
4. Bericht Luisa  

 

September 2018 - Seit einem Monat bin ich wieder zurück in Deutschland  

 

Du bist wieder da; Und wie wars? Bist du schon wieder angekommen? 

 

Ja ich bin wieder da; nach einem intensiven, unvergesslichen und wunderschönen 

Jahr.  

Ich durfte meine Familie und Lieben wiedersehen und in die Arme schließen, da 

müsste man doch meinen, dass es somit erstmal nichts (mehr)  gibt was die Seele 

trüben könnte.  

Endlich wieder Zuhause zu sein.  

Aber warte mal was ist mit meinem Zuhause in Uruguay? 

 

Um ehrlich zu sein ist es gerade schwierig für mich die richtigen Worte zu finden und 

meine Gefühle auszudrücken. Da die letzten vier Wochen ähnlich herausfordernd, 

neu und anders waren wie als ich nach Uruguay kam gibt es viel, was ich momentan 

zu verarbeiten und überdenken habe. Ich habe mich verändert, aber die Menschen 

um mich herum auch. Jeder hat in diesem Jahr etwas erlebt, steht in anderen 

Situationen, hat womöglich ein anderes Umfeld, neue Meinungen, aber vor allem ist 

die Zeit nicht stehen geblieben und jede Person, egal wie nahe sie dir stand oder 

noch steht, hat weitergelebt ohne dich, oder zumindest ohne dein physisches Ich.  

Ich habe nicht wirklich gedacht, dass es für mich richtig schwierig werden könnte 

wieder zurück zu kommen, da ich mich ja so darauf gefreut habe, zumindest die eine 

Hälfte meines Herzens. Doch da habe ich etwas falsch gedacht. 

Da kommen also die Momente in denen du auf die dir nahestehenden Personen 

triffst. 

  

Das Wiedersehen 

Ja die Wiedersehensfreude war sehr groß! Nach einem Jahr sich wieder in die Arme 

zu schließen und zu wissen, dass man sich wieder hat und zusammen Alltag teilen 

und leben darf. Es war so surreal, nicht nur in das Flugzeug zu steigen, zurück nach 

Deutschland zu fliegen, auf deutschem Boden zu landen und die ganz anderen 

Gerüche wieder einzuatmen, nein sondern auch jedes doch so eigentlich normale 

kam mir so vertraut und zugleich auch so fremd vor. Ja da kam man also in den 

Empfangssaal des Flughafens und der wieder einmal neue Abschnitt des Leben 

begann und all das andere musste man in dem Moment hinter sich lassen. Naja 

zumindest räumlich. 

Im Herzen bleibt man zwischenzeitlich noch in Uruguay, der Körper ist zwar schon 

angekommen, aber die Seele und der Verstand noch nicht komplett, die hängen 

hinterher. 

 

 



 

Umgewöhnen und Wertschätzen  

Ich musste mich erst einmal wieder an Deutschland gewöhnen; die gut ausgebauten 

Autobahnen, auf denen man teilweise so schnell fahren kann wie man möchte; 

Straßen, die nicht aussehen als wären sie Teil einer Müllhalde; keine streunenden 

Hunde, die überall ihr Geschäft hinterlassen (naja dafür Hunde die Besitzer haben 

und da das gleiche passiert hust hust); einen starken Duschstrahl, mit dem man 

sich innerhalb von 5 Minuten komplett fertig duschen könnte; ein Kleiderschrank 

voller Klamotten, mit denen man Wochen aushalten könnte ohne sie zu waschen; 

heißes Wasser beim spülen; noch viel mehr, eine Spülmaschine. Ja das sind nur so 

ein paar Beispiele, die mir einfallen, die für mich sonst immer total selbstverständlich 

waren, die es aber nicht sind! Aber mit all dem fällt mir auch auf, nach was ich 

“Ausschau” halte, aber leider nicht mehr finde. Egal ob es die Torta Frita Verkäufer 

an der Straße sind; die Musiker im Bus auf dem Arbeitsweg; die Empfangsfrau 

unseres Hauses, mit der ich immer tolle Gespräche nach der Arbeit geführt habe; 

der Wochenendsmarkt, auf dem ich mein Obst und Gemüse gekauft habe oder 

einfach meine ganzen Lieben, die Kinder und Jugendlichen des Projektes, meine 

Mitbewohner und meine Freunde. 

