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Meine Mitfreiwilligen und ich ließen

uns auf das Abenteuer ein, Freiwil-

lige in einem anderen Land zu sein. Ende

März 2021 begaben wir uns auf eine lange

Reise, bei der wir viele neue Erfahrungen

gemacht haben: Koffer packen, Covid-19

Tests, Abschied von unseren Familien, der

erste Flug und viele Fragen darüber, was

uns hier erwarten würde.

Als wir in Deutschland ankamen,

mussten wir zunächst in eine Quaran-

täne. Das war eine Zeit des Entdeckens.

Wir lernten uns sowie unsere verschiede-

nen Traditionen, Dialekte und Essge-

wohnheiten kennen: aus Nicaragua, El

Salvador und Ecuador. 

In dieser Zeit gab es Deutschunterricht,

Waldspaziergänge, Gespräche mit unse-

ren Mentor*innen, Zoom-Präsentationen

über unsere Entsendeorganisationen und

Politik. Ein bedeutsamer Moment war

der Umzug in unsere Gastfamilien nach

der Quarantäne, denn mit diesen Men-

schen werden wir für eine lange Zeit le-

ben und viele Erfahrungen teilen.

Beobachtungen im neuen Land

Das Wetter in Deutschland im April ist

unvorhersehbar. Wir, die wir aus warmen

Gegenden kommen, sind die Kälte nicht

gewöhnt. Es wird bestimmt interessant,

noch andere Jahreszeiten kennenzuler-

nen. An der deutschen Küche fiel uns auf,

dass zu jeder Mahlzeit Brot gegessen wird.

Außerdem überraschte uns die Menge

der veganen und vegetarischen Produkte.

Dennoch vermisst jede*r  von uns das Es-

sen aus seiner*ihrer Region, aber wir ver-

suchen, Produkte aus Lateinamerika zu

finden und sie mit unseren Gastfamilien

zu teilen. 

Radfahren war für einige von uns neu.

Hier ist das Fahrrad für viele ein Teil des

Alltags, es existieren gut ausgebaute und

organisierte Radwege. Im Moment ler-

nen wir, uns in der Stadt zu orientieren

und längere Wege, wie zur Arbeit, nach

Hause oder zu Freunden mit öffentlichen

Verkehrsmitteln zu finden. Zu Beginn

hatten wir einige Probleme mit der Spra-

che im täglichen Leben, aber bald kön-

nen wir hoffentlich verständlich kom-

munizieren. Der Deutschunterricht hilft

uns sehr, mehr Einblicke in die deutsche

Sprache zu erhalten.

Pandemie als Herausforderung

In Zeiten einer Pandemie Freiwillige zu

sein, ist eine der großen Herausforde-

rungen, vor der wir stehen. Wir können

nicht viel tun, weil viele Geschäfte, Mu-

seen, Theater, Touristenstädte und Re-

staurants geschlossen sind. Aber wir sind

immer auf der Suche nach Alternativen,

um ein bisschen mehr von diesem schö-

nen Land kennenzulernen. Ansonsten

freuen wir uns auf gute Erfahrungen, Er-

kenntnisse und Erlebnisse während un-

seres Aufenthaltes hier als Freiwillige bei

unseren verschiedenen Einsatzstellen so-

wie in der Freizeit mit Freund*innen.
...........................................................
Thalía Velez aus Ecuador ist Süd-Nord-Freiwil-
lige, sie hat ihr weltwärs-Jahr im April 2021 in
Bielefeld begonnen.

Thalía Velez freut sich über die Frühlingssonne in Bielefeld.

weltwärts Süd-Nord:
Vom Ankommen ...

Die ersten fünf Freiwilligen aus Lateinamerika sind ange-
kommen. Thalía Velez aus Ecuador schildert ihre Eindrücke.

José kommt aus Ecuador, er möchte bei

der Organisation, bei der er arbeitet, hilf-

reich sein und Erfahrungen austauschen.

Was ihm hier direkt auffiel, ist das Um-

weltbewusstsein, das Recycling zum Bei-

spiel und die Rücksichtnahme auf Fuß-

gänger*innen und Radfahrer*innen auf

den Straßen. »Der erste Monat hat mir

viel Spaß gemacht, da ich vom ersten Tag

an mit meiner Familie Deutsch sprechen

musste. Sie sind sehr freundlich zu mir,

zeigten mir die Stadt und Umgebung,

meine Arbeit und die Nutzung der öf-

fentlichen Verkehrsmittel.«

Mauren kommt aus Nicara-

gua und möchte die in ihrem Land erwor-

benen Kenntnisse erweitern. Außerdem

möchte sie mehr über Kulturen und Bräu-

che lernen und Menschen aus vielen ver-

schiedenen Ländern treffen. Deutschland

ist für sie »ein Land mit freundlichen, flei-

ßigen und ein wenig perfektionistischen

Menschen. Es ist ein ziemlich geordnetes,

vielfältiges und multikulturelles Land.«

Doch sie vermisst ihre Familie, Spazier-

gänge mit ihrem Hund, die Wanderungen

in den Bergen ihrer Heimat, manchmal

das Essen, den Strand und ihre Freunde. 
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Einreiseverbot, das ist der Begriff der

die Freiwilligen aus dem Südlichen

Afrika derzeit am meisten beschäftigt.

Aufgrund der Covid-19-Virusmutationen

sind Südafrika, Mosambik und Simbabwe

als Virus-Variantenländer eingestuft und

somit vom Einreiseverbot betroffen. Ei-

gentlich sollten Césaria (Mosambik),

Lloyd (Simbabwe), Mario (Mosambik),

Michael (Sambia/Südafrika), Shane (Süd-

afrika) und Theresa (Südafrika) bereits im

Sommer 2020 nach Bielefeld kommen.

