
Mein Zwischenseminar 

Jeder Freiwillige aus Deutschland, der über das Programm vom BMZ (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) „weltwärts“  für eine zeitlang ins Ausland geht, hat 

die Pflicht, an mehreren Seminaren teilzunehmen.   

Bevor ich nach Bolivien geflogen bin, hatte ich schon 2 Vorbereitungsseminare, ein Länderseminar 

und ein Entsendeseminar. Jetzt, nachdem ich schon ein halbes Jahr hier in Bolivien bin, hatte ich mein 

Zwischenseminar mit meiner Organisation. Das Seminar hat hier in der Nähe von Cochabamba 

stattgefunden, und alle anderen Freiwilligen aus Chile, Bolivien und Brasilien sind hierher gekommen. 

Auch einer meiner Chefs aus Deutschland ist dafür hierher geflogen, und ein weiterer Bruder der 

Franziskaner hat das Seminar mit geleitet.    

Es war wirklich schön, das erste halbe Jahr so intensiv mit den anderen Freiwilligen reflektieren zu 

können und unsere ganz vielen verschiedenen Erfahrungen auszutauschen. 

Zur Einführung in das Seminar hat uns unser Chef zuerst einen Satz gesagt, den wir alle beantworten 

sollten: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal…..“ Teilweise konnte man wirklich ernste und 

traurige Antworten hören, doch zum Glück auch lustige wie z.B. „ Ich hätte niemals gedacht, dass ich 

einmal auf Englisch, Spanisch und Deutsch gleichzeitig träumen würde“ :D  

Eine andere Aufgabe, die ich wirklich sehr gut fand, war, dass wir unser erstes halbes Jahr malen 

sollten. Dadurch konnte jeder für sich ganz in Ruhe das halbe Jahr reflektieren, und es sind uns 

nochmal viele Sachen, die gerade am Anfang neu und ungewohnt waren, eingefallen. 

Das Seminar hat in einem Kloster der Franziskaner stattgefunden, was wirklich wunderschön war. Das 

Kloster ist ganz in der Nähe von Cochabamba, in dem Ort Tarata.  

Einen Tag sind wir nach Cochabamba gefahren und wir 3 Freiwilligen, die dort arbeiten, haben unsere 

Projekte vorgestellt.  Ich fand es sehr schön, dass die anderen dadurch die Möglichkeit hatten, unsere 

Arbeit kennen zu lernen.  

Ich habe diese Woche mit den anderen Freiwilligen sehr genossen, und freue mich jetzt schon auf das 

Rückkehrerseminar im September.  
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