzeitig traute es sich aber keiner einen kurzen Blick nach hinten auf 
die Reaktion des "bewaffneten Karnevalopfers" zu werfen. 
Ein anderes Mal stieg an einer Haltestelle ein Straßenhund in den Bus ein.
Die Taxis gleichen denen Südafrikas, ein kleiner Minivan, in der Regel mit 10 oder 11 regulären 
Sitzplätzen. Dass mit den regulären Sitzplätzen die Fahrgastkapazität aber noch lange nicht 
ausgereizt ist, bewies uns ein Taxifahrer. Dieser beförderte uns, 23 Freiwillige, Pablo und Cordula, zu 
unserem Ziel. Den Fahrer hinzugerechnet fuhr das Taxi mit 26 Personen!

In Cochabamba war ich beim Friseur. Das erste Mal in Südamerika. Spontan entschloss ich mich 
dazu, als wir Freiwilligen gerade auf der Suche nach unserem Abendessen an einem Friseursalon 
vorbeiliefen. Dieser hatte zwar gerade geschlossen, was aber kein Grund dafür war, mich 
abzuweisen. Der Preis für einen Kurzhaarschnitt betrug 20 Bolivianos (≈ 2€). Ich bat um einen Termin 
in 30 Minuten - kein Problem!
Eine halbe Stunde später saß ich mit nassen Haaren in einem Stuhl und wünschte mir dieses Mal 
ausnahmsweise nicht "kurz - aber nicht zu kurz", sondern eine "argentinische Frisur" (= ein milder 
VoKuHiLa). Die Schnitttechnik war relativ einfach, was mich zunächst etwas beunruhigte. Mit einer 
Schere (und nicht wie gewohnt mit tausend verschiedenen) wurde einfach der Großteil meiner 
Haare gerade abgeschnitten, um danach den restlichen Haaren auf meinem Kopf mit einem 
großen rasiermesserähnlichem Gerät in Form zu scharben. Wenn nicht zwischendurch ein 
betrunkener Mitbürger in den Friseursalon eingetreten wäre, um die Friseurin anzuhimmeln, über 
seine Spitzenfrisur vor 30 Jahren zu schwärmen und dann zu behaupten, in La Paz gäbe es die 
besten Friseursalons, hätte die Friseurin schon nach wenigen Minuten ihre Arbeit beenden können. 

Die meisten Mittagspausen verbrachten wir auf dem Fußballplatz, der mit zu dem Gelände 
gehörte, auf dem wir untergebracht waren. Nach wenigen Tagen entwickelte sich der 
"Mittagspausenkick" zu spannenden und attraktiven Fußballspielen zwischen Bolivien 
(die Mannschaft bestand aus Handwerkern, einem Pfarrer und den 2800 Höhenmetern, die 
Cochabamba zählt) und Deutschland (wir Freiwillige und Pablo). Es ist wirklich unglaublich, wie 
stark sich der Höhenunterschied auf die Kondition auswirkt! Nach meinem ersten Sprint über eine 
kurze Strecke musste ich nach Luft ringen.  



Reiseerfahrungen aus Argentinien, Bolivien und Peru

Die Provinz Jujuy in Nordargentinien

Mitte Februar nahmen Jean-Paul und ich uns das erste Mal Urlaub, um in der Woche vor dem 
obligatorischen Freiwilligen-Bildungsseminar in Bolivien etwas Zeit in Nordargentinien und Bolivien zu 
verbringen. Unsere Reise ging vom Busterminal in Retiro, Buenos Aires Capital Federal, los. Als wir in 
den Reisebus stiegen, hatten wir eine 24-stündige Fahrt vor uns, deren Ziel die Freiwilligen-WG in San 
Salvador de Jujuy, Provinz Jujuy in Nordargentinien, war. 

In Jujuy angekommen fühlte ich mich wie in einem anderen Land - Jean-Paul und ich waren 
deutlich erkennbar die einzigen Ausländer weit und breit, alle schauten uns neugierig und mit 
fragenden Gesichtern an. Die Hautfarbe der Menschen war viel dunkler als die der Porteños 
(Bewohner Buenos Aires' und nähere Umgebung), von denen die meisten europäische Vorfahren 
haben. Die Leute hier in Jujuy schienen einfach viel "indigener".



