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Eine zweite Geburt
Ich schließe die Augen und springe. Unwissend, was mich erwartet, etwas naiv idealistisch. Im nächsten
Augenblick kracht mein nackter Körper durch die harte Wasseroberfläche und ins eiskalte Wasser. Mein
Atem bleibt mir in der Brust stecken, ich suche strampelnd, leicht panisch die Wasseroberfläche. Diese
ersten Momente sind absolut desorientierend. Ich versuche die Augen zu öffnen, doch sie sind wie vom
Gehirn ausgestöpselt. Alles dreht sich und ist ein endloses, schrilles Gewirbel aus Farben. Die Töne wie
schwere, dumpfe Schallwellen.
Ich fühle mich in der ersten Zeit hier in Oaxaca wie ein abgenabeltes Baby. Das erste Mal von Zuhause
ausgezogen, das erste Mal 10.000 km von allem mir Vertrautem entfernt. Alleine für mich
verantwortlich und in der großen, fremden Welt unterwegs. Das Abitur seit vier Wochen in der Tasche
und große Fragen nach dem Sinn des Lebens und meinem individuellen Lebensweg im Kopf. Und nun in
einem Land, das in seiner Kultur, in seiner Lebensart so extrem anders ist als Zuhause, dass mir, statt
abgeseilt zu werden von Parallelen, die ich ziehen kann, und Ähnlichkeiten, an denen ich mich festhalte,
das Seil aus der Hand rutscht und ich komplett frei hineinfalle. Mein Lebenskompass wird sich in diesem
Jahr einmal komplett neu zentrieren. Die tausend wild flimmernden, hin und her schwingenden
Kompassnadeln pendeln sich mit jedem Tag ein Stückchen mehr ein. Ich werde neu lernen zu atmen, zu
sehen, zu laufen, zu sprechen. Die Luft Oaxacas einatmen und schwindelerregende Gerüche kosten,
neue Farbenspektren erkennen lernen, auf mexikanischem Boden laufen und eine Sprache sprechen, die
mir zu Beginn unbeholfen und merkwürdig, dann immer mehr geschmeidig, aber trotzdem ganz anders
von der Zunge rutscht, wenn ich spreche, als die alte. Ich werde neue Denkwinkel und Gefühlsfarben,
neue Weisen, auf die man leben kann, in mein Herz schließen. Ich trete täglich aus meiner Komfortzone
heraus, stoße an meine inneren Grenzen und wachse daran. Durch das Fehlen des Vertrautheitspuffers
zwischen mir und meiner Umwelt werde ich mich selbst besser kennenlernen, werde die Gewohnheiten
meiner alten Lebensweise hinterfragen und diese neue Welt an mir abfärben lassen.
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Zu meiner Gastfamilie
Es hat sich für mich sofort herausgestellt, dass ich mich in dem Studentenwohnheim bei GESMujer
einsam fühlte und mich nach der Geborgenheit einer Gastfamilie sehnte. Für mich war das absolut die
richtige Entscheidung. Das, was ich an kulturellen Traditionen und Feierlichkeitsritualen, einheimischer
Lebensweise und Sprachinput von meiner Gastfamilie mitnehme, gibt meinem Verständnis der
oaxaquenischen Lebensart unglaublich viel Farbe, macht es auf eine so authentische Weise lebendig und
ist für mich unbeschreiblich wertvoll.
