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NOVEDADES

LIEBE UNTERSTÜTZER UND FÖRDERER DES

Neuigkeiten
vom
„Muy
pronto“, dem Vorbereitungseminar für angehende „Bolivien-Freiwillige“ aus St. Augustin bei Bonn.

BOLIVIEN-NETZES,

Und Neuigkeiten aus Karlsruhe, wo vergangenes Wochenende das Straßenfest
„MONDO – ein Fest für
alle“ zur kulturellen Vielfalt
stattfand. Zu dieser Vielfalt
zählt in Karlsruhe auch Bolivien. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei den vielen engagierten Helfern, die das Bolivien-Netz und natürlich allen
voran ihr Land Bolivien mit einem Stand repräsentierten.

heute berichten wir vom „Muy pronto“ aus St. Augustin bei Bonn.
Ende Juni fand – wie die vergangenen Jahre – das Vorbereitungsseminar für angehende Freiwillige statt. Wie immer war es ein Wochenende voller schöner Begegnungen, mit viel bolivianischer Kultur, traditioneller Tänze und leckerem Essen, das die rund 15 Teilnehmer mit ein paar weniger Fragezeichen, dafür mit einer großen
Portion Vorfreude auf Bolivien und ihren Freiwilligendienst am
Sonntagnachmittag „entließ“. Was von Freitag bis Sonntag alles auf
dem Programm stand berichtet nun Laura Roschinski aus der Sicht
der Teilnehmer/innen:
Bolivien... Was isst man da? Was für Feste werden gefeiert? Wie leben die Menschen? Ist mein Spanisch gut genug? Was darf ich auf
keinen Fall vergessen?
Für diese und viele weitere Fragen war Platz beim Muy Pronto Seminar 2018. Gemeinsam machten wir eine Reise zurück zu den
Wurzeln und lernten so die Geschichte des Landes kennen. Dies
half uns auch dabei, die aktuelle politische Situation besser verstehen zu können. Gleich am ersten Abend hinterließ der Film „Tambien la lluvia“ bei vielen einen bleibenden Eindruck. Wir lernten
auch so die mitunter harten Lebensbedingungen in Bolivien und soziale Konflikte kennen. Doch schon hier wurde uns auch die Schönheit und die Vielfalt des Landes bewusst. Wir beschäftigten uns mit
dem Unterschied zwischen Hoch- und Tiefland, den verschiedenen
indigenen Bevölkerungsgruppen, ihren Sprachen und der kulturellen Vielfalt. Von drei „echten“ Bolivianern, die uns an diesem Wochenende begleitet haben, erhielten wir lebhafte und beeindruckende Berichte und Erfahrungen aus ihrer Heimat. Um das Programm abzurunden gab es noch einige praktische Tipps und Verhaltensregeln.
Bei einem typisch bolivianischen Abendessen und einem Tanzworkshop kam auch die bolivianische Lebensfreude nicht zu kurz.
Trotz wenig Schlaf und vieler neuer Eindrücke verbrachten wir drei

intensive Tage mit der Vorbereitung auf unsern Freiwilligeneinsatz
in Bolivien. Wir konnten zusammen lachen und hatten Spaß, konnten Fragen diskutieren, aber auch Sorgen und Ängste teilen. Als wir
nach diesem intensiven Wochenende am Sonntag aufbrachen, waren wir motiviert und getragen von dem Wissen, dass Bolivien uns
erwartet –
Bolivia te espera.

GRACIAS!
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich beim Organisationsteam des „Muy Pronto“ bedanken, dass dieses Wochenende möglich gemacht hat. Mehr Informationen – auch über weitere Events
– findet ihr auf unserer Homepage www.bolivien-netz.org.
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