
EINSATZ ALS VOLONTÄR 

 
(Hinweis: Die männliche Form gilt für beide Geschlechter) 

 
Die Stiftung Pro Huancarani bietet Volontären die Möglichkeit, einen Sozial-
einsatz im Dorf  Huancarani zu leisten. Die Arbeit wird nicht entschädigt. Anrei-
se und Rückreise, Kosten für Visa, die Kranken- und Unfallversicherung sowie 
der Transport innerhalb Boliviens sind Sache der Volontäre. Hingegen kommt 
die Stiftung für Unterkunft und Verpflegung auf. Die Wohnung für Volontäre 
befindet sich im neuen Gemeinschaftszentrum. Ihr Ausbaustandard entspricht 
europäischen Normen. Ronald Patzi, unser Projektleiter im Dorf Huancarani, ist 
die Ansprechperson und für die direkte Betreuung zuständig. Die medizinische 
Versorgung ist durch Ärzte und in Notfällen durch das Spital von Cochabam-
ba gewährleistet.  
 
 
Vielfältige Aktivitäten mit Kindern bilden den wichtigsten Teil des Einsatzes. Die 
Volontäre arbeiten nachmittags von Montag bis Donnerstag unter der Lei-
tung unserer Lehrerin Alice Merino in unserer Escuela Alternativa, die von Kin-
dern zwischen drei und fünfzehn Jahren besucht wird. Am Freitag und teils 
auch morgens beteiligen sich die Volontäre an der Gemeinschaftsarbeit mit 
den „Señoras“. Es handelt sich dabei um Arbeiten in Landwirtschaft und Gar-
tenbau sowie um Mithilfe bei Bauarbeiten und Arbeiten an der Infrastruktur, 
die auch körperlich etwas abverlangen.  
 
 
Bei Fehlverhalten oder Nichterfüllen des Vertrages behält sich die Projektlei-
tung vor, Volontäre vom Projekt auszuschliessen und die Leistungen (Unter-
kunft und Verpflegung) sofort einzustellen. 
 

Anforderungsprofil 
 

1. Spanischkenntnisse 

  
Ohne genügende Kenntnisse der spanischen Sprache ist Projektarbeit in 
Huancarani schlicht und einfach unmöglich. Der Besuch des Schwer-
punktfachs Spanisch an einer Mittelschule reicht normalerweise aus. 
Wer nicht über die nötigen Kenntnisse im Spanischen verfügt, hat die 
Möglichkeit, diese an der  Escuela Runawasi in Cochabamba zu erwer-
ben, die dem zweiten Projektleiter, Joaquín Hinojosa gehört. Er ent-
scheidet auch, ob das Niveau für die Projektarbeit genügt. Die Schule 
ist übrigens günstig und garantiert motivierten Leuten rasche Fortschrit-
te, da sie nach dem System „One to One“ (Eine Lehrkraft pro Schüler) 
arbeitet. 
Die Schule bietet auch die Möglichkeit, Leute aus anderen Ländern zu 
treffen und an den Ausflügen in andere Regionen Boliviens teilzuneh-



men. Der Link www.runawasi.org gibt weitere Auskünfte über die Schu-
le. 
 

2. Altersgrenze 

 

Volljährigkeit ist nur schon wegen der bolivianischen Bürokratie unab-

dingbar. Der Auszug aus dem Bericht unserer Volontärin Vivianne Perre-
noud zeigt die andere Problematik: 
„Eine Altersgrenze zu ziehen, ist vielleicht etwas schwierig, doch ich 
würde sagen man sollte eine Lehre oder die Kantonsschule abgeschlos-
sen haben, dann ist man plus minus 20. Ich denke einfach, dass viele 
Achtzehnjährige nur Party und Action im Kopf haben und dies wird ein-
fach schwierig, wenn man in Huancarani wohnt und verträgt sich nicht 
mit einem Sozialeinsatz“ 
 

3. Dauer des Aufenthalts (Mindestlänge drei Monate) 

 
Aufenthalte unter drei Monaten machen keinen Sinn, da es Zeit 
braucht, um eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Laut Auskunft 
einer Volontärin braucht man fast einen Monat, um sich ganz ans Land 
zu gewöhnen und um sich im Dorf Huancarani einzuleben. Im zweiten 
und dritten kann man wirklich aktiv werden. 
 
Von Weihnacht bis zum Dreikönigstag ist die Escuela Alternativa ge-
schlossen. In den Monaten November und Dezember ist im an sich mil-
den Klima von Cochabamba vermehrt mit Regenfällen zu rechnen. 
 
 

4. Visa 
 

Die bolivianische Einwanderungs- und Ausländerbehörde (Servicio Na-
cional de Migración) befolgt die eigenen Einreise- und Aufenthaltsbe-
stimmungen neuerdings streng und buchstabengetreu. Staatsangehö-
rige aller europäischen Länder benötigen nach wie vor kein Visum für 
einen touristischen Aufenthalt; Bolivien erlaubt jedoch nur noch einen 
Aufenthalt von maximal 90 Tagen pro Jahr. Ein Pass muss aber 6 Monate 
über das Rückreisedatum hinaus gültig sein. 
 
