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Dritter Bericht aus Bogotá, Kolumbien 

 

Alle 3 Monate meldet sich die Kira aus Kolumbien! Es ist wieder so einiges passiert.  

 

Die Arbeit 

Nach der Zwischenauswertung wurde es Zeit 

für einen Wechsel in meinen Arbeitsbereichen. 

Von nun an hieß es nicht mehr drei Tage im 

Stadtviertel Ciudad Bolívar und ein Tag im 

Naturschutzgebiet, sondern mehr Ab-

wechslung. 

Seit Februar begleite ich die Semilleros in 

Perdomo, Ciudad Bolívar. Das heißt jeden 

Mittwoch mache ich mich nun auf in den Süden, 

um mit ungefähr 15 Kindern im Alter von 8-11 

Jahren zu arbeiten.  

Zuerst habe ich die Kinder kennengelernt und 

sie bei einem Projekt begleitet. In dem Projekt 

haben sie Hundehütten aus recyclebarem Material gebaut. Seit Anfang April habe ich die Gruppe 

übernommen und wir haben Deutsch gelernt und für den Muttertag gebastelt. Die Kinder lieben 

deutsche Spiele! Sei es Augenzwinkern, Obstsalat, Werwolf oder Rennspiele.  

 

Einen Tag in der Woche fahre ich zu einem anderen Projekt in Ciudad Bolívar, San Juaqin. Der Club 

Ecoemprende recycelt Autoreifen und den ganzen Abfall des Hauses. Zusammen mit ein paar Kindern 

oder auch nur mit dem Team haben wir Autoreifen in Spiegel, Sofas, Stühle, Tische, Blumentöpfe oder 

Hundekörbchen verwandelt. Nichts wird weggeschmissen, alles recycelt! 

Im April hatten wir eine Ausstellung, um die hergestellten Stücke zu präsentieren und gegebenenfalls 

Unterstützer für das Projekt zu finden.  

Samstags führte es mich wie üblich ins Stadtviertel Chapinero in die Schule Formarte, wo wir die 

Samstagsschule mit einer großen motivierten Gruppe durchführen. Das erste Thema des Jahres war 

liderazgo (Leitungsstile). Nelly und ich bereiteten vier Workshops vor, die wir die ersten Samstage mit 

den Jugendlichen bearbeiteten. Dabei ging es darum, die unterschiedlichen Leitungsstile 

kennenzulernen und herauszufinden, welchen Leitungsstil jeder einzelne hat.  

 

Die folgenden Wochen arbeiteten wir zum Thema 

Umwelt. In Kooperation mit Ariadna erarbeiteten 

wir verschiedene Workshops. Zurzeit mache ich eine 

Einheit zum Fairen Handel und Interkulturalität.  

In den letzten zwei Wochen habe ich jedoch nicht 

nur in der Samstagssschule Einheiten übernommen, 

sondern auch in der Universität ISES, in der Nelly 

Dozentin ist. In drei Kursen habe ich zum Thema 

Interkulturalität gearbeitet. Zum einen habe ich ein 

Spiel vorbereitet, welches wir in der Vorbereitung 

für den Freiwilligendienst in Kolumbien gemacht 



haben. Und es ist total anders ausgegangen als bei uns. Mich interessiert 

es sehr, wie unterschiedlich Jugendliche an verschiedene Arbeitsaufträge 

herangehen und wie unterschiedlich Aufgaben bearbeitet werden können, 

auch auf den Blick der Landesunterschiede. Das war sehr spannend.  

Die restliche Zeit habe ich im Büro verbracht, wo wir ein Projekt entwickelt 

haben, welches in Deutschland eingereicht werden soll. Es mussten 

Workshops organisiert und Übersetzungsarbeiten geleistet werden und 

was sonst so anstand.  

Zurzeit sind wir auch schon in den Vorbereitungen der neuen Freiwilligen, 

sowohl des deutschen als auch der kolumbianischen. 

Anfang April und Anfang Mai habe ich mich mit Nelly oder Ruby 

zusammengesetzt und den folgenden Monat grob geplant. Natürlich 

kommt hier immer noch etwas spontan hinzu, aber das lässt sich gut 

managen, wenn man schon einmal den Rahmen hat.  

 

 

Sprache 

Es festigt sich! Dadurch, dass ich mittlerweile Workshops durchführe, merke ich, dass es immer 

einfacher und leichter wird zu sprechen. Ich denke nicht mehr viel darüber nach, wie die Grammatik 

jetzt sein muss, sondern sage es einfach. Wenn ich dann komische Blicke kassiere, weiß ich, dass 

irgendwas falsch war. Aber das macht mir nicht viel, denn ich will mich verbessern und bin um jede 

Erklärung, sei es der Grammatik oder Wörter, dankbar.  