 

Gefühlsleben 

Ja um ehrlich zu sein ist schon vieles sehr merkwürdig. Vor allem meine Gefühle 

sind schwierig zu erklären. Die ersten zwei Wochen waren für mich so komisch, da 

so viele mich sehen wollten, ich aber auch damit irgendwie überfordert war, da ich 

nicht mehr die gleiche Person bin und das Gefühl hatte vor allem in Gruppen meinen 

alten Platz, meine Rolle einnehmen zu müssen, aber nicht konnte. Einzelgespräche 

fielen und fallen mir immer noch sehr viel einfacher, als in Gruppen zu sein, denn vor 

allem in Gruppen merke ich, wie sehr sich alles auch hier verändert hat und wie ich 

erst die ganz neuen Insider, teilweise Leute, aber auch Verhaltensweisen lernen und 

aufnehmen und mich anpassen muss. Ich fühle mich manchmal immer noch nicht so 

ganz als Teil, da ich vieles nachfragen muss oder einfach gar nicht mitreden kann. 

Mit Leuten, die einem nicht so nahe stehen ist das nicht so ein all zu großes 

Problem, da schaut man eben darüber hinweg, aber wenn es um Familie oder die 

engsten Freunde geht und man merkt wie man sich in verschiedene Richtungen 

verändert hat und einige Dinge verpasst hat, ist das schon nicht ganz so einfach. Ich 

habe bemerkt, dass man trotz dem vorhandenen Vertrauen einander noch einmal 

auf neue Weise kennenlernen muss und vor allem sensibel werden muss für das 

was man sagt und wie man es sagt, da man einander sonst unabsichtlich verletzt. 

Es ist wie ein neues, wieder aneinander tasten und gewöhnen, was in meinen 

meisten Beziehungen mittlerweile sehr gut funktioniert. Denn wenn beide offen sind 

kann die Beziehung auch auf ein nochmal anderes Niveau ansteigen. In den 

anderen Fällen hat man sich so auseinander gelebt, dass man ganz einfach sagen 

muss, dass nicht alle Beziehungen für ewig halten, sondern für eine bestimmte Zeit. 

Das ist dann auch absolut in Ordnung, denn dafür hat man so viele neue Freunde 

gefunden, vor allem auch in den anderen Freiwilligen, die einen immer noch 



irgendwie am besten verstehen, da sie einfach in der gleichen Situation stecken und 

waren wie man selbst. Bis jetzt habe ich nur Klara, meine Mitbewohnerin wieder 

gesehen, aber aus diesem Grund freue ich mich auch sehr auf das Seminar um 

einige wieder zu sehen und um mich mit ihnen auszutauschen und 100 Prozent 

verstanden zu fühlen. In meinem inneren gibt es noch einiges, was ich verarbeiten 

möchte und worüber ich mit den anderen sprechen möchte, Beispiele dafür sind; der 

rückwirkende Kulturschock, das übertriebene Konsumverhalten oder das 

kapitalistische Denken, natürlich auch die Armut und Probleme etc. 

 

Die Erzählungen 

Schlussendlich bin ich indirekt eine Verkünderin Uruguays und aus diesem Grund 

möchte ich nichts unüberlegtes und falsches sagen oder mitteilen, denn natürlich ist 

meine Meinung subjektiv, aber trotzdem auf Erlebnissen gegründet. 

Es ist manchmal schwierig das richtige Gleichgewicht zu finden, wie viel man 

erzählen kann und wo es auf Dauer nervt. Denn wenn man immer wieder damit 

anfängt “Ja in Uruguay…”, weiß ich auch nicht wie die Leute um mich herum das 

empfinden. Trotzdem ist dieses Jahr ein Teil von mir, das mich heute zu der Person 

gemacht hat, die ich bin und welches mein Herz sehr berührt und bewegt hat.  

 

Ja und was mache ich jetzt mit all dem?  

Ich werde nochmal ein Jahr “Pause” machen, wie es vielleicht einige nennen wollen, 

oder wie ich es nenne; ein notwendige Lebenserfahrung und lehrreiche Vorbereitung 

auf das “Soziale Arbeit” Studium und die Arbeitswelt. Denn ich werde für ein Jahr in 

einer Kindernachmittagsbetreuung arbeiten, dort will und werde ich versuchen, das 

Gelernte anzuwenden und weiterhin neue Erfahrungen zu machen, nur dieses Mal in 

meinem eigenen Land. Und auch dort will ich, wie es auch schon mein Wunsch war 

vor Uruguay, den Kindern und meinen Mitarbeitern mit Liebe begegnen, eine Hilfe 

sein und mit dem wer ich bin und was ich bin, meinem Herzen, Ihnen dienen. 

Denn so wie mich der Vers aus 1. Johannes 3,18 “Deshalb lasst uns einander 

lieben; nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller 

Aufrichtigkeit” vor dem Freiwilligendiest angesport hat, soll er es auch jetzt tun.  

 

Ich möchte mich noch einmal bei euch allen bedanken, dass ihr dazu beigetragen 

habt mir dieses unglaubliche Jahr zu ermöglichen! 

 

Herzlichen Dank! 

 

Luisa  

 

 

 

 

 


