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Cotoca - Anfang und Ende unserer Reise

Endlich ist es soweit, auf nach 
Bolivien! Ein Land mitten in Süd-
amerika, nicht groß, aber immerhin 
dreimal größer als Deutschland ...

... und nicht alle der 10 Millionen 
Bolivianer sind Hochland-Indios, 
die in bunten Tüchern die Kinder 
auf dem Rücken tragen und ihre 
Lamaherden hüten. 

Cotoca
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Cotoca - Anfang und Ende unserer Reise

Keiner macht so etwas in Cotoca. 
Cotoca liegt im Tiefland, eine Stadt mit 
etwa 30.000 Einwohnern. 
Unspektakulär. In vielen Reiseführern 
nicht vermerkt. Aber wichtiger 
Marienwallfahrtsort für die nahe 
Metropole Santa Cruz. 

Lebensfrohe Menschen in Jeans und 
T-Shirt, Hemd und Hose oder Rock 
prägen das Straßenbild und das Leben 
auf der Plaza, ebenso wie Jugendliche 
in Schuluniform. Und die wenigen 
Frauen aus dem Hochland mit ihren 
weiten Röcken und langen schwarzen 
Zöpfen sind hier Fremde – merkwürdige 
Migranten von weit her.
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Cotoca - Besuch bei langjährigen Freunden

Und was ist Cotoca für uns? Für die einen 
bedeutet es ein freudiges Wiedersehen mit 
den Franziskaner-Schwestern und den 
Lehrern der Partnerschaftsschule. Für die 
anderen, die noch nie da waren, ein erstes 
Eintauchen in eine fremde Welt. Für alle aber 
gibt es einen herzlichen Empfang. 

Schwester Dilma und 
Schwester Silvia holen uns 
nach 30-stündiger Reise vom 
Flughafen in Santa Cruz ab. In 

einem abenteuerlichen Bus, das Gepäck auf 
dem Dach, geht es auf die Fahrt nach 

Cotoca. Bärbel erzählt, daß bei 
den ersten Reisen noch Grün-
land zwischen Santa Cruz und 
Cotoca war. Wir sehen ein nicht 

endendes Band aus 1-2 stöckigen Häusern, 
Geschäften und Gewerben an der mehr-
spurigen Straße, viele davon in Bau. 
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Cotoca - Besuch bei langjährigen Freunden

Das Hotel, an dem wir schließlich halten, ist 
das einzige der Stadt und würde in anderen 
Teilen der Welt eher als Hostal durchgehen.  
„Very basic“, aber sauber, gefliest und gerade 
frisch gestrichen. Und genug Wasser gibt es 
auch immer unter der Dusche – muß es da 
auch noch warm sein? 
Überhaupt ist alles viel normaler als gedacht ... 
es gibt Bier und Coca-Cola, Pommes 
und halbe Hähnchen, Bankautomaten 
und Mobilfunk, Toiletten mit Wasser-
spülung, und Plaza und Kirche sehen 
ziemlich 
ähnlich aus 
wie die in 
Südspanien.
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Cotoca - Herz unserer Schul-Partnerschaft

Aber absolut unglaublich ist der Empfang, den 
uns die Schule am nächsten Tag bereitet. 
Alle 400 Schüler sind auf den 
Beinen: Drei Stunden Programm 
zur festlichen Eröffnung der 
neuen offenen Sporthalle inkl. 
feierlichem Singen beider 
Nationalhymnen. Alle Klassen 
treten auf, um etwas vorzu-
singen oder vorzutanzen. 