Der Aufenthalt in Jujuy war auf einen 
Tag begrenzt, den Jean-Paul und ich 
gut nutzen wollten. So brachen wir am 
folgenden Tag schon morgens nach 
Purmamarca auf, einem kleinen Dorf in 
der "Quebrada de Humahuaca" 
("unebene Schluchtformation von 
Humahuaca"). Das Besondere in 
Purmamarca ist der "Cerro de los Siete 
Colores" (Seven Colour Hill). Von einem 
nahe gelegen Berg, den wir bestiegen, 
hatten wir einen tollen Ausblick, sowohl 
auf Purmamarca als auch auf die 
bunte Berglandschaft.

Von Purmamarca aus nahmen wir an 
einer Minibus-Tour teil, die uns zu den 
"Salinas Grandes" brachte. Während 
der zwei stündigen Fahrt konnte ich die 
schöne Landschaft bewundern. Schon 
von weitem konnte man die Salzwüste 
erkennen - ein weißer Streifen am 
Horizont steigerte unsere Vorfreude. Der 
Anblick war unglaublich, ich stand in 
einer Wüste aus Salz, überall weiß. 
Barfuß liefen wir in der Salzwüste herum, 
ab und zu mal durch Wasserpfützen, in 
denen sich der strahlend blaue Himmel 
und die Wolken spiegelten. In den 
"Salinas Grandes" wurde der 
Spaziergang zu einem unglaublichen 
und unvergesslichen Erlebnis. 
Die letzte Etappe des Tages war ein 
weiteres Dorf der "Quebrada de 
Humahuaca", Tilcará. Jean-Paul und 
ich machten uns zu Fuß auf den Weg 
zum alten Inkadorf, das in Tilcará auf 
einer Anhöhe liegt. Als wir dort 
angekommen sind, es war schon 
dunkel, hatte das Inkadorf seine Toren 
für Besucher schon geschlossen. 
Enttäuscht waren wir nicht, stattdessen 
genossen wir die Ansicht der Silhouette 
der Kakteen, die am Bergrand in den 
dunkelblauen Nachthimmel stachen. 
Gegen Mitternacht kamen wir wieder in 
San Salvador de Jujuy an, müde und 
mit vielen neu gewonnenen Eindrücken 
von der Schönheit der Natur im 
trockenen Norden Argentiniens.   

Links eine Fotoreihe, die die 
wunderschönen und unterschiedlichen 
Landschaften Jujuys zeigt. 

Auf der vorherigen Seite ist der "Cerro 
de los siete Colores" zu sehen, ein 
berühmter Felsen in Purmamarca.

Und auf der folgende Seite sind die 
"Salinas Grandes" zu sehen.





      Oruro, Bolivien - 
zu Gast beim zweitgrößten Karneval der Welt

Die Hinreise - ein außergewöhnliche Busfahrt

Kurz nach unserer Rückkehr in die Freiwilligen-WG 
in San Salvador de Jujuy mussten wir in den frühen 
Morgenstunden den nächsten Bus besteigen, 
diesmal zu sechst. Thorsten, Felix, Mathias, Elly, 
Jean-Paul und ich machten uns auf den Weg 
nach Oruro, Bolivien, wo sich ein Großteil der 
Südamerika-Freiwilligen traf, um wenige Tage vor 
dem Bildungsseminar den Karneval in Oruro 
mitzuerleben. Von San Salvador de Jujuy brachte 
uns der Bus nach La Quiaca, einer argentinischen 
Grenzstadt zu Bolivien. Bei der Ankunft um 7h 
morgens im kalten La Quiaca trat ich bei der 
Kofferausgabe erst einmal versehentlich auf tot 
gequetschte Küken, die die Reise wohl nicht 
überlebt hatten und nun einfach auf dem Boden 
herumlagen. Der Mann, der ziemlich hektisch die 
Koffer aus dem Stauraum des Busses an den 
jeweiligen Besitzer verteilte, forderte anschließend 
immer mit ausgestreckter Hand ein Trinkgeld. Mit 
diesem konnte ein Reisender vor mir nicht dienen 
und verschwand schnell mit seinem Koffer um die 
Ecke. Fluchend nahm der Mann der 
Kofferausgabe diese Beleidigung hin - dachte ich 
jedenfalls zunächst. Nach kurzer Überlegung 
sprang er vom Stauraum herunter und nahm die 
Verfolgung auf den Trinkgeldverweigerer auf. 

