
 
 

Die ersten Monate Abenteuer  
 
Manometer! Jetzt ist es wirklich losgegangen! 
Kaum zu glauben, jetzt bin ich schon seit über 
zwei Monaten weg von zu Hause, den vertrauten 
Strukturen und seit fast acht Wochen nun in 

Asunción, der Hauptstadt von Paraguay.  – „Wo 
zur Hölle liegt eigentlich Paraguay?“ – „Uru-
guay?“ – „Ach so, noch nie gehört…“ – „Bitte wo-
hin gehst du?“ – So reagierten viele Menschen 

erst mal, als ich ihnen von meinem Einsatzland 
und meinen Plänen für das Jahr nach der Schule 
erzählte. Auch ich war im ersten Moment ein we-

nig ratlos, schließlich ist das geografische Herz 
von Südamerika nicht gerade ein Touristenmagnet, 
und auch politisch international eher unauffällig. 
Es gibt nur eine handvoll deutschsprachige Reise-
führer zu dem Land und auch in den Nachrichten 
wird es nie erwähnt. Erst mal ein Grund für mich 
lieber in Argentinien oder Chile meinen Freiwilli-

gendienst leisten zu wollen, aber im zweiten Mo-
ment gerade deswegen so verlockend. Und jetzt, 
wo ich mich hier schon ein bisschen eingelebt 
habe, wohl eines der lebensnächsten und interes-
santesten Länder Südamerikas, um ein ganzes 
Jahr lang dort zu leben. Aber nun mal von Anfang 

an, in meinem Bericht soll es um verschiedene 

Dinge gehen. 
 

Capacitación in Buenos Aires 

So richtig los ging mein Abenteuer Freiwilligen-
dienst am 12.08. 2019, als ich mich nach dann 
doch recht kurzweiligen 13 Stunden Flugzeit im 

Flughafen von Buenos Aires wieder fand. Einen 
Stempel im Reisepass später und wieder voll be-
laden mit allem Gepäck, wurden wir Freiwilligen 
von Rosi und Ricardo, Vertretern der IERP (Iglesia 
Evangélica del Rio de la Plata), auch schon in die 
Arme geschlossen und herzlich willkommen ge-
heißen. Sie teilten uns auch direkt in unsere vor-

läufigen Unterkünfte in Buenos Aires ein und zack 
zack saß man auch schon im Bus auf dem Weg 
ins wieder einmal Ungewisse. Angekommen im 

ehemaligen Kirchengebäude Esmeralda, machten 
wir Bekanntschaft mit einigen der nun fast schon 
ehemaligen Freiwilligen, welche noch am selben 

Tag zurück nach Deutschland fliegen sollten. Auch 
Henni und Linus, welche in meinem zukünftigen 
Projekt gearbeitet hatten, waren dabei und so 
konnten noch einige brennende Fragen geklärt 
werden.  
Die nächsten zwei Wochen, die sogenannte Capa-
citación, verbrachten wir 63 Freiwillige aus ganz  

 
 

 
 

Deutschland dann unter anderem mit Sprachun-
terricht im Castellano, welcher in meinen Augen 
vielmehr einer Kultureinführung mit Empanadas 
backen, Mate-Tee trinken (ein Aufgussgetränk, 
welches in ganz Südamerika verbreitet ist) und 
Stadtspaziergängen glich, was in keinem Fall un-

angenehm war. Außerdem tanzten wir argentini-
sche Folklore, knüpften landestypisches Makra-
mee, hörten Erfahrungsberichte zum Umgang mit 
Menschen mit Behinderung, Drogenmissbrauch 

und die Arbeit mit der indigenen Bevölkerung und 
wurden zwischendurch immer wieder von Rosi 
und Ricardo in den sogenannten ‘Voluntaria-

dos‘ bezüglich organisatorischer Dinge an die 
Hand genommen. Auch zur Geschichte Südameri-
kas, speziell zur Militärdiktatur in Argentinien 
(1976-1983), hörten wir einen ergreifenden Zeit-
zeugenbericht, welcher mit dem Besuch der Ex-
ESMA, dem damaligen Folterzentrum in Buenos 
Aires dann noch eindrücklich untermauert wurde. 

