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Momentan sitze ich bei mir zu Hause auf dem Balkon. Zu Hause in Deutschland. Vor knapp
zwei Wochen begann die Endspurtphase in Tarapoto. Das letzte Mal Baden gehen, das letzte
Mal  mit  den  neu  gewonnenen  Freunden  etwas  unternehmen,  das  letzte  Mal  mit  der
Gastfamilie  gemeinsam zu Mittag  essen und das  letzte  Mal bei  Urku vorbeischauen.  Die
letzten Male bis jetzt! Meine Zeit in Tarapoto war so schön, dass ich auf jeden Fall wieder
dorthin zurück will.  Nach dem Studium würde ich gerne eine mehrmonatige Reise durch
Südamerika machen – natürlich mit einem langen Aufenthalt in Peru und in Tarapoto. Die
letzten Wochen kamen und gingen viel zu schnell. Verstärkt wurde das Gefühl dadurch, dass
ich noch im letzten Monat zwei Wochen Urlaub genommen habe, weil mich meine Familie
im Juli  besucht  hat  und wir zusammen die  klassische Perutour  nach Arequipa,  Puno und
Cusco gemacht haben. Und nach dem Urlaub standen sie dann auf einmal vor mir, meine
letzten beiden Wochen. Die letzten Tage eines unvergesslichen Jahres, in dem ich Wertvolles
mitgenommen und mich persönlich weiterentwickelt habe. Ich habe in diesem Jahr viel Neues
dazu gelernt – auf persönlicher, kultureller und entwicklungspolitischer Ebene.

Als ich vor einem Jahr losgefahren bin war ich total aufgeregt. Die Koffer habe ich bestimmt
drei  mal  gepackt.  Ich  hatte  mir  sogar  eine  Liste  mit  den  Sachen gemacht,  die  unbedingt
mitgenommen  werden  mussten.  Trotzdem  musste  auf  der  Fahrt  zum  Flughafen  nochmal
angehalten werden, um zu schauen, dass das Addressbuch auch dabei ist. Das war ein Trubel!
Schön war es, dass mich meine Familie,  mein Freund und meine Freunde zum Flughafen
begleitet  haben.  Ein  bisschen traurig  ist  man dann natürlich  schon. Allerdings  wusste  ich
schon vorher, dass ich kein großes Heimweh haben würde, weil ich schon einmal ein Jahr im
Ausland verbracht habe und das ganz gut geklappt hat. Zurückkehren ist viel  schwieriger,
weil  man  nicht  genau  weiß,  wann  man  sich  wieder  sieht.  Sobald  ich  durch  die
Sicherheitsabsperrung gegangen bin und die anderen Freiwilligen der Gruppe getroffen habe,
ist  der  kleine  Anflug  von  Traurigkeit  auch  schon  der  Vorfreude  gewichen.

Meine  Erwartungen  an  das  bevorstehende  Jahr  habe  ich  versucht,  weitestgehend
zurückzuschrauben.  Das  hat  ganz  gut  geklappt.  Aber  es  gibt  natürlich  immer  ein  paar
Vorstellungen, die dann anders laufen. Das Klima in Tarapoto habe ich mir zum Beispiel viel
„tropischer“  vorgestellt.  Es  war  zwar  heiß  und  schwül  -  ich  erwartete  aber  heißer  und
schwüler! Außerdem dachte ich, dass der Start in Tarapoto ein bisschen einfacher wäre. Im
Projekt selbst war alles super. Natürlich gab es ein paar Verständigungsschwierigkeiten, aber
nach ein paar Wochen war auch diese Barriere überwunden. Bei Urku hatte ich zwei Tutoren:
Marilena und César, den ich ansprechen konnte, wenn Marilena gerade nicht da war. An den
ersten Arbeitstagen hätte ich mir ein bisschen mehr Betreuung gewünscht. Marilena hat mir
den Weg zum Centro gezeigt und ein paar grundlegende Sachen erklärt. Das wars dann aber
auch. Oben im Zentrum war schnell klar, dass sie Unterstützung bei den Führungen wollten.
Nur  leider  gab  es  keinen  Guide.  Um die  Führungen  zu  lernen,  musste  man  die  anderen
Touristenguides begleiten und sich so die Führungen einprägen. Das war gar nicht so einfach
bei dem teilweise starken Selva-Akzent (der bei vielen Mitarbeitern relativ ausgeprägt ist) und
auch dadurch, dass jeder die Führungen anders gestaltete. Nach etwa einem Monat habe ich
mich dann jedoch auch an die Führungen durch das Tierzentrum gewagt. In der Zwischenzeit
habe  ich  mich  um  die  Versorgung  der  Tiere  gekümmert  und  andere  einfache  Arbeiten
erledigt. Für die Eingewöhnungsphase war das sehr gut. So hatte man auch genug Zeit, sich
mit allen Mitarbeitern bekannt zu machen. Die Atmosphäre bei  der Arbeit glich eigentlich
der in einer großen Familie. Ich finde es toll, dass Daniel, der Projektleiter von Urku, zu jeder
Zeit offen für neue Ideen ist. Als ich mit meiner Arbeit im Centro Urku anfing, habe ich nicht