Die ganze Familie hat mich vom ersten Moment an mit wahnsinnig viel Herzlichkeit in ihre Arme
geschlossen. Die Eltern sind zu mir wie zu einer eigenen Tochter und helfen mir bei jeder Frage oder
Unsicherheit, die ich als Ausländerin habe. Meine Gastschwester – die schon erwachsen ist, aber ab und
zu bei den Eltern wohnt – kümmert sich unglaublich schwesterlich um mich, übt ihre alternative VasoKerzen-Massagetechnik an mir, stellt mir ihren US-amerikanischen und mexikanischen Freundeskreis vor
und gibt mir haufenweise Tipps und Erfahrungswerte vom Einkaufen und Busfahren bis hin zu Festivals,
calendas und Lieblingscafés. Meine andere Gastschwester wohnt zurzeit zufällig in Berlin und spricht gut
Deutsch, sodass ich ihr bei Sprachschwierigkeiten oder Missverständnissen immer schreiben kann. Mein
Gastbruder wohnt mit seiner Frau in einem Haus im Garten und jeden Sonntagmorgen gibt es ein großes
mexikanisches Familienfrühstück, welches mittlerweile zum Teil meiner wöchentlichen Routine
geworden ist. An einem meiner ersten Abende hier bei ihnen habe ich bemerkt, wie herzlich
aufgenommen ich mich fühle, worauf mein Gastvater die spanischen Wörter „apapachar“ (mit dem
Herzen umarmen) in mein Vokabular einführte und mir erklärte, dass in dieser Familie dieses „cariño“
ihr forma de vida ist.
Wir wechseln uns mit dem Kochen ab, wodurch ich sowohl die Vielfalt des mexikanischen Essens gut
kennenlerne als auch lerne, dieses Essen selbst zu kochen. Zum Frühstück gibt es jeden Morgen eine
Schale frisches Obst wie z.B. Papaya, Mango, Guayaba und Nachrichten über die angespannte Lage
zwischen Mexiko und den USA und über die Karawane der Migranten aus Zentralamerika, die
momentan durch Mexiko zieht. Beim Abendessen wird meistens über die politische Situation Oaxacas
und Mexikos, über das Bildungssystem und die Kluft zwischen mexikanischem Arm und Reich, über die
Umwelt und den Energieverbrauch weltweit oder auch über Philosophie diskutiert – alles auf Spanisch,
denn nur meine Gastschwester kann ein wenig Englisch. Ich lerne hier Zuhause täglich mehr spanisch als
wöchentlich in meinem Spanischkurs.
Gerade weil ich in einer Gegend wohne, in der es viel Armut und auch Gewalt gibt, ist es für mich als
güera wichtig, die Sicherheitshinweise meiner Gastfamilie sehr ernst zu nehmen und zu befolgen,
wodurch ich in meiner ganzen Zeit hier auch noch nie in eine annähernd bedrohliche Situation geraten
bin. Trotzdem sind meine Gasteltern sehr locker drauf und ich darf kommen und gehen wann, wohin
und mit wem ich will. Ich habe bei Ihnen keine Verpflichtungen. Alles, was ich zum Haushalt usw.
beitrage mache ich freiwillig und sehr gerne. Ich fühle mich hier in meiner Gastfamilie super sicher und
wohl.
Dennoch gibt es kleine „culture clashes“. Ein Thema, mit dem ich mich in meinem Zusammenleben mit
meiner Gastfamilie täglich beschäftige, ist der Verbrauch von Energie. Meine Gasteltern kommen beide
aus kleinen pueblos, aus sehr bescheidenen Verhältnissen, und haben sich jeden kleinsten Teil ihres
jetzigen Lebensstandards in der clase media mit eigenen Händen hart und lange erarbeitet. Sie haben
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dieses Grundstück von einem Müllhaufen, wo die Nachbarn ihre toten Tiere entsorgten, in einen
wunderschönen, ökologisch nachhaltigen Garten mit Kräutern und Limonenbäumen durch jahrelanger
Hingabe verwandelt. Dadurch, dass sie ihren Wert auf Bildung und Nachhaltigkeit (meine Gastmutter ist
vom Beruf her Lehrerin, mein Gastvater Redakteur) unaufdringlich und mit viel Geduld wieder und
wieder versuchten, den meist in extremer Armut und ohne Zugang zu Bildung lebenden Nachbarn zu
vermitteln, konnten sie einige Menschen der Nachbarsgemeinde dazu bewegen, unseren jetzigen
Garten und den am Grundstück angrenzenden Bach über die Jahre immer weniger als Müllhalde zu
nutzen. Mein Gastvater musste als Kind die schweren Wasserbehälter seiner Familie den Berg
hochtragen und erklärte mir, dass er dadurch den Wert von Wasser wirklich zu schätzen lernte. Von
diesen Erfahrungen geprägt, legt die Familie unglaublich viel Wert darauf, einen so geringen
ökologischen Fußabdruck wie möglich zu hinterlassen und lebt dementsprechend konsequent sparsam.
