
 

Liebe Familie, Freunde, Unterstützer und 

Interessierte! 

Vor etwas mehr als 2 Monaten begann für mich 

der Freiwilligendienst beim Gustav-Adolf-Werk 

im SOS-Kinderdorf in Asunción, der Hauptstadt 

Paraguays. Mehr als ein halbes Jahr hatte ich 

mich darauf vorbereitet. Es sollte etwas Neues 

sein mit vielen neuen Erfahrungen, 

Begegnungen, aber auch Herausforderungen. 

Eben wie eine neue, leere und unbeschriebene 

Seite eines Buches, die nur darauf wartet mit 

viel bunter, weißer aber auch schwarzer Tinte 

bemalt zu werden. Alles, was in diesem Buch 

davor passiert war, ist nun Vergangenheit und 

fertig geschrieben. Meine Kindheit war also nun 

zu Ende. Ab sofort hatte ich die alleinige 

Verantwortung über meine Zukunft und mich 

selber. Ich sollte jetzt nicht mehr unter dem 

Schutz meiner Eltern leben, wie ich ihn als Kind 

gewohnt war. Im Verlauf der letzten Monate ist 

mir das auch öfters aufgefallen.  

Doch trotz der guten Vorbereitung auf den 

Seminaren und durch Erfahrungsberichte 

ehemaliger Freiwilliger war ich mir doch ziemlich 

im Unklaren, was genau auf mich zukommen 

wird sowohl in der für mich neuen Kultur, als 

auch persönlich. Und obwohl ich schon einige 

Gedanken, Bedenken und Sorgen hatte, freute 

ich mich enorm darauf endlich losfliegen zu 

können und mich in das neue Abenteuer 

begeben zu können. Und wie es zu mir passt, ich 

ging einfach drauf los und lies alles auf mich 

zukommen und auf mich wirken.  

Als wir am 12. August in Buenos Aires mit dem 

Flugzeug landeten, wurden wir von Rosi und 

Ricardo, unseren Ansprechpartnern vor Ort und 

Vertretern der IERP, (Iglesia Evangélica del Rio 

da la Plata) unserer Organisation in Argentinien. 

Wir wurden auf WG’s aufgeteilt, sodass wir uns 

gegenseitig besser kennenlernen konnten. 

Außerdem lernte ich Linus und Henni, welche die 

Vorfreiwilligen aus meinem Projekt waren 

kennen und ließ mir von ihnen ein paar Tipps 

und Anregungen geben. 

 

 

 

 

 

Viele andere Freiwillige unter anderem auch ich 

konnten es anfangs noch nicht so richtig fassen, 

dass wir nun wirklich in Buenos Aires waren. 

Eine Stadt, von der ich schon so viel gehört 

hatte und die schon immer auf meiner Liste der 

Orte stand, die ich besuchen wollte. Anfangs war 

ich jedoch auch ein wenig überfordert, da die 

Stadt zum einen sehr groß und unbekannt war 

und manche Sachen wie zum Beispiel Geld 

abheben nicht reibungslos abliefen.  

 

Zum anderen machten mir die knapp 20 Grad 

Wetterumschwung zu kalten 

Wintertemperaturen in Buenos Aires und der 

Jetlag ebenfalls ein wenig zu schaffen. Zum 

Glück bekamen wir Unterstützung von 

ehemaligen argentinischen Freiwilligen der IERP, 

welche einen Freiwilligendienst in Deutschland 

gemacht haben.  

Die ersten zwei Wochen der ‚Capacitación‘ (dt. 

Ausbildung) sollten schnell vergehen. Wir hatten 

jeden Tag einen Sprachkurs von 9 bis 13 Uhr, in 

der wir eine Einführung ins Castellano bekamen. 



 

Dies war für mich sehr hilfreich, da ich noch 

nicht wirklich viel Spanisch sprechen konnte, 

besonders nicht das Spanisch, welches in 

Südamerika gesprochen wird. Zudem wurden 

uns durch unsere Sprachlehrerinnen auch 

landestypische Dinge erklärt und beigebracht. 

Zum Beispiel wie man einen Mate richtig 

zubereitet oder wie man am besten Bus fährt. 

