
 

Bericht aus Bolivien 
 
Vor einigen Wochen, in den Herbstferien, mit finanzieller Unterstützung des 
jugendhauses düsseldorf e.V., starteten Evelin und Joachim Klimek, Sylvia Jaisfeld, 
Marina Keimer, Corinna Voigt und Christine Luthe ihre Reise in unsere 
Partnergemeinde El FORTIN in Bolivien. 
Schon der Flug war für Einige von uns das erste Abenteuer auf der Reise um die 
halbe Welt. Als wir dann auf Miamis Flughafen durch zahlreiche strenge 
Sicherheitskontrollen Joachim verloren hatten, wussten auch alle anderen: “Das 
Abenteuer hatte begonnen.“ 
Nachdem wir 30 Stunden unterwegs waren, landeten wir um 8.20 Uhr in Santa  
Cruz, Bolivien. Dort wurden wir herzlich von Felix, Roccio, ihrem Vater und ihrer 
Cousine Carolina Willkommen geheißen. Auch das Wetter hatte uns an diesem Tage 
bedacht, es waren gefühlte 30°C, doch hier war unser Ziel noch nicht erreicht. Nach 
dem sonntäglichen Gottesdienst, einem Mittagessen und der neu gewonnenen 
Siesta ging es für 2 Stunden mit dem Auto weiter, bis wir endlich in El Fortin waren. 
Unterwegs wurden schon die ersten Fotos der bolivianischen Landschaft 
geschossen und es wurde immer ruhiger im Wagen. Alle waren beeindruckt oder 
erstaunt von der Landschaft, den Leuten, den ersten Dörfern, die wir durchfuhren 
und der Fahrweise der Bolivianer. Nachdem wir nun einige Zeit auf geteerten 
Straßen fuhren und einige so erschöpft waren, dass sie einschliefen, kamen wir nach 
LOS TRONCOS und bogen dort auf eine „Schotterpiste“ mit kratergroßen 
Schlaglöchern ab, sodass auch die anderen aus ihrem Tiefschlaf wieder erwachten. 
Nach 7km lustigem Gehopse kamen wir am Ziel unserer langen Reise an: Wir waren 
in El Fortin.  
Als wir durch das Dorf fuhren, sahen wir zum ersten Mal, wie die Menschen dort 
leben. Wir kannten dies nur von Evelins Bildern und Erzählungen, doch es war ein 
ganz anderes Gefühl, dies nun selbst mit eigenen Augen zu sehen. 
Dieses Dorf sollte nun für zwei Wochen unser zu Hause sein und wir freuten uns 
auch schon alle darauf, in unsere Gästebetten zu fallen. Doch dies rückte erst mal 
etwas in die Ferne, denn unsere Ankunft sprach sich schnell herum und die 
Jungendlichen brannten schon darauf, uns kennen zu lernen. Sie hatten Kaffee und 
Gebäck vorbereitet und nachdem sie einen traditionellen Tanz vorgeführt hatten, 
waren wir an der Reihe. Wir stellten uns vor und verteilten Gastgeschenke. 
Den nächsten Tag verbrachten wir mit einigen Jugendlichen, bei denen wir die 
bevorstehenden Nächte verbringen sollten.  
Der nächste Tag war im Department Santa Cruz ein Feiertag und so konnten wir 
unsere Reise direkt mit einer echten bolivianischen Fiesta, die im Dorfzentrum 
gefeiert wurde, beginnen. Es fehlte nicht an traditionellen Gerichten, Getränken und 
lauter Musik. Das gab uns Gelegenheit mit vielen El Fortinern in Kontakt zu treten. 
Am Nachmittag ging das Abenteuer weiter und so kam es, dass wir mit anderen 
Jungendlichen im Auto durch die Gegend gefahren sind und es zu mehrmaligen 
Pannen kam. Insgesamt 5 Mal ging der Motor aus und auch ein platter Reifen blieb 
uns natürlich nicht erspart. Nach dieser, zum Teil lustigen Autofahrt, wurden wir auch 
noch auf temperamentvolle bolivianische Pferde gesetzt, die uns durch den Urwald 
führten. Nach diesem aufregenden Tag fielen wir, jeder bei einer anderen Familie, in 
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deren Lehmhütten erschöpft in die Betten. Wir konnten das Leben dieser 
einzelnen Familien ein Stück weit kennen lernen. Sie nahmen uns trotz Armut mit 
einer unvergleichlichen Freundlichkeit auf und bedankten sich vielmals, dass wir ihre 
Gäste gewesen sind. 
Die kommenden Tage verbrachten wir etwas ruhiger, aber nicht weniger interessant. 
