
Cali Pachanguero 

 
Nach unserer Ankunft im Haus der Fundación Escuela para la Vida im September diesen 

Jahres wurde uns zunächst eine zweiwöchige Eingewöhnungszeit genehmigt, in welcher wir 

Gelegenheit dazu hatten uns an die zukünftigen Wohnräume, Zimmernachbarn, 

Mitbewohner, das neue Umfeld im Allgemeinen und das tropische Klima, sowie die 

besondere Geräuschkulisse  der Stadt im Speziellen zu Gewöhnen. 

Außerdem wurden diese ersten vierzehn Tage dazu genutzt Aufgaben in und um unsere 

neue Behausung im Barrio Miraflores zu verrichten, was vor allem Garten- und 

Aufräumarbeiten, sowie die Einrichtung eines stabilen Internetzugangs umfasste. 

 

Im Anschluss an diese gemeinsame ruhige Anfangsphase begann für jeden einzelnen 

Freiwilligen die Arbeit in seinem / ihrem Projekt. 

In meinem Fall handelt es sich bei letzterem um die Fundación Notas de Paz, welche ein 

Orchester für die Kinder und Jugendlichen des Barrios Bellavista ins Leben gerufen hat und 

erst vor kurzem die Einweihung eines eigenen Gebäudekomplexes feiern konnte. Die 

Aufgaben denen ich dort nachgehe umfassen das Erteilen von Englischunterricht in Gruppen, 

Hausaufgabenhilfe in Einzelarbeit, Organisation und Verwaltung der Partiturenbibliothek, 

Beschäftigung der jüngeren Kinder und schließlich die Begleitung des Orchesters zu 

Konzerten. Für die nahe Zukunft sind außerdem Zeichenunterricht und eine Bücher-Taller  

geplant.  

Zu Beginn meiner Arbeit hatte ich mich zunächst an die Kinder, ihre Sprache, ihre Namen 

und ihr Verhalten gewöhnen müssen, genauso wie sie umgekehrt auch erst nach und nach 

mit meiner dauerhaften Präsenz in der Fundación etwas anzufangen wussten (vor mir gab es 

noch keine festen Freiwilligen in diesem Projekt). Mittlerweile fühle ich mich jedoch sehr 

wohl dort und meine mehr von den Kindern und Jugendlichen, als von allen anderen 

Menschen hier zu lernen, da erstere erstaunlich viel Neugierde, Geduld und Kreativität 

aufbringen können, wenn sie reden und verstanden werden wollen. Zudem habe ich immer 

wieder den Eindruck, dass die Form des gegenseitigen Beibringens eine sehr gute 

Lernatmosphäre schafft, weil die Schüler dabei nicht nur „belehrt“ werden, sondern auch 

merken, dass sie selber etwas draufhaben, das sie an andere weitergeben können.      

 

Neben der Beschäftigung in den Projekten sind wir Freiwilligen gemeinsam oder in kleineren 

Gruppen auch diversen Freizeitaktivitäten nachgegangen, wie zum Beispiel dem Besuch von 

Salsakursen, Konzerten und weiteren Kultureinrichtungen/-Orten, was der Festigung von 

gegenseitigem Vertrauen und Rückhalt sehr förderlich war.  

Insgesamt kann ich feststellen, dass der tiefgreifende Wechsel von der geregelten deutschen 

Umgebung nach Kolumbien von mir persönlich in vielerlei Hinsicht als sehr positiv 

empfunden wurde, im Besonderen was die Loslösung aus dem schulischen und familiären 

Umfeld in mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit betrifft. Es mussten dabei 

jedoch auch einige gravierende Einschränkungen in Hinsicht auf Privatsphäre und 

Bewegungsfreiheit in Kauf genommen werden, welche immer wieder neue 

Herausforderungen darstellen können.  