Für Aufenthalte, die länger als 3 Monate dauern (z.B. Studium, Praktikum 
oder Sozialeinsatz), muss bei einem bolivianischen Konsulat im Ur-
sprungsland ein entsprechendes Visum „Visa de Objeto Determinado“ 
oder ein „Visa de Cortesía“ (falls ein Abkommen der entsprechenden 
Organisation mit der Regierung besteht) beantragt werden. Erst mit ei-
nem dieser beiden Visa kann in Bolivien eine Aufenthaltsbewilligung für 
ein Jahr beantragt werden. Soweit die offizielle Version! 
 
Und nun die inoffizielle Version: Einige Schülerinnen haben es bisher ge-
schafft, nach 3 Monaten Aufenthalt auszureisen, und bei der Einreise 



nochmals ein kostenloses Touristenvisum für 3 Monate zu erhalten. Das 
ist natürlich unsicher, und hängt völlig entweder von der Unwissenheit 
oder der Freundlichkeit des jeweiligen Migrationsbeamten ab. Anderen 
wurde jedoch der Pass bei der erneuten Einreise abgenommen, und 
dann mussten sie ein teures „Visa de Objeto Determinado“ für umge-
rechnet U$ 360 beantragen. 

 
 Unsere Empfehlung für Aufenthalte, die 4 Monate dauern: als Touristen 

einreisen und dann bei der Ausreise die Busse von 20 Bolivianos, d.h. 
etwa 3 U$,  pro Extratag zu bezahlen. Das ist viel billiger und die ner-
venaufreibenden Formalitäten für ein „Visa de Objeto Determinado“ 
fallen weg. 

 Eine elegante Lösung  für längere Aufenthalte ist die Ausreise zum Bei-
spiel nach Peru im Dezember nach drei Monaten Einsatz und eine neu-
erliche Einreise im neuen Jahr für weitere drei Monate Einsatz. 

  
 Bei längeren Aufenthalten empfehlen wir, sich auch beim zuständigen 

Konsulat in Bolivien anzumelden.  
  
 Bei Unklarheiten und für jegliche Fragen steht die Administration der 
 Escuela Runawasi  gerne jederzeit zur Verfügung.  
 
 
5. Eignung (Schlüsselqualifikationen) 

 

 Ein Aufenthalt in Bolivien und die Projektarbeit selbst erfordern Flexibili-
tät, Anpassungsfähigkeit und eine positive Einstellung. Wichtig sind auch 
Motivation und Geduld  sowie der Wille, sich mit Neuem auseinanderzu-
setzen und auf die Leute zuzugehen. Zitat aus dem Bericht einer Volon-
tärin: 

 „Man sollte auf jeden Fall offen, kreativ, anpackend und kommunikativ 
sein. Die Leute von Huancarani sind sehr schüchtern, da muss man sie 
einfach zutexten, dann beginnen auch sie zu sprechen“. 

 Es hat sich auch bewährt, dass man diesen Aufenthalt zu zweit absol-
viert, nur schon wegen des Heimwehs. Man lebt doch ziemlich auf dem 
Land ohne Unterhaltungsmöglichkeiten und die Abende können lang 
werden, obwohl man im Dorf schnell Anschluss findet. 

 
 Ausserdem wird man Tag für Tag mit der Problematik  eines armen 

Drittweltlandes konfrontiert, was manchmal auch belastend sein kann. 
 
 

6. Integration 

 
Es ist wichtig, dass man wegen der Integration in die Dorfgemeinschaft 
grundsätzlich in Huancarani wohnt. Am Anfang  kann man auch eine 
Woche bei einer Familie der Sprachschule in Cochabamba wohnen, 
um sich etwas ans Land und an die Stadt zu gewöhnen und um die 



Leute an der Sprachschule Runawasi kennen zu lernen, mit denen man 
Ausflüge in Bolivien oder Reisen unternehmen kann. 

 
 

7. Vorbereitung  
 
 Volontäre sollten sich vor Antritt der Reise vorbereiten und sich über Bo-

livien informieren. Von der Stiftung erhalten sie Informationen, welche 
Materialien für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung stehen (Pet-
Flaschen, Kartons etc.) So können sie bereits vor dem Aufenthalt Ideen 
sammeln und beispielsweise Bastelbücher mitbringen. Da nicht immer 
alle Kinder an den Aktivitäten der Escuela Alternativa teilnehmen, ist 
nicht alles bis ins Detail planbar, was auch für das Land an sich gilt. 

 
8. Bewerbung  

 

  
 Ein kurzer Lebenslauf mit Referenzen und mit der Angabe der Daten für 

den Aufenthalt in Bolivien ist per Mail (c-rosenfelder@hispeed.ch) an  
den Präsidenten der Stiftung zu richten oder über das Kontaktformular 
dieser Homepage. 

 

 
Cochabamba,  September 2012 
  
  
  


