
       Freiwillige Mitarbeit im Proyecto Horizonte 

Mir macht die Arbeit hier im Proyecto Horizonte viel Spaß, und ich bin so froh, 

dass ich mich für dieses Jahr hier in Bolivien entschieden hab.  

Zurzeit sind wir ungefähr 10 Freiwillige im Proyecto, mehrere aus Deutschland, eine aus Belgien, eine aus 

England, eine aus den USA und eine aus Finnland.   

Ich möchte jeden ermutigen, der mal überlegt hat, so einen Freiwilligendienst in einem anderen Land zu 

machen, dies zu tun.  Man macht so viele schöne, spannende, bewegende aber manchmal auch harte 

und traurige Erfahrungen, die wirklich bereichernd und prägend sind! Man sieht seinen Teil der Welt mal 

unter ganz anderen Gesichtspunkten. Außerdem ist es wirklich spannend, eine so andere Kultur näher 

kennen- und verstehen zu lernen.  

Ich finde es schön am Proyecto Horizonte, dass man in ganz vielen verschiedenen Bereichen arbeiten 

kann und, wenn man für längere Zeit da ist, auch die Möglichkeit hat, viele verschiedene Bereiche kennen 

zu lernen.  

Am Anfang arbeiten die meisten Freiwilligen erst mal einige Zeit im Kindergarten. Da gibt es immer eine 

Menge zu tun, da zurzeit ca. 160 Kinder im Alter von 1-6 Jahren dort betreut werden. Je besser man 

Spanisch kann, desto mehr Möglichkeiten hat man auch im Proyecto zu helfen. Da ich am Anfang so gut 

wie kein Spanisch konnte, habe ich auch erst mal im Kindergarten angefangen zu arbeiten. Da mein 

Spanisch jetzt so langsam besser wird, werde ich bald in die Schule wechseln und dort mithelfen. Was 

genau meine Aufgabe dort sein wird, weiß ich bis jetzt noch nicht. Zurzeit helfen die Freiwilligen in der 

Schule vor allem beim Englischunterricht oder geben Computerunterricht.  

Wer schon etwas mehr Spanisch spricht, hat auch die Möglichkeit im Gesundheitszentrum mitzuhelfen. 

Dort arbeiten gerade 3 Freiwillige, die ganz verschiedene Aufgaben haben, entweder sie helfen direkt in 

der Arztpraxis mit oder im Labor oder in der Apotheke.   

Das Proyecto freut sich auch immer über Freiwillige, die schon eine fertige Ausbildung haben und somit 

in speziellen Bereichen eine Menge helfen können.   

Es gibt auch noch die Frauengruppe „Tantakuna“, in der man mitarbeiten kann.  

Abgesehen von diesen festen Bereichen, in denen man eingesetzt werden kann, gibt es immer noch viele 

kleine, aber wichtige Arbeiten zu erledigen. Wie zum Beispiel Fotos sortieren für die Homepage, 

Übersetzungsarbeiten für Rundbriefe oder auch für die Homepage, …  

In ein paar Wochen fangen hier die Sommerferien an, und da wird es die Aufgabe von uns Freiwilligen 

sein, das Freizeitprogramm für die Schulkinder zu gestalten. Darauf freue ich mich schon sehr, weil wir 

Freiwilligen die Möglichkeit haben, alleine kreativ zu werden und unsere Ideen umzusetzen. Wir werden 

ganz verschiedene Angebote anbieten, wie zum Beispiel Kochen und Backen, Schmuck basteln, 

Computerkurse, Fußballspiele, Gesellschaftsspiele, ein HipHop Tanzprojekt, ein Theaterprojekt, ein 

Projekt über verschiedene Länder, ein Malprojekt …   

Falls ihr Interesse an einem Freiwilligendienst habt, gibt es auch noch viele weitere Infos auf der 

Homepage des Proyectos:  http://www.ushpa-ushpa.com/german/volunteer.php 

Hier in Cochabamba arbeiten auch noch viele weitere Freiwillige in ganz anderen Projekten. Mein 

Mitbewohner hilft zum Beispiel in einem Straßenkinderprojekt. Andere Freiwillige der 

Franziskanermission, die uns ausgesandt hat, arbeiten auf dem Land in einem Kinderdorf. Es gibt wirklich 

viele und spannende Möglichkeiten, nicht nur hier in Bolivien!   

Viele liebe Grüße aus dem immer wärmer werdenden Bolivien,  

eure Johanna 

http://www.ushpa-ushpa.com/german/volunteer.php

