
29.10.19 

Ausflug nach Ciudad del Este 

In den vergangenen Wochen haben wir uns in unserer Freizeit immer 

wieder auf den Weg gemacht neue Straßen, Aussichtspunkte und 

‘barrios‘ (Stadtteile) von Asunción kennenzulernen. Vor zwei Wochen 

hatten wir dann große Lust mal ein bisschen weiter raus zu kommen und 

kauften uns Bustickets für eine Fahrt nach Ciudad del Este. Diese 

offiziell zweitgrößte Stadt Paraguays liegt, wie ihr Name schon sagt ganz 

im Osten des Landes, direkt an der Grenze zu Brasilien. Sie wurde erst 

1957 gegründet und stellt aufgrund ihrer strategischen Lage das 

Einkaufs- und Handelszentrum Paraguays dar. Dabei ist allerdings nur 

ein Teil dieses Handels legal, ein Großteil basiert dagegen auf dem 

Schmuggel mit den Nachbarländern Argentinien und Brasilien. Wie wir 

selbst mitbekommen sollten und auch schon im Vorhinein gehört 

hatten, ist das gesamte Stadtbild vom Handel geprägt und hat wegen der 

vielen Stände ambulanter Händler beinahe den Charakter eines Basars. 

Davon wollten wir uns selbst überzeugen, also los! 

 

Am Freitag, dem 11.10. war es 

dann so weit. Wir hatten am 

Mittwoch bereits unsere 

Tickets gekauft, uns für den 

Montag im Projekt 

freigenommen und machten 

uns somit ganz entspannt 

und reisestartklar auf den 

Weg zum Busterminal. Dort 

angekommen, machte sich 

dann doch so ein leises 

Gefühl bemerkbar, ob wir 

jetzt den richtigen Bus finden 

würden und ob das mit den 

Tickets auch alles so 

stimmte… Aber es klappe alles! Ein gutes Gefühl, dass alles so selber auf 

die Reihe bekommen zu haben und jetzt wirklich im richtigen Bus 

loszufahren. Warum ich überhaupt etwas zur Busfahrt schreibe, kommt 

Hier könnt ihr die vier Ciudad del Este-Freiwiliigen sehen und Ferdi 
und mich natürlich. Von links nach rechts waren uns Emre, Lara, 
Sigena und Merle exzellente Gastgeber für die drei einhalb Tage. 
Vielen Dank euch nochmal! 



jetzt. Nach den ersten 40 Minuten Fahrt hieß es dann nämlich 

Buswechsel, Grund unbekannt. Erstmal kein Problem, wir hatten 

sowieso jeder nur einen Rucksack dabei, da brauchte man nicht um sein 

Gepäck fürchten. Dieser Wechsel von einem Doppelstockbus zu einem 

einfachen führte allerdings dazu, dass einige der an den folgenden 

Stationen einsteigenden Mitreisenden keinen Sitzplatz mehr hatten und 

das in einem Langstreckenbus, in dem zumindest wir sechs Stunden 

verbringen würden. In Deutschland unvorstellbar, aber hier 

anscheinend nicht unnormal, zumindest beschwerte sich niemand 

(wobei das in Deutschland noch um einiges unvorstellbarer wäre). 

Gegen 20:00 Uhr waren wir dann in Ciudad del Este angekommen, ein 

Taxi brachte uns zur Unterkunft der anderen Freiwilligen und dann 

wurde sich erst mal freudig begrüßt. Das ist ganz ohne Zweifel ein 

weiterer Vorteil des Freiwilligendienstes, man kann in den 

verschiedensten Orten Südamerikas für einige Tage kostenlos und auch 

noch mit guter Gesellschaft unterkommen. Es war sogar schon 

Abendessen für uns vorbereitet worden und so verbrachten wir den 

ersten gemeinsamen Abend ganz entspannt im Hinterhof der Wohnung 

mit Wraps-Verspeisen und guten Gesprächen. 

 

Nach einer nicht ganz so 

entspannten Nacht aufgrund von 

Wärme und einem nicht 

vorhandenen Mückennetz, 

machten wir uns am Samstag nach 

einem Frühstück auf ins Zentrum. 

