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Zweiter Bericht aus Bogotá, Kolumbien 

 

Halbzeit 

Spielunterbrechung, Pause, Hälfte, 

Unterbrechung, Ruhepause, Verschnauf-

pause, Einschnitt 

Da melde ich mich schon wieder, könnt 

ihr begreifen, wie schnell die Zeit 

vergeht? Ich ehrlich gesagt nicht. Da 

spricht man im Oktober noch darüber, 

wie lange es noch dauert bis Mirijam und 

Katharina zur Zwischenauswertung 

kommen, da sind sie auch schon hier 

gewesen.  Aber ich schraube mal einen 

Gang zurück, denn bis Januar ist doch 

noch etwas mehr passiert. 

 

 

Die Arbeit 

Meine Woche hat sich mittlerweile sehr gut eingependelt. 3 Tage im Jugendzentrum von 

Ciudad Bolívar, 1 Tag im Humedal Santa Maria del Lago (dt. Feuchtgebiet) und jeden Samstag 

die Samstagsschule. Da wird einem so schnell nicht langweilig. 

Jeden Dienstag traf ich mich weiterhin mit meiner Englischgruppe im Jugendzentrum von 

Ciudad Bolívar. Doch so klein und ruhig wie die Gruppe am Anfang war, blieb sie nicht. Von 

einer auf die andere Woche vergrößerte sich die Gruppe fast um das Doppelte. Die 

Schwierigkeit dabei war jedoch nicht, dass es zu viele Kinder waren, sondern, dass die 

Alterspanne ganz schön groß war. Ich versuchte also Englischunterricht für 5 – 13 Jährige zu 

geben. Eine große Herausforderung. Mit basteln und spielen, konnten jedoch auch die Kleinen 

ein bisschen Englisch lernen. In der letzten Englischstunde vor Weihnachten, was gleichzeitig 

auch vorerst meine letzte Stunde mit dieser Gruppe sein sollte, bastelten wir Faltsterne aus 

Papier, lernten englische Weihnachtswörter, aßen Kuchen und tranken Limonade. Da die 

Kinder hier in Kolumbien schon Anfang Dezember in die großen Ferien gehen, kamen natürlich 

nicht mehr ganz so viele Kinder. 

 

Im November waren wir außerdem mit dem Nodo de Juventud  (dt. Knotenpunkt für Jugend) 

in der heißen Phase des Zeltlagers. Wir trafen uns 1 - 2mal die Woche, um Programm, 

Transport, Essen, etc. zu planen und zu organisieren. Das Zeltwochenende stand unter dem 

Thema política publica (dt. Öffentliche Politik). Dazu gab es am Samstag Diskussionsrunden zu 

verschiedenen Themen. Die Jugendlichen konnten sich zu den folgenden Themen aufteilen: 

Umwelt, Frieden, Gesundheit, Bildung und Arbeit, und Sport und Kultur. Samstagmorgen ging 

das Zeltwochenende also los: Wir trafen uns mit den Jugendlichen schon früh am Morgen im 



Casa de la Juventud (dt. Jugendzentrum), um gemeinsam mit dem Bus nach Fontibon, einem 

Stadtteil im Westen von Bogota, zu fahren. Zusammen mit Ana Maria hatte ich die Aufgabe 

das Material, in einem Kleinwagen zu begleiten. Zuerst wurde alles ausgeräumt und die Zelte 

aufgebaut. Jeder war selber dafür verantwortlich, ein Zelt mitzubringen oder - wie ich es 

gemacht habe - mir einen Schlafplatz in einem Zelt zu sichern.  Obwohl wir uns so früh 

getroffen hatten, war es - nachdem alles fertig war - doch schon Zeit zum Mittagessen. Also 

warteten wir darauf, dass uns das Mittagessen gebracht wurde. Es waren unglaubliche 

Mengen.  

Der Nodo de Juventud hatte mit 120 

Jugendlichen gerechnet. Jedoch 

sind von diesen Jugendlichen nur 

ca. 60 gekommen. Somit gab es für 

jeden, der wollte, eine 2. oder 3. 

Portion. Nach dem Mittagessen 

fingen wir mit den 

Diskussionsrunden an. Die 

Jugendlichen teilten sich auf die 

verschiedenen Themen auf und 

schon ging es los. Der 

Programmplan, den wir vorher 

erstellt hatten, wurde zu diesem 

Zeitpunkt total umgeschmissen, denn es wurde unglaublich gut diskutiert und keine Gruppe 

konnte so schnell fertig werden wie vorgesehen. Zusammen mit den Teamern erstellten die 

Jugendlichen Vorschläge, was man in den verschiedenen Themen verbessern kann. Diese 

wurden aufgeschrieben und bis zum nächsten Morgen gut aufbewahrt. Nach den 

Diskussionsrunden gab es eine kleine Pause und schon bald kam auch das Abendessen. 

