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Liebe Freunde der Fundación Cultural Masis,

es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie die ganzen Aktivitäten der vier Monate
verstrichen sind. Mit viel Freude berichten wir von den
wichtigsten.

Ankunft der Freiwilligen
Wieder einmal war es eine schöne Sache, noch einmal neue
Freiwillige, Laura, Celia und Pauline, willkommen zu heißen.
Unsere Kinder sind jedes Mal sehr aufgeregt, wer diesmal
ankommt.
Wir haben sie vom Flughafen abgeholt und ein paar Tage später, als
sie ihren Jetlag ausgeschlafen hatten, zusammen mit den Kindern
eine Willkommensfeier für sie gemacht,.

Diablada
Wie jedes Jahr haben wir die Diablada für das Fest der
Jungfrau Maria von Guadalupe vorbereitet. Es war eine gute Möglichkeit, um die neuen Freiwilligen zu

integrieren. Außerdem ließen sich sechs weitere Deutsche von dem Tanz anstecken.
Sie sind jeden Tag sehr früh aufgestanden, um im Park mit Tata (Roberto) zu proben.
Es ist uns wichtig, den Kindern beizubringen, dass die Entrada nicht nur eine Show ist, sondern viel mehr
dahintersteckt: Wir tanzen, um Gott und die Jungfrau Maria zu ehren und ihnen für alles zu danken.

Deshalb feiern wir vor der Entrada eine
Messe, an der alle Tänzer teilnehmen.
Weil auch noch viele Kinder vom Centro
das erste Mal mittanzten, wurden dieses
Jahr sehr viele anschließend „getauft“.

Aktivitäten der Masis
Im September fand die FIC 2016 (Festival Internacional de la
Cultura) statt. Das ist ein internationales Kulturfestival in Sucre,
mit vielen Kulturaktivitäten bei freiem Eintritt.
Auch die Masis hatten einen wichtigen Platz in diesem Festival. Wir spielten am Vorabend des Festes für die
Virgen de Guadalupe (Jungfrau Maria) zusammen mit einem Chor eine in Lateinamerika sehr bekannte
Messe: „Misa criolla“ von Ariel Ramires.
https://www.youtube.com/watch?v=2qEjUaDizBs&index=2&list=PL-
cBm1UIq_S6TnknYg4SqI9hdXv6I5SAN



Daneben spielten wir - wie immer - auf Festivals in verschiedenen anderen Städten und Orten.
Wir, die Gruppe Los Masis, erhielten eine Ehrenurkunde von den Abgeordneten aus Chuquisaca und dem
Kulturministerium für unsere künstlerische Arbeit und Repräsentation Boliviens sowohl national als auch
international.

Besuch aus den USA
Zwei Mal im Jahr bekommen wir Besuch aus den USA. Er wird über eine Institution aus Cochabamba

organisiert, die amerikanischen Studenten
Besuche bei sozialen Projekten in ganz Bolivien
ermöglicht.
Das Centro gestaltet einen interessanten und
informativen Tag. Das Geld, das jeder Student
dafür bezahlt, kommt dem Centro zugute.
Zuerst hat Roby die Studenten in den Zampoña-
Unterricht der Kinder integriert und zusammen
lernten sie ein Lied. Außerdem erklärte Roby
auch die traditionellen Werte der Kultur.
Am Abend gab es eine große Feier. Tata kochte
Lapin, das ist Fleisch mit Süßkartoffel und
Salat. Außerdem musizierten die Kinder und
zum Schluss gaben die Masis noch ein großes
Konzert, bei dem auch getanzt wurde.

Neben den Amerikanern war auch Daria, eine ehemalige Freiwillige im Centro, mit ihrer Familie an diesem
Abend zu Besuch.

Día del Estudiante

Am Tag des Frühlingsanfangs, dem
21. September, war auch der „Día
del Estudiante“, Tag des Schülers.
Für uns ist es ein ganz spezieller
Tag, weil alle Kinder des Centros,
die normalerweise zu verschiedenen
Uhrzeiten kommen, sich bei diesem
Event treffen und sich austauschen
können.

Wir haben verschiedene Spiele organisiert, in einer Talentshow wurde
getanzt und ein kleines Konzert auf den Zampoñas gegeben.
Am Schluss haben wir, los Masis, noch ein Konzert für die Kinder
gespielt, die begeistert zu den Liedern getanzt haben.

Nach den Proben und Veranstaltungen helfen alle mit, dass wieder
alles ordentlich und sauber ist.



Samuel und Maike bei einem Workshop zum Thema Verantwortung

Ausflug nach Maragua
Eigentlich hatten wir geplant, mit den Q’arapanzas für ein Wochenende nach Maragua, ein kleines Dorf in
der Nähe von Sucre, zu fahren. Dort wollten wir am Fest dieser Gemeinde spielen. Doch wegen des Regens,
der dieses Jahr unerwartet früh anfing, waren die Straßen so schlecht, dass wir nicht fahren konnten. Wir
hoffen, dass sich noch einmal eine Möglichkeit ergibt, diese Gemeinde zu besuchen.