Eigentlich wird gar nichts weggeworfen. Plastikabfall, Styropor und Dinge wie Aluminiumfolie werden
kleingeschnitten und mit Holzstäben in leere Cola-Flaschen hineingestopft. Diese mit Plastikschnipseln
prall-gefüllten Cola-Flaschen werden dann gesammelt und an Organisationen gespendet, die damit in
unserem Bezirk Häuser für die ganz Mittellosen bauen. Der Papierrecycle und die Essenreste werden
verkompostet – sogar das Toilettenpapier kommt auf den Kompost. Und mehr Abfall gibt es gar nicht.
Von der Theorie her finde ich das großartig, doch die Umstellung fällt mir mit meinen ersten-WeltLebensgewohnheiten schwer. Ob es darum geht, das Licht hinter mir immer sofort auszuschalten beim
Verlassen eines Raumes, beim Duschen und beim Geschirrabwasch viel weniger Wasser zu nutzen als ich
es gewöhnt bin oder jedes Pflaster in die Sonne zu legen, damit es austrocknet und dann in das
Plastikfläschchen kommen kann… ich werde ständig auf nette Weise ermahnt und habe noch viel zu
lernen, wenn ich einen wirklich nachhaltigen Energie- und Ressourcenverbrauch mir angewöhnen will.
Es ist anstrengend und unbequem, den Lebensstil, den ich aus der ersten Welt kenne, wo Energie und
Wasser immer unbegrenzt aus dem Hahn und dem Schalter fließt, aufzugeben, aber ich sehe es als
einzigartige Gelegenheit, meine politischen Ideale hinsichtlich der Umweltkrise zu verwirklichen. Wir
können uns diesen Luxus des Energieüberflusses in der ersten Welt zwar finanziell leisten, doch es ist ein
Privileg, wofür der Planet mit schwerwiegenden ökologischen Konsequenzen zahlt. Es ist eine enorme
Bereicherung, ein realistischeres Bewusstsein dafür zu bekommen, wie kostbar und begrenzt diese
Energie eigentlich ist, und mir hier antrainieren zu können, an erster Stelle damit sparsam umzugehen
und an zweiter Stelle meinen Energie- und Ressourcenabfall wiederzuverwerten.

Zu meiner Arbeit
Ich arbeite bei GESMujer (Grupo de Estudios Sobre la Mujer) und fühle mich dort seit Beginn sehr wohl,
sehr herzlich aufgenommen und en confianza con mis compañeras. Durch den Austausch mit meinen
Arbeitskolleginnen und durch die regelmäßigen gemeinsamen reuniónes bekomme ich einen Einblick in
die Arbeit der ganzen Organisation, in die Aufgaben der anderen Frauen, die dort arbeiten. Einerseits
arbeitet GESMujer präventiv und versucht, ungewollte Schwangerschaften bei Jugendlichen, sexuellen,
emotionalen, psychischen, ökonomischen Missbrauch von Frauen und jede andere Form von
gesellschaftlicher Abhängigkeit und Unterdrückung der Frau durch Aufklärungsarbeit zu verhindern.
Andererseits bietet die Organisation rechtliche Unterstützung und psychologische Begleitung – dem
Einkommen der Frau angemessen oder auch kostenlos – denen an, die Missbrauch erlebt haben bzw.
sich noch in gewaltsamen Situationen befinden. Die Beschäftigungen von mir und der anderen
deutschen Freiwilligen, die zufällig gemeinsam mit mir bei GESMujer einen Freiwilligendienst leistet,
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variieren und reichen von Bücherabstauben und Inventurarbeit in der Bibliotheksabteilung bis hin zu
feria-Ausflügen.