gedacht, dass ich so viel im gestalterischen Bereich machen könnte. Aber als sich Daniel nach
dem Eingewöhnen mit mir über meine Eindrücke und Ideen unterhalten hat, wurden schnell
Pläne  für  ein  Comic  geschmiedet.  Diese  Pläne  sind  nun  zu  einem  Buch  über  eine
einheimische Geschichte der Mutter des Waldes geworden, für welches ich die Illustrationen
machen durfte. Das ist wortwörtlich eine Traumarbeit gewesen.  
Bis  Januar  bestand  meine  Arbeit  hauptsächlich  darin,  die  Tiere  zu  versorgen  und  die
Touristen  durch  den  Tierpark  zu  führen.  In  der  Hauptsaison  wurde  die  Arbeit  als
Touristenguide sehr stressig, weil durch den Strom der Besucher keine Zeit  zum Auruhen
blieb. Auch die Tiere kamen an besonders stressigen Tagen zu kurz. Dies besprach ich mit
Marilena, die meine Probleme sehr ernst nahm und die wir schließlich auch lösen konnten.
Zunächst hatten wir zusätzliche Unterstützung von einer Freiwilligen aus Argentinien, dann
haben Studenten gegen einen kleinen Lohn ausgeholfen. Dadurch, dass es bei Urku einfach
mehr helfende Hände gab, kamen die Tiere schließlich nicht mehr zu kurz. In den letzten
Monaten haben sie es wirklich geschafft,  alles so zu organisieren, dass die Tiere an erster
Stelle  kommen.  Auch die  Käfige wurden ausgebaut  und verschönert,  vergrößert  oder  neu
gebaut. Das ist super, so eine Entwicklung zu sehen!  
Im Büro arbeitete ich in den ersten Monaten größtenteils an der Übersetzung der Website ins
Deutsche  und  Englische  und  an  dem Register  einer  Schmetterlingssammlung.  Im  Januar
begann  ich  mit  der  Arbeit  rund  um das  Buch.  Teils  war  ich  oben im Zentrum und  mit
Touristenführungen  beschäftigt,  teils  im  Büro  zum  Zeichnen  oder  Malen.  Das  war  der
perfekte  Ausgleich.  Nachdem  die  Arbeit  abgeschlossen  war,  hat  sich  der  gestalterische
Schwerpunkt mehr und mehr herausgebildet.  Ich fing an,  Statuen zu bemalen und T-Shirt
Designs für den kleinen Shop zu entwerfen. Mit den Führungen war ich immer und immer
weniger beschäftigt,  in den letzten beiden Monaten fast  gar nicht  mehr.  Da habe ich fast
ausschließlich an den Statuen gearbeitet. 

