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BERICHT EINS

Liebe Spender,

es kommt mir, wie man so gerne sagt, noch wie gestern vor, als ich vor exakt 90 Tagen mit meinem 
roten, 23 Kilo schweren Reiserucksack auf dem Rücken und dem kleineren, grünen Handgepäck-
Rucksack vor dem Bauch auf der Rolltreppe vom Bahnhof hoch zum Frankfurter Flughafen fuhr und 
das Terminal 1, unser Abflugterminal, betrat. Tröten, Rasseln und Trommeln, Megaphone und gelbe 
Schilder waren das Erste, was ich dort zu Gesicht bekam. Mein Begrüßungskomitee war eine 
Demonstration für Nachtflugverbote, durch die ich mich erst einmal kämpfen musste, um all die 
anderen Freiwilligen zu finden. Keine 24 Stunden später versuchten fünf Meter neben mir zwei 
Polizisten mit Trillerpfeifen im Mund, mehr oder weniger erfolgreich, den Verkehr vor dem Ausgang des 
Flughafens zu lenken, indem sie - nur durch das Hupen der Autos unterbrochen – ständig auf eben 
diese einpfiffen. Wir waren in Argentinien, in Buenos Aires angekommen. Das stellten wir alle mit einem
leichten und müden Grinsen auf dem Gesicht fest. Es war der Start zweier ganz besonderer Wochen.

Vor uns stand das Einführungsseminar mit insgesamt 64 aus
ganz Deutschland kommenden Freiwilligen, organisiert von 
der IERP (Inglesia Evangelica del Rio de la Plata), also dem 
Zusammenschluss der Evangelischen Kirche in Argentinien, 
Uruguay und Paraguay, unserer „Empfängerorganisation“. 
Hier hatten wir neben einem Sprachkurs verschiedene 
Vorträge, Besprechungen und Versammlungen zu unserem 
anstehenden Freiwilligenjahr und auch, da wir ja aus ganz 
verschiedenen Endsendeorganisationen in Deutschland 
kommen, Zeit uns gegenseitig kennenzulernen. Ich fand es 

so wahnsinnig interessant und spannend, mit diesen ganzen netten Leuten
zu reden und Sachen zu unternehmen - besonders mit den aus meiner
WG. Wir waren 13 Freiwillige in einer Wohnung mit fünf Zimmern, in die
teilweise gerade noch so eine zweite Matratze passte, warmem Wasser für
drei Duschen, keiner Isolierung (es war noch Winter im August – morgens
neun Grad Innentemperatur), Schimmel in den Ecken und nicht einmal
Internet, geschweige denn WLAN - und das bei unserer Generation;). Und
doch genau diesen Umständen, über die sich manch einer wohl aufgeregt
oder geärgert hätte, haben wir in meinen Augen unser intensives
Zusammenleben zu verdanken. Dadurch haben wir uns so
unfassbar toll verstanden und hatten so viel Spaß
miteinander. Es gab einfach nicht die Möglichkeit, mal
Nachrichten zu checken, und so haben wir, wenn wir kein
Programm hatten, Ausflüge, z.B. zu einem Hotel auf die
Oberste Etage mit einem Bombenblick über die Stadt,
unternommen und jeden Abend gesellig zusammen
verbracht, gekocht, gelacht, gesungen, gespielt und vor
allem geredet. Und während ich das hier schreibe und so
all das wieder erlebe, schleicht sich mir ein Grinsen von
einem Ohr zum andern auf‘s Gesicht. Ja, ich wäre am
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liebsten gar nicht mehr weggegangen, wären da nicht unsere verschiedenen Projekte gewesen, auf die
wir durch die zwei Wochen Vorbereitung schon alle richtig gespannt und heiß waren. 
Und so musste ich mit gemischten Gefühlen teilweise für ein
ganzes Jahr von meinen Leuten Abschied nehmen und ab
ging es mit meinen beiden Mitfreiwilligen Helena und
Seraphina mit dem Bus auf nach Hohenau, Paraguay:
Wir kamen mit dem Sonnenaufgang in Hohenau an. In dem
Moment, als die ersten goldgelben Sonnenstrahlen durch die
Blätter der umstehenden Palmen drangen, stiegen wir aus
dem Bus und konnten die ersten Eindrücke von Hohenau,
unserem zukünftigen Zuhause, in uns aufnehmen. Die Vögel
zwitscherten und zum ersten Mal in meinem Leben sah ich
rote Erde direkt ein paar Meter vor mir. Wir standen an der
„Ruta 6“ - so heißen die „Autobahnen“ Paraguays‘ wobei Landstraße wohl die treffendere Bezeichnung 
wäre - der Bus war weg und es war kein Mensch zu sehen. Dank Google Maps fanden wir dann die 
noch geschlossene Aldea und wurden schließlich mit einem Frühstück – Chipas und Kaffee – 
empfangen.  Danach wurde uns unser Haus gezeigt, das uns ziemlich viel Platz bietet und uns 
momentan sehr zufriedenstellt. Wir hatten noch ein paar Tage Zeit, einmal groß zu putzen und uns 
gemütlich einzurichten, bevor es dann mit der Arbeit losging. Genau an unseren ersten beiden Tagen 
fand auch ein großes Folklore-Fest, ausgerechnet am Internado, meinem Projekt, statt. Die Schüler 
führten dabei sowohl traditionelle Folkloretänze, als auch internationale Tänze auf und so staunten wir 
nicht schlecht, als plötzlich „Anton aus Tirol“ aus den Lautsprechern dröhnte und die Jugendlichen dazu
ihr Tanzbein schwangen. Es war auf jeden Fall ein toller erster Eindruck, der mir da geboten wurde, und
so freute ich mich darauf, mehr zu sehen:

So z.B. von dem großen Gelände. Neben dem
eigentlichen Internat, also den Wohnräumen, 
dem Büro des Direktors, dem Sekretariat, der 
Küche und einem Pool, der vor einer Woche 
endlich gefüllt wurde, liegen fast direkt 
nebenan die Primaria (Grundschule) und 
durch einen kleinen Spielplatz und einen 
Fußballrasen getrennt die Kirche und die 
Sekundaria (Gymnasium). In der anderen 
Richtung liegt der Garten mit 
Bananenstauden, Orangen-, Zitronen- und 
Grapefruitbäumen (ein Paradies!) und 
dahinter ein überdachtes Sportfeld mit 
Betonboden und - wer hätte es gedacht - noch
ein zweiter Fußballplatz. Und hier bin ich nun 

von Montag bis Donnerstag am arbeiten. Ich will versuchen, euch nun einen typischen Arbeitstag von 
mir aus meiner Sicht zu beschreiben.
Wie jeden Morgen reißt mich mein schriller Wecker um Punkt sechs Uhr morgens aus meinen 
Traumwelten und dem Tiefschlaf, damit ich mich einem Zombie gleichend unter die kalte Dusche 
schleppen kann. Um 6:55 stehe ich dann endlich wach und gesättigt mit allen anderen Schülern vor 
dem Eingang der Schule und beobachte, wie sich die rot weiß blau gestreifte Paraguay Flagge, 
begleitet von den aus 100 Kinderkehlen stammenden Tönen der Nationalhymne, ihren Weg hoch den 
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Fahnenmast bahnt und schließlich das „patre nuestro“ gebetet wird. Danach geht es in die Klassen. 
Jeden Montag und Mittwoch begleite ich die Deutschlehrerin, Dienstag den Sportlehrer und 
Donnerstags helfe ich bei Informatik. Dabei ist die Arbeit dort von Tag zu Tag unterschiedlich. 
Normalerweise lese ich den Kindern zunächst etwas auf Deutsch vor, dann sprechen sie mir Satz für 
Satz nach und schließlich liest jedes Kind alleine den Text laut vor und die Lehrerin und ich verbessern 
die Kindern. Meistens bereitet die Lehrerin in derselben Zeit Aufgaben an der Tafel vor, die es am Ende 
der Stunde dann immer zu kontrollieren gilt. Manchmal ist aber auch weniger zu tun und die Lehrerin 
hat etwas anderes geplant, sodass ich auch manchmal nur zusehen kann, wie die Kinder etwas 
abschreiben. In Sport bin ich oftmals der Schiedsrichter für die fußballbegeisterten Jungs und Mädels, 
spiele selber mit oder bespaße die Kinder beim Fangen, während der richtige Sportlehrer meist ein 
Alternativprogramm wie Völkerball, Handball o.ä. anbietet. In Informatik lernen die Kinder wie man 
Word und co. richtig benutzt und so eile ich je nach Bedarf von einem Computer zum anderen, um den 
Kindern die richtigen Mausklicks zu zeigen. An allen vier Tagen gibt es mal mehr und mal weniger was 
zu tun, und so passiert es, dass die Zeit manchmal sehr
schnell vorbei geht oder aber auch, wenn es nichts wirklich
zu tun gibt, sehr langsam bis die Glocke um 11:35 die
sechste Stunde beendet und mein zweiter Teil der Arbeit
beginnt. Denn bis 15 Uhr helfe ich nun der Köchin Vivi in
der Küche. Wenn ich die Küche betrete, duftet es meistens

schon nach dem frisch gemachten Essen, 
denn um 12 stehen die Internatskinder auf 
den Matten und wollen Mittagessen.  Ich 
steige also direkt in den Hochbetrieb ein 
und rühre den Saft an, decke die Tische und
schneide noch ein paar letzte Zutaten für 
das Essen oder mache mandioca frita 
(sowas wie Pommes nur mit mandioca statt 
Kartoffel. Ich bin mittlerweile zum 

