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	BerichtNr: 2
	Vorname: Katrin
	Text2: Dorthin sind wir mit einer der wenigen Bahnen gekommen (sonst sind wir immer mit dem Bus gereist). Es war wunderschön durch die grüne Landschaft von Brasilien zu fahren. Auf der Fahrt habe ich auch Bekanntschaft mit einem netten brasilianischen Paar gemacht, die mir auch leckeres, selbst gekochtes Essen gegeben haben. 
	Überschrift: Zweiter Bericht
	Bildunterschrift 1: Zu besuch im Cim bekomme ich eine neue Frisur
	Text4: Was sich als größeres Problem herausstellte, denn wir hätten bereits im Vorhinein für die Aufenthaltserlaubnis bezahlen müssen. Als wir zum Busbahnhof zurückfuhren sind wir zu weit gefahren, doch zum Glück haben wir es mit der Hilfe von zwei Brasilianern doch noch zum Bahnhof geschafft. Als wir dort ankamen fuhr kein Bus mehr nach Serra Pelada. Mithilfe des Adl durften wir in der Albergue, einem Krankenhaus der luterischen Kirche, übernachten. 
	Bildunterschrift 2: Weihnachtskantate
	Text3:  In Belo haben wir zwei Tage im CIM mitgearbeitet, einer Kindertagesstätte in einer Favela. Eine Erzieherin des CIMs hat erzählt, dass sie das Leben in der Favela sehr mag, weil sie fast jeden kennt und es eine starke Gemeinschaft gibt, weshalb die Gefahr, ausgeraubt zu werden, deutlich geringer ist als in einem reichen Viertel.Ich fand es auch ganz schön wieder, in einer Großstadt zu sein. Denn in Serra Pelada können wir z.B. nicht ins Kino gehen. Vor den Weihnachtsferien hatte das vierte Jahr seinen Abschluss gemacht. Die Zeugnisverleihung fand in der Kirche statt. Dort wurde auch zum ersten Mal der neue Schulleiter vorgestellt. Zum Abschluß sind viele Tränen geflossen, wenn die Schüler fast jeden Tag miteinander verbringen haben sie natürlich eine sehr starke Bindung zueinander.Außerdem konnten wir bereits einen kurzen Blick auf die neuen Schüler werfen, als diese zum Auswahltag in der Adl waren. Es werden ca. 30 neue Schüler kommen, was die Schüleranzahl der Adl verdoppelt. Ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, Weihnachten ohne meine Familie zu verbringen. Dank unserer Weihnachtskantaten bin ich trotz Temperaturen um die 30 Grad in Weihnachtsstimmung gekommen. Zu den Kantaten ist der Chor, in dem ich auch bin, zu verschiedenen Städten in der Umgebung gefahren und in deren Kirchen aufgetreten. Wir haben dann immer weiße Roben und rote Schals getragen. Im Sommer ist Regenzeit in Brasilien, weshalb viele Brasilianern Weihnachten mit Regen verbinden. An Weihnachten waren bereits Ferien und wir haben an der Copacapana gewichtelt. Trotz der weiten Entfernung zu meiner Familie war Weihnachten total schön und besonders. In der ersten Ferien Woche waren Marie und ich noch bei der Polizei zur Registrierung, damit wir nicht illegal sind.
	Bildunterschrift 3: Zu besuch im Indigenendorf
	Bildunterschrift 4: Die Adl (links ist der Essensraum, darüber der Schlafsaal)
	Bild7_af_image: 
	Bild5_af_image: 
	Bild6_af_image: 
	Bildunterschrift5: Ich übe Gitarrespielen in der Adl
	Bildunterschrift6: In Rio vor dem Christus Redentor
	Bildunterschrift7: Beim Plätzchen backen
	Bildunterschrift8: Ein Vogel besucht die Adl
	Bildunterschrift9: Am Strand von Vitoria bevor es zu Regestrierung geht 
	Bildunterschrift10: Beim surfen in Arraial do Cabo
	Bildunterschrift11: Einer der vielen Wasserfälle
	Text1: Gerade sind Sommer-/Weihnachtsferien  in Brasilien und ich bin nach 7 Wochen reisen zurück im Adl. In einer Woche kommen dann die Schüler und es geht wieder richtig los. Ab jetzt werde ich auch Englischunterricht geben und andere Aktivitäten mit den Schülern durchführen. Als wir nach dem Reisen in der Adl abends angekommen sind, waren mal wieder unsere Möbel umgestellt. Das war auch nach den einwöchigen Herbstferien so, als wir zu Besuch in Belo Horizonte bei zwei anderen Freiwilligen waren. 