An der Grenze wurden die Formalitäten in den 
Migrantenbüros auf argentinischer und 
bolivianischer Seite erledigt. "Bienvenidos a 
Bolivia!" hieß uns ein Begrüßungsschild willkommen. 

Nach einem kurzen Mahl und der ersten 
Kostprobe von Coca-Blättern stiegen wir in der 
bolivianischen Grenzstadt Villazón in unseren Bus 
ein, der uns nach Oruro bringen sollte. Bereits 
nach wenigen hundert Metern der erste Halt, 
irgendetwas schien mit einem Reifen nicht zu 
stimmen. Egal, nach kurzer Diskussion zwischen 
dem Busfahrer und anderen Männern, die sich um 
den Reifen herum versammelt hatten, wurde die 
Fahrt weiter gesetzt. Nach einiger Zeit waren wir 
von Bergen und weiten Landschaften umgeben, 
deren Anblick ich mich erfreute, während der Bus 
unbeirrt und mit viel zu hoher Geschwindigkeit 
seinen Weg auf der Sand-Schotter-Straße 
fortsetzte. Ich schlummerte ein. Geweckt wurde 
ich von der Gepäckablage an der Decke des 
Busses, nämlich genau in dem Moment als mein 
Kopf dagegen schlug. Weinende und schreiende 
Kinder, schimpfende Mütter, und den Busfahrer 
beleidigende Väter verrieten mir, dass ich nicht 
der Einzige war, der gegen die Busdecke 
geschleudert worden war. Der Busfahrer war 
(immernoch mit viel zu hoher Geschwindigkeit) 



durch ein ausgetrocknetes Flussbett gedüst, ohne 
einem riesengroßen Schlagloch Beachtung zu 
schenken. 
So musste wenige Minuten später eine 
Zwangspause im Dörfchen El Tambo eingelegt 
werden, um den Bus zu reparieren, der ebenfalls 
sehr unter der fragwürdigen Fahrweise des 
Busfahrers litt. Vom Bus aus beobachtete ich 
gespannt das Geschehen. Wieder versammelte 
sich eine kleine Gruppe Männer vor dem Bus um 
sich zu beraten, darunter auch unser Freund der 
Busfahrer. Eine Kuhherde musste sich ihren Weg um 
den Bus bahnen. Kurze Zeit später wurde uns das 
rettende Material gebracht, das zur Reparation für 
nötig gehalten wurde: Draht. Naja, wenigstens 
etwas. Der Reisebus war übrigens ziemlich überfüllt, 
denn unterwegs hatte der Busfahrer weitere 
Passagiere einsteigen lassen, obwohl alle Sitzplätze 
belegt waren, um sich nebenbei noch etwas dazu 
zu verdienen. Die Fahrt ging weiter. Inzwischen 
hatte ich jegliches Vertrauen zum Fahrer verloren. 
Dabei hätte ich das Vertrauen gut gebrauchen 
können, als wir später enge und kurvige 
Bergstraßen, links der steile Abgrund, rechts 
massiver Fels, auf riskante Weise passierten (ja 
genau, und viel zu schnell!). Wenigstens befuhren 
wir diesen Teil bei Tageslicht und nicht nachts, 
dachte ich mir. Während der Fahrt bei Nacht habe 
ich geschlafen, zum Glück. Bevor es jedoch dunkel 
wurde, sind wir mit dem Bus fast umgekippt. Auf der 
Schotterstraße, die nur Platz für eine Busbreite bot, 
kam uns ein Reisebus entgegen. "Kein Problem", 
dachte sich unser Busfahrer bestimmt," dann fahre 
ich einfach rückwärts und ein bisschen nach 
rechts". Das tat er auch, bis auf einmal der Bus 
begann sich zu kippen und der linke Vorderreifen in 
der Luft hing. Schnell standen alle Fahrgäste der 
rechten Sitzreihen auf und drängten sich in den 
Gang. Nur nicht umkippen! Und schon wieder fand 
die inzwischen mit Routine ausgeführte 
Beraterversammlung neben dem Bus statt. Dann 
wurde der Motor wieder gestartet und ein 
skeptisches Raunen ging durch den Bus, das sich 
jedoch in erleichtertes Schweigen verwandelte, 
nachdem der Rettungsversuch (einfach "Vollgas 
geben") geglückt war.
Diese spektakuläre Busfahrt endete um 3h 
morgens, als wir nach 17 Stunden Fahrt Oruro 
erreichten.   