(Nochmal solche Unmengen.) 

Vor und nach dem Abendessen machten wir eine kleine Show, in der die Gruppen aus der 

Lokalität ihr Können präsentieren konnten. Es gab sogar ein Lagerfeuer mit ein bisschen 

Musik, was mich an meine unzähligen Zeltwochenenden in Deutschland erinnert hat. Gegen 

Mitternacht wurde dann die Nachtruhe eingeleutet und ich musste mich in das eiskalte Zelt 

legen.  

Zelten in Bogotá ist nicht ganz so angenehm.  Am nächsten Morgen hieß es dann schon um 

6:30 Uhr aufstehen, um das Frühstück in Empfang zu nehmen. Und die nächste Einheit 

vorzubereiten. Nachdem Frühstück trafen wir uns nämlich mit allen Diskussionsgruppen und 

brachten die Ergebnisse vom Vortag zusammen. Diese Ergebnisse und Vorschläge werden in 

Zukunft für die Plataforma Juvenil benutzt, um in der Politik in Bogota mitzuwirken. Im 

Nachmittag packten alle ihre Sachen und wir fuhren wieder zurück nach Ciudad Bolívar. Für 

mich war dieses Wochenende sehr gelungen, denn ich konnte meine Arbeitskollegen und die 

Jugendlichen aus dem Jugendzentrum besser kennenlernen und eine schöne Zeit verbringen. 

 

Außerdem konnten wir am Ende dieses Jahres die Plataforma Juvenil unterschreiben. Die 

Plataforma Juvenil ist ein Vertrag, in dem die Jugendlichen an der Politik in Bogotá teilnehmen 

können und ihre Vorschläge und Anträge einbringen können. 

 

In der Samstagsschule bearbeiteten wir mit dem Jugendlichen noch die Themen Umwelt und 

Gleichheit der Geschlechter. Meine Aufgabe war es, weiterhin zu beobachten und bei einigen 



Aufgaben zu helfen. Das Thema Umwelt bereitete Ariadna vor und das Thema Gleichheit der 

Geschlechter Matthias. Mir wurde aber schon versprochen, dass ich in der nächsten 

Samstagsschule mein eigenes Thema vorbereiten und durchführen kann Darauf freue ich mich 

schon sehr. 

 

 

Die Sprache 

Nachdem ich die ersten drei Monate noch sehr unsicher war und nicht so viel geredet habe, 

werde ich immer vertrauter mit dem Spanischen. Zur Zeit spreche ich richtig viel und gerne, 

habe keine Angst mehr, dass irgendwas falsch verstanden werden könnte, frage auch gerne 

10mal nach was dieses eine bestimmte Wort nochmal heißt und habe am Zeltwochenende 

sogar meine erste politische Unterhaltung geführt (wenn auch mehr oder weniger 

erfolgreich).  Im Januar hatten wir Zwischenauswertung und natürlich wurde alles auf 

Deutsch besprochen. Das hat mich ein bisschen in meinem derzeitigen Spanisch-Fluss etwas 

zurückgeworfen. Jedoch konnte ich mich wieder - schneller als gedacht - in die Sprache 

einfinden. Mir hilft es unglaublich, mit den Kolumbianern zu sprechen und somit neue Wörter, 

Redensarten und und und kennenzulernen. Denn Grammatik und Wörter-Mindmaps stehen 

bei mir ehr hinten an. (Das ist mir zu langweilig.  ) 

 

 

Weihnachtszeit, Silvester, Zwischenauswertung und deutscher Besuch 

Den Advent, so wie ich ihn aus 

Deutschland kenne, gibt es in 

Kolumbien nicht. Keine Advents-

kalender, keine Adventskränze, 

keine Weihnachtsmärkte und keine 

langsam schleichende Kälte. Dafür 

feiern die Kolumbianer ab dem 

16.12. die so genannten Novenas. 

Sicherlich fragt ihr euch jetzt, was denn die Novenas sind. 

Bei einer Novena treffen sich die Familie, Freunde und 

Nachbarn, um gemeinsam zu beten, zu singen und zu essen. 

Es wird sich in einem Halbkreis um die Krippe gesetzt und 

es werden aus einem kleinen Heftchen Texte und Gebete 

vorgelesen. Zum Schluss wird dann noch ein bisschen 

gesungen.  

