
3. Bericht von Luisa  
 

JULI 2018 - Weniger als ein Monat noch bis ich wieder in Deutschland bin. 

Ob das Jahr schön war, ich tolle Erlebnisse hatte und mich freue, nach Hause zu kommen?  

 

Es ist schwierig die Frage zu beantworten, nicht, dass ich nicht “Ja” sage, weil ich es nicht 

kann und nicht will, Nein, das ist es nicht. Meine Antwort besteht aus viel mehr als einem 

einfachen “Ja”, das aus zwei Buchstaben besteht und mein ganzes Jahr zusammenfassen 

soll. Meine Antwort beinhaltet Erlebnisse und Momente, Menschen, Beziehungen, Freude, 

Leid, Enttäuschung, Veränderung, Unterstützung, Tränen, Prozess, Liebe. Ich hatte die 

Möglichkeit ein Jahr in Montevideo zu leben und dieses Jahr würde ich nicht mehr hergeben 

wollen. Leben - kann man das denn richtig, wenn es “nur ein Jahr” ist und man auch 

irgendwie noch mit halbem Herzen in Deutschland ist, bei Familie und Freunden? 

 

Leben gleich Offenheit; 

 Ich möchte euch ein bisschen in meinen Kopf hineinlassen, in meine Gedanken und 

Gefühle, wie ich aus meiner Komfortzone treten musste, damit sich mein Gedankengebäude 

neu errichten konnte. Bevor ich herkam, erwartete ich, dass ich nach einem halben Jahr 

fließend Spanisch spreche, einheimische Freunde und Hobbies gefunden habe, weiterhin 

viel Zeit für meine Lieben in Deutschland habe, dass ich mich “pudelwohl” auf der Arbeit 

fühle und ich mir nicht mehr die Frage nach meiner Rolle und meinem Platz stellen muss. 

“Was spricht denn dagegen?”. 

 Ich merkte sehr schnell, dass das nicht so einfach ist, wie ich es mir womöglich vorgestellt 

habe. Herzukommen mit der Überzeugung, dass man “nur” helfen möchte und vor allem den 

Kinder und Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, ganz viel Liebe 

entgegenbringen will, ist zwar schön und gut, aber da habe ich mich dann doch etwas geirrt 

und mir das zu leicht vorgestellt.  

 

Leben gleich Beziehungen; 

Beziehung aufzubauen, braucht Zeit. Sind wir mal ehrlich; wenn die Jugendlichen fast so alt 
sind wie du und man ihnen mit einem “NO, NO” erklären will, dass sie dies und das lassen 
sollen, würden wir doch alle in dem Alter nicht darauf hören.  

Oder beginnen zu lachen, wenn jemand nach dreimal nachfragen es immer noch nicht 

verstanden hat und dann auch noch mit “Sí?” antwortet. Ja so ging es mir in den ersten 

Monaten sehr oft. Die Sprache war für mich mit die größte Herausforderung, da vieles 

daraus hervorging →  Nicht richtig kommunizieren zu können, Konversationen nicht zu 

verstehen, nicht zu wissen, wie man sich ausdrücken soll und immer wieder fragen muss, ja 

das erschöpft sehr und vor allem habe ich angefangen, mich selbst in Frage zu stellen. Viele 

Schwächen und Ängste musste ich mir eingestehen, wodurch ich mich aber nicht 

runterziehen lassen wollte. Ich habe angefangen mir erreichbare Ziele zu setzen und wollte 

nicht aufgeben und mir durch diese übrigens normalen Anfangsschwierigkeiten meine 

Freude rauben zu lassen. Gott sei Dank erfuhr ich sehr viel Beistand durch meine 

Mitbewohner und Arbeitskollegen, die mir viel Geduld und Verständnis entgegenbrachten.  



Mir wurde oft gesagt, dass der Freiwilligendienst ein Prozess sei, und ja so ist es. Von 
Woche zu Woche verbesserten sich mein Verhältnis zu Ihnen und mein Verständnis. Nicht 
nur, was die Sprache betrifft, auch was das Viertel mit sich bringt, die Armut, Gewalt, 
Kriminalität, familiären Probleme, aber auch wunderschöne Sonnenuntergänge, 
Umarmungen, Besos, lachende Kinder, tanzende und singende Jugendliche, oder tolle 
Gespräche während man zusammen den Mate genießt.  
Mein Herz wurde Stück für Stück erneuert und durchforscht, falsche Vorstellungen und 

Ängste verschwanden und wurden ersetzt durch Klarheit.  

 

Leben gleich Erkenntnis; 

Was mich einerseits schmerzt ist, dass es so viele Kinder und Jugendliche und Menschen 

gibt, die mit Situationen konfrontiert sind, die sie nicht verdienen.  

Die ihre Hoffnungen und Leichtigkeit durch Bitterkeit und eine Mauer ersetzen, um sich nicht 

unterkriegen zu lassen und um sich zu beschützen. Kinder  zeigen es vielleicht auf andere 

Weise als Jugendliche, aber es ist ein rebellieren, sich dagegen wehren und Hilferufe. Und 

genau bei diesem Punkt setzt das “Liebe entgegenbringen” an. Diejenigen, die am meisten 

Liebe brauchen und wollen, sind nicht unbedingt immer die, die dich anfangs sofort in die 

Arme schließen und dir sagen, dass sie dich brauchen oder wie toll und schön du doch bist.  