Eindrücke vom Karneval

Der Grund, warum wir Freiwilligen uns in Oruro 
schon das Wochenende vor Beginn des 
Bildungsseminares in Cochabamba trafen, war der 
Karneval. Der pompös gefeierte Karneval Oruros 
soll hinter dem in Río de Janeiro zu den größten der 
Welt gehören. Als wir noch am Ankunftstag einen 
kleinen Berg bestiegen, begegneten uns drei kleine 
Kinder aufgrund unserer Haar- und Hautfarbe mit 
dem Ausruf "die sehen ja aus wie die Menschen aus 



den Filmen!", um uns darauf mit ihren Wasserspritzpistolen zu bespritzen. Während der Karnevalszeit 
ist man, vor allem als erkennbarer Ausländer, ein wanderndes Ziel für Spritzpistolen, Wasserbomben 
und Schaumsprays. Und Taschendieben. Letzteres wird noch erläutert.

Ein Wochenende verbrachten wir mitten im bunten Karnevalsgeschehen. Der Umzug der 
Karnevalsvereine, der mehrere Tage beinahe rund um die Uhr die Straßen entlang zog (lediglich in 
den frühen Morgenstunden wurde eine Pause eingelegt), machte die Hauptattraktion des 
Karnevals aus. Viel Zeit verbrachten wir auf den Tribünen und genossen das Spektakel. Die ca. 4-5 
Meter hohen Tribünen waren kaum abgesichert, was zu Unfällen führte. Leider wurde ich Zeuge, 
wie ein Mann, soeben gestürzt, blutend hinter der Tribüne auf der Straße lag, und dessen kleiner 
und weinender Sohn, noch oben sitzend, verzweifelt nach seinem Vater schrie. 
Zwischen den gegenüberliegenden Tribünen fanden Wasserbombenschlachten statt, es wurde 
den vorbeiziehenden und mit viel Aufwand kostümierten Karnevalsgruppen oder -orchestern 
zugejubelt (z.B. "Bailen, chicas! Bailen!" - "Tanzt, Mädels! Tanzt!"). Paceña Bier wurde zum Verkauf 
angeboten, egal wo man hinsah. Zwischen den Karnevalsgruppen auf der Feststraße wuselten 
kleine Kinder umher, mit Schaumspray bewaffnet, und bekriegten sich voller Freude. Auch ich 
wagte mich einmal unten auf die Feststraße, und sobald ich als Ausländer identifiziert wurde, wurde 
ich nicht nur von Kindern umringt und zugesprüht (siehe Foto auf dem Deckblatt diesen Berichts), 
sondern flogen mir außerdem ein Haufen Wasserbomben um die Ohren.

Unter der Tribüne sah die Welt aber ganz anders aus. Es war überall nass, eng und dreckig. Es 
wurde hart gearbeitet, von Kindern, von denen ich viele auf unter 10 Jahre schätzte. Wenn sie 
keine Bierpalette auf den Armen trugen, liefen sie mit einem schweren mit Wasserbomben 
gefüllten Eimer umher und verkauften ihre Ware, um sich ein paar Bolivianos dazu zu verdienen 
(10Bs ≈ 1€). Dies drückte meine Karnevalsstimmung erheblich.

Trotz dessen gefielen mir die ersten Tage in Bolivien richtig gut, und ich freute mich darauf, in den 
nächsten Wochen "Land und Leute" besser kennenzulernen!