Durch  die  Arbeit  bei  Urku  und  meine  dort  gesammelten  Erfahrungen  im  gestalterischen
Bereich hat sich meinWunsch, etwas in Richtung Kunst zu studieren, gefestigt. Während der
Zeit in Tarapoto habe ich mich dazu entschieden, Kommunikationsdesign zu studieren. Ein
bischen runtergezogen hat es mich jedoch, als  ich dort  mit  der Unirecherche begann und
feststellen  musste,  dass  die  Bewerbungsfristen  der  Hochschulen  schon einige  Monate  vor
meiner Rückkehr nach Deutschland enden, manche Deadlines hatte ich sogar schon verpasst.
Aber  lange  habe  ich  mich  davon  nicht  runterziehen  lassen.  Zum  Glück  bieten  einige
Hochschulen diesen Studiengang auch für das Sommersemester  an.  Eigentlich  ist  es ganz
schön, etwas mehr Zeit zu haben und nicht direkt nach dem Freiwilligenjahr mit dem Studium
anzufangen. Das wäre, glaube ich, doch ein wenig hektisch geworden. So habe ich erst einmal
genug  Zeit,  um  in  Deutschland  anzukommen  und  kann  auch  ausreichend  Zeit  in  meine
Bewerbungs-Mappen investieren. 

Im Projekt habe ich mich also durchgehend gut aufgenommen gefühlt. Es kam fast nie zu
Problemen, und als es mal zu welchen kam, konnte ich mit Marilena offen darüber reden und
sie  wurden  schnell  gelöst.  Durch  das  angenehme  Arbeitsklima  habe  ich  manchmal  ganz
vergessen, dass ich eine Frewillige bin und nicht eine fest angestellte Arbeiterin. Vielleicht
liegt  das  auch  daran,  dass  ich  teilweise  die  gleichen  Aufgabenbereiche  hatte  wie  meine
Mitarbeiter. Ich habe mich so gut wie immer respektiert gefühlt und habe auch gemerkt, das
meine Arbeit geschätzt wurde.  
Kulturelle Konflikte gab es während er Arbeit kaum. Wahrscheinlich, weil es schon mehrere
deutsche  weltwärts-Freiwillige  und  auch  kurzzeitige  Freiwillige  aus  anderen  Ländern  bei
Urku gab und alle  generell  sehr weltoffen und tolerant  wirken. Natürlich gab es ein paar
Kleinigkeiten, aber die Situationen waren im Endeffekt eher amüsant und wurden sowohl von
meinen Mitarbeitern, als auch von mir mit Humor aufgenommen. Das Einzige, was mir im



Gesamten nicht gut gefallen hat, ist, das ich bei Problemen (wenn ich beispielsweise etwas am
Anfang nicht richtig oder nicht direkt nach den Vorstellungen erledigt habe) nicht direkt oder
auch gar nicht darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich habe lediglich durch die Haltung der
anderen Mitarbeiter zu mir gemerkt, dass etwas nicht gestimmt hat und musste erst fragen,
was genau nicht stimmte. Bei manchen hat sich das, nachdem ich alle darauf angesprochen
habe, im Laufe der Zeit verändert, bei anderen ist es bis zum Ende so geblieben, obwohl ich
sie mehrmals darauf angesprochen und gebeten habe, mir die Dinge direkt zu sagen.  
Zum Thema Geschlechterverhältnisse  ist  auch bei  Urku der  Machismus  spürbar.  Nur  die
Frauen haben Wäsche gewaschen, gekocht, etc. Der Teller wurde natürlich immer zuerst den
Männern direkt zum Platz gebracht. Schwere körperliche Arbeiten haben allerdings auch nur
die Männer erledigt.  Wobei Aufgaben wie Steine vom Fluss hochschleppen für eine Frau
auch nicht möglich oder ungesund ist. Einen unangenehmen Vorfall gab es zwischen einem
Mitarbeiter und mir, den ich in meinem ersten Bericht genauer geschildert habe. Er ist mir
körperlich zu Nahe getreten und hat mich durch SMS belästigt. Das habe ich allerdings mit
ihm besprochen, was er dann glücklicherweise respektiert hat. Danach war der Umgang mit
ihm genauso angenehm wie mit den anderen Mitarbeitern. Außerdem muss sich das Welthaus
keine  Sorgen  machen,  dass  der  Vorfall  bei  Urku  nochmal  mit  dem  selben  Mitarbeiter
vorkommt, da dieser während der letzten Monate meines Freiwilligendienstes gekündigt hat.