Des Weiteren bekamen wir die Möglichkeit einen 
zukünftigen Arbeitsplatz von einigen der Freiwilli-
gen kennenzulernen, was die Vorfreude und Neu-
gier auf das eigene Projekt nun so richtig weckte. 
Und dieser Vorfreude wurde noch eins drauf ge-
setzt, als Carlos Flecha, der extra aus Ciudad del 

Este (Paraguay) angereist war und uns in der 

Ländergruppe Paraguay, einer der letzten Pro-
grammpunkte, mit Bildern von seiner Heimat, den 
landestypischen Chipas (das ist so ein Käsege-
bäck) und Tereré, dem kalten Double der Mate, so 
richtig heiß auf unsere zukünftige Wahlheimat 
machte.  

Insgesamt wirkten diese ersten zwei Wochen 
“Eingewöhnungsphase“ zum einen natürlich total 
unwirklich und überwältigend, aber zum anderen 
auch vielmehr wie eine Klassenfahrt als ein An-
fang von zwölf Monaten Freiwilligendienst. Wir 
hatten viel gelernt und vor allem unglaublich viele 
neue Leute kennengelernt, waren aber jetzt bereit 

die Zwischenstation Buenos Aires und das Koffer-
leben in Esmeralda hinter uns zu lassen. Und 
dann stieg ich am 26.08. zusammen mit meinem 
Mitfreiwilligen Ferdinand und vier weiteren Frei-

willigen welche in Asunción arbeiten würden in 
einen Bus, der uns sechs innerhalb von 17 Stun-

den in die 525.000 Einwohnerstarke Hauptstadt 
Paraguays brachte. 
 

Ankunft in Asunción 

Asunción begrüßte uns bereits mit seinen winter-
lichen Temperaturen von 30°C und regem Treiben 
am Busterminal. Wir wurden von Andrés und Ariel, 

Mitarbeitern unseres Projekts und überra-
schenderweise von Pia und Flo, welche 



2016/2017 zusammen ihren Freiwilligendienst 
hier verbracht hatten und zur Zeit zum Urlaub 
machen da waren, mit dem Auto abgeholt. Wir 
kannten die beiden schon aus Deutschland und 

waren höchst erfreut darüber bekannte Gesichter 
zu sehen, welche uns beim Zurechtfinden in unse-
rer neuen Heimat in den kommenden Tagen 
wahnsinnig unter die Arme griffen.  
 
 

 
 
 
Auf der Fahrt in unser Projekt konnten wir die 

ersten Eindrücke der Stadt sammeln. Mir war 
schon im Vorhinein bekannt gewesen, dass Asun-
ción im Vergleich zu den anderen Hauptstädten 
Südamerikas eher untouristisch ist und daher 
auch kaum für Touristen aufbereitet wurde. Diese 
Vorstellung bestätigte sich mir. Die Stadt und vor 

allem der Stadtteil Zeballos Cue, in dem sich das 
Kinderdorf befindet, wirkten viel lebensnaher auf 
mich, als die Eindrücke die einem noch aus Bue-
nos Aires im Kopf waren. Die Straßen waren grob 
gepflastert oder ausgefahren und überall saßen 
die Einheimischen auf Plastikstühlen vor ihren 
eingeschossigen Häusern, tranken Tereré und 

hörten laut Musik. Eine angenehme Atmosphäre! 
Ich hätte noch lange so weiter fahren und aus 
dem Fenster schauen können doch dann waren 
wir angekommen. Angekommen im SOS Aldea de 
Niños, unserem Wohn- und Arbeitsort für das 
kommende Jahr, unser zu Hause. 
 