Auch einen Ausflug in ein Kunstmuseum und 

einen bekannten Friedhof machten wir. Die 

Nachmittage bestanden aus einem Seminar in 

welchem wir viel über die Geschichte 

Südamerikas und indigene Einwohner erfuhren 

sowie den Umgang mit Menschen mit 

Behinderung erklärt bekamen. Außerdem lernten 

wir den landestypischen Folclore-Tanz, ebenso 

wie Macramé, was eine Art flechten ist und 

machten uns Armbänder, welche bei mir 

mittlerweile zu Freundschaftsbändern im 

Umtausch mit anderen Armbändern geworden 

sind. Auch Teil der Capacitación war das 

Voluntariado, bei dem uns Rosi und Ricardo 

wichtige Informationen rund um das 

Freiwilligenleben und alles Organisatorische dazu 

mitteilten. Zudem konnten wir einen ersten 

Einblick in einige Projekte bekommen, da wir an 

einem Tag einen Ausflug in Projekte in der 

Umgebung von Buenos Aires machten. Dies ließ 

in mir natürlich die Vorfreude auf mein Projekt 

steigen. Jedoch stieg diese noch mehr, als 

Carlos, ein zukünftiger Mentor von anderen 

Paraguay-Freiwilligen, uns über das Land 

berichtete.  

 

Ich wollte einfach nur noch in mein Projekt und 

alles, was ich bis jetzt darüber gehört hatte 

selbst erleben. Am 26. August ging es nun 

tatsächlich los in die Ungewissheit. Jetzt waren 

alle unsere Seminare und Ausbildungstage 

vorbei und es würde sich herausstellen, was wir 

daraus gelernt hatten. Ganze 17 Stunden 

dauerte die Busfahrt nach Asunción. Am 

Busterminal mussten Bente, welche meine 

Mitfreiwillige für das zukünftige Jahr ist, und ich 

erst einmal eine knappe Stunde warten, bis wir 

abgeholt wurden, da unser Bus sogar früher als 

geplant ankam. Dadurch hatte ich jedoch Zeit, 

meine ersten Eindrücke zu sammeln.  

Was mir als Erstes auffiel, waren die 

winterlichen Temperaturen von 30 Grad, ebenso 

wie das sehr belebte Terminal. Außerdem liefen 

viele Verkäufer herum, die ihre Ware durch 

lautes rufen bewarben. Abgeholt wurden wir 

dann von Ariel und Andrés, Mitarbeitern aus 

unserem Projekt und überraschenderweise auch 

von Pia und Flo, Freiwillige aus unserem Projekt 

2016/2017, welche wir schon aus Deutschland 

kannten. Sie halfen uns enorm bei unserem 

Einleben in Paraguay. Auf unserem Weg ins 

SOS-Kinderdorf konnte ich das erste Mal die 

Stadt an sich sehen. Ich nahm vor allem die zum 

Teil echt holprigen Straßen und den rasanten 

Fahrstil der Autofahrer wahr. Außerdem fielen 

mir die vielen Grundstücke, mit kleinen, oft 

einstöckigen Häusern auf. An den Straßenseiten 

waren viele kleine Obststände oder Leute, die 

Fleischspieße grillten. Genauso lässt sich auch 

das Viertel beschreiben, in dem wir wohnen. Als 

wir schließlich ankamen, wurden wir sehr nett 

mit etwas zu essen und trinken von unseren 

zukünftigen Mitarbeitern empfangen. 

Bente und ich wohnen in einer sehr gemütlichen 

Wohnung, in der jeder sein eigenes Zimmer hat 

und die wir auch sehr gut an uns anpassen 

konnten. Wir haben sogar eine Hängematte, die 

den einen oder anderen Abend um einiges 

gemütlicher machen konnte. Auch das Leben zu 

zweit ist sehr angenehm und überhaupt nicht so 

anstrengend wie ich mir es zum Teil vorgestellt 

habe, auch weil wir uns wirklich super 

verstehen.  



