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Schon ein halbes Jahr 
Abenteuer  
Nun sind tatsächlich schon sechs Monate vergangen, seitdem 
ich aufgebrochen bin in die Welt. Seit 25 Wochen lebe ich jetzt 
hier in der Aldea Infantil de Niños und habe schon so 
unfassbar viele Dinge gesehen und erlebt! Wir wurden von 
Einheimischen zum Essen eingeladen, von Kindern in ihre 
Herzen geschlossen, haben Menschen kennengelernt, die 
Leben führen, die ich mir nicht vorstellen konnte und sind Teil 
einer Gemeinschaft geworden, die so komplex und wunderbar 
herzlich funktioniert. Nun will man in den drei Seiten 
Zwischenbericht über all diese Dinge und noch viel mehr 
berichten und am liebsten unzählige eindrückliche Momente 
schildern, aber da es eben nur drei Seiten sein können, habe 
ich probiert mich auf einige wichtige, spannende und 
beeindruckende Dinge zu reduzieren. Ich hoffe, ihr könnt 
dadurch wenigstens im Ansatz verstehen wie es mir die 
letzten sechs Monate ergangen ist und was für Erfahrungen 
ich sammeln durfte.  
 
Veränderungen und Leben im Projekt: 
 

 
Bei der Arbeit am Wandbild zum Thema Kinderrechte 
und -pflichten zusammen mit zwei der Kinder 
 
 
Bin ich mittlerweile angekommen? 
In meinem ersten Bericht habe ich unter anderem ja schon 
darüber geschrieben, wie es für mich war plötzlich raus zu  
sein aus allen gewohnten Umgebungen und sich vor allem für 
sich selbst, neu orientieren zu müssen. Rückblickend kann ich 
sagen, es war wichtig für mich diesen Schritt zu gehen, dazu  
aber später gleich noch mal mehr.  
Im ersten Bericht habe ich geschrieben: „Ein weiterer Punkt, 
der mir, glaube ich, gut geholfen hat bei diesem “heimischer-
Fühlen“, war es anzufangen mit den Kindern zu arbeiten.“ 
Diese Beobachtung wird von meinen Erfahrungen der seitdem  
vergangenen vier Monate nur noch verstärkt! Mittlerweile  
 

 
haben Ferdinand und ich uns so unglaublich gut im Projekt 
eingelebt, sind Teil der Kinderdorfgemeinschaft geworden und 
haben ein wichtiges Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern, 
den Kindern und den Tías (Hausmamas) aufgebaut.  
Das Wohnen im Projekt, also im Kinderdorf drinnen bringt wie 
alles im Leben Vor- und Nachteile mit sich. Für mich 
überwiegen aber mit Abstand die positiven Aspekte, wie zum 
Beispiel unglaublich spontan und flexibel handeln zu können 
oder auch außerhalb der Arbeitszeit ein Ansprechpartner für die 
Kinder zu sein. Dafür nehmen wir es dann in Kauf ab und zu 
morgens von Kinderklopfen an unserer Wohnungstür geweckt 
zu werden.  
Durch eben dieses Vertrauensverhältnis, von dem ich gerade 
sprach, ist es uns jetzt möglich eigene Aktivitäten für die Kinder 
anzubieten und wirklich eine Unterstützung für die Mitarbeiter 
und das Projekt zu sein. In der letzten Zeit, also den 
vergangenen drei/vier Monaten, haben wir vor allem mit den 
Kindern zwischen fünf und 13 Jahren gearbeitet. Aktivitäten, die 
wir immer wieder anbieten, sind zum Beispiel Macramé-
Armbänder knüpfen, verschiedene sportliche Spiele auf dem 
cancha (Fußballplatz) oder auch das Kino was wir jetzt für 
jeden Freitag mit zwei Filmen für unterschiedliche 
Altersgruppen eingeführt haben. Auch eins der sieben 
geplanten Großprojekte konnten wir schon umsetzten. Wir 
haben gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen eine 
Wand bemalt zum Thema Kinderrechte und -pflichten. 
Außerdem unterstützen wir die Mitarbeiter und Profes (so wird 
hier jegliche Art von Lehrer oder auch Trainer genannt, also 
auch der Sportlehrer, der jeden Dienstag zum Fußballspielen 
kommt) bei anstehenden Arbeiten und können, dadurch, dass 
wir im Projekt leben auch spontan bei speziellen Nachfragen 
und Aufgaben der Kinder helfen. Für die Zukunft haben wir uns 
vorgenommen noch mehr mit den Jugendlichen zu arbeiten 
und neue Aktivitäten wie einen Chor oder gemeinsames 
Kochen auszuprobieren.  
 