 
 

SOS Aldea de Niños  

Zunächst mal ein paar Informationen zu meinem 
Projekt: SOS-Kinderdorf ist eine nichtstaatliche, 
unabhängige und überkonfessionelle Organisation, 

die in 133 Ländern der Welt aktiv ist und sich zur 

Aufgabe gemacht hat einen geschützten Raum zu 
schaffen, in dem Kinder aufwachsen können, de-
nen anderswo dieser Raum verwehrt geblieben ist. 
Die Idee solch einer Organisation stammt vom 

Österreicher Hermann Gmeiner, der in der Nach-
kriegszeit verwaisten und verlassenen Kindern ein 
neues Zuhause schaffen wollte und somit 1949 
den Verein SOS-Kinderdorf gründete. Dieser wird 
speziell von vier Prinzipien gekennzeichnet: Jedes 
Kind braucht eine Mutter und wächst am natür-
lichsten mit Geschwistern in einem eigenen Haus 

innerhalb einer Dorfgemeinschaft auf. Zum Leit-
bild der SOS-Kinderdörfer gehört es außerdem, 
Kindern zu ermöglichen, gemäß ihrer eigenen 
Kultur und Religion zu leben.  
Dabei galt das Engagement von SOS-Kinderdorf 
lange Zeit ausschließlich dem Bau von SOS-

Kinderdörfern, heute unterstützt es weiterhin 
Kindergärten, Schulen, Jugendwohngemeinschaf-
ten, Feriendörfern, Berufausbildungsstätten, Sozi-
alzentren, medizinischen Zentren, Nothilfepro-

gramme und eben auch über 550 SOS-
Kinderdörfer. Davon befinden sich fünf in Paragu-
ay, welche ab dem Jahr 1970 gegründet wurden.  

Im SOS Aldea de Niños Asunción leben zur Zeit 
67 Kinder, immer drei bis sechs zusammen mit 
einer “Hausmama“, hier Tía genannt. Dabei woh-
nen leibliche Geschwister immer zusammen in 
einem Haus und sowieso bestehen die Familien 
aus Kindern jeden Alters (auf das ganze Dorf be-
zogen, im Alter von drei bis 21 Jahre) und auch 

ihr Geschlecht entscheidet nicht über die Auftei-
lung. Dadurch entsteht eine wunderbar bunte 
Mischung und eben eine wirkliche Familienat-
mosphäre. Momentan sind 13 der eingeschossi-
gen Wohnhäuser bewohnt, welche von den Tías 
individuell eingerichtet werden können und auch 

der jeweilige Garten steht ihnen zur freien Verfü-

gung, wodurch ebenfalls das Gefühl von Individu-
alität und freier Entfaltungsmöglichkeit für die 
Familie entsteht. Neben den Wohnhäusern, wel-
che wirklich dorfähnlich-strukturiert auf der rech-
ten Seite des Geländes angeordnet sind, gibt es 
im Kinderdorf noch einen Fußballplatz, ein Volley-

ballfeld, einen offenen aber überdachten Salon, 
einen Sandspielplatz und das Bürogebäude, wel-
ches ebenfalls Raum für ‘reuniones‘ (Zusammen-
treffen) bietet und in dem auch unsere Wohnung 
untergebracht ist. Ferdinand und ich genießen es 
total mit hier im Projekt zu wohnen und nicht wie 
viele der anderen Freiwilligen Wohn- und Arbeits-

platz getrennt voneinander zu haben, aber dazu 
später mehr.  
Die Kinder, die hier mit uns leben, sind dabei aus 
ganz unterschiedlichen Gründen auf diese neuen 

Familien angewiesen. In Deutschland besteht sehr 
oft die Annahme, dass in Einrichtungen wie den 

SOS-Kinderdörfern ausschließlich Waisenkinder 
leben, dies ist aber nicht vorwiegend der Fall. 
Zwar gibt es einige Kinder die tatsächlich keine 
Eltern mehr haben, die meisten der Kinder, die 
hier wohnen würden aber vielmehr als “Sozialwai-
sen“ bezeichnet werden. Die leiblichen Eltern 
dieser Kinder leben zwar noch, können deren 

