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Schon sechs Monate!  
Oder doch erst sechs Monate?    
                           
4392 Stunden, oder auch 183 Tage, oder auch 26 
Wochen, oder auch 6 (!) Monate. So lange bin ich 
mittlerweile schon weg von meinem Zuhause in 
Deutschland – für mich einfach unglaublich, vor allem 
wenn ich betrachte, wie leicht es mir fällt, hier in 
Paraguay in einer neuen Kultur mit neuen 
Lebensumständen zu wohnen und Asunción sogar als ein 
neues Zuhause sehe. 
Vor allem in den letzten drei Monaten habe ich 
unglaublich viel gesehen, erfahren, gemacht und erlebt. 
Es ist mir daher unmöglich, alles in nur ein paar Seiten 
festzuhalten und zu erläutern. Deshalb möchte ich auf die 
für mich wesentlichen und wichtigsten Punkte aus der 
letzten Zeit eingehen um euch einen möglichst realen 
Einblick in mein Leben hier als Freiwilliger zu geben. 
 
Die Arbeit im Projekt 
In meinem letzten Bericht habe ich ja schon das sehr gute 
Verhältnis zwischen den Kindern und Jugendlichen im 
Projekt, unseren Mitarbeitern und uns Freiwilligen 
erwähnt, das mir anfangs wirklich sehr geholfen hat, mich 
schnell wohlzufühlen. Dieses Verhältnis hat sich vor allem 
in der letzten Zeit noch einmal stark verbessert. Wir 
bekommen oft gesagt, dass wir von den Kindern vermisst 
wurden, wenn wir einmal einen Tag nicht präsent waren. 
Auch werden wir immer sehr nett begrüßt, wenn wir 
durch das Kinderdorf gehen und immer öfter entstehen 
daraus dann kleine Gespräche. Vor allem aber auch zu 
unseren Mitarbeitern konnten wir einen sehr engen 
Kontakt aufbauen durch gemeinsame Abende mit Asado 
(die Paraguayische Art von Barbecue), Einladungen zu 
Geburtstagen oder einfach einem gemütlichen 
Zusammensitzen mit Tereré nach der Arbeit.  
Für mich war ein entscheidender Moment das „Cena del 
fin de ano“ (Abschlussabendessen des Jahres), bei dem 
das ganze Kinderdorf zum Essen und feiern versammelt 
war und jeder super Laune hatte. Ich saß dabei an einem 
Tisch mit meinen Mitarbeitern und wurde direkt von 
Anfang an in ihre Gespräche miteingebunden und 
behandelt, wie wenn ich schon mehrere Jahre mit ihnen 
zusammen arbeiten würde.  
Auch ist mir der freundliche und geduldige Umgang der 
Mitarbeiter mit den Kindern und Tias, der ähnlich wie in 
einer großen Familie ist, sehr positiv aufgefallen und für 
mich Vorbild für meinen Umgang mit den Menschen um 
mich herum.  
Hinzu kommt, dass ebenfalls die Zusammenarbeit 