Wie gestaltet sich unser Alltag hier? 
Das ist auch eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass sie 
euch zu Hause interessiert. Tatsächlich muss ich sagen, dass 
wir im Kinderdorf gar keinen richtigen Alltag haben. Wir treffen 
uns zwar jetzt seit ungefähr drei Monaten immer am Anfang der 
Woche mit unserer Mentorin Jessica, um eine agenda semanal 
(Wochenplan zu allen Aktivitäten und Vorhaben) zu erstellen, 
trotzdem ist jeder Tag ganz anders, spontan und überraschend. 
Ein Beispieltag von uns könnte so aussehen: Aufstehen gegen 
8:30 Uhr; erste Aktivität um 9:00 Uhr (oder um 10:00 Uhr) bzw. 
Treffen mit Jessica bzw. reunion (Besprechung) mit den 
Mitarbeitern bzw. selbstständiges Arbeiten an irgendeiner 
Aufgabe/Projekt; Mittagspause meist von 12:00 bis 14:00 Uhr;  
zweite Aktivität; zwischen 17:00 und 19:30 Uhr dann 
Arbeitsschluss, trotzdem weiterhin im Projekt präsent; meistens 
abends noch ins Zentrum zu anderen Freiwilligen und unseren 
einheimischen Freunden Jorge und Isa. Dienstags und 
donnerstags geht Ferdi dann noch morgens zum Tennis und 
ich immer nachmittags zum Schwimmen. Seit ungefähr vier 
Monaten machen wir das jetzt schon so und das 
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bereichert unseren Alltag und unser Wohlbefinden extrem,  
genau wie die Installation von zwei Klimaanlagen in unserer 
Wohnung. Was die Sprache angeht, konnte ich bei mir 
persönlich, die schon mit Vorwissen und schon eigentlich 
gutem Verständnis ankam, nach ca. 2 ½ Monaten plötzlich 
extreme Fortschritte beobachten. So richtig aufgefallen ist mir 
das beim Asado (Grillen) mit unseren Mitarbeitern. Plötzlich 
war die Scheu vorm Sprechen verschwunden, definitiv auch 
dem mittlerweile entstandenen Vertrauensverhältnis zu 
schulden, aber auch, weil man sich erst so ein bisschen in die 
Sprache reinhören musste. Ein großer Vorteil ist, dass wir 
Freunde von hier haben, mit denen wir gezwungen sind 
Castellano zu sprechen. Inzwischen benutzen wir sogar 
teilweise den Slang von hier, können auch einige Wörter und 
Phrasen auf Guaraní, der zweiten Landessprache und haben 
eigentlich gar keine Probleme mehr uns zu verständigen. Es 
macht sogar richtig Spaß und einen selbst ziemlich stolz.  
 
Leben rund um das Projekt: 
 

 
Im Chaco, zusammen mit Jorge und unseren Gastgebern 
Herta, Shelly und ihren Familien 
 
 
Unser Alltag sowohl innerhalb des Projekts durch Jessica 
unsere Mentorin und Andrés als auch außerhalb des Projekts, 
ist durch unsere Freundschaften zu Einheimischen und 
anderen Freiwilligen in Paraguay geprägt und bestimmt. Die 
Bekanntschaften zu den verschiedensten Personen lassen 
uns so viele Dinge erleben und auch über das Land 
kennenlernen. Zum Beispiel wurden wir von einem der 
Wächter des Kinderdorfs zu sich nachhause eingeladen, was 
sehr eindrücklich für mich war und mir ein weiteres Mal die 
unglaubliche Gastfreundschaft und Herzlichkeit vieler 
Menschen hier deutlich machte. Ein anderes Beispiel wäre 
unser Ausflug in den Chaco (landwirtschaftlicher Norden 
Paraguays), bei dem wir von der Tante von Jorge und ihrer 
Familie bei sich zu Hause aufgenommen und auf das 
herzlichste umsorgt wurden.  
 