Erziehung allerdings nicht ausreichend wahrneh-
men oder misshandeln diese sogar. Auch hierzu-
lande gibt es für solche Fälle eine Art Jugendamt, 



die für die Vermittlung solcher Kinder an das 
SOS-Kinderdorf verantwortlich sind. Dabei spielt, 
wenn von “Sozialwaisen“ gesprochen wird in Pa-
raguay auch sehr oft Armut, welche es einer Fa-

milie unmöglich macht ihre Kinder ausreichend zu 
versorgen, eine große Rolle. In solchen Fällen 
leben die Kinder zwar im Kinderdorf, dürfen und 
sind sogar dazu aufgefordert Kontakt zu ihrer 
Familie zu halten, weil die Möglichkeit einer Rück-
kehr zu ihren leiblichen Eltern offen gehalten 
werden soll. 

 
 

 
 

Einleben im Projekt und überhaupt 

Tatsächlich fielen mir die ersten Wochen hier, viel 

schwerer als ich es erwartet hatte. Ich hatte sehr 
viel mit mir selbst zu tun und mit der Vorstellung 
nun eben wirklich für ein ganzes Jahr hier zu sein. 
War ich vielleicht doch nicht der Mensch für so ein 
Abenteuer? Würde ich meiner Aufgabe im Projekt 

gerecht werden und überhaupt jemals hier so 
richtig ankommen? Gedanken die wahrscheinlich 

auch ganz normal am Anfang eines solchen Aben-
teuers sind. Trotzdem war es schwierig für mich 
mir diese Zeit, die ich brauche um anzukommen 
einzugestehen und es nicht erzwingen zu wollen 
jetzt gefälligst glücklich zu sein. Doch mittlerweile 
fühle ich mich hier immer wohler und mehr zu 

Hause. Vor allem dazu beigetragen hat vermutlich 
zum einen, die Wohnung mal so richtig auf Vor-
dermann zu bringen. Die erste Woche hatten wir 
von unserer Mentorin Jessica zur Verfügung be-
kommen, um erst einmal anzukommen und uns 
einzurichten. Und das war auch wirklich gut so! In 
den ersten Tagen waren wir hauptsächlich damit 

beschäftigt sauber zu machen und uns einzurich-
ten. Jede neue Anschaffung, wie etwa ein Badvor-
leger, neue Sofakissen ein paar Pflanzen für unse-

re Zimmer, ließen uns sich heimischer fühlen.  
Ein weiterer Punkt, der mir rückblickend glaube 
ich gut geholfen hat bei diesem “heimischer-
Fühlen“, war es anzufangen mit den Kindern zu 

arbeiten. Nachdem wir in der zweiten Woche im 
Projekt damit beschäftigt waren das “Freiwilligen-
haus“ Casa Santa Theresa aufzuräumen und aus-
zumisten, fingen wir zusammen mit den Kindern 
an Weihnachtskarten für ihre Paten zu malen. 
Warum wir damit schon im September anfangen? 

Weil jedes Kind keineswegs nur einen Paten, son-

dern durchschnittlich 14 hat, dazu kommen dann 
noch die Paten des Kinderdorfs allgemein und 
dann landet man am Ende bei so grob überschla-
genen 1.100 Karten die gemalt werden müssen. 

Doch gerade weil es ein so langwieriger Prozess 
ist hatten wir die Chance in jedes der Wohnhäuser 
des Kinderdorfs Einblick zu bekommen und meh-
rere Stunden mal mehr mal weniger konzentriert 
mit den Kindern zu arbeiten. Man wird es viel-
leicht nicht glauben, aber durch diese Aktion nun 
all die Namen zu können und somit die Kinder 

gezielt grüßen und ansprechen zu können hat 
zumindest für mich einen großen Unterschied zu 
noch den Anfangswochen gemacht. Außerdem 
halfen auch zwei Ausflüge die wir in den letzten 
Wochen zusammen mit den Kindern bzw. Jugend-
lichen unternommen haben, extrem beim gegen-

seitigen Kennenlernen und wohler fühlen. Wer 
etwas dazu erfahren will, kann gerne bei meinem 
Blog unter https://www.gaw-
wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/bente

-d-paraguay/blog-eintraege/  vorbeischauen. 
 