La Paz, Bolivien - 
zu Besuch in El Alto auf 4100 Metern Höhe

Vom Bildungsseminar in Cochabamba aus 
begleitete ich die Freiwilligen, die in El Alto/La Paz 
arbeiten, mit nach Hause in ihre 
Wohngemeinschaft in El Alto. El Alto liegt auf 
einer Hochebene 4100 Meter über dem 
Meeresspiegel und gehört zu La Paz, das im 500 
Meter tieferen Tal des "Alto Plano" (Hochebene) 
liegt. Trotz der stechenden Sonnenstrahlen war es 
ziemlich kalt, und aufgrund der Höhe hatte ich 
starke Kopfschmerzen. Auch das Kauen von 
Coca-Blättern, die eine Hunger stillende Wirkung 
haben und der Höhenkrankheit entgegenwirken, 
brachte nicht die gewünschte Besserung, 
lediglich mein Gaumen war etwas betäubt 
worden - es erinnerte an das Gefühl einer 
Zahnarztbetäubung. 

Das Kauen von Coca-Blättern ist üblich in Bolivien, 
und legal. Insbesondere die bolivianischen 
Minenarbeiter benutzen durch die betäubende 
Wirkung von Coca, um die erschreckenden 
Arbeitsbedingungen unter Tage auszuhalten. 20-
Stunden-Schichten, das Einatmen von Giften und 
mangelnde Sicherheitsvorkehrungen gehören 
zum Arbeitsalltag und reduziert die 
durchschnittliche Lebenserwartung eines 
"Mineros" (Minenarbeiter) auf 38 Jahre. 

Auf diesen Augenblick hatte ich mich schon 
gefreut, denn die El Alto-Freiwilligen hatten schon 
davon geschwärmt. Sie führten uns (andere 
Freiwillige, die noch zu Besuch waren und mich) 
zum Rand der Hochebene in El Alto, von wo aus 
man auf das Tal blicken kann, in dem La Paz liegt. 
Was für ein atemberaubender Anblick! Zu sehen 
war ein Meer aus Großstadtgebäuden und 
Häusern, das sich nachts in ein Lichtermeer 
umwandelte, soweit das Auge reichte.

Nachdem wir einige Stunden "unten" in La Paz 
verbracht hatten, brachte uns ein Taxi wieder 
nach El Alto, und während wir die 500 
Höhenmeter Unterschied überwindeten, tönte 
mal wieder ein Hit von Modern Talking aus dem 
Radio, diesmal war es "Brother Louie". Tatsächlich 
erfreut sich 
Modern Talking hier noch einer großen 
Beliebtheit.

Beim Gang durch die Straßen El Altos streifte mein 
Blick einen Jugendlichen, der am Straßenrand 
frierend mit veralteter und kaputter Kleidung saß, 
und eine schwarze Maske trug, die sein gesamtes 
Gesicht verdeckte. Lediglich zwei hauchdünne 
Sehschlitze ermöglichten die Sicht. Die bedrohlich 
wirkende Maske fesselte einige Sekunden meinen 
Blick. Die Utensilien, die der Junge vor sich 



ausgebreitet hatte, verrieten, dass er als Schuhputzer tätig war. Wozu aber die Maske? 
Zunächst dachte ich, dass die Maske vor giftigen (Duft-)stoffen, die möglicherweise aus den 
Reinigungscrèmes etc. austreten, schützt. Wie einer der Bolivien-Freiwilligen mir dann jedoch 
erklärte, dient die Maske nicht der Gesundheit des Trägers, sondern seiner Anonymität. In Bolivien 
gilt nämlich der Beruf, bzw. die Tätigkeit des Schuhputzers, als große Schande, die seine Ehre und 
die seiner Familie befleckt. Wie groß musste die Belastung sein, in die dieser Jugendlicher von der 
Armut getrieben wurde?