Der Start in Urku war also sehr einfach. Ich denke, dass man dorthin fast jeden Freiwilligen
schicken kann. Dadurch, dass Urku ein recht breit gefächertes Aufgabenfeld hat, findet sich
für jeden eine Aufgabe, egal was für Fähigkeiten er oder sie mit sich bringt! Man braucht nur
etwas Geduld und dann Durchhaltevermögen. Außerdem muss man sich, wenn man bei Urku
eine eigene kleine Arbeit anfängt, seiner Fähigkeiten bewusst sein und im eigenen Bereich
nicht auf ständige Betreuung hoffen. Es gibt schlichtweg keinen Mitarbeiter, der einen rund
um die Uhr bei der Arbeit begleiten kann. Der/ die Freiwillige sollte also gut selbstständig
arbeiten können. Das ist das Wichtigste.  

Schwierig war für mich der Start in der ersten Gastfamilie. Die Situation hatte ich mir anders
vorgestellt, weil ich während meines Aufenthalts in den USA bereits in einer Gastfamilie war,
die  mich  sehr  herzlich  aufgenommen  hat.  Auch  die  peruanische  Gastfamilie  hat  mich
zunächst herzlich aufgenommen, aber es kam leider zu vielen Problemen und unangenehmen
Situationen. Nach dem ersten Monat habe ich schließlich die Gastfamilie gewechselt.  Dort
habe ich mich bis zum Ende meines Aufenthalts sehr wohl gefühlt. Señora Yolanda hat mich
herzlich in ihrer Familie aufgenommen – ich habe mich dort sehr heimisch gefühlt. Anders als
in Deutschland gab es bei ihr klare Regeln, womit ich allerdings kein Problem hatte. Ich hatte
sehr viel Privatsphäre, da mein Zimmer und Bad durch den schönen Innenhof von dem Haus
abgetrennt waren. Die Küche, die Waschmaschine und das Internet konnte ich durchgehend
mitbenutzen, was natürlich sehr angenehm und praktisch war. Obwohl ich natürlich Miete
bezahlt habe, war das Gefühl ein anderes: Eher das einer Familie als von Vermietern. Am
Wochenende haben wir öfter zusammen gekocht und gemeinsam zu Mittag gegessen. Als die
Tochter Gabriela, die in Trujillo Medizin studiert, während der Semsterferien zu Hause war,
habe  ich  zusammen  mit  ihr  und  meiner  Gastmutter  auch  zwei  oder  drei  Ausflüge
unternommen.  Mit  Gabriela  habe  ich  mich  super  verstanden  und  sie  ist  zu  einer  guten
Freundin geworden. Zu kulturellen Konflikten innerhalb der Familie kam es kaum, da sie
bereits Gastfamilie für eine Freiwillige bei Urku waren und schon vorher an viele Deutsche
das Zimmer vermietet  haben, da die Gastmutter  in der Uni auch deutsch unterrichtet  und
mehrere deutsche Assistenzlehrer bei sich untergebracht hatte. 
Nach  dem  Abbruch  meiner  Mitfreiwilligen  Fanny,  die  nach  etwa  drei  Monaten  aus
gesundheitlichen  Gründen  nach  Deutschland  zurückkehren  musste,  war  ich  die  einzige
Freiwillige  in  Tarapoto.  Deswegen  hatte  ich  sehr  viel  Kontakt  mit  der  tarapotinischen



Bevölkerung und habe fast ausschließlich etwas mit peruanischen Freunden unternommen.
Das fand ich super. Dadurch habe ich mich auch sehr schnell ans Spanisch der Selva gewöhnt.
Manche Turisten haben nach den Fürungen gemeint, dass ich schon einen „Charapa“- Akzent
bekommen habe. Bevor ich nach Peru gegangen bin, hatte ich in der Schule fünf Jahre lang
Spanischunterricht. Dadurch, aber vor allem durch das ständige Sprechen mit den Menschen
vor Ort, habe ich mich relativ schnell an die Umstellung aufs Spanische gewöhnt. 