Nichtsdestotrotz haben die Offenheit, Freundlichkeit, Fürsorge und Ungezwungenheit mit 

denen man von fast allen Kolumbianern stets empfangen wird, nicht nur die Integration in 

die neue kulturelle Umgebung sehr sanft gestaltet, sondern meines Erachtens nach auch 



schon soweit abgefärbt, dass ich meine unvoreingenommener und entgegenkommender auf 

andere Menschen zugehen zu können.  

Zu meiner eigenen Überraschung haben auch die negativen Erfahrungen, die einige von uns 

bereits machen mussten, nichts daran geändert. Drei von uns Deutschen sind bereits 

ausgeraubt worden und ich selbst bin recht früh Zeugin eines bewaffneten Autodiebstahls 

geworden, denen zwei Kolumbianerinnen direkt vor unserer Haustür zum Opfer gefallen 

sind. Natürlich hatten auch diese Ereignisse eine Wirkung auf jeden Einzelnen von uns, 

indem sie zu ständiger Vorsicht und Wachsamkeit ermahnt, gleichzeitig aber auch zu einer 

besonderen Haltung von Akzeptanz geführt haben. Das Bewusstsein darüber, dass es nicht 

unwahrscheinlich ist nach dem Verlassen des Hauses um Geld und Wertgegenstände 

erleichtert zu werden, ist stets vorhanden ohne eine permanente Belastung darzustellen. 

Stattdessen sind wir alle bereits so weit gereift, dass wir Risiken besser einschätzen und 

somit durch überlegtes Verhalten möglichst gering halten können.   

 

Um das Land Kolumbien und seine vielgerühmte Natur näher kennenzulernen, haben einige 

von uns bereits ausgiebige Tagesausflüge und längere Wochenendereisen unternommen. 

Die tiefe Ruhe, die uns bei einer Fahrt nach Salento zur Valle de Cocora begegnet ist, hatte, 

verbunden mit ausgiebigen Wanderungen im Regenwald, eine sehr beeindruckende Wirkung 

auf alle Reiseteilnehmer. Zudem war dies eine gute Gelegenheit von der Hektik, der Enge, 

dem Lärm und der schlechten Luft, die in vielen Teilen der Stadt herrschen, Abstand zu 

nehmen. Ähnliche Möglichkeiten dazu bieten sich auch im Nationalpark von Pance, welcher 

sich nur wenige Stunden von Cali entfernt befindet und daher recht spontan und 

unkompliziert besucht werden kann. 

 

 

 

   

 
 

                             Stadtflucht|  Blick auf die Valle de Cocora vom Mirador in Salento 

 

 

 

 

 



 

Trotz der hohen Anforderungen, die das Leben in Cali manchmal stellt, bin ich doch von 

vielem, was mir dort tagtäglich begegnet, unverhofft begeistert. Die Musik, die Tänze, die 

Feierlichkeiten und die Spontanität hier, transportieren meiner Meinung nach eine geradezu 

ansteckende Lebensfreude, wie sie mir in Deutschland in derart geballter Form nie 

untergekommen ist. Während man bei uns oft den Blick weit in die Zukunft richtet, um sich 

Ziele zu setzen, um etwas zu erreichen oder um sich eine bestimmte gesellschaftliche 

Position zu erarbeiten, scheinen die sehr beschränkten Möglichkeiten, die hierzulande 

herrschen, viel mehr Carpe Diem zum allgemein praktizierten Motto zu machen, wodurch 

der Blick auf Nichts als den jetzigen Moment gelenkt wird. In der Hinsicht empfinde ich die 

Menschen in Kolumbien als weitaus natürlicher und ehrlicher als in Deutschland, wo jeder 

seines eigenen Glückes Schmied ist und deshalb permanent damit beschäftigt ist sich von 

der Zukunft Besseres zu erhoffen, statt sich auf das einzulassen, was er bereits hat und was 

mit Sicherheit zum glücklich sein reicht. Denn zum glücklich sein braucht es nicht viel … eher 

weniger.  
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Lena Maria Kreibig 