 
 
Und schlussendlich ist es dann wahrscheinlich 
wirklich einfach die Zeit, die das Einleben für mich 
mit sich gebracht hat. Man braucht eben erst mal 
so ein bisschen Routine, muss so und so oft mit 
dem Bus gefahren und durch unser Viertel gelau-

fen sein bis es sich natürlich anfühlt und man sich 
selbst dadurch wohler. So langsam kennt man 
sich ebenso ein bisschen aus, hat einen Alltag 
entwickelt und das Gefühl etwas bewirken zu 
könne im Projekt. Für uns wird es in den kom-
menden Tagen darum gehen, was für Aktivitäten 
wir für die Kinder und Jugendlichen entwickeln 

können, ich bin schon gespannt darauf, euch im 
nächsten Bericht dann unsere Fortschritte mittei-
len zu können.  
 



 
 

Zum Abschluss 

Wenn man so zurückblickt, ist so wahnsinnig viel 

passiert in allein zwei Monaten. Kaum vorstellbar, 

dass nun wirklich schon 1/6 unserer Zeit hier 
vergangen ist. Die Tage scheinen so oft ineinan-
der zu verschmelzen und man erwischt sich des 
Öfteren dabei zu denken: Wie kann denn heute 
schon wieder Freitag sein?  

Zu diesem Fliegen der Zeit trägt ganz ohne Zwei-
fel die Fülle an neuen, andersartigen Dingen bei, 
die uns auch jetzt noch täglich aufs Neue begeg-
nen. Man entdeckt dann eben doch immer wieder 
noch neue Dinge, wenn man aus dem Bus schaut, 
macht einen Ausflug in einen uns noch unbekann-
ten Stadtteil oder lernt neue Menschen von hier 

kennen. Das ist eigentlich somit das schönste, die 
Leute hier kennenzulernen und ein bisschen was 
von deren Leben mitzubekommen. Vor allem, weil 
sich die Mentalität der Menschen hier zu einem 
Großteil von der gewohnten deutschen unter-

scheidet. Hier wird ein Jeder meist herzlich be-
grüßt, überhaupt ist es völlig normal mit Fremden 

ein Gespräch anzufangen, dabei wird am liebsten 
das mal wieder heiße Wetter als Gesprächsein-
stieg genutzt, es wird noch im gleichen Atemzug 
nach dem Wohlbefinden des Gegenübers gefragt 
(¿Como estas?) und im dritten Satz wird man 
dann oft schon zum ‘Asado‘ (Grillen in riesigem 

Ausmaß) oder einer gemeinsamen Aktivität ein-
geladen. Eine gewisse unsichtbare Grundfreund-
lichkeit legt sich hier über alles und jeden, was 
ich sehr genieße, ebenso wie die Zeit, die hierzu-
lande noch relativ ist. Ein Großteil der Menschen 
nimmt alles sehr gelassen, was in manchen Mo-
menten sogar nerven kann, wenn man dann doch 

50 Minuten auf den Bus wartet, aber im Grunde 
kann ich mich an diesen ‘tranquillo‘-Lifestyle (ru-
hig) sehr gut gewöhnen. Und ich habe ja auch 

noch ein bisschen Zeit, bis es dann wieder ins 
hektische Deutschland zurückgeht.  
Das wichtigste zum Schluss: Vielen Dank bereits 
jetzt an alle Menschen die mir finanziell, organisa-

torisch oder auch emotional und ganz persönlich 
helfen und geholfen haben, diesen Freiwilligen-
dienst zu verwirklichen.  
¡Muchas gracias y un abrazo fuerte! 
 
Bente 