zwischen meiner Mitbewohnerin Bente und mir sowie 
unseren Mitarbeitern äußerst reibungsfrei verläuft. Wir 
treffen uns seit November am Anfang jeder Woche mit 
unserer Mentorin Jessica, um gemeinsam eine „Agenda 
Semanal“ (Wochenarbeitsplan) zu erstellen. Dabei macht 
sie uns immer Vorschläge für mögliche Aktivitäten, die 
wir entweder alleine, mit einem Lehrer/Trainer oder mit 
einem Mitarbeiter machen können. Auch haben Bente 
und ich immer die Möglichkeit selbst Ideen einzubringen 
und wir können unsere Woche fast selbst planen und 
haben gerade in den letzten Wochen unsere Agenda 
Semanal selbst erstellt.  
Ein Punkt, der in der letzten Zeit oft Thema war, ist das 
Wohnen im Projekt, da es des Öfteren vorkam, dass wir 
früh morgens von Kindern, die an die Türe klopfen 
geweckt wurden. Trotzdem bringt unsere Wohnlage in 
der Arbeit auch überwiegend Vorteile wie zum Beispiel 
einen kurzen beziehungsweise garkeinen Arbeitsweg, 
sowie eine große Flexibilität in der Arbeit. Gerade auch 
die Spontaneität fällt mir sehr zu Gunsten, weil ich selbst 
gerne spontan bin und so die größte Motivation beim 
arbeiten aufbringen kann.  
Insgesamt macht mir das arbeiten sehr viel Spaß vor 
allem, weil wir jetzt schon einige Ideen umsetzen  
konnten und auch viele Projekte geschafft haben: eine 
Wand zu Rechten und Pflichten für Kinder malen, 
Macramé-Armbänder flechten, Weihnachtsdekoration 
basteln, einen Kochkurs für Jugendliche anbieten, Kino 
für Jugendliche und Kinder, Sportnachmittage, … Auch 
haben wir noch etliche Ideen an Dingen, die wir noch 
machen wollen und obwohl wir jetzt gerade erst die 
Hälfte unserer Zeit hier sind kommen jetzt schon Zweifel 
daran auf, ob wir es schaffen werden alle unsere Projekte 
zu verwirklichen?! 
 

 
Mein Alltag 
Seit ich in Paraguay angekommen bin war es für mich, 
wie schon im letzten Bericht erwähnt, sehr wichtig einen 
Alltagsrhythmus zwischen Arbeit, Hobbies und Freizeit zu 
finden, um nicht mehr oft antriebslose Momente zu 
haben. Die ersten 2 Monate habe ich mich mit einem 
Rhythmus sehr schwer getan. Mittlerweile habe ich einen 

Bente und ich im Kinderdorf mit ein paar Kindern (links). Ein Selfie 
mit meinen Mitarbeitern beim „Cena del fin de ano“ (rechts). 
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für mich fast schon perfekten Alltag: zweimal die Woche 
spiele ich Vormittags Tennis, ich gehe jeden zweiten Tag 
knappe 7 Kilometer joggen und werde in den nächsten 
Wochen anfangen freitags in einen Kirchenchor zu gehen. 
Zudem gibt es fast keine Abende, an denen ich in der 
Wohnung bleibe, da wir viel Zeit mit anderen Freiwilligen, 
sowie Freunden aus Paraguay verbringen. Auch habe ich 
mir als Ziel gesetzt, jeden Morgen gleichmäßig um 8:30 
Uhr aufzustehen, um immer bereit zum arbeiten zu sein. 
Ein normaler Tag könnte also so aussehen: Aufstehen um 
8:30Uhr, dann entweder ins Tennis gehen oder eine 
Aktivität mit den Kindern und Jugendlichen machen. 
Mittagspause von 12Uhr bis 14Uhr. Am Nachmittag eine 
weitere Aktivität, meistens Sport auf dem Sportplatz. 
Danach eine Runde laufen gehen und dann den Abend in 
netter Gesellschaft ausklingen lassen. 
Eine Sache, die meinen Alltag und vor allem auch die 
Lebensqualität von Bente und mir enorm verbessert hat, 
ist die Installation von zwei Klimaanlagen in je einem 
Schlafzimmer. Davor war ich oft unausgeschlafen, weil 
ich aufgrund der Hitze nur an die fünf Stunden schlafen 
konnte. Auch tagsüber war ich oft schnell fertig von der 
Hitze. Unsere Wohnung ist dadurch fast wie ein neuer 
Ort.  