Samuel und Maike
Wir haben gemerkt, dass wir trotz unserer Bemühungen, den Kindern zu helfen, an unsere Grenzen kommen.
Manche Probleme liegen sehr tief, und wir wissen nicht genau mit ihnen umzugehen.
Dank der Unterstützung unserer Freunde vom JBH (Jugend-Bildung-Hilfe in Bolivien e.V.) haben wir
deshalb ein neues Programm im Centro begonnen. Seit Juni unterstützt Samuel, ein Psychologe, die Kinder.

Er führt Gespräche mit ihnen, außerdem hat er
Kontakt mit den Eltern und Lehrern, um ihnen
die Probleme und Lösungswege zu erklären.
Desweiteren macht er manchmal Workshops zu
verschieden Themen wie Verantwortung.

Maike, eine Ex-Freiwillige von 2014/15, die
jetzt Psychologie studiert, hat uns besucht und
suchte einen Ort, an dem sie ihr Praktikum
machen kann. So freuten wir uns sehr, dass sie
wieder für einen Monat im Centro war und mit
uns zusammen arbeitete.
Besonders, da sie die Kinder teilweise noch von
früher kannte, konnte sie Samuel sehr gut
unterstützen.

Jorge Iglesias
Wir haben einen neuen Lehrer für die Kinder aus unserem
Projekt „Un Mañana con Futuro“. Jorge ist der älteste
Q’arapanza, der schon am längsten im Centro aktiv ist.
Schon sehr oft, immer wenn die Masis auf Tournee waren,
hat er sich als Lehrer bewiesen und dadurch viel
Erfahrung gesammelt.
Jorge unterrichtet jetzt die Kinder, weil René, der
ehemalige Lehrer, das Centro verlassen hat.

Luis Gumiel und Mario Rios

Auch bei den Masis gab es eine Veränderung. Unser neuer
Flötist ist jetzt Luis Gumiel. Er war vor vielen Jahren Schüler
im Centro.
Leider hat uns auch Yamil, unser Schlagzeuger, verlassen, weil
er sich mehr seiner Familie widmen möchte.
Für ihn ist Mario Rios dazugekommen.
Beide Neulinge fügen sich sehr gut in das Zentrum ein und
werden den Kindern auch Musikunterricht geben.



Jubiläum der Bolivien-Brücke
Mit Vergnügen haben wir zusammen mit unseren Kindern zu diesem Anlass ein Video gedreht. Mit
Freude und Stolz blicken wir auf die zehn Jahre Zusammenarbeit mit Euch zurück. Es ist schwierig,
die ganzen Gefühle und Gedanken darüber in Worte zu packen.
Wir sind sehr dankbar für Eure Unterstützung in diesen Jahren. Dadurch konnten wir Vieles in
unserer Arbeit weiterentwickeln. Durch die Freundschaft zu Euch konnten wir viele weitere
Freundschaften, z.B. zu den Freiwilligen knüpfen.
Sehr dankbar sind wir für die Organisation unserer Konzertreisen in Deutschland. Durch euch fühlt
sich „Nach-Deutschland-kommen“ ein bisschen wie nach Hause kommen an, und wir hoffen, auf
viele, viele weitere Jahre mit Euch an unserer Seite.

Liebe Freunde in Europa,

es ist kurz vor Jahresende, unsere Kinder beenden gerade ihre Aktivitäten in den Schulen.
Wir sind glücklich, dass wir ihnen, dank Ihrer/Eurer Unterstützung, sowohl in ihrer
Schullaufbahn, ihrem Alltag, wie auch in ihrer persönlichen Entwicklung helfen können.
Die Kontakte mit Euch, den vielen Freunden, eure Spenden und die Einnahmen aus den
Konzerten und Workshops der vergangenen Jahre ermöglichen es uns, weiter zu arbeiten
zum Wohl der vielen Kinder und Jugendlichen, die einige Jahre mit uns im Centro Cultural
verbringen und – so hoffen wir – verantwortungsbewusste Erwachsene werden, die ihr Land
und seine sozialen und kulturellen Werte zu schätzen wissen.

Wir wünschen Euch eine friedvolle Weihnachtszeit und ein Jahr 2017 in Glück und
Harmonie.

Tata Roberto, Roby und alle Mitglieder aus dem

Centro der Fundación Cultural Masis ,

Gemälde Bolivianische Weihnacht: Mamani Mamani
_________________________________________________________________________________
Übersetzung: Celia Inselmann, weltwärts-Freiwillige der Bolivien-Brücke e. V.