Momentan läuft bei GESMujer die Kampagne ¿Y si mejor lo hablamos?. Wir gehen mehrmals die Woche
in primaria- und secundaria-Schulen und geben dort pláticas, in Form von einer Präsentation und viel
mündlicher Beteiligung der Schüler*innen. Außerdem beteiligen wir uns an diversen ferias, die in der
Stadt und Umgebung stattfinden. Der Sinn der pláticas und der ferias ist es, den Jugendlichen und der
allgemeinen Bevölkerung ein Verständnis zu vermitteln für ihr Recht auf ein gesundes, gewaltfreies
Ausleben ihrer Sexualität, indem sie selbstständig Entscheidungen treffen, die zu ihrem Wohlbefinden
beitragen.

In den Schulen bei den pláticas wird zuerst zwischen den Definitionen zu „Geschlecht“, „Gender“,
Genderidentität“, Genderausdruck“ und „sexueller Orientation“ unterschieden und darüber gesprochen,
inwiefern unsere Gendervorstellungen biologisch oder von der Gesellschaft konstruiert ist. Zunächst –
das Hauptthema der Kampagne – klären wir anhand von Statistiken über die aktuelle Lage der
jugendlichen Schwangerschaften in Mexiko auf. In der Anzahl jugendlicher Schwangerschaften steht
Mexiko zurzeit weltweit an erster Stelle. Die Schüler*innen werden in den pláticas dazu aufgefordert,
über sowohl die Ursachen als auch die Konsequenzen (sowie Schulabbruch, finanziell schwierige
Lebenssituation oder sogar la muerte materna) einer Schwangerschaft bei jugendlichen Eltern oder
(meist) alleinerziehender Mütter nachzudenken, inwiefern diese Konsequenzen mit dem plan de vida
der Eltern im Widerspruch stehen und warum ein plan de vida verhindern kann, dass eine Jugendliche
ungewollt schwanger wird. Es wird vorgestellt, wie man den eigenen plan de vida erstellen kann, dass
man dabei die persönlichen Prioritäten, Bedürfnisse, Ziele und Strategien berücksichtigt. Zunächst wird
über Verhütungsmethoden und –mittel gesprochen, über den Unterschied zwischen de barrera und
hormonal, über die doble protección, über das Risiko einer sexuell übertragenen Erkrankung und
abschließend demonstriert ein Schüler oder eine Schülerin die korrekte Art, das condón masculino zu
nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die geschlechterbedingte Gewalt innerhalb von Beziehungen.
Auch hier wird wieder zwischen den verschiedenen Arten – sexuell, emotional, körperlich – und den
Umgebungen, in denen man Gewalt erfahren kann – z.B. Zuhause, in der Schule, auf der Arbeit –
unterschieden. Es wird thematisiert, dass Gewalt nicht angeboren sondern erlernt ist, in welchen
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Kontexten wir Gewalt erlernen, inwiefern ein drastischer Altersunterschied zwischen Sexualpartnern oft
zu unausgeglichenem Machtverhältnis und Gewalt führt, und dass Gewalt niemals „normal“ oder
akzeptabel ist. Abschließend teilen wir an jede Schülerin und jeden Schüler immer eine cartilla de los
derechos de las y los jóvenes (Rechte der Jugendlichen in ihrem Beziehungs- und Sexualleben), ein
violentómetro (Maßstab der Gewalt) und ein Flyer mit der Gebrauchsanweisung des condón masculinos
aus.