Ich habe an 3 Novenas teilgenommen. Meine erste war bei 

mir zu Hause. Meine Mitbewohnerin hat zusammen mit 

ihrer Tochter eine Novena organisiert, die gleichzeitig auch 

eine kleine Geburtstagsfeier war, denn die Tochter meiner 

Mitbewohnerin hatte am nächsten Tag Geburtstag. Also 

setzten wir uns gemeinsam um die Krippe, beteten, sagen 



mehr oder weniger erfolgreich und aßen zum krönenden Abschluss Geburtstags-torte. Für 

mich war es sehr schwer die Geschichten und Gebete zu verstehen, denn sie waren natürlich 

in einem etwas älteren Spanisch geschrieben. Die zweite Novena war in meinen Wohnbezirk 

und wurde nicht so gefeiert, wie ich es vom ersten Mal kannte, sondern in Form von einer 

Messe. Danach wurde nicht so viel gegessen, jedoch getanzt, denn es gab noch ein 

anschließendes Salsakonzert. Die dritte und auch letzte Novena war am 24.12. zusammen mit 

der Familie von Tania und Ariadna. Bevor die Geschenke ausgepackt wurden sind, beteten wir 

zuerst die Novena.  

 

Und somit zum 24.12.! Ganz schön anders. Mir kam es so vor, als würden die Kolumbianer bis 

zur letzten Minute arbeiten und eben noch schnell was erledigen wollen, sei es am 24.12. um 

17:00 Uhr noch Geschenke zu kaufen oder Zutaten fürs Essen einzukaufen. Ich bereitete am 

Heiligabend nachmittags mit Nelly und Tania zusammen das Essen vor. Gegen 19:30 Uhr 

trafen wir uns wieder, um gemeinsam zu der Familie von Tania und Ariadna zu fahren. Dort 

feierten wir die Novena und es wurden Geschenke ausgepackt. Nach dem Berg zu urteilen, 

der unter dem unechten Weihnachtsbaum lag, schien es erst als würden wir hier einige 

Stunden mit Geschenken verbringen. Damit man währenddessen nicht verhungert, gab es 

Käse, Brot und Früchte. Nachdem ich dann ungefähr 2 Stunden beim Geschenke verteilen und 

auspacken zugeguckt hatte, fuhren wir um 23:00 Uhr zu Mario und Manuel, den Söhnen von 

Nelly. Alle waren schon ziemlich müde und verhungert und hier gab es das eigentliche 

Festmahl. Wir plauderten noch ein bisschen, hörten Musik oder dösten schon auf dem Sofa 

ein. In Kolumbien ist Weihnachten ein Fest mit Freunden. Ich machte mich also 

spätabends/nachts noch auf den Weg zu einem Freund, der eine Party veranstaltete. Auch 

nicht schlecht für Heiligabend. 

Insgesamt war die Vorweihnachtszeit und Heiligabend für mich nicht wie immer. Die 

Stimmung und Atmosphäre, die 

ich in Aachen und mit meiner 

Familie spüre, kam hier 

überhaupt nicht auf. Es war 

irgendwie wie jeder andere Tag 

auch. 

Kurz darauf gab es ein großes 

Wiedersehen mit den anderen 

drei Freiwilligen und mit Leo, der 

uns einen Besuch abstattete. 

Zusammen mit Leo, den 

anderen 3 Freiwilligen und ein 

paar Freunden zelteten wir 

zwischen den Feiertagen in der 

Nähe von Bogota!  

 

Silvester - so heißt es in Kolumbien - ist ein Fest der Familie. Also feierten wir gemeinsam mit 

Nellys Familie. Wir kochten gemeinsam ein Sancocho, aßen und schwups die wups war es auch 

schon 0:00 Uhr. Kurz vor Mitternacht sollten wir alle noch schnell 3 gute und 3 schlechte Dinge 

des letzten Jahres auf jeweils 2 Zettel schreiben. Damit wir die schlechten Dinge des vergangen 

Jahres verbrennen konnten. Außerdem gibt es eine Tradition, die besagt, dass man mit einem 

Rucksack um das Hauslaufen soll, um im nächsten Jahr viel reisen zu können, gesagt - getan! 



Zur späteren Stunde bauten wir einen Beamer auf und es wurde Karaoke gesungen. Marie, 

Hannah und ich verabschiedeten uns auch schon bald, um noch ein bisschen mit Leo und 

seinen Freunden zu feiern. Wir feierten bis zum Morgengrauen und konnten quasi direkt zum 

Flughafen durchfahren, um unseren Flieger nach Quito zu nehmen.  