Den Machismus habe ich sehr stark in Tarapoto miterlebt. Ich glaube in der Selva ist dieser
nochmal  stärker  ausgeprägt  als  an  der  Küste.  Allerdings  war  es  auch  innerhalb  der
Gastfamilie,  die aus der Küstenstadt Trujillo  kommt,  so,  dass fast immer Señora Yolanda
gekocht und gewaschen hat. Señor Alberto hat zwar einige Hausarbeiten übernommen, im
Vergleich allerdings wenig gemacht. 
Wenn ich alleine zu Fuß durch Tarapoto gelaufen bin (ich bin täglich eine lange Strecke zur
Arbeit gelaufen), wurde mir fast an jeder Ecke von Männern hinterhergerufen und -gepfiffen.
Das war extrem unangenehm. Deswegen bin ich nur noch mit  in-ear-Kopfhörern, die den
Außenlärm  abdämpfen,  unterwegs  gewesen.  Einige  wenige  Male  sind  mir  auch  Männer
hinterhergelaufen  oder  Motocarristas  hinterhergefahren,  aber  es  ist  zum Glück  nie  etwas
passiert.  
Im Freundeskreis kam es manchmal zu Missverständnissen, da es in Tarapoto eher unüblich
ist, eine feste Beziehung zu haben und sich trotzdem mit Freunden des anderen Geschlechts
zu treffen. Allerdings muss ich zugeben, dass es mir nicht leichtfällt, Leuten vor den Kopf zu
stoßen. Manche Freunde haben das verstanden, andere leider nicht, zu denen ich den Kontakt
dann abgebrochen habe.  

Über die peruanische Gesellschaft habe ich während meines Aufenthalts natürlich eine Menge
gelernt. Wenn ich alles hier erwähnen würde, wäre mein Abschlussbericht eher ein Roman.
Deswegen  will  ich  mich  auf  ein  paar  ausgewählte  Details  beschränken.  
Schön finde ich, dass die Leute, vor allem in der Selva, immer freundlich und optimistisch
waren. Auch wenn es privat oder auf der Arbeit mal nicht gut lief. Auch gestresst habe ich
wenige Peruaner erlebt. Da können sich die Deutschen mal was abschauen. Was ich allerdings
sehr  schade  finde  und  was  im  genauen  Gegensatz  dazu  steht,  ist  das  Problem mit  dem
Vertrauen. Einem Fremden oder selbst Freunden wird nie komplettes Vertrauen geschenkt.
Dies ist vor allem zwischen Peruanern so. Nach meinen Erfahrungen kommt es eher vor, dass
ein  Peruaner  einem  unbekannten  Ausländer  vertraut,  als  einem  unbekannten  Peruaner.
Allerdings konnten die Personen, die ich direkt darauf angesprochen habe, auch immer gute
Gründe  für  ihre  Haltung  nennen.  Bei  der  Gastfamilie  wurde  beispielsweise  mehrmals
eingebrochen  und  sie  haben  die  Geschichte  des  Terrorismus  durch  die  Gruppe  MRTA
miterlebt. Freunde erzählten mir beispielsweise von Personen, denen sie Geld geliehen haben
und es nie zurück bekommen haben.  
Ein  interesantes  Ereignis,  das  ich  miterleben  konnte,  waren  natürlich  die
Präsidentschaftswahlen. Besonders interessant fand ich dabei den Einfluss der Medien. Zum
einen wurde direkt vor den Wahlen vermehrt über Einbrüche, Morde, Unfälle, etc berichtet
(obwohl dort generell viel mehr und auch sehr viel anschaulicher darüber berichtet wird als in
Deutschland). Möglicherweise trug dies dazu bei, dass bei der zweiten Wahlrunde zwei rechte
Kandidaten gegeneinander  antraten.  Manche Peruaner ezählten,  dass sie einen Präsidenten
wollen, der durchgreifen kann. Zudem wurden direkt wenige Tage vor den Wahlen einige
Skandalnachrichten über Kandidaten veröffentlicht.  Natürlich war auch die Korruption ein
großes Thema. Sowohl als Wahlversprechen als auch als Wahlsicherung. Besonders ist mir
dies bei der Kandidatin Keiko Fujimori aufgefallen. Da sie eine der reichsten aller Kandidaten
war, konnte sie so auch am meisten in ihre Kampagne investieren. In Tarapoto war an jeder
Ecke ein Haus, das mit einem Riesigen K für Keiko bemalt war, es gab riesige Poster von ihr,