 
Geknüpfte Freundschaften 
Ich würde mich selbst als eine sehr offene Person 
beschreiben, vor allem wenn es darum geht, neue Leute 
kennenzulernen und ohne groß über etwas 
nachzudenken, ein Gespräch anzufangen. Und obwohl ich 
am Anfang nur sehr gebrochen Spanisch sprechen 
konnte, war ich dennoch nie abgeneigt auf Menschen 
zuzugehen und eine engere Bindung oder sogar eine 
Freundschaft mit ihnen einzugehen. Durch diese 
Eigenschaft habe ich sehr schnell viele Leute 
kennengelernt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich meist 
sehr nett aufgenommen wurde und nicht selten auch 
schon direkt ein Teil der Familie oder des Alltags dieser 
Menschen wurde. So lud uns zum Beispiel Jorge, ein sehr 
guter paraguayischer Freund, zu seiner Tante in den 
Chaco, das ist der nördliche und landwirtschaftliche Teil 
Paraguays, ein. Auch haben Bente und ich eine gute 
Freundschaft zu einem Wächter des Kinderdorfes 
aufgebaut und durften einen Abend bei ihm zu Hause 
verbringen, was sehr eindrücklich für mich war, da er in 
ärmlicheren, aber typischen paraguayischen 
Verhältnissen lebt. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich 
so viele Freundschaften knüpfen konnte und dadurch 

direkte Einblicke in die Kultur und das äußerst 
interessante Leben der Einheimischen bekomme. 
Tatsächlich habe ich auch ein paar Negativ-Erfahrungen 
im Bezug auf Freundschaften mit Paraguayern erlebt. 
Häufig kommt es nämlich vor, dass ich als Deutscher den 
positiven Rassismus erlebe und von einigen Leuten nur 
deshalb angesprochen werde und Hilfe bekomme. Oft 
kommen staunende Reaktionen, wenn ich sage, dass ich 
aus Deutschland bin – mir ist das dann immer ziemlich 
unangenehm, da ich mich selbst nicht als „besseren“ 
Menschen sehe und es schade finde, auf diesen Fakt 
reduziert oder aufgrund dessen bevorzugt zu werden. Ich 
musste in der Hinsicht erstmal ein Gespür dafür 
entwickeln, welche Personen wirklich zu mir Kontakt 
aufbauen wollen und sich eine Freundschaft mit wir 
vorstellen könnten. 
Leider musste ich bei einer dieser Freundschaften, zu 
einer Person mit der ich mich anfangs sehr gut 
verstanden habe, feststellen, dass die Person mich 
manipuliert hat und mich dadurch in eine ziemlich 
schwierige und für mich in gewisser Weise auch 
beängstigende Position brachte. Glücklicherweise hat 
sich soweit alles zum Guten gewendet und wir haben 
jetzt keinen Kontakt mehr. 
Wofür ich außerdem dankbar bin ist, dass ich durch den 
Freiwilligendienst viele andere Freiwillige kennenlernen 
konnte sowohl durch die Organisationen, aber auch 
durch ein Treffen aller deutschen Freiwilligen in 
Paraguay, welches von der deutschen Botschaft 
organisiert wurde. Ich bin mir sicher, dass ich auch in 
Deutschland noch zu einigen weiterhin Kontakt haben 
werde. 

 
Relevante Themen vor Ort 
Zuersteinmal möchte ich zu diesem Punkt sagen, dass ich 
mittlerweile durch meinen Alltag sehr stark an das 
paraguayische Leben gewöhnt bin. Ich bekomme sehr viel 
von Kultur, Menschen, Problemen und allgemeinen 
Thematiken mit. Trotz alledem kenne ich größtenteils nur 
das Leben in Asunción. Daher ist es schier unmöglich für 
mich, ein komplettes Verständnis zum Land Paraguay und 
dessen Kultur zu haben. Dafür müsste ich Jahre in allen 
Teilen des Landes gelebt haben. 
Einige Punkte sind mir jedoch stark aufgefallen und ich 
möchte euch darüber ein bisschen berichten. 
Bevor ich hierhergekommen bin hatte ich 
zugegebenermaßen fast keine Ahnung von Paraguay und 
habe mir meine Vorstellungen durch Erzählungen, 
Berichte oder Vorurteile gemacht. Seit ich hier bin ist mir 