Urubamba und Cuzco, Peru - 
der Machu Picchu, das neue Weltwunder

Von La Paz aus begleitete ich die Peru-Freiwilligen 
auf ihrer Heimreise nach Urubamba. Dort wohnen 
und arbeiten sie im Sozialprojekt "Munaychay", 
was auf Quechua (eine Sprache der indigenen 
Bevölkerung) "schöner Ort" bedeutet. Munaychay 
liegt in den Bergen Urubambas und bietet 
bedürftigen Kindern ein neues zu Hause. Am Tag 
unserer Ankunft hieß der "schöne Ort" zwei kleine 
Schwestern, die nur Quecha sprachen, als neue 
Bewohnerinnen willkommen. Da ihre Eltern nicht 
mehr für sie sorgen konnten werden sie nun 
wahrscheinlich den Rest ihrer Kindheit im 
Kinderdorf verbringen, ohne weiterhin mit den 
(Alkohol-)Problemen der Eltern oder anderen 
Missständen konfrontiert zu werden. 
Der Höhepunkt meines Aufenthaltes in Peru war 
eindeutig der Ausflug zum Machu Picchu bei 
Cusco. Ich stand oben auf dem Berg und sah auf 
die alten Inka-Ruinen herab, im Hintergrund 
wurde die Sicht auf die Berglandschaft durch 
Wolken vernebelt - des Ganze schien irreal. 
Nachdem ich alle Wege abgelaufen war, um die 
Ruinen von nahem zu bewundern, legte ich mich 
auf die stufenartig angelegte Anhöhe und genoss 
die verbleibenden Stunden auf dem Machu 
Picchu, berauscht durch den unglaublichen 
Anblick. 

Rückfahrt über Copacabana, Titikaka See

Von Urubamba aus startete meine 4-tägige 
Heimreise nach Buenos Aires, auf der ich mehr als 
2800km Busfahrt zurücklegte. Auf dieser längeren 
Rückreise verbrachte ich einen Nachmittag in 
Copacabana (Bolivien) am Titikaka See. Durch 
seine enorme Größe (16 mal größer als der 
Bodensee) das reichste  Süßwasservorkommen 
Südamerikas dar, sondern ist auch der höchst 
gelegene beschiffbare See der Welt - auf 3800 
Metern Höhe. 
Ein Muss während meines Nachmittagrastes beim 
"Lago Titicaca" war der Besuch auf der "Isla del 
Sol" (Sonneninsel), auf der momentan eine 
Jugendherberge nach der anderen gebaut wird 
- bereits beim Betreten des Ufersteges werden 
günstige Übernachtungsmöglichkeiten 
(1,50€/Nacht) angeboten. 

Über La Paz, Villazón/La Quiaca, San Salvador de 
Jujuy näherte ich mich langsam aber sicher 
Buenos Aires. Nach vier unvergesslichen und 
interssanten Wochen in Nordargentinien, Bolivien 
und Peru freute ich mich wie ein Königstiger 
wieder auf Buenos Aires, auf zu Hause! Und nach 
so vielen Kilometern Heimweg entdeckte ich den 
ersten bekannten Bus, bekannte Ortsnamen, den 
rötlich-verschmutzten Nachmittagshimmel von 
Buenos Aires, und mein Bauch kribbelte...





Ausleitung und Kontaktinformationen

Hiermit komme ich zum Ende meines sechsten Erfahrungsberichtes.

Unvergesslich sind die Eindrücke und Erfahrungen, die ich auf meiner Reise durch einen kleinen Teil 
Südamerikas gemacht habe; sie sind bunt, schön, erstaunlich, unglaublich, traurig, wichtig, 
beeindruckend, lustig, einzigartig.... und unvergesslich!

Das regionale Bildungsseminar der Weltweiten Initiative für Soziales Engagement e.V. mit Pablo und 
Cordula hat eine große motivierende Wirkung auf mich gehabt, erzeugt durch den persönlichen 
Austausch von Ideen und Erfahrungen mit anderen Freiwilligen, der erneuten Auseinandersetzung 
mit den Grundwerten von wise e.V. (u.a. soziale Gerechtigkeit, interkulturelles Lernen), der kritischen 
Reflektion über die bisherige Zeit meines Freiwilligen Sozialen Jahres - um nur einige beeinflussende 
Aspekte zu nennen.  

Ich hoffe, dass ich Euch in diesem Bericht über die Grenzen Argentiniens hinaus Südamerika etwas 
Näher bringen konnte - so nah, wie Texte aber insbesondere Bilder diese gedankliche Reise eben 
ermöglichen können. 

Auf der folgenden Homepage dokumentiere ich meinen Friedensdienst mit aktuellen Berichten, 
Bildern und Videos:

http://www.jensgalpin.de

jensgalpin@hotmail.com

Handynummer: 
+54-911-64165962 

(der SMS-Versand zwischen D und Arg ist nicht möglich)

Weltweite Initiative e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Mainz

BLZ: 550 20 500
Konto Nr.: 86 11 300

Betreff: Spende WI e.V. 73010
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