Wir haben am Schulunterricht teilgenommen, unterschiedliche Gruppen der 
Gemeinde besucht und durften an deren allwöchentlichen Treffen teilnehmen. Wir 
haben das Dorfkrankenhaus besucht und dabei einiges über das 
Gesundheitssystem und die Gesundheitsversorgung der Region erfahren.  
Doch wir lernten nicht nur das Dorf El Fortin kennen. Mit Bruder Felix haben wir uns 
auf den Weg gemacht, um das Vikariat Ñuflo de Chavez und einen Teil der Projekte, 
die von der katholischen Kirche ins Leben gerufen worden sind und von ihr zum 
größten Teil geführt und finanziert werden, kennen zu lernen. Auf dem Weg nach 
Concepcion, dem Bischofsitz, hat uns aber einmal wieder die bolivianische Realität 
eingeholt. Kurz vor dem Ort San Javier sind wir auf eine Straßenblockade gestoßen. 
Diese werden in Bolivien als Ausdruck von Protesten eingesetzt. Nun standen wir da 
und wussten nicht, wann es denn weiter gehen sollte. Zum Glück ließen sich die 
Organisatoren der Blockade schnell besänftigen und nach so ca. 1 ½h konnten wir 
unsere Reise fortsetzen und so schafften wir es noch rechzeitig zum Mittagessen 
nach Concepcion. Nach einer kurzen Pause haben wir die bischöflichen 
Werkstätten, in denen junge Männer die Berufe Schlosser, Automechaniker und 
Schreiner erlernen können, besucht. Den Abendgottesdienst haben wir in der 
Kathedrale, die zu den Jesuitenreduktionen, die auf der UNESCO-Liste des 
Weltkulturerbe stehen, gefeiert.  
Auf dem Rückweg haben wir dann in San Javier die älteste Reduktion in Bolivien 
und eine kleine private Bäckerei besucht.  Die Mittagspause hielten wir in einer 
typischen bolivianischen Gaststätte, danach verbrachten wir den Nachmittag in der 
Internatsschule „Mamenko“. Dort können Mädchen und junge Mütter den 
Schulabschluss nachholen. Nach dem Unterricht arbeiten sie im Garten, in der 
Küche oder der Backstube. Sie stellen auch Bambusmöbel und Kunstgegenstände 
her, die dann in dem eigenen Laden oder in Santa Cruz verkauft werden. Da die 
meisten Mädchen, die wir dort getroffen haben, in unserem Alter waren, haben wir 
schnell Gesprächsthemen gefunden. Der Abschied nach dem schönen Tag fiel uns 
nicht leicht und so sind wir erst am späten Abend wieder nach El Fortin 
zurückgekehrt.  
Am Sonntagmorgen gingen wir in den Gottesdienst in El Fortin. Es war für uns alle 
interessant zu erfahren, wie die Menschen hier ihren Glauben feiern. Die Kirche war 
bis auf den letzten Platz besetzt und wenn man sich umschaute, sah man meist 
Kinder und Jugendliche. Diese waren auch für die Gestaltung des Gottesdienstes 
verantwortlich. Sie übernahmen den Dienst des Lektors und waren auch für die 
Musik verantwortlich. Sie spielten auf Gitarren und Trommeln fröhliche Lieder, die 
uns direkt einluden mitzusingen. Doch auch wir trugen bei diesem Gottesdienst 
unseren Teil bei, wir sangen ein Lied aus Deutschland, dass wir am Abend zuvor mit 
Einigen aus dem Dorf geübt hatten. Nach dem Gottesdienst war Zeit, sich mit 
einigen Jugendlichen zu unterhalten. Wir hatten dabei sehr viel zu lachen, obwohl 
oder gerade wegen der sprachlichen Barriere. Auch wenn wir sie jeden Tag besser 
verstanden, war das Wörterbuch unser ständiger Begleiter. 