Während sie verfolgen, wie ihre Mitfrei-

willigen nach und nach einreisen – im Mai

werden weitere fünf Freiwillige (aus Peru

und Mexiko) in Deutschland angekom-

men sein –, ist für sie der Zeitpunkt der

Einreise noch komplett ungewiss. 

Auffällig ist Shanes unantastbare gute

Laune und Lebensfreude. Er lässt sich von

der Situation nicht herunterziehen und

verspricht seine »Kontakte zu den Autori-

täten« spielen zu lassen, um die Einreise

für die sechs Freiwilligen aus Afrika zu er-

leichtern. Das wäre schön, denn einige ha-

ben ihre Jobs, Wohnungen oder andere

Aktivitäten bereits aufgegeben. 

Die Zeit des Wartens nutzen

Mario arbeitet gerade mit einem Freund

an einer neuen Initiative, um Inlandtou-

rismus zu fördern. Césaria nutzt die Zeit,

um selber mehr Orte aus ihrer Umgebung

kennen zu lernen, an denen sie früher auf

Grund von Zeitmangel nicht war. Alle

sind auch damit beschäftigt, ihre Deutsch-

kenntnisse zu verbessern. Theresa sagt:

»Wenn ich nach Deutschland komme, bin

ich schon ein german girl«. 

Césaria hat sich nach langem Frust in-

zwischen damit abgefunden, dass sie Ge-

duld haben muss. Auch im Zoom-Mee-

ting muntert sie Theresa auf, die Motiva-

tion nicht zu verlieren. Da Theresas Ar-

beitsstelle aufgrund der COVID-

Pandemie zurzeit nicht öffnet, ist ihr ein-

ziger Lichtblick der Deutschunterricht mit

ihrem deutschen Tandempartner im sonst

tristen Alltag.

Besonders belastend ist es, so erklären

uns alle einstimmig, immer wieder das

gleiche Gespräch mit Familienmitgliedern

führen zu müssen. Denn trotz der globa-

len Pandemie scheinen

diese überrascht zu sein,

dass es für die Teilneh-

mer*innen des Südlichen

Afrikas noch nicht losge-

gangen ist und zweifeln

mittlerweile am Pro-

gramm. Unverständnis

zeigen sie auch, da die Co-

rona-Zahlen in ihren Län-

dern aktuell stark zurück-

gegangen sind.

Diskriminierende 
Visapolitik

Leider versperrte einer

Freiwilligen nicht nur das

Einreiseverbot den Weg

nach Deutschland. Sit-

hembiso aus Simbabwe

hat sich fast zwei Jahre auf

den Freiwilligendienst vor-

bereitet, mit viel Engage-

ment hat sie Deutsch ge-

lernt, auf ihren Pass gewar-

tet, war bei allen Zoom-Treffen dabei und

hat Kontakt zu ihren Mitfreiwilligen auf-

genommen. Doch ihr Visumsantrag

wurde von der deutschen Botschaft in

Simbabwe mit der Begründung abge-

lehnt, dass der Freiwilligendienst nicht in

ihren Lebenslauf passen würde. Eine zu-

künftige Mitarbeit bei ihrer Entsendeor-

ganisation und Welthaus-Partnerorgani-

sation ZUBO seien nicht ausreichend, um

eine Rückkehrperspektive darzustellen. 

Auch die Mitfreiwilligen waren betrof-

fen von der traurigen Nachricht, da man-

che über die gemeinsame Zoom-Mee-

tings hinaus, persönlich im Kontakt mit

ihr waren und sich schon auf die gemein-

same Zeit in Deutschland freuten. Dies ist

die erste Erfahrung mit Visaablehnungen

für das Welthaus Bielefeld. Andere Orga-

Die Corona-Pandemie verhindert bisher die Einreise der Freiwilligen aus dem Südlichen Afrika.
Agustin Cisneros und Barbara Schütz sprachen mit einigen betroffenen Freiwilligen.

... und vom Warten

nisationen sind schon länger mit der dis-

kriminierenden Praxis im Visaverfahren

beschäftigt und haben sich deshalb in der

Initiative Visawie zusammengeschlossen. 

Abschließend fragten wir Mario und

Theresa, ob sie – trotz der aktuell viel här-

teren Einschränkungen in Deutschland

im Vergleich zu ihren Heimatländern –

schon morgen bereit wären, hier einzurei-

sen. Ohne eine Sekunde zu zweifeln, lau-

tete bei beiden die Antwort: »Ja!«.

...........................................................
Barbara Schütz ist Referentin für weltwärts im
Welthaus Bielefeld. Agustin Cisneros ist Prakti-
kant im weltwärts-Bereich.

Aktuell suchen wir noch nach einer Gast-

familie für Michael aus Sambia/Süd-

afrika, weitere Infos: �welthaus.de/

weltwaerts/sued-nord/gastfamilien

Die Qualifizierungsangebote für welt-

wärts-Ehemalige gehen weiter. Ein ent-

sprechender Antrag mit verschiedenen

Elementen wurde bewilligt. Die Ange-

bote  – Länderfokusseminare und Quali-

fizierungsreihe zur Bildungsreferentin

und Seminarleitung – finden bis Sommer

2023 statt. 

Gastfamilie für 
Michael gesucht

Qualifizierung
geht weiter

Mario nutzt die Zeit unter anderem, um Gitarre zu spielen.