Was waren besonders schöne, prägende, eindrückliche 
Erlebnisse?  
Genau das sind schon zwei dieser besonderen Momente. 
Aber auch den Moment als ich gemerkt habe, dass die Kinder 
bereits jetzt schon Vertrauen zu mir aufgebaut haben, werde 
ich nie vergessen. Dieses Gefühl so kleinen Menschen ein Teil 
ihres Lebens zu werden ist ein ganz besonderes. 
Ein Thema was natürlich von Anfang an präsent war in 
meinem Alltag und mir immer wieder Grund zu unglaublichen 
Überraschungen gibt, ist die Mentalität der Menschen hier. Ich 
möchte nochmal von der Grundfreundlichkeit erzählen, die 
hier in der Luft liegt, von Begegnungen mit Menschen, die ich  
 

 
mir so niemals hätte vorstellen können. Doch leider würde der 
Platz nicht ausreichen, daher werde ich diese Anekdoten lieber 
in meinem Blog festhalten, falls es euch interessiert hier 
nochmal der Link (https://www.gaw-
wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/bente-d-paraguay/). 
Aber auch, dass zum Beispiel Zukunftsdinge hier oft nicht so 
wichtig wahrgenommen werden, wie vergleichsweise in 
Europa, gehört zur Weltsicht einiger Menschen hier. Diese 
Zukunftsdinge können ganz unterschiedliches Ausmaß haben. 
Beispielsweise kann man sich manchmal mit Verabredungen, 
die man am Vortag getroffen hat, heute nicht mehr so richtig 
sicher sein, weil gestern möglicherweise ein bereits 
vorhandener Termin übersehen wurde. Das kommt öfter vor. 
Aber auch im ganz großen Sinne, was zum Beispiel das 
Bewusstsein für Umwelt und Klimawandel und solche Dinge 
angeht, hat man das Gefühl, dass sich hier momentan noch 
sehr wenige wirklich Gedanken darüber machen und viele 
unwissentlich seit Jahren jede Zwiebel in eine eigene 
Plastiktüte packen Wie man mit solchen Zuständen umgeht, 
wenn einem selbst solche Dinge am Herzen liegen, stellt eine 
wirkliche Herausforderung dar.  
Überhaupt, ist jeder Tag aufs Neue, auch geprägt von 
herausfordernden Situationen. Vor allem auf Reisen wird man 
tagtäglich neu konfrontiert. Doch wir mussten feststellen, dass 
eigentlich immer alles einfacher ist, als man denkt und es ein 
beflügelndes Gefühl ist, wenn alles irgendwie dann doch immer 
klappt. Trotzdem gibt es aber natürlich auch 
Herausforderungen, die einen persönlich stärker beschäftigen. 
Wie gehe ich zum Beispiel mit Wasser- oder Stromausfall um, 
was hier nach Unwettern nichts Ungewöhnliches ist, oder mit 
Autounfällen, mit Ausgeraubt-Werden, mit einem 
Unsicherheitsgefühl im Hinterkopf, wenn man abends 
unterwegs ist oder so? Alles Dinge die einen lernen lassen und 
Situationen, für die man ein Gespür kriegt und beim nächsten 
Mal vielleicht schneller und bewusster reagiert. 
 
Wie ich mein Gastland wahrnehme und kennenlerne: 
 
Hat sich das Verständnis zum Gastland/ der Kultur verändert?  
Meiner Meinung nach ist es schwierig von Verständnis zu 
sprechen. Ich verstehe Paraguay auch jetzt noch nicht. Kann 
man das überhaupt? Definitiv muss man das Land ja erstmal 
kennenlernen, also würde ich schon sagen, dass sich mein 
jetziges Verständnis, von dem am Anfang unterscheidet, aber 
dass einfach nur, weil ich zu Beginn genau wie die große 
Mehrheit der Europäer wahrscheinlich quasi nichts über 
Paraguay wusste. In jedem Fall beginnt man mit der Zeit kleine 
Dinge zu verstehen, Alltagsabläufe wie das Bussystem zum 
Beispiel, die Art und Weise wie Dinge hier funktionieren.  
 