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Nachdem wir am Montag über den 2 de Augusto (2. August), El Plato (der Teller) 
nach El Carmen fuhren und am Dienstag auf bolivianisch gekocht haben, gab es am 
Dienstagnachmittag ein Basketballspiel der Extraklasse. Nach der Siesta standen 5 
Mädchen aus dem Dorf vor unserer Tür und wollten mit uns (Marina, Corinna, 
Christine) den Nachmittag verbringen. Wir gingen mit ihnen mit, wussten aber mal 
wieder nicht, was uns bevorstand. Mit bolivianischem Schritttempo gingen wir in 
Richtung des Basketballplatzes, der direkt neben dem Friedhof liegt. Wir bildeten 
zwei Mannschaften und fingen an, auf nur einen Korb zu spielen. Da es noch kurz 
nach der Siesta war, waren noch nicht sehr viele Jugendliche auf diesem 
Basketballplatz, doch das änderte sich schnell. Zunächst kam eine andere Gruppe, 
die genauso wie wir auf den anderen Korb spielte. Die dritte und vierte Gruppe 
ließen nicht lange auf sich warten und so kam es, dass eine Gruppe plötzlich mit uns 
auf den selben Korb spielte und die vierte Gruppe über das ganze Feld, sodass 
insgesamt 5 Bälle auf dem Platz durch die Gegend geworfen wurden. Wir mussten 
aufpassen, dass uns kein Ball am Kopf traf. Manchmal standen wir einfach nur 
sprachlos da und waren fasziniert. So einen Spaß hatte von uns noch keiner bei 
einem Basketballspiel, doch das Beste kam noch: Unsere Münder öffneten sich noch 
mehr, als wir im ganzen Tumult einen Jungen bemerkten. Er stand mitten auf dem 
Platz und trällerte seelenruhig auf seiner Blockflöte. Auch, dass eine kleine 
Schweineherde zwischendurch über das Feld rannte, störte die Einheimischen nicht. 
Die folgenden zwei Tage verbrachten wir in der Region Guarayos.  
Auf dem Weg dorthin sahen wir, wie die Bolivianer zu dieser Zeit ihre Felder brand 
rodeten. Da die Regenzeit bevorstand, legten Sie Feuer, um Platz für neues Gras zu 
schaffen. Dieses Gras stellt die einzige Futterquelle für ihre Rinder dar. Da sich das 
Feuer oft unkontrolliert und schnell verbreitet, brennen sogar Teile des Urwalds ab 
und wenn der Wind schlecht steht, sogar ganze Dörfer. Jetzt wussten wir, wieso 
große Teile Boliviens seit Tagen voll von Rauch waren und der blaue Himmel kaum 
noch zu sehen war. 
Auf diesem Teil unserer Reise war Urubica die erste Station. In Begleitung von 
Schwester Ludmila haben wir die dortige Musikschule besucht. Fast 90% der 
heimischen Kinder und Jugendlichen werden dort im Gesang und verschieden 
Instrumenten unterrichtet. Dass die Guarayos sehr musikalisch sind, haben die 
Jesuiten schon im 18. Jahrhundert entdeckt und die damalige europäische Musik 
dort populär gemacht. Vor einigen Jahren sind alte Notensätze gefunden worden 
und das Musizieren in Urubica lebte wieder auf. In dieser Musikschule können die 
Jugendlichen das Musikabitur machen, was ihnen nachher das Musikstudium 
ermöglicht. Das Orchester und der Chor der Musikschule haben schon in allen 
Ländern Südamerikas musiziert und gastierten zwei Mal in Deutschland. Die 
Ausbildung in der Musikschule hat einige Berufsmusiker und Musiklehrer – sogar 
einen Hochschulmusiklehrer – hervorgebracht. Anschließend konnten wir die neue 
Eindrücke am Ufer eines näher gelegen Flusses verarbeiten. Dort tobte das Leben – 
Kinder planschten und spielten, Wäsche und Autos wurden gewaschen und auch 
einige von uns trauten sich, mit den Füßen ins Wasser zu gehen.  
Der folgende Tag war das Fest des Heiligen Franziskus und wir sind zur einer 
feierlichen Kirchen- und Gemeindezentrumseinweihung eingeladen gewesen. Die 
Kirche und der Vorplatz waren bis zum letzten Stehplatz gefüllt und somit machte 
sich eine besondere Atmosphäre breit. Einige von uns mussten unweigerlich an die 
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rückläufige Entwicklungen in der deutschen Kirche denken. Werden wir je 
wieder eine Kircheneinweihung erleben? Viel Zeit zum Nachdenken hatten wir 
jedoch nicht. Nach einer Begegnung mit dem Bischof ging es dann weiter mit zu 
Fiesta – und schon wieder lernten wir die Gastfreundschaft der Bolivianer kennen.  
Leider konnten wir nicht lange bleiben, weil in El Fortin noch eine Abschiedsfete auf 
uns wartete. 
Man kann sagen, unsere Reise war ein großes Abenteuer. Wir saßen auf dem 
Rücken bolivianischer Pferde, sind über löcherige Sandpisten gefahren, haben 
Basketball auf bolivianisch gespielt und hatten einige Tage keinen Strom und 
Wasser, trotz allem möchten wir diese Erfahrungen nicht missen. Das größte aber 
für uns sind die Begegnungen mit den Menschen, die wir in diesem schönen Land 
getroffen haben und wir hoffen, dass wir nicht das letzte Mal dort gewesen sind.     
                                          
                          BOLIVIA- UNA EXPERIENCIA INVOLVIDABLE 
                               (Bolivien-eine unvergessliche Erfahrung) 
 

 