	Text5: Dort haben wir einen Pastor kennengelernt, der uns als wir das nächste mal in Vitoria waren, wieder zur Registrierung, die Stadt gezeigt hat. Ich finde es lustig wie wir hier über unerwartete Begebenheiten neue Leute kennenlernen, was zeigt, dass aus allem Schlechten auch etwas Gutes werden kann.Vor den Ferien war der Gedanke, das Adl für 7 Wochen zu verlassen, komisch für mich und ich wollte nicht gehen weil ich mich gerade eingewöhnt hatte. Als ich dann aber in Vitoria angekommen war, ist dieses Gefühl schnell verflogen, weil ich so viele neue Eindrücke hatte.Zu Silvester waren wir wir in Sao Paulo an der Avenida Paulista (eine riesige Straße). Dort war eine Show und ein großes Feuerwerk. Die gesamte Reise fand ich total schön auch wenn wir natürlich auch mal das ein oder andere Problem hatten. Meine Favoriten waren: in einem Wasserfall baden, Papageien und Affen beim Frühstück zu sehen, 4 Tage in einem Indigenendorf zu leben und natürlich Weihnachten und Silvester.Auch wenn ich mich sehr an das Reisegefühl gewöhnt hatte war es schön wieder in die Adl an zurück zu kommen.Wir werden hier oft gefragt, ob wir Heimweh nach Deutschland haben. 
	Text6: Ich muss sagen, ja manchmal schon. Es gibt immer Hochs und Tiefs. Ich habe hier aber ein Freiheitsgefühl wie ich es in Deutschland noch nicht hatte was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mich jetzt selbst orientieren kann und auch muss.                           Auf halber Strecke Gerade haben wir noch etwas Zeit um uns auszuruhen. Ich konnte mir Abends sogar etwas selber in der großen Küche kochen. Es gibt in der Adl sonst feste Essenszeiten: Frühstück um 7.00, Morgencafe um 9.30, Mittag um 11.30, Cafe um 15.00, Abendbrot um 18.30 und Abendcafe um 21.30, zum gute Nacht sagen. Um 22.00 ist dann Nachtruhe. Und wir gehen Abends ins Fitnessstudio, wo dann halb Serra Pelada ist. Oft treffen wir dort auch Lehrer. Und genau das ist auch die Sache mit dem Dorfleben, es ist zwar lustig immer jemanden zu treffen, den ich kenne, aber dadurch habe ich auch weniger Privatsphäre. Im Adl ändert sich gerade vieles und es werden vielleicht Stellen gestrichen. Nach dieser kurzen Zeit merke ich schon, wie sehr ich mich an die Leute hier gewöhnt habe. 
	Text7: Einige Pastoren wollen außerdem, dass die Adl den Unterricht mehr auf Religion bezogen gestaltet, Fächer wie allgemeine Gesundheit sollen eventuell gestrichen werden.
	Text8: Nach der langen Phase des Beobachtens freue ich mich jetzt darauf Verantwortung zu übernehmen, zu unterrichten und selber Projekte zu machen. Es ist schön,dass ich jetzt mal jemandem etwas beibringen kann da ich bisher so viel hier gelernt.Ich bin gespannt, was sich alles durch unsere neue Aufgaben ändern wird. Vorallem im Bezug auf meine Rolle in der Adl. Zugegebenermaßen habe ich immer noch ein paar Probleme mit Portugiesisch, was wahrscheinlich daher kommt, dass wir während dem Reisen viel Deutsch gesprochen haben. Dieser Freiwilligendienst ist so anders als alles was ich je gemacht habe vor einem Jahr hätte ich mir niemals Vorstellen können, was alles auf mich zukommen wird. 
	Text9: So was passiert nicht oft im Leben, dass man sich in etwas komplett Neues schmeißen, ohne die Sprache oder jemanden zu kennen und das für ein Jahr.Inzwischen habe ich mich schon an die Tatsache gewöhnt in Brasilien zu sein auch wenn manches noch fremd für mich ist, habe ich mich irgendwie ans Fremdsein gewöhnt. Aber wenn ich mir einen Moment Zeit nehme darüber Nachzudenken wo ich eigentlich gerade bin und was ich gerade mache denke ich immernoch wow ich bin in Brasilien. Ich merke schon wie ich mit der Zeit immer mehr teil der Dorfgemeinschaft werde, wenn mich jemand auf der Straße anspricht oder man sich gegenseitig Grüßt. Ich frage wie sehr ich mich bis zum Ende meines Freiwilligendienstes eingelebt habe. Werde ich mich als Brasilianerin fühlen oder immer noch merken, dass ich als deutsche irgendwie Fremd bin. Tschüss und Grüße bis zum nächsten Bericht
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