Ferias comunitarias sind Informationsveranstaltungen, an denen wir unter mehreren
Menschenrechtsorganisationen sowohl innerhalb der Stadt als auch in pueblos außerhalb kostenlose
Informationen zu allen oben genannten Themen auslegen und die Feria-Besucher unsere didaktischen
Spiele spielen, die sich ebenfalls mit den Themen Sexualität, geschützter Sex, Gewalt und unsere Rechte
in unserem Beziehungs- und Sexualleben befassen. Die Spiele – Tabu, Lotería, Memorama, Jenga und
Domino – lockern unter den Jugendlichen auf und machen auch den älteren Erwachsenen überraschend
viel Spaß. Als Preise für die Gewinner gibt es T-Shirts und Trinkflaschen verschiedener Farben mit dem
Slogan unserer Kampagne und unserem Logo. Nach den pláticas und ferias schreiben wir beiden
Freiwilligen als Nachweis immer Berichte (¡en español!) und erstellen Fotokollektionen.

An den Tagen, an denen kein Event ansteht, befassen wir beiden Freiwilligen uns mit dem
Bibliotheksraum. Zuerst säuberten und ordneten wir die Ecke der libros y juegos infantiles, in denen sich
Kinder beschäftigen können, während ihre Mütter mit den compañeras von GESMujer in Gesprächen
sind. Zurzeit stauben wir ab und registrieren jedes Magazin und Buch der Erwachsenenabteilung. Die
kleine Bibliothek von GESMujer ist in Themenbereichen unterteilt, die sich alle mit Gleichberechtigung
der Frau und mit sexueller Aufklärung beschäftigen: die Geschichte und die wichtigen, revolutionären
Schriftstellerinnen des Feminismus; Vielfalt sexueller Orientierung und Identität; alles, was man über
Verhütungsmittel und „Safe Sex“ wissen kann; Information über das kulturell oft tabuisierte Recht auf
Schwangerschaftsabbruch; die körperliche und psychische Gesundheit der Frau; Aufklärungsbücher über
den weiblichen und männlichen Körper und die emotionalen und körperlichen, schambesetzten
Unsicherheiten und Herausforderungen der Pubertätszeit; Ratgeber über Schwangerschaft und
Kindererziehung; Ratgeber für Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt und Missbrauch sind
oder waren; Ratgeber über Studien- und Berufsauswahl für jugendliche Mädchen und junge Frauen, die
ihren Weg in die Unabhängigkeit bahnen; die Kultur und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung;
sogar Bücher, die sich von Naturheilmedizin bis hin zu den größten Yoga-Gurus und der Heilkraft der
Meditation befassen. Mein erster Gedanke, dass es stupide wäre, hunderte von Bücher abzustauben,
wurde bald durch die Erkenntnis besänftigt, das Erbgut des Feminismus – des empoderamientos der
Frau als gleichberechtigter Mensch, des fortalecimientos ihres individuellen Selbstbewusstseins und
ihrer Fähigkeit, in ihrem Streben nach einem freien, unabhängigen Leben gegen die patriarchalischen
Muster unserer Sozialisierung und Kultur standzuhalten und Widerstand zu leisten – durch meinen
kleinen Beitrag zu schützen und zu wahren für die nächsten Generationen junger Frauen, die die
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Rollenbilder und geschlechterspezifischen Erwartungen der Gesellschaft, welche vortäuschen, Sicherheit
und Harmonie zu geben, hinterfragen.
Es ist für mich spannend, während ich die Daten und ISBN-Nummern der Magazine und Zeitungen in
eine Computerliste eingebe, durch diese verstaubten, vom Sonnenlicht verblassten Seiten zu blättern,
die eine so politisch ansteckende Ausstrahlungskraft haben, die vor kraftvollen Überschriften,
hoffnungsvollen Ausrufen an die Menschheit, vor politischen Niederschlägen und Erfolgsgeschichten,
vor mit Herzblut erschaffenen Kunstwerken und tief bewegenden Fotographien für die
Gleichberechtigung demonstrierender Frauen platzen. Es verleiht einem ein neues Gespür für zeitliche
Dimension, diese alten, zerfallenen revistas in der Hand zu halten – diese revistas, die den
feministischen, freiheits- und fortschrittssuchenden Frauenstimmen damals in der Nachkriegszeit die
erste öffentliche Bühne und einen Zugang in die Politik bot. Man verfolgt diesen hart-erkämpften,
langen Weg nach: von den hauchdünnen, kaum wahrnehmbaren Anfängen einer alternativen
Minderheitsbewegung bis hin zu einer stolzen, weitverbreiteten Szene der Gleichberechtigung und
Frauenrechte, die sich mit vielzähligen, dicken, bekannten Zeitschriften einen Platz in unserer
Mainstreamkultur geschaffen hat.