Ja genau, Quito in Ecuador. Unser Zwischenseminar mit den Freiwilligen aus Ecuador fand in 

Baños statt, einem kleinen touristischen Dorf, ungefähr 3 Stunden von Quito enfernt. Wir 

hatten jedoch noch 2 Tage in Quito Zeit, um uns die Stadt anzugucken und einen ersten 

Eindruck von Ecuador zu bekommen. Am 4.1. ging es dann auch schon mit der 

Zwischenauswertung los. Wir hausten in einem Schwesternheim mit deutscher Schwester. Die 

folgenden 7 Tage wurden Themen wie „meine Gefühlslage, 

Probleme und Schwierigkeiten, Armut, Ungerechtigkeit und 

Zukunftspläne (auf die nächsten 6 Monate bezogen)“ 

besprochen. Am Donnerstagnachmittag hatten wir einen 

halben Tag frei und liehen uns Fahrräder aus, um eine 

Fahrradtour zu Wasserfällen zu machen. Die Strecke war nicht 

sehr schön, da sie an einer viel befahrenen Straße lag, dafür 

waren die Wasserfälle umso schöner! Am Abend kamen wir 

dann erschöpft und zufrieden wieder zurück. Schneller als 

gedacht, war das Seminar auch schon wieder um und jeder ging 

wieder seinen eigenen Weg. Bevor wir jedoch wieder zurück 

nach Quito gefahren sind, machten wir noch einen Abstecher 

zum Casa del Arbol. Von dort aus hat meinen einen unglaublich 

schönen Ausblick und kann in die Berge schaukeln. Deshalb sind 

wir eigentlich nur dorthin gefahren, um ein schönes Foto von 

sich schaukelnd zu haben.   

Dann ging es auch schon wieder zurück nach Quito und am nächsten Tag nach Bogota!  

In Bogotá wurden wir von einer großen Gruppe in Empfang genommen. Nicht nur die 

Kolumbianer waren da, auch Katharina vom BDKJ und Mirijam von der KjG nahmen uns 

herzlich in die Arme. Denn es war Zeit für die interne Zwischenauswertung. Also blieben wir 

einige Tage in Bogotá, um schon einmal eine kleine Auswertung mit Mirijam und Katharina zu 

machen. Danach fuhren wir alle gemeinsam nach Líbano, um die Zwischenauswertung mit 

unseren Partnerorganisationen zu machen. Mir hat die Auswertung sehr viel gebracht, denn 

ich konnte einige Fragen stellen und neue Vorschläge bringen. 

Um natürlich nicht nur zu arbeiten, 

machten wir ein bisschen Urlaub im 

Desierto de la Tatacoa, in der 

Tatacoa-Wüste. Es war unglaublich 

heiß, aber wunderschön. Am ersten 

Nachmittag machten wir uns 

vergebens auf die Suche nach 

einem Schwimmbad, jedoch fanden 

wir nur dreckige kleine Pools. Also 

entschlossen wir uns das 

Schwimmen auf den nächsten Tag 

zu verschieben. Wir buchten eine 

Führung und wurden ein bisschen 

weiter in die Wüste gefahren. 



Immer mal wieder rausgelassen, um Fotos zu machen und wenig erklärt zu bekommen. Die 

letzte Station war dann das lang ersehnte Schwimmbad, welches man bei diesen unendlichen 

Temperaturen gut gebrauchen konnte. Gegen Nachmittag machten wir uns dann auch schon 

wieder auf und verabschiedeten uns vorerst von den anderen, denn Mirijam, Nelly und ich 

fuhren direkt zurück nach Bogotá. 

Die letzten Tage verbrachten wir dann noch mit Mirijam in Bogotá, um Leos und Adrianas 

Familie zu besuchen, ins Paramo (dt. tropisches Moor) zu fahren und ein Treffen mit dem 

Movimiento zu machen. Und schon waren die 2,5 Wochen von Mirijam in Kolumbien vorbei. 

Und zum Abschied hatte Mirijam für uns noch einen sehr leckeren Zwiebelkuchen gebacken! 

Es war sehr schön, dass ihr da wart, Katharina und Mirijam! 

 

Dann ging auch für mich wieder der kolumbianische Alltag los! 

 

Ein zweiter kleiner Einblick von meinen vielen erlebten Abenteuern in Kolumbien! Ich hoffe es 

hat euch gefallen. 

 

Bis zum nächsten Mal! 

Ganz liebe Grüße aus Bogotá, 

 

Eure Kira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützt wird der Freiwilligeneinsatz durch den Trägerkreis Sozialer Dienst für Frieden und 

Versöhnung im Bistum Aachen sowie durch den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst der 

Bundesregierung, ein Gemeinschaftswerk des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Zivilgesellschaft 


