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Als am 11. März die peruanische Regie-
rung den Notstand dekretierte und die

Grenzen von Peru und Ecuador geschlos-
sen werden sollten, war Handeln angesagt.
Bei geringen Zahlen von gemeldeten In-
fektionen im Vergleich zu Deutschland war
es zunächst undenkbar, Freunde, Gastfa-
milien und Einsatzstellen von einem Tag
auf den anderen zu verlassen. Dazu kam
die Unsicherheit, sich auf dem Weg, am
Flughafen oder in Flugzeugen anstecken zu
können.

Am 16. März begannen wir den Arbeits-
tag, wie an vielen folgenden Tagen, mit Kri-
sensitzungen. Noch waren die Beschrän-
kungen in Peru und Ecuador am dra-
stischsten, in Mexiko wurde die Gefahr des
Corona-Virus kleingeredet. In Mosambik
gab es noch keinen einzigen Fall, in Süd-
afrika wenige, der spätere Lockdown war
noch nicht angedacht. Am gleichen Tag er-
hielten wir die Anordnung von Seiten des
Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), alle Freiwilligen aus allen Ländern
zurückzuholen.

Rückreise schwierig zu organisieren

Für uns bedeutete es, die Heimreisen zu or-
ganisieren. Das war nicht immer einfach,
so mussten wir den Flug von Mosambik
nach Deutschland zweimal umbuchen, da
in der Zwischenzeit Flughäfen für die Zwi-
schenlandung gesperrt wurden. 

In Ecuador gestaltete sich die Anreise
zum Flughafen Quito als schwierig. Wegen

der landesweiten Ausgangssperren und der
Angst vor Ansteckung wollte kein Taxifah-
rer die oft lange Fahrt zum Flughafen nach
Quito antreten. Mit immenser Unterstüt-
zung der Partnerorganisationen und des
lokalen Mentors ist es uns schließlich ge-
lungen, alle Freiwilligen in zwei Anläufen
zurück zu holen. 

Am schwierigsten war die Rückreise aus
Peru: Der zivile Flughafen in Lima war ge-
schlossen. Für jeden einzelnen Rückholflug
der Bundesregierung mussten auf höchster
diplomatischer Ebene Landegenehmigun-
gen für den militärischen Flughafen ver-
handelt werden. Für uns eine Zeit intensi-
ven Kontaktes mit den Freiwilligen und den
Eltern. Die 15 Freiwilligen, die in der Region
Lima ihrem Freiwilligendienst nachgingen,
konnten schließlich am 26. und 27. März
ausreisen, bis zum 5. April dann 14 weitere
Freiwillige von Provinzflughäfen und über
Santiago de Chile ausgeflogen werden.

Auch wenn diese Rückholaktion viel
Kraft und Aufmerksamkeit verlangte, sind
die Folgen der Corona-Krise als auch der
Ausgangsbeschränkungen für unsere Part-
ner, die Gastfamilien und die Bevölkerung
in den Partnerländern extrem hoch. Selbst
in den Ländern, in denen die Regierung Le-
bensmittelpakete verteilt, können nicht alle
davon profitieren: Die Menschen mit de-
nen die Misión de Castilla, unsere Partner-
organisation in Paita (Peru) arbeitet, leben
oft in informellen Siedlungen. Ohne regis-
trierten Wohnsitz, kein Anspruch auf Hil-
fen. Ähnlich geht es den Familien von Am-
ancay in Lima, Peru, einer Selbsthilfeorga-
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nisation für Kinder mit Behinderungen:
Die fehlenden Einnahmen führen dazu,
dass sie die Medikamente für ihre Kinder
nicht mehr zahlen können.

Plötzlich wieder in Deutschland

Wie es mit weltwärts weitergeht, ist unge-
wiss. Klar ist nur, dass keine neuen Ausrei-
sen vor Oktober möglich sind. 

Und die Freiwilligen? Ein plötzlicher Ab-
bruch, ein Zurückkommen nach Deutsch-
land mit Einschränkungen, ruft unter-
schiedliche Gefühle hervor. Alle Länderre-
ferent*innen boten den Freiwilligen neben
der individuellen Gesprächsmöglichkeit
mit Psycholog*innen in regelmäßig statt-
findenden Videokonferenzen Gesprächs-
raum. Durch die Kontakteinschränkungen
sind Möglichkeiten des Austausches be-
grenzt und Videokonferenzen teilweise un-
befriedigend. 

Das weltwärts-Programm erlaubt den
Freiwilligen ihren Status bis zum geplanten
Ende des Freiwilligendienstes beizubehal-
ten. Einige arbeiten nun im Home-Office
weiter für ihre Partnerorganisationen, un-
terstützen Organisationen in Deutschland
oder bilden Sprachtandems mit den neuen
Süd-Nord-Freiwilligen. Ebenso haben wir
Online-AGs angeboten mit Themen wie
entwicklungspolitische Bildungsarbeit und
Rückkehrengagement, Pressearbeit und
Gestaltung von Spendenaktionen.

...........................................................
Barbara Schütz ist Referentin für weltwärts im
Welthaus Bielefeld.
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»Es gibt keine schönere Reise als die
Heimreise«, ein lieber Gruß von perua-
nischen Freund*innen vor dem Rück-
flug. | Hektische Aktivität am Schalter
in Tarapoto. | Warten auf den Transport
zum Flughafen.

Freiwillige mussten Heimreise antreten