Das Klima unter den compañeras bei GESMujer ist warm. Ich habe das Gefühl, dass alle Frauen dort
aufeinander achten und aufpassen, auch privat. Sicherheit wird sehr ernst genommen und
untereinander gehen wir sicher, dass wir z.B. nach Abendevents immer gut zuhause ankommen. Meine
Chefin und eine compañera, mit der ich viel arbeite, kümmern sich seit meiner Ankunft gewissenhaft
und liebevoll um meine Oaxaca-Integration und mein Wohlbefinden hier. Sie erklären mir das Konzept
von „autocuidado“, vermitteln mir ihre Lebensmottos: „¿Cómo puedo mejorar eso?“, „¿Cuerpo, qué
necesitas?“ und „¿Que más es posible?“ und geben uns Freiwilligen sowie den Frauen, die die
Dienstleistungen von GESMujer in Anspruch nehmen, masajes de barras, die durch Akkupunkturähnliche Methoden einem helfen sollen, sich auf den Moment einzulassen und die Veränderung unseres
Lebens zu akzeptieren. Insofern lerne ich nicht nur eine neue Frauenrechtsorganisation und deren
Arbeitsweise kennen, sondern auch eine ganz neue Lebenseinstellung.
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Día de los Muertos

Das Fest Día de los Muertos oder Día de los Difuntos (viele Oaxaquener beschreiben die Toten lieber als
“Geister”) ist vielmehr ein Fest des Lebens als des Todes. Man feiert im Andenken an die Verstorbenen
das Lebendigsein—in einer atemberaubenden Vielfalt von Farben, Geschmäckern, Musik und Kostümen.
Dieses Fest spiegelt für mich einen großen Aspekt einer Lebensart wider, die man hier in Mexiko viel
findet: Ausgelassenheit, Positivität, eine Liebe für Spaß und ein Durst für die Sättigung der Sinne. In
Deutschland kenne ich Tod als oft tabuisiertes Thema, versinnbildlicht in dunklen Tönen und Grusel. Ich
selbst hatte noch nie einen guten Zugang zum Thema „Tod“ gefunden und die Fragen und
Vorstellungen, was nach meinem Tod mit mir passieren wird konnte ich mit meinem lebendigen Ich
schwer vereinbaren. Ich hatte das Thema „Tod“ bisher eigentlich immer gedanklich gemieden, da ich
das Glück habe, noch nie einen mir wirklich nahen Menschen zu verlieren.
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Als ich mich nun am 31. Oktober mit meiner Gastfamilie nachts um halb zwei in einem Wohnzimmer
befand, das einem Schlachtfeld aus Blumen und Krepppapier glich, den Altarbogen mit den leuchtend
orangenen cempasuchil Blumen umflocht und mit Obst aus allen Farben behing, als ich die sieben
Altarstufen mit flackernden Kerzen, pan de muerto, mole, Figürchen aus chocolate, alten Familienfotos
meiner Gastfamilie und incienso schmückte, strömte in mich ein buntes, wunderschönes, lebensfrohes
neues Empfinden von Tod. Die zuvor kühle, schwarze Barriere zwischen mir und der Vorstellung von Tod
schmolz dahin in dem vor Wärme und Leben, orange wie die cempasuchil Blume glühenden Farbtopf,
der mir nun vor Augen kam, wenn ich an den Tod dachte. Ich sehe Tod nun als Teil des Lebens und
dessen Nachlass ist für mich ein Anlass, das Lebendigsein zu schätzen und zu feiern.