zahlreiche Anzeigen in der Zeitung und das ist noch nicht alles. Sie hat auch T-Shirts und
Schürzen verteilt,  die die Menschen hier natürlich anziehen, und dann hatte sie auch noch
ihren eigenen Song. “Geschenke” hat sie nicht nur an die Bevölkerung verteilt, sondern auch
an Politiker, Anwälte und Leute aus der Wirtschaft. Deswegen gab es sogar eine Anzeige vor
Gericht,  die  allerdings  womöglich  wegen  genau  dieser  Geschenke  nicht  weiter  verfolgt
wurde.  Und während  ihres  Wahlkampfs  redete  sie  vom Kampf  gegen  die  Korruption…  
Interessant war ein Protestmarsch, der gegen Keiko veranstaltet wurde. Und das gleich zwei
Mal  –  vor  der  ersten  Wahl  und  dann  nochmal  vor  den  Stichwahlen.  Vor  allem jüngere
Peruaner nahmen daran Teil und haben sich mit Verkleidungen und Bannern sehr viel Mühe
gemacht. Glücklicherweise gewann bei der Stichwahl nicht Keiko, sondern Pablo Kuczynski.
Viele Peruaner erwarten nun eine Änderung in der Politik, andere haben ihr Vertrauen in die
Politiker bereits verloren.  

Meiner Meinung nach hat uns das Welthaus Bielefeld bestens auf den Freiwilligendienst in
Peru vorbereitet. Ich kann keinen Punkt nennen, der mir persönlich zu kurz kam. Norma und
Hermann sind super Mentoren, die sich während der Vorbereitungsseminare perfekt ergänzt
haben. Bevor ich zu dem ersten Vorbereitungsseminar ging, habe ich mir ein relativ trockenes
Programm  vorgestellt.  Da  lag  ich  ja  sowas  von  daneben.  Durch  das  Mitgestalten  des
Programms  von ehemaligen  Freiwilligen,  viel  Zeit  für  Diskussionsrunden  und  spannende
Vorträge  von  eingeladenen  Gästen,  blieben  die  Tage  interessant  und  ausgeglichen.  
Und auch als die Zeit der Vorbereitung vorbei war und das Jahr in Peru begonnen hatte, hatte
ich immer das Gefühl, dass Norma und Hermann bei Problemen sofort sehr hilfsbereit sein
würden. Andere Freiwillige berichteten mir auch, das sie von den beiden super unterstützt
wurden, wenn es mal zu Schwierigkeiten kam. Ich selbst habe mich bei Problemen eher an
meine Mentorin vor Ort gewendet. An Marianne kann ich überhaupt nichts kritisieren. Sie ist
meiner  Meinung  nach  eine  sehr  kompetente  Mentorin  und  eine  sehr  liebenswürdige  und
herzliche Person! Sie war das Jahr über allzeit für ein Gespräch und einen Kaffee bereit und
sofort im Super-Mentoren-Modus, wenn es mal zu größeren Problemen kam. Ich habe mich
durch ihre Betreuung und aufmunternde,  fröhliche  Art gut aufgehoben gefühlt.  Ohne ihre
Begleitung wäre das Jahr bestimmt nicht so einfach gewesen.  
Das  Zwischenseminar  in  Lima  war  für  mich  ein  schönes  Wiedersehen  mit  den  anderen
Freiwilligen.  Am besten  haben  mir  die  Vorträge  der  anderen  über  das  jeweilige  Projekt
gefallen.  Da  ich  keine  großen  Probleme  bei  meinem  Projektplatz  hatte,  war  das
Zwischenseminar für mich hauptsächlich eine Woche der Reflexion und des Austauschens
gesammelter Erfahrungen mit den anderen Peru-Freiwilligen. Für viele andere Freiwillige war
die Woche jedoch auch sehr wichtig, um sich zu orientieren oder um über ernsthafte Probleme
im  Projekt  zu  reden.  Die  Berichte  finde  ich  sehr  sinnvoll.  Auch  die  Anzahl  ist  meiner
Meinung nach genau richtig. Zum einen fand ich sie hilfreich, um mich selbst zu orientieren,
was  ich  als  Freiwillige  bereits  geleistet  habe  und um über  den  Zweck  meiner  Arbeit  zu
reflektieren.  Zum anderen können so zukünftige Freiwillige  einen besseren Eindruck vom
Projektplatz bekommen. Und zu guter Letzt haben so natürlich auch die jeweiligen Mentoren
einen  Überblick  über  die  verschiedenen  Einsatzplätze  und  die  Arbeit  der  Freiwilligen.