 
Zuhause bei Gustavo, einem der Wächter des Kinderdorfes.  
Wir haben gemeinsam gekocht und er hat uns seiner Familie 
vorgestellt. Ein Abend den ich nie vergessen werde. 

https://www.gaw-wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/bente-d-paraguay/
https://www.gaw-wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/bente-d-paraguay/
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Um allerdings ein Verständnis von der Kultur der Menschen 
hier zu bekommen, braucht man noch viel mehr Zeit! Kultur ist 
grundsätzlich ja schon so komplex, vielschichtig und ganz 
schwierig fassbar und für ein Land festlegbar. Obwohl 
Paraguay nur flächentechnisch ca. 13% größer als 
Deutschland ist und gerade einmal 6.956.000 Einwohner hat, 
konnte selbst ich schon unterschiedliche Kulturen und 
Lebensweisen beispielsweise hier in Asunción und in den 
Mennoniten Kolonien im Chaco erleben. In jedem Fall ist es 
für uns total interessant all das hier mitzubekommen und 
durch die Menschen auch das Land kennenzulernen.  
 

 
Ferdi und ich mit den Kindern in der Aldea  
 
 
Was bewegt die Menschen vor Ort? 
Paraguay ist in ganz Südamerika das Land mit der größten 
Dengue-Gefahr. Vor allem in den Monaten Januar bis März ist 
das Risiko besonders hoch. Tatsächlich war einer der 
Asunción-Freiwilligen dieses Jahr auch schon betroffen, wir 
schützen uns jetzt also alle täglich mit repelente 
(Mückenspray) und schlafen im Mückennetz, um Stiche zu 
vermeiden. Tatsächlich sind bereits 20 der momentan 71 
Kinder im Kinderdorf dieses Jahr erkrankt und es bleibt ja 
auch beinahe noch die Hälfte der Risikozeit.   
Ein weiteres Thema, um das man nicht drum rumkommt, ist 
die finanzielle Armut im Land. In Paraguay, dem ärmstes Land 
Südamerikas, gibt es allein in Asunción viele Kinder, die auf 
der Straße leben und solche, die jeden Tag arbeiten gehen 
und zu Hause kein Essen bekommen. Einer der Hauptgründe, 
warum Kinder im SOS Kinderdorf Asunción leben ist, weil sich 
ihre Familien es nicht leisten können sie das ganze Jahr bei 
sich zu haben. Die Kindheit, das Kindsein ist hier nochmal ein 
ganz anderes als in Deutschland. Auch an der Infrastruktur 
merkt man wesentliche Unterschiede. Vor allem das 
vermeintliche Stadtzentrum von Asunción sieht sehr 
heruntergekommen aus. Doch zumindest was wir in der 
Hauptstadt beobachten konnten, wird momentan vieles in 
Gang gesetzt was die Attraktivität der Stadt als Ziel hat. Es 
werden enorm viele Hochhäuser gebaut und Infrastruktur 
modernisiert. Es scheint voranzugehen und es entsteht das 
Gefühl, Paraguay hat das Ziel touristen- und weltrelevanter zu 
werden.  
 
Was konnte ich bisher vom Land schon kennenlernen? 
Was Reiseberichte angeht, möchte ich auch gerne wieder auf 
meinen Blog verweisen.  
Natürlich gehören auch Urlaub und Ausflüge zum 
Freiwilligendienst dazu und bieten den Raum, um noch mehr 
neue Dinge zu sehen und kennenzulernen, aber da ich hier  
eben nun mal so längentechnisch begrenzt bin, findet ihr  
Berichte zu dieser Thematik ausführlicher in meinem Blog.  
 

 
Am Ende könnt ihr euch hier aber zumindest noch ein paar 
Bilder von Ausflügen und besonderen Erlebnissen ansehen. 
 
