
Freiwilliger Ökumenischer Friedensdienst  15. Oktober 2019 

Abschlussbericht 

Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, 

und natürlich auch meine lieben Unterstützer! 

Es ist wieder soweit, diesmal für meinen letzten Bericht. Das Sprichwort „man soll aufhören, wenn es 

am Schönsten ist“, verstehe ich zwar immer noch nicht und doch trifft es genau auf mich zu. Ich bin 

nun schon seit 2 Monaten wieder in Deutschland und habe meinen Freiwilligen Friedensdienst in „EL 

Sembrador“ in Buenos Aires, Argentinien beendet.  

 

Weder der Abschied, noch die Ankunft wieder in Deutschland waren besonders leicht. Zwar wusste 

ich, dass dieser Abschied irgendwann mal kommt, aber dieses Irgendwann kam dann viel zu schnell.  

Und doch waren die letzten Monate in Argentinien die schönsten, die ich in dem Jahr erleben durfte. 

Auch in Deutschland, begegnet mir Argentinien immer wieder. Sei es in einem Film, in dem sie den 

landestypischen Mate trinken, in einem neu entdeckten argentinischem Restaurant oder zuhause, 

bei argentinischer Musik.  

Der Abschied 

Im Spätsommer und Herbst in Argentinien habe ich mir noch keine großen Gedanken über den sich 

nähernden Abschied gemacht. Ich wollte die Zeit in meiner Arbeit und mit meinen Freunden einfach 

nur genießen. So packte mich eine neue Motivation und ich bemühte mich, diese sowohl in der 

Arbeit, als auch in der Freizeit einzusetzen. Zusammen starteten wir ein kleines Videoprojekt über El 

Sembrador, jedoch sind wir leider nicht fertig geworden. Meine freie Zeit nutzte ich, für kleine 

Ausflüge oder kurze Wochenendtrips. Dabei lernte ich auch wieder besondere Menschen kennen, die 

mir den Abschied erleichterten, da ich schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen konnte. Ich traf 

mich viel mit Freunden und war selten allein zuhause. Doch wie alles nun mal ein Ende hat, rückte 

der Tag der Abreise immer näher.  

 

          
Links: In Bariloche, nach einer spontanen Gipfelwanderung 
Rechts: Im Kung-Fu 
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Mein Mitbewohner Jakob flog schon eine knappe Woche vor mir, so traf mich die erste 

Abschiedswelle schon einige Zeit früher. An seinem letzten Tag gönnten wir uns ein ausgiebiges 

Waffelfrühstück mit dem besten Eis der Stadt* und stießen auf das viel zu schnell vergangene Jahr 

an. Uns brachte eine Freundin zum Flughafen und dort flossen dann auch schon die ersten Tränen. 

Denn man muss sich nicht nur von den Argentiniern, sondern auch von den anderen Freiwilligen 

verabschieden, die mit der Zeit zu Freunden geworden sind.  

Danach alleine in die leere Wohnung zurückkehren, war ziemlich seltsam. Das Zusammenpacken und 

die Fotos von den Wänden zu nehmen ist mir doch sehr schwergefallen. Doch zum Glück hatte ich 

viel Unterstützung und musste die letzten Tage nicht alleine verbringen. Die Abschiede nach und 

nach waren traurig, doch ich bin dankbar für die schöne Zeit, die ich erleben durfte. 

 

*die Rapanui- Eisdiele, falls es jemanden brennend interessiert  

Die Ankunft 

Trotz der ganzen Abschiede freute ich mich natürlich auch auf Zuhause, schließlich hatte ich meine 

Familie und Freunde schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Der 14 Stundenflug bis nach Frankfurt ging 

schneller rum als gedacht. In Begleitung meiner Mitfreiwilligen war zum Glück nicht so viel Zeit für 

traurige Gedanken. Schließlich gelandet, stieg meine Vorfreude an, denn ich hatte eine kleine 

Überraschung für meine Eltern geplant. Meine Schwester holte mich vom Flughafen ab. Meine Eltern 

ahnten noch nichts von meiner Rückkehr.  

Und ja, die Überraschung ist gelungen! Die etwas geschockten Gesichter, als ich endlich bei meinen 

Eltern im Wohnzimmer stand, werde ich wohl nicht vergessen :D 

Die Freude war groß und es gab natürlich viel zu erzählen. Die nächsten Wochen verbrachte ich mit 

noch mehr erzählen, viel deutschem Bier und damit, allen einen Schluck Mate anzubieten. (Man kann 

sagen, dass sich 99% damit nicht anfreunden konnten) 

Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich auch in Deutschland an so viele neue Dinge gewöhnen muss, 

angefangen mit den großen Häusern und dass man im Dorf wieder jeden kennt und grüßt. 

Es ist komisch als veränderter, weiterentwickelter Mensch in sein altes Zuhause zurückzukommen, in 

dem sich so wenig verändert hat. Trotzdem ist es auch schön, dass man sich immer noch so gut mit 

seinen Freunden versteht und sich leicht zurechtfindet. 

           
Links: Jakob und ich mit Freunden, das letzte Mal ein Eis essen 
Rechts: Der letzte Tag in El Sembrador, Gruppenumarmung 
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Links: Wieder gut in Deutschland angekommen 
Rechts: Der traditionelle Mate darf auch hier nicht fehlen!! 

 

Der Friedensdienst 

Oft werde ich gefragt, ob ich den Friedensdienst wiederholen würde. Die Antwort ist auf jeden Fall 

ja! Während des Jahres habe ich so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und konnte 

unglaublich viel lernen. Man hat Zeit sich richtig einzugewöhnen und die Kultur kennenzulernen und 

internationale Freundschaften zu knüpfen. Auch lernt man, Dinge zu schätzen und nicht alles für 

selbstverständlich zuhalten. Gleichzeitig merkt man, wie unwichtig manche Sachen doch sind.  

Durch die Arbeit und die fremde Sprache, habe ich gelernt wie man sich auch über Kulturen hinweg 

verständigen kann. Außerdem merkte ich, wie wichtig Mut, die Bereitschaft zur Veränderung und 

Herzlichkeit sind. Ein Jahr klingt vielleicht erschreckend lang, aber die Zeit verging wie im Flug, leider 

viel zu schnell und ich bin sehr dankbar für jeden Tag.  

Die Erfahrungen, die ich gemacht habe sind sehr prägend, so dass sie mich und meine weitere 

persönliche Entwicklung beeinflussen. Der Friedensdienst endet nicht, nur weil ich wieder in 

Deutschland angekommen bin, er geht trotzdem weiter, in einer anderen Weise. Der Wille, meinen 

eigenen kleinen Beitrag zum Frieden zu leisten ist immer noch da, stärker als davor. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Interesse an meinem Freiwilligendienst. 

 

Liebe Grüße und „un abrazo grande“, zurück aus Deutschland 

 

Madita Zeller  

         
 

 

 

 

 