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Der Sinn des Jahres
Mich begleitet seit meiner Entscheidung, diesen Freiwilligendienst zu leisten, die nörgelnde Frage, was
konkret der Sinn dieses Jahres ist – der Sinn für meine Umwelt und der Sinn für mich persönlich. Wird
mich dieses Jahr mein Leben lang prägen? Inwiefern werde ich daran wachsen? Habe ich durch den
Beitrag, den ich hier leiste, der mir an manchen Tagen im Großen und Ganzen so verschwindend gering
erscheint, irgendeinen Einfluss auf meine Umwelt, auf das Leben meiner Mitmenschen? Und immer
wieder, wenn ich den Gedankenfaden zurückverfolge, lande ich bei dem Begriff Bewusstsein. Mir
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werden sicherlich noch ganz neue Sinne des Freiwilligendienstes im Laufe des Jahres auffallen. In diesem
Bericht befasse ich mich mit Bewusstsein. Bewusstsein ist das Gegenteil von Ignoranz. Ignoranz ist die
größte Bedrohung für eine demokratische, ökologisch-nachhaltige, menschrechtsschützende
Gesellschaft. Und Bewusstsein ist der Schlüssel zu jeder Veränderung. Zuerst muss einem der Kontext,
der einen umgibt, bewusst werden. Aufgrund dessen bildet man Ideale und Werte. Und schließlich
gestaltet man das eigene Leben auf die Weise, die einem erlaubt, nach diesen Werten und Idealen zu
handeln. Somit ist Bewusstsein die Grundlage für alles, das wir als denkende, rationale Menschen
anstreben. Unter vielen anderen Dingen ist es ein Bewusstsein, das ich mit diesem Jahr hier in Mexiko in
mir wachsen lasse, am Ende der Mexiko-Erfahrung ernten werde, mit nach Deutschland nehmen und
mein ganzes Leben lang von zehren werde.
Je weiter der Horizont reicht und je vielfältiger die Erlebnisse sind, desto reicher ist die Quelle, von der
wir schöpfen, wenn wir uns fragen, welche Kapazitäten und Fähigkeiten wir besitzen, um auch nur kleine
positive Veränderungen zu schaffen. Die persönliche Beantwortung dieser Frage führt uns dann zu der
bewussten Entscheidung, auf welche Weise wir dementsprechend mit unserer Umwelt und unseren
Mitmenschen zusammen leben wollen. Somit ist es dieser Reichtum des Bewusstseins, der unsere
Lebensart mitbestimmen wird, es ist dieses Bewusstsein, mit dem wir unsere Mitmenschen anstecken
werden, und dieser Bewusstseinsreichtum, der uns ein Stückchen mehr zu aufgeklärten, eigenständigdenkenden und kritisch-hinterfragenden Individuen macht. Einer unter vielen Sinnen dieses
Freiwilligenjahres in Mexiko ist es für mich, meinen Horizont und dadurch mein Bewusstsein zu
erweitern.

Bereicherungen
Es ist schwer, seine Sicherheitsseile so drastisch abzureißen und in einer fremden Umgebung in der
ersten Zeit völlig haltlos herum zu schweben… In den Momenten von Heimweh fehlt uns das Gefühl von
Vertrautheit und Geborgenheit, und die Sicherheit, die diese uns geben. Die Zeit allein und die Routine
schenken uns in unserer neuen Lebensweise Vertrautheit. In diesem fremden Land, das mir manchmal
so fremd wie das Leben auf dem Mars vorkommt, pflanze ich hier kleine Samen meines inneren Selbst
ein, und lasse sie mit ganz viel Geduld und Toleranz, offenem Geist und Vertrauen wachsen. Und somit
verwurzeln sie sich in dieser fremden tierra, blühen auf und geben mir in Freundschaften und einer
erfüllenden Arbeit, in einer neuen Sprache und einem Gespür für eine neue Kultur, eine neue forma de
ser tausendmal mehr Bereicherung zurück. Dadurch ensteht vielleicht Geborgenheit. Und dann
irgendwann hat man am anderen Ende der Erde ein neues Leben aufgebaut und nennt es „Zuhause“.

11