Was der Freiwilligendienst mit mir persönlich macht: 
 
Wie ist das, schon fünf Monate von seiner Familie getrennt zu 
sein?  
Seitdem ich hier bin, gibt es immer wieder Momente, in denen 
ich realisiere, wie viele Dinge es gibt, die ich an meinem 
Zuhause und den Menschen, die dieses Zuhause ausmachen, 
wertschätze. Ich bin so dankbar für all die Familienfeste, 
Urlaube, gemeinsame Abendessen, für die Unterstützung von 
so vielen Menschen, für meine Erziehung, die mich zu dem 
gemacht hat, was ich heute bin, wie ich heute denke und die 
Welt sehe! Ich habe an mir selbst beobachtet, dass sobald man 
sich dort wo man gerade ist wohlfühlt, kein unangenehmes 
Gefühl von Heimweh mehr hat. Man denkt einfach oft an die 
Zeit zusammen oder vermisst Momente, die jedes Jahr eben so 
und so waren und dieses Jahr auch wieder, nur dass man 
selbst nicht dabei ist. Dadurch lernt man auch ziemlich viel über 
sich selbst: „was mir wichtig ist“, „mit was für Privilegien ich 
aufgewachsen bin“, „dass man sich doch immer irgendwie 
unterbewusst an das Umfeld und die Menschen gewöhnt, die 
einen umgeben und es einem erst so richtig auffällt, wenn man 
dieses Umfeld dann mal verlässt“.  
Klar ist man auch manchmal ein bisschen traurig nicht dabei zu 
sein, beim 70sten Geburtstag deines Opas oder der 
Diamantenen Hochzeit deiner Großeltern. Aber es ist auch ein 
besonderes Gefühl, dann per Videoanruf der ganzen Festge-
sellschaft gezeigt zu werden, die sich alle freuen einen zu 
sehen und einem nur das Beste wünschen.  
Für mich persönlich lebe ich gerade die intensivste Zeit bisher 
in meinem Leben, in der ich mich so sehr mit mir selbst 
auseinandersetze. Am Anfang des Jahres bin ich durch eine 
ziemlich schwierige Zeit gegangen, die sehr wichtig für mich 
war, um quasi nochmal auf Reset zu drücken und ohne 
eingespieltes Musterverhalten, an das man sich nun mal 
gewöhnt, wenn man sich beinahe 18 Jahre in der gleichen 
Blase aufhält, mich nochmal neu kennenlernen zu können. 
Jetzt habe ich mich wiedergefunden und so viel Energie in mir 
drinnen, die mich antreibt die Augen ganz weit aufzumachen 
und das Leben was ich führe genau so zu genießen. Ich bin so 
dankbar für all die Dinge, die ich hier gerade erlebe und 
Menschen, die ich kennenlernen kann.  
 

 
 
Ein weiteres Mal: Vielen Dank bereits jetzt an alle Menschen 
die mir finanziell, organisatorisch oder auch emotional und ganz 
persönlich helfen und geholfen haben, diesen Freiwilligendienst 
zu verwirklichen. Wer sich noch für eine andere Perspektive mit 
zusätzlichen Eindrücken interessiert, kann gerne beim zweiten 
Bericht von Ferdi vorbeischauen.  
 
¡Muchas gracias y un abrazo fuerte! 

Bente
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Bildergalerie 

 

         
Freiwillige 2019/20 in Asunción und unsere 
Freunde Jorge und Isa in der SanGer Resto Bar  

 
 

Weihnachten in Buenos Aires, 
natürlich mit Bratäpfeln 

 

Typisches Asado bei unserem Freund  
Andy zuhause  

  

Wir bei den Iguazu Wasserfälle in 
Brasilien 
 

 
Bei unserem Freund Andy (hinten links) beim 
Rollstuhlrugby zugeschaut und auch noch den US-
Botschafter getroffen 

Seit vier Monaten haben wir ein 
Kätzchen, Juju, bei uns  

 

 

Links oben: Turneo Apertura 2020, Olimpia vs Gral Diaz, im 
Estadio del Club Olimpia in Asunción 
Links unten: Karneval in Encarnación (Süden Paraguays) 
Rechts: Zwischenseminar in Baradero, Argentinien 
zusammen mit der Hälfte der IERP Freiwilligen 2019/20  
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