Links ein Bild von meinem Tennistrainer und mir. Rechts ein Foto aus 
dem Park „Nu Guasu“, wo ich oft laufen gehe. Man kann rechts im 
Foto eine ‚Dengue-Station‘ sehen, bei der man mit Mückenspray 

eingesprüht wird um Mückenstiche zu vermeiden 

Gemeinsames Asado-Essen bei Gustavo, unserem Freund und 
Wächter des Kinderdorfes. Ein unvergesslicher Abend im typischen 

paraguayischen Lebensstil 
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oft aufgefallen, dass viele Vorgedanken von mir mit den 
Gedanken und Erwartung anderer Personen aus 
Deutschland übereinstimmen. Zum Beispiel habe ich 
anfangs gedacht, dass ich hier in Paraguay viele Dinge, 
wie Lebensmittel, Technik oder Medizin nicht bekommen 
werde. Bis jetzt war hat das nur für Magerquark 
zugetroffen. Sonst bekomme ich hier wirklich alles. Ein 
weiteres Beispiel ist, dass ich dachte, dass hier Vieles 
nicht gut funktioniert, weil die Menschen anscheinend 
viel zu lässig seien oder weil es eben einfach Südamerika 
ist. Aber auch das stimmt nicht! Ich habe immer öfter 
begriffen, wie ähnlich Menschen doch sind und dass die 
Meisten sehr gleich denken. 
Ein weiterer aktueller Punkt ist der Wandel in Asunción. 
Als Hauptstadt Möchte Asunción mehr Ansehen und 
Attraktivität im internationalen Raum bekommen und ist 
somit ziemlich am Aufrüsten, durch den Bau von vielen 
Hochhäusern und Handelszentren, sowie die 
Verbesserung der oft mangelnden Sicherheit. Dadurch 
wird jedoch auch die Schere zwischen Arm und Reich 
deutlicher. Armenviertel sollen aus der Stadt „entfernt“ 
werden und in Außenbezirke der Stadt verlegt werden. 
Dabei spielt momentan ein Beispiel eine große Rolle: Um 
die katastrophale Verkehrssituation zu verbessern 
möchte Die Stadtverwaltung einen Viadukt bauen, damit 
der Verkehr um die Stadt herumgeleitet wird. Dabei soll 
der geplante Bau durch ein Armenviertel verlaufen. Die 
Leute, die dort wohnen bekommen zwar einen neuen 
Wohnort mit sogar besseren Lebensverhältnissen, 
allerdings außerhalb der Stadt und da die Mehrheit von 
ihnen in der Stadt arbeitet wollen sie nicht umziehen. Bis 
jetzt scheint es mir so, als hätten diese Menschen kein 
Mitspracherecht. Das Viadukt wird also weitergeplant 
und -gebaut. 
Außerdem fällt der Fakt, dass Paraguay als ärmstes Land 
in Südamerika angesehen wird in manchen Bereichen 
stark auf. Man sieht überall in der Stadt die Präsenz von 
Kinderarbeit und bettelnden Kindern. Ich habe sogar eine 
Situation erlebt bei der ein circa zehnjähriges Kind mir in 
der Öffentlichkeit ein angefangenes Eis aus der Hand 
geklaut hat. Zudem habe ich das Gefühl, viele sehr junge 
Mütter anzutreffen, die ich gleichaltrig wie mich 
einschätzen würde. Insgesamt bekomme ich daher das 
Gefühl, vor allem eben weil ich in einem SOS-Kinderdorf 
arbeite, dass es viele Kinder gibt, die eine schwierige 
Kindheit erleben. Auch höre ich oft von Fällen, bei denen 
sehr korrupt gehandelt wurde, jedoch ist mir das 
persönlich noch nicht vorgekommen. 
 

 