Fritierexperten auserkoren worden). Sind die Schüler dann erst einmal versorgt, gilt es die ganzen 
dreckigen Kochutensilien zu waschen und abzutrocknen, damit die Spüle für die Schüler zum Waschen
von ihren Tellern und dem Besteck frei ist. Und dann ist auch für uns Essenspause, wenn nicht schon 
alles aufgegessen wurde, was bisher aber erst einmal vorkam. Danach wird wieder gewaschen, 
abgetrocknet und geschnippelt, da nun das Abendessen und ein süßer Zwischensnack um 15 Uhr 
vorbereitet werden. In der Küche hab ich eigentlich immer eine relativ spaßige Zeit, da Vivi wirklich sehr
nett ist und auch sehr gut kochen kann – worüber ich alles andere als traurig bin. Es gibt jeden Tag 
reichlich Fleisch, für mich persönlich sogar manchmal zu viel, sodass ich dann lieber auch nur die 
Beilage mit etwas Soße und Salat esse. Die Menschen, denen ich bisher begegnet bin, lieben Fleisch 
über alles und bei jedem Fest darf natürlich auch kein Asado (Grillen mit großen Fleischstücken) fehlen.
Paraguay ist einfach ein Land mit sehr hohem Fleischkonsum. Es bringt einen zum Nachdenken und 
zum Reflektieren, wie man das selber mit seiner Familie in Deutschland handhabt. Mein Highlight der 
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Woche ist aber nicht ein bestimmtes Essen in der Küche, sondern zwei Stunden Sportklasse mit 
Kindern der Grundschule. Hier muss ich mir ein Programm aus Sport und Spielen für einige Kinder aus 
der vierten, fünften und sechsten Klasse ausdenken und alles alleine leiten. Es macht mir deswegen so
viel Spaß, weil es zum einen das Einzige ist, wo ich wirklich selber was in Hand nehmen kann und 
dafür verantwortlich bin und zum anderen weil ich einfach Spaß dabei habe, mit den Kindern zu 
rennen, zu kicken und sonst Spiele zu spielen, auch wenn mein Spanisch noch nicht so gut ist. Ich 
merke zwar, dass ich Fortschritte mache und jeden Tag ein kleines bisschen dazulerne. Aber 
verständigen wie im Englischen kann ich mich leider noch lange nicht. Ich hoffe das ändert oder 
verbessert sich aber bis zum nächsten Spenderbrief. 

Freitags arbeite ich nicht im Internado, sondern mit Seraphina und Helena in der Aldea (SOS 
Kinderdorf). Die Aldea besteht aus 15 Häusern, in denen die sogenannten „Tias“ also Tanten 24/7/365 

für 5-8 Kinder, die nicht mehr in ihren Familien leben 
können, sorgen. Ein Wahnsinnsjob, und einer für‘s 
Leben, den diese Frauen da leisten. Die Aufgabe der 
Freiwilligen hier ist es, morgens und mittags in der 
„Escuelita“ für ein paar Stunden auf die Kinder im Alter 
von 1-6 (morgens) und 7-12 (mittags) aufzupassen und 
sie zu bespaßen, ihnen aber auch gleichzeitig etwas 
beizubringen, damit die „Tias“ auch mal ein bisschen 
Pause haben oder sich zumindest nicht um alle Kinder 
kümmern müssen. Die Kinder nehmen das auch immer 
mit Begeisterung an, und so bin ich jeden Freitag seit 
Ewigkeiten mal wieder am puzzeln, Papierflieger falten, 
malen, basteln… Es ist einfach lustig wie schnell die 

Zeit doch vergeht, denn oftmals erinnert mich die „Escuelita“ an meine Kindergarten- und 
Grundschulzeit, die jetzt auch schon 12 bzw. 8 Jahre in der Vergangenheit liegt. Und jedes mal wenn 
ich in eines der Gesichter von den Kindern sehe, die mich mal freudestrahlend, mal weinend, lachend 
oder konzentriert anschauen, muss ich daran denken, welches Glück ich doch habe, eine Familie zu 
haben, in der ich wohlbehütet und gut umsorgt aufwachsen konnte und nicht aufgrund der finanziellen 
Lage oder Gewalt meine Familie verlassen musste. Gleichzeitig ruft mir das aber auch ins 
Bewusstsein, wie toll es ist, solche Kinderdörfer zu haben, in denen den Kindern eine Familie und eine 
Umgebung gegeben wird, in der sie fröhlich, ohne Hunger und ohne Angst leben können. 
Daher ein großes Dankeschön an euch, das ihr mich dabei unterstützt, in diesen beiden Stellen zu 
arbeiten und das Land und seine Leute hier kennen zu lernen und eine weiteren Blick auf die Welt zu 
bekommen! Ich genieße die Zeit hier in Paraguay sehr und freue mich schon auf die nächsten drei 
Monate. 
Alles alles Liebe
Euer Maxi
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