
Ein Freiwilligendienst in Independencia 

Meine Arbeit hier im Centro Cultural ist sehr 
vielseitig und es gibt in den verschiedenen 

Bereichen immer was zu tun. Meine Hauptaufgabe 
i s t d i e A r b e i t i n d e r B i b l i o t h e k : 
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und die 
Übersetzung von Dokumenten. Es bereitet mir 
groβe Freude in der Bibliothek mitzuhelfen und die 
Kinder beim Lernen zu unterstützen. Denn es ist 
eines der schönsten Gefühle, zu wissen, dass du 
die Person bist, die den Kindern etwas Elementares 
wie Lesen und Rechnen beigebracht hat, was sie 
ihr Leben nicht mehr vergessen werden. Niemand 
wird denken, dass wir mit einem Freiwilligendienst 
das Land ändern können, aber man kann 
Fuβspuren im Leben der Menschen hinterlassen.  
In der Schule assistiere ich von Montag bis Freitag 
als Englischlehrerin und helfe somit den Kindern 
erste Kenntnisse der englischen Sprache zu 
vermitteln. Anfangs war dies nicht einfach, da mein 
Mitfreiwilliger und ich von Null anfangen mussten, 
doch schnell haben wir das Interesse der Kinder 
wecken können. 

Ein Leben im Hochland Boliviens ist aber keinesfalls 
mit dem Leben in Deutschland zu vergleichen. 
Jemand, der fern seiner Familie wohnt, gewinnt 
nicht nur an Selbständigkeit, sondern lernt auch 
viele für uns selbstverständliche Dinge zu schätzen, 
so zum Beispiel das Wasser. So manches Mal gab 
es kein fließendes Wasser, da erneut eine Leitung 
gebrochen oder e in Rohr vers topf t war. 
Glücklicherweise gibt es in Independencia im 
Normalfall fließendes Wasser – was nicht in jedem 
Dorf üblich ist. Zu verdanken ist das unter anderem 

der Förderung durch RUNA MASIS.  
Man erkennt, dass jemand auch mit viel weniger 
glücklich und zufrieden leben kann. Und dass man 
trotzdem überall gastfreundlich empfangen und 
herzlich willkommen geheißen wird.  

Mir persönlich hat mein Freiwilligendienst sogar so 
gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, den 
Dienst um zehn Monate zu verlängern. Ich kann es 
wirklich jedem empfehlen für ein Jahr ins Ausland 
zu gehen, da man sich selbst besser kennenlernt, 
über sich hinauswächst und Erfahrungen sammelt, 
welche man in der Heimat niemals hätte machen 
können. 
Independencia, April 2019  -   Désirée Födisch    

Bewässerungssystem - Gemeinde Charuni 

Das neue, bereits vor einem Jahr geplante 
Bewässerungsprojekt ist schon weit fortgeschritten.  

Zur Gemeinde CHARUNI-Chacovillque gehören 25 
Familien,  die  drei  Monate  lang  intensive 
Grabungsarbeiten durchgefϋhrt haben. Das Wasser 
stammt von einer Bergquelle und wird durch 6-Zoll-
Rohre über das natϋrliche Gefälle in die Felder von 

Charuni  geleitet.  Wegen  eines  felsigen  Hϋgels 
mussten  die  Arbeiter  teils  an  sehr  steilen  und 



gefӓhrlichen  Abschnitten  arbeiten.  Auch  zwei 
Hängebrücken  wurden  über  ein  Tal  gespannt. 
Glϋcklicherweise  sind  diese  Abschnitte  fast  fertig 
und  die  6-Zoll-Rohre  durch  den  gefӓhrlichsten 
Abschnitt verlegt. Die Campesinos gehen hier einer 
aufopfernden Arbeit  nach,  denn viele  mϋssen  vor 
Ort schlafen, da der Weg nach Hause zu weit wӓre. 
Außerdem  ist  die  Versorgung  mit  Lebensmitteln 

eher  knapp.  Einige  Tage  halfen  sich  die  Arbeiter 
gegenseitig  mit  Kokablӓttern  und  „geröstetem“ 
Mais aus. Alle Familien haben beim Ausheben der 
Gräben tatkräftig mitgearbeitet. Von dem geplanten 
2.200 Meter  langen Abschnitt  wurden bereits  800 
Meter Wasserrohre verlegt. 
Das  Ziel  sind  ertragreiche  Obst-  und  
Gemüseprodukte,  die  auf  den  Mӓrkten  von 
Independencia und Oruro angeboten werden können 
und  somit  einen  entsprechenden  Beitrag  zum 
Familieneinkommen leisten.

Fotos: Hausaufgabenbetreuung, Wäsche waschen am Bach, 
Gastfreundschaft, Anlieferung von 6-Zoll-Polytubo-Rohren, 
RM-Vorsitzender mit Bananenbüschel als Gastgeschenk,
CCA-Präsident bei der Apfelernte  

Durch Ihre Spenden konnten wir im Jahr 2019 an 
das Kulturzentrum Ayopayamanta den Betrag von        

12.000,00 € überweisen.  
Im Namen der Gemeinden Ayopayas und des 

Kulturzentrums CCA danken wir allen Spendern 
sehr herzlich. 

Für das kommende Jahr bitten wir wieder um Ihre 
Unterstützung für das neue Wasserprojekt in der 

Comunidad Caruni / Chacovillque. 

Wie in jedem Jahr wird Ihre Spende in vollem 
Umfang für unsere Projekte in Ayopaya verwendet.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

Spenden an Runa Masi e.V. sind steuerlich absetzbar! 
Bis 200 € gilt der Zahlungsbeleg 

Spendenkonto von Runa Masi e.V.:  
Liga Regensburg 

IBAN:  DE78 75090300 000 1312197  
BIC:   GENODE F1 M05 

Vertreter in der Region Regensburg: 
Lisa Kindermann, Andrea Platzer,  

Dr. Raimund Schramm, Jutta Zwick,  

Vertreter in der Region Amberg:  
Hans Bauer u. Dorothea Stanzel-Bauer,  

Margret u. Josef Hirsch (Coraje) Eva Mayrhofer-Dötsch,  
Marianne u. Josef Moosburger (Coraje-Hahnbach),  

Vertreter in Friedrichshafen: Dr. Lothar Heim  

Vertreter in Burghausen:  
Elfriede u. Franz Staudhammer  

Runa Masi e.V., c/o Franz Staudhammer, 1. Vorsitzender,  
Abt-Gero-Str. 32, 84489 Burghausen 

Tel. 08677 91 16 58 - E-Mail: fstaudhammer@web.de  
 www.runa-masi.de  

Fotos: CCA, D. Födisch, F. Staudhammer   
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