Das ist 
beein-
druckend. 
Und es fällt 
nicht schwer, die Freude 
zu erwidern, auch wenn 
wir nicht genügend 
spanisch können, um den 
ersten Kontakt gleich zu 
vertiefen. 
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Cotoca - Herz unserer Schul-Partnerschaft

Offensichtlich ist die Schule beliebt. So wie bei uns schätzen es viele Eltern, 
ihre Kinder in gute Hände zu geben, die neben Wissen auch Werte vermitteln. 
Das ist wichtig, damit die „Schule für alle“ 
funktioniert. Nur wenn genügend Eltern für 
ihre Kinder Schulgeld bezahlen, können 
Schüler aus armen Familien die Schule 
kostenfrei besuchen.
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Cotoca - Herz unserer Schul-Partnerschaft

Und Schulleiterin Schwester 
Silvia hat weitere Pläne. 
Neben der Schulausbildung 
will sie den Einstieg in die 
Berufsausbildung wagen. 
Neue Kurse in Schwerpunkt-
Fachrichtungen sollen 
wichtiges Berufswissen 
vermitteln. Dafür müssen 
auch drei neue Fachräume 
gebaut werden. Die 
Regionaloberin Schwester 
Sarah Sabina steht dahinter. 

Klar wird dafür Geld benötigt, und die Hoffnungen für einen Beitrag ruhen auch 
auf uns. Aber es ist eine Investition in den Bestand und die Zukunft der Schule. 
Bildung ist ein echter Entwicklungsbereich in Bolivien – immer noch.
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Cotoca - Herz unserer Schul-Partnerschaft

Als wir nach ereignisreichen Tagen ins Hochland weiterreisen, haben wir viel
vom Leben der Menschen in Cotoca gesehen und verstanden, z.B.
� Jeder hat ein Dach über dem Kopf, aber viele Häuser sind sehr einfach 

gebaut, meist ohne Heizung 
� Lehrer brauchen zwei Jobs, um davon leben zu können
� Viele Familien sind zerrissen, weil Vater oder Mutter 

zum Geld verdienen nach Spanien gegangen sind und 
nicht zurückkehren

� Und ganz viele Menschen in Cotoca leben davon, 
sonntags an Wallfahrer Zuckerrohrsirup in 
selbstgemachten Tonkrügen zu verkaufen, die in der 
Woche hergestellt wurden

Aber es bleibt unser Staunen darüber, 
wie man es schafft, bei dem roten Staub 
auf den Sandstraßen der Stadt 
blütenweiße Blusen und Turnschuhe zu 
behalten. An den Schlamm, der aus 
diesen Pisten zur Regenzeit im Sommer 
wird, wollen wir gar nicht denken.
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Cotoca - Erfolgskriterien der Partnerschaftsschule 

1.Visionäre Gründerin
Schw. Luisa; hat den Aufbau der Schule gewollt und durch 
alle Schwierigkeiten getrieben und das scheinbar 
Unmögliche möglich gemacht

2. Beständiges Team vor Ort
Team aus 4-5 Franziskanerschwestern, die auf dem 
Schulgelände wohnen, sichert die personelle Kontinuität, 
auch wenn die Schulleiterin ausfallen sollte. 

3. Kontinuität im Fokus
Durch den Orden besteht ein starkes lokales Interesse am 
Fortbestand des Projektes Schule. Bei Wechsel der 
Schwestern z.B. für Leitungsnachfolge schickt der Orden 
Lehrkräfte, keine Krankenschwestern o.ä.

4. Operative Selbstständigkeit des Projektes
Die Einnahmen durch das Schulgeld decken wesentlich die 
laufenden Kosten (z.B. Lehrergehälter)

5. Beständige Partnerschaft auf dt. Seite
Mehr als 10 Jahre persönlicher Einsatz und jährlicher 
Geldfluß (meist Invest; trägt in Krisenzeiten auch zeitweise 
die operativen Kosten; war gerade in den Anfangsjahren 
wichtig

WICHTIGE 
FRAGEN

• Was ist das 
Projektziel?

• Wann ist es 
erreicht?

• Wann beendet 
man die Projekt-
unterstützung und 
sucht ein neues 
Ziel (innerhalb 
oder außerhalb 
der Schule)?