 

Mein Projekt, das SOS-Kinderdorf, auf Spanisch 

SOS aldea de ninos, liegt im Norden Asunción‘s 

im Viertel Zeballos. Die SOS-Kinderdörfer 

wurden von Hermann Gmeiner gegründet und es 

gibt sie weltweit. In Paraguay insgesamt 5 

Stück. Sie wurden gemacht für Kinder, die aus 

diversen Gründen, wie Misshandlung oder Armut 

nicht bei ihren Eltern wohnen können oder eben 

Waisenkinder sind. In dem Kinderdorf, in dem 

ich wohne und arbeite leben momentan 67 

Kinder gemeinsam mit ihren Tía’s aufgeteilt auf 

13 Häuser (eine Tía ist eine Art Hausmutter, die 

in dem Kinderdorf arbeitet und bis auf vier Tage 

im Monat Tag und Nacht in dem Kinderdorf 

wohnt). 

Unsere Arbeit begann nach einer knappen 

Woche, in der wir uns einleben und uns mit 

unserem Alltag vertraut machen konnten, mit 

dem Basteln von Weihnachtskarten für die Paten 

der Kinder. Insgesamt klebten wir über 1000 

selbst ausgesuchte Ausmalbilder auf DIN A6 

Karten und malten diese gemeinsam mit den 

Kindern an. Obwohl das eine Menge Arbeit war, 

bin ich wirklich froh, dass wir direkt am Anfang 

so eine Aufgabe bekommen haben, da wir 

dadurch alle Kinder kennenlernen konnten. 

Mittlerweile werde ich schon immer herzlich 

gegrüßt, wenn ich über das Kinderdorf laufe und 

komme auch schon mit dem ein oder anderen 

Kind ins Gespräch. Zudem besteht unsere Arbeit 

darin, auf die Kinder gelegentlich aufzupassen 

und mit ihnen Spiele zu spielen. Außerdem 

nehmen wir im Kinderdorf an einem Lesekurs 

teil, wodurch wir auch unser Spanisch 

verbessern können, ebenso wie an einem 

wöchentlichen Fußballtraining. In Zukunft 

werden wir jedoch gemeinsam mit unserer 

Mentorin Jessica einen Wochenplan erstellen, 

mit Aktivitäten, die wir mit den Kindern machen 

werden. Ich hoffe natürlich, dass ich den 

Kindern dadurch möglichst viel beibringen und 

ebenso viel von ihnen lernen kann. 

Auch die Mitarbeiter sind sehr herzlich und 

versuchen uns alles mögliche über Land, 

Sprache und Kultur beizubringen 

beziehungsweise in das Leben hier mit 

einzubinden. Wir durften schon bei diversen 

Ausflügen des Kinderdorfes Teilnehmen, 

wodurch wir ebenfalls die Kinder besser 

kennenlernen konnten. Ebenso nett und 

hilfsbereit sind eigentlich alle Menschen, die ich 

bis jetzt getroffen und mit denen ich geredet 

habe. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, da ich 

mich dadurch direkt aufgenommen fühle und 

mich auch sehr schnell gut einleben konnte.  

 

In der Zwischenzeit habe ich sogar einen 

Tennisclub gefunden, in dem ich regelmäßig 

Tennisunterricht nehmen kann und habe auch 

sonst recht viel Programm außerhalb meines 

Projektes. Gerade darüber bin ich im Moment 

sehr froh, da ich oft antriebslos war und nicht so 

recht wusste, was ich machen soll, da ich noch 

nicht in meinen neuen Alltag gefunden habe. 

Außerdem hatte ich ab und zu auch ein wenig 

Heimweh und Sehnsucht nach meiner 

gewohnten Umgebung in Deutschland. Ich 

denke auch, dass ich in dieser Hinsicht noch ein 

wenig Zeit brauche, bis ich mich komplett 

akklimatisiert habe, vor allem, was auch die 

Sprache betrifft und mich hier wirklich wie zu 

Hause fühlen kann, aber ich denke, dass ich 

momentan auf einem sehr guten Weg bin. 

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich 

bei allen bedanken, die es mir ermöglicht haben, 

das alles erleben zu dürfen. Ich weiß das wirklich 

zu schätzen und bin momentan sehr glücklich!  

Ich freue mich schon darauf, euch zu berichten, 

was in den kommenden Monaten passiert. 

Liebe Grüße aus Paraguay y un abrazo fuerte, 

Ferdinand 

 

 