Außerdem hat mir die Zeit mit meinen Eltern sehr geholfen. Meine Eltern sprechen nämlich kein Wort 

Spanisch und somit musste ich immer übersetzen. Dadurch habe ich viele neue Wörter aber auch 

Kontexte kennengelernt und mein Spanisch hat sich noch einmal sehr verbessert.  Für mich ist es 

sehr wichtig mit den Leuten zu sprechen, denn nur so lernt man eine Sprache!  

 

 

Was sonst noch so los war 

Anfang Februar war ich mit den anderen zwei 

Freiwilligen in Barranquilla um den großartigen 

Karneval zu feiern. Der zweitgrößte Südamerikas, 

nach Brasilien. Neben Kultur, Straßenfesten und 

zwei Karnevalszügen gab es Mehl- und 

Wasserschlachten. Am besten hat mir der große 

Umzug gefallen. Die bunten Kostüme, die größten 

Teils aus nicht mehr als einem bunt glitzernd 

bestücktem Bikini bestanden. Bei gefühlten 50 Grad 

tanzten die Gruppen an unseren Nasen vorbei und 

hielten ab und zu an, um ein schönes Foto zu 

machen.  

Ich hatte ganz schönen Respekt vor diesen kostümierten Menschen. Hitze, tanzend und mit dem 

größten Lächeln auf dem Gesicht, was es gibt. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Abgesehen vom 

Karneval haben wir in Barranquilla nicht viel gesehen, aber mir hat die Stadt auch nicht besonders gut 

gefallen.  

 

Danach ging es 2 Tage weiter nach Santa Marta und in den Parque Tayrona (ein Naturschutzpark an 

der karibischen Küste). WUNDERSCHÖN! Nach drei Stunden wandern in der Sonne, kamen wir an einer 

Bucht an, wo wir uns direkt die Badesachen anzogen und in das super angenehme kalte Wasser 

sprangen. Keiner wollte da so schnell wieder raus, aber letztendlich lockte uns der Hunger aus dem 

Wasser. Denn wir wollten sicher gehen, auch etwas zu Essen zu bekommen, denn wir hatten nicht die 



größten Vorräte mitgebracht. Am nächsten Morgen machten wir uns sehr früh auf um zum Pueblito 

hinaufzulaufen. Das Pueblito ist ein indigenes Dorf im Parque Tayrona. Der Aufstieg war ganz schön 

anstrengend, aber die Ausblicke, die wir zwischendurch erblicken konnten, waren umso schöner. Und 

oben angekommen erwartete uns ein kleines Dorf Indigener. Am nächsten Morgen ging es dann schon 

wieder zurück nach Bogotá.  

 

Außerdem entschied ich mich vor dem Urlaub, 

mein Heim zu wechseln. Ich brauchte etwas 

Abwechslung und suchte mir ein Zimmer in einer 

WG in Chapinero. Dort wohnte ich mit einem 

Kaninchen, einer Katze und zwei Französinnen. 

Der Umzug erschien leichter als gedacht, ich 

packte mein Rucksäckchen und noch zwei oder 

drei weitere Taschen und los ging‘s. Auf halber 

Strecke packten wir noch ein Bett ein, welches 

bei Nellys Mutter stand. Und nach 2 Stunden 

waren alles fertig und die Sachen in meiner 

neuen Wohnung. (Sogar das Bett war schon 

aufgebaut ).  

 

Im März kamen mich eine Freundin und meine Eltern besuchen. Vorher hatte ich mir natürlich so 

meine Gedanken gemacht: Wie wird es wohl werden? Mögen sie es hier auch so wie ich? Was sagen 

sie zu meinem neuen selbstständigen Lebensstil? Doch als ich sie am Flughafen abgeholt habe, konnte 

man sagen, dass es schon fast so war wie früher. Nur mit einer Ausnahme: ICH war diejenige, die jetzt 

„Babysitter“ spielte. Meine Eltern sprechen kein Spanisch, somit musste ich alles managen, wenn es 

ums Buchen, Übersetzen, Reden, etc. ging.  

Nach dem ersten Tag in Bogotá mit vielen neuen Eindrücken und Nelly-Kennenlernen, ging‘s nach 

Ibagué, Líbano, Manizales (Eje cafetero), Medellín, Guatapé und schließlich die Küste. Wir hatten eine 

schöne Zeit zusammen.  

 

Im April war hauptsächlich Arbeit angesagt, trotzdem habe ich viel mit Freunden unternommen - sei 

es Kino, Theater, Mittagessen oder die Büchermesse besuchen. Die Büchermesse stand in diesem Jahr 

übrigens unter dem Motto HolaHolanda! (Hallo Niederlande!).  

Außerdem habe ich im April ein Fahrrad gekauft, mit dem ich jetzt durch die Straßen cruise und Bogotá 

unsicher mache. Mir gefällt‘s super wieder Fahrrad zu fahren. Auch wenn es nicht ganz so wie in 

Deutschland ist. Man muss mehr aufpassen, was so um einen herum passiert!!!  

 

Und somit gibt‘s schnelle Grüße aus Bogotá.  

Ganz bald gibt es schon meinen letzten Bericht.   

 

Liebe Grüße,  

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 