Oftmals sind es die, die dich ignorieren, dir blöde Wörter an den Kopf werfen, absolut nicht 

darauf hören, was du sagst und die dich zur Weißglut bringen.  

Aber Liebe ist langmütig und geduldig. Einstecken und durchhalten führt oftmals zu großem 

Erfolg und berührenden Momenten, die jegliche Anstrengung wert sind. Schmerz ist nicht 

immer negativ, es lässt einen auch erkennen, was man möchte oder erreichen will und treibt 

einen zu Vision und Leidenschaft an, um Dinge, die so nicht richtig laufen, zu verändern. 

 

Leben gleich Selbstzufriedenheit; 

 In den letzten Monaten durfte ich fühlen, was es heißt, in einem Team zu arbeiten, Ideen 

und Meinungen miteinzubringen und vor allem “Luisa” zu sein.  

Den Unterschied zu erleben, wie du nicht mehr die “Deutsche” oder die “Freiwillige” bist und 

dadurch einen Stempel aufgedrückt bekommst, bewegte viel in mir.  

Auch wenn ich bei manchen immer noch “die Freiwillige” geblieben bin, weiß ich es nun viel 

mehr zu schätzen “Ich” zu sein und genau damit angenommen oder abgelehnt zu werden. 

Ich möchte andern keine Stempel (mehr) aufdrücken, nur weil sich mein Kopf irgendwelche 

Vorurteile und Bilder ausdenkt, ich möchte anfangen genau hinzuschauen und Anderen zu 

ermöglichen sich selbst und selbstzufrieden zu sein. Denn ich kenne nun das Gefühl in eine 

Kiste gesteckt und verurteilt zu werden für jemanden und etwas, das ich nicht bin und auch 

nicht sein mag. 

 

Leben gleich Wertschätzung; 

Die Möglichkeit zu haben mal schnell nach Argentinien auf ein Seminar zu gehen und dann 

auch noch die wunderschönen Iguazu Wasserfälle zu sehen, bekommt eine ganz andere 

Bedeutung, wenn du weißt, dass viele Menschen keine Möglichkeit haben einfach mal so 

das Land zu verlassen.  

Und nein, ich rede jetzt nicht davon, dass es hier teilweise sehr viel schwieriger ist in 

bestimmte Länder einzureisen, wegen möglicher monatelanger Wartezeit auf ein Visum 

(bspw. Europa). Sondern davon, dass ganz einfach die finanziellen Mittel nicht vorhanden 

sind. Wie muss es wohl sein, einer deutschen Freiwilligen Fragen zu stellen, wie es in 

Buenos Aires so ist (was gerade einmal 5 Stunden weg)?  



Da fängt man dann doch an darüber nachzudenken, ob es wirklich so nötig ist, sich nochmal 

eine neue Jacke zu kaufen, wenn z.B. drei Kinder aus einer sieben-köpfigen-

alleinerziehenden Familie, in den Club de Niños kommen, damit sie noch eine Mahlzeit vor 

dem Schlafengehen bekommen. Ich kann dafür nichts und auch nichts für meine Privilegien, 

die ich habe und brauche mich deswegen auch nicht zu schämen. ABER ich habe 

Verantwortung damit richtig umzugehen und den Menschen, die diese Privilegien nicht 

haben, zur Seite zu stehen und ihnen mit meinen Möglichkeiten zu dienen. Das ist mein 

großer Wunsch. 

 

Leben gleich Veränderung; 

Hier bin ich nun, in den letzten Wochen meines Freiwilligendienstes, in meiner 

Abschiedsphase, die mir sehr schwer fällt und die mich zwischen Freude und Betrübtheit hin 

und her reist. Einerseits freue ich mich so sehr auf meine Familie und Freunde, die ich 

wirklich sehr vermisse und endlich wiedersehen möchte. Andererseits genieße ich mein 

Leben hier, da ich gefühlt am Höhepunkt meines Prozesses angekommen bin. Nun, da alles 

läuft und ich mich wirklich wohl fühle, verstanden werde und gebraucht werde, muss ich 

gehen. 

 

Leben gleich Leben; 

Das ist für mich nun wieder in Deutschland, dort werde ich auch gebraucht, denn nicht nur in 

Lateinamerika gibt es Dinge, die nicht so laufen, wie sie womöglich laufen sollten, sondern 

auch bei uns, in unserer eigenen Umgebung.  

Wir müssen nur beginnen dafür sensibel zu werden und unsere Augen zu öffnen und nicht 

weg schauen. Aber genau das bereitet mir auch Respekt, ich möchte nicht in mein altes 

Leben zurückkehren, als hätte ich mich nicht verändert.  

Ich möchte mich einsetzen für Menschen, die Hilfe brauchen und suchen.  

Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie, wann und wo. UND ich möchte weiterhin zufrieden 

sein mit der Person, die ich heute bin und mein Gelerntes und Erlebtes weitergeben und 

auch Zuhause in Deutschland erneut meinen neuen Platz finden. 

 

Vielen Dank für die Unterstützung und die Zeit, die mir dadurch gegeben wurde! 

 

Eure Luisa  

 

 

 

 


