
4. Bericht 
 
Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 
 
erst heute hat mich ein guter Freund darauf angesprochen, dass ich ja bereits wieder 
fast einen Monat zurück in Deutschland bin. Da ist es mir nochmal richtig klar geworden, 
wie schnell die Zeit vergeht. 
Die ganze letzte Zeit in Argentinien war für mich eine rasante Fahrt auf einer 
Gefühlsachterbahn. 
Die Tage vergingen wie im Flug und man kam gar nicht mehr hinterher mit sämtlichen 
Abschiedsplanungen. Es fiel mir unbeschreiblich schwer mich von manchen Personen, die 
man im Laufe der Zeit kennengelernt hat, zu verabschieden. Ganz besonders schwer viel 
mir der Abschied von den Kindern aus dem Projekt und den Mitarbeitern, mit denen man 
ein solch intensives Jahr verbringen durfte. 
 Es gab eine große Abschiedsfeier in unserem Projekt mit den ganzen Mitarbeitern, sowie 
den Kindern und deren Familien. Es gab viele Geschenke von beiden Seiten aus und man 
lag sich ewig mit tränenden Augen in den Armen. Mein gesamtes Leben lang hatte ich 
noch nie einen solchen Moment des Abschieds erlebt. Als wir Deutschland und unsere 
Familien und Freunde letztes Jahr verlassen haben war uns klar, dass wir uns in genau 
einem Jahr wieder sehen werden, doch ein auf Wiedersehen auf unbestimmte Zeit ist 
etwas, was ich nur schwer realisieren kann, das wurde mir erst zu diesem Zeitpunkt klar. 
Als nach den letzten drei Tagen Gefühlsrausch am Montag Mittag schließlich unser Taxi 
vor der Tür stand, hieß es nun endgültig Abschied zu nehmen von meiner geliebten 
Martinez-Wg. Als ich im Taxi saß, habe ich noch einmal einen letzten Blick auf das 
Häuschen geworfen und mir nochmal alle schönen Momente durch den Kopf gehen lassen, 
die ich mit diesem Ort verbinde. 
Als wir nun am Flughafen ankamen, trafen wir auf den Rest der Freiwilligenbande um 
nun gemeinsam den Flug in die ursprüngliche Heimat auf uns zu nehmen. Zu dem Flug 
selbst ist nicht viel zu sagen, da dieser entspannt verlief und ich auch in den dreizehn 
Stunden etwas schlaf abbekommen habe. Ich glaube ich kann an dieser Stelle für Alle 
sprechen und sagen, dass die Ankunft in Deutschland ziemlich aufregend war. Wir waren 
sehr gespannt unsere Familien wiederzusehen und sie in den Arm zu nehmen. Als ich 
meine Eltern das erste mal wiedergesehen habe fühlte ich mich sehr glücklich, aber als 
ich sie in den Arm genommen habe, kam in mir zugleich ein extremes Gefühl der Trauer 
auf, da ich jetzt vollkommen realisiert habe, dass das unbeschreibliche Jahr nun zu Ende 
ist. Nach dem Verabschieden von den anderen Freiwilligen fuhren wir erst einmal von 
Frankfurt vier Stunden lang mit dem Auto nach München, was nach einem dreizehn 
Stundenflug nicht sehr aufheiternd war. Allerdings ging die Zeit sehr schnell vorbei, da es 
reichlich Erzählstoff gab. 
Man kennt doch dieses Gefühl wenn man nach dem Urlaub wieder nach Hause kommt 
und das erste Mal die Wohnung bzw. das Haus betritt. Es schwebt immer dieser Hauch 
von Geborgenheit und Sicherheit in der Luft. Als wir dann schließlich daheim ankamen, 
war ich überrascht wie fremd mir das alles vorkam. An sich hatte sich nicht viel geändert 
gehabt, außer ein paar Möbelstücken vielleicht, aber mir wurde bewusst, dass dies nicht 
mein einziges Zuhause ist. Einer meiner besten Freunde nimmt immer das Wort 
„Urlaub“ in den Mund, wenn er über mein Freiwilligenjahr spricht, als hätte ich ein Jahr 
Urlaub in Argentinien gemacht. Dabei übersieht er die Tatsache, dass wir nicht Urlaub 
gemacht haben, sondern in einem fremden Land gelebt haben. Wir hatten unseren 
strukturierten Tagesablauf, neue Hobbys, denen man nachgegangen ist, ein soziales 
Umfeld aufgebaut etc.. 
Es ist schwer zu realisieren innerhalb von dreizehn Stunden Flug aus seinem eigen 
aufgebautem Leben seine ursprüngliche Wohnung zu betreten und wieder in völlig 



andere Strukturen zu verfallen. Ich hab die deutlichsten Unterschiede an den 
einfachsten Sachen festgestellt. Beispielsweise beim ersten Öffnen des Kühlschranks war 
ich wortwörtlich geschockt. Ich erinnere mich, dass ich etwas hineinstellen wollte, aber 
ich tatsächlich keinen Millimeter Platz gefunden habe. Der Kühlschrank war rappel voll 
mit sämtlichen Lebensmitteln. Daraufhin hab ich meine Mutter darauf aufmerksam 
gemacht, worauf sie bloß meinte: “Wir müssten eigentlich sogar noch einkaufen“. 
Außerdem erschien mir alles so unglaublich sauber, worauf ich ebenso meine Mutter 
drauf ansprach und sie meinte wieder nur: „Echt findest du? Ich muss eigentlich noch 
putzen.“ Das sind nur zwei kleine Beispiele von Vielen. Mir ist richtig klar geworden, in 
was für einem Überfluss wir leben und dass sich fast Alles nur um Konsum dreht. Dadurch, 
dass wir uns in Argentinien nur auf das Nötigste beschränkt haben, habe ich eindeutig 
gemerkt, die Dinge die ich habe mehr wertzuschätzen und bewusster zu genießen. 
Im Großen und Ganzen kann ich mich immer nur wiederholen und sagen, dass ich über 
alles glücklich bin mich vor knapp zwei Jahren dafür entschieden zu haben, mich auf das 
Freiwilligenjahr einzulassen. Ich bin so dankbar für die unzähligen Erfahrungen und 
Eindrücke, sowie für all die Bekanntschaften, die ich im Laufe der Zeit machen konnte. 
Ich habe so viele tolle Menschen in mein Herz schließen dürfen und wurde auch als 
Ausländer immer herzlich aufgenommen. Ich habe mich jeden Tag aufs Neue gefreut, ins 
Projekt zu gehen, die Kinder zu sehen, um mit ihnen eine schöne Zeit zu verbringen. 
Momentan befinde ich mich immer noch in der Einlebensphase, wobei ich trotzdem 
sagen muss, dass man relativ schnell in alte Muster verfällt. 
Es ist für mich glatt so, als wäre mein Körper zurück nach Deutschland geflogen, aber 
meine Seele spaziert hinterher. 
 
Euer Nico 
 
  