Die  gesammelten  Erfahrungen  und Eindrücke  habe  ich  alle  in  meinem Tagebuch  und  in
Briefen festgehalten. Jeden Monat habe ich einen Brief an einen meiner Freunde geschickt,
den sie dann weitergegeben haben. Statt  eines Blogs habe ich meine Eindrücke lieber auf
diese Weise geteilt. Das finde ich persönlicher. Toll finde ich, dass eine gute Freundin nun
auch für längere Zeit  ins Ausland gehen will.  Um die Erlebnisse allerdings nicht  nur mit
Freunden und Familie zu teilen, überlege ich mir, mich an die regionale Zeitung zu wenden.



Außerdem  kann  ich  mir  vorstellen,  in  meiner  alten  Schule  einen  Vortrag  über  mein
Freiwilligenjahr zu halten. Außerdem will ich einige ehemalige Lehrer ansprechen, dass mich
an einem Freiwilligendienst, oder generell an einem Auslandsaufenthalt interessierte Schüler
gerne  kontaktieren  können.  Als  ich  vor  etwa  zwei  Jahren  mit  der  Planung  des
Freiwilligenjahres begann, gab es in meiner Schule leider keine Ansprechperson, die mir hätte
Tips geben können.

Ich  finde,  es  ist  ein  schöner  Gedanke,  andere  Jugendliche  auf  die  Möglichkeit  eines
Freiwilligendienstes  aufmerksam  zu  machen  und  sie  zu  ermutigen,  an  einem einjährigen
Aufenthalt, über weltwärts oder über ähnliche Programme, teilzunehmen. Leider gibt es auch
einige  private  Organisationen,  die  kurzfristige  Freiwilligendienste  anbieten.  Bei  Google
stehen diese sogar direkt ganz oben. Manche sind laut Erfahrungen von Freunden ein purer
Reinfall.  Man ist  zwar in einem anderen Land, trägt allerdings  entwicklungspolitisch oder
auch in anderen Bereichen eher wenig bei. Meistens gibt es dort in einem Projekt mehrere
Freiwillige, die dann eher unter sich bleiben und die andere Kultur nicht wirklich miterleben
können. Eine Freundin beschwerte sich darüber. Sie war hauptsächlich mit Jugendlichen aus
den USA und Deutschland zusammen. Zudem kosten diese Freiwilligendienste so viel, das
wahrscheinlich nur sehr wenige die Möglichkeit haben, ein ganzes Jahr in einem Projekt zu
arbeiten. Wobei man nach meiner Erfahrung durchaus einige Monate braucht, um sich an die
neue Umgebung, Kultur und die Arbeit zu gewöhnen. Erst nach dieser Eingewöhnungsphase
kann man richtig mit der Arbeit anfangen.  

Ich werde auf jeden Fall weiterhin Kontakt zu meinem Projektplatz Urku halten. Zu den dort
gewonnenen Freunden und der Gastfamilie sowieso. Zum Glück ist das per Skype, Whatsapp
und co. recht einfach (wenn der Stromausfall in Tarapoto nicht dazwischen funkt :)).

 