Herausforderungen und Erlebnisse, aus den letzten drei 
Monaten 
Nun möchte ich noch kurz über kleine 
Herausforderungen aus der letzten Zeit berichten.  
Des Öfteren kommt es bei uns vor, dass wir nach den 
häufig vorkommenden Unwettern für ein paar Stunden 
Stromausfall haben. Ab und zu auch einen kleinen 
Wasserausfall und sogar einmal für knapp drei Tage. 
Dabei habe ich gemerkt was für ein essentieller 
Bestandteil Wasser ist und was ein Luxus wir mit 
fließendem Leitungswasser haben.  
Zudem hatten wir ein kleines Problem an der Grenze zu 
Paraguay und mussten daher ein halbjähriges Visum 
beantragen, was viel Zeit in Anspruch genommen hat. 
Ein paar Erlebnisse, die mir stark in Erinnerung geblieben 
sind könnten für euch auch noch interessant sein, wie 
zum Beispiel ein Starkregen, bei dem die Straßen 
Asuncións wie Flüsse waren und innerhalb von Sekunden 
alle komplett durchnässt war. Oder auch eine 
Pilgerwanderung, die ich nachts um drei Uhr begonnen 
habe und 18 Kilometer von Ypacaraí nach Cáacupe 
gewandert bin, um an einem Gottesdienst für die „Virgen 
de Paraguay“ (die Jungfrau von Paraguay) zuzuschauen.  
Wichtig zu erwähnen ist mir noch unsere Katze „Juju“, die 
im Oktober als Babykatze von Kindern aus dem 
Kinderdorf auf der Straße gefunden wurde und seitdem 
in unserer Wohnung als drittes WG-Mitglied wohnt (auch 
wenn sie sich noch nicht so richtig im Haushalt beteiligt). 
 
 
Insgesamt bereichert mich der Freiwilligendienst sehr. Ich 
lerne immer mehr von Kultur, Land und Sprache. Aber 
auch persönlich entwickle ich mich sehr weiter. Ich fange 
an, mehr zu reflektieren und an meinen Schwächen zu 
arbeiten. Der Umgang mit Menschen ist für mich 
mittlerweile sehr leicht, da ich mich mit so vielen 
verschiedenen Leuten umgebe und ständig von ihnen 
dazulerne.  
Dadurch, dass ich mich mittlerweile so wohl hier fühle 
habe ich auch kein Heimweh mehr, bis auf Weihnachten, 
da ich es das erste Mal ohne Familie verbracht habe. 
Durch dieses Wohlfühlen kann ich hier auch frei sein, da 
alles so vertraut ist und ich schnell raus aus der Wohnung 
und dem Alltag kommen kann und somit ist jeder Tag 
anders. 
Nach wie vor bin ich überglücklich mich für den 
Freiwilligendienst entschieden zu haben und bedanke 
mich sehr herzlich bei allen meinen Spendern, dem GAW, 
meinen Freunden und vor allem meiner Familie. 
Natürlich bin ich total gespannt, was in dem nächsten 
halben Jahr auf mich zukommt. 
 
Muchas gracias y un abrazo fuerte 
Euer Ferdinand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese beiden Bilder beschreiben die Schere zwischen Arm 
und Reich meiner Meinung nach sehr gut. Das hochmoderne 
Einkaufszentrum ‚Paseo la Galeria‘ im europäischen Stil im 

linken Bild. Im rechten Bild, ein Armenviertel in der nähe des 
Flusses, welches für den Bau eines Viaduktes aus Asunción 

herausverlegt werden soll. 
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Der Karneval in Encarncaión. Es 
war sehr beeindruckend und 
eine prima Idee von meinem 
Freund Jorge, dort in meinen 
19. Geburtstag reinzufeiern. 

Trotz starkem Unwetter 
waren wir treue Fans bei der 
Beachsoccer-WM in Asunción 

2019! Gratulation an 
Portugal. 

Der Sportplatz im Kinderdorf. Bente und ich 
machen hier oft Sportnachmittage für alle 

Kinder und Jugendlichen 

Ein Bild von Jorge, meinem besten 
paraguayischen Freund und mir an 
der „Costanera“ in Encarnación. Im 

Hintergrund stehen Bente und Anton 
im Wasser 

Ein wunderbarer Abend bei unserem 
Freund Andy bei sich zu Hause 

Nach einem Rollstuhl-Rugbyspiel 
zwischen den USA und Paraguay. Sogar 

der amerikanische Botschafter war 
dabei. 

Mit den andern Asunción-Freiwilligen 
und unseren paraguyaischen 

Freunden Isa und Jorge 

Nachts um 4 Uhr mit Anton am Anfang 
unserer 18 Kilometer Pilgerwanderung 

Im Chaco mit Shelly, Hertha und ihren 
Familien, die uns unglaublich herzlich 
aufgenommen und den Chaco gezeigt 

haben.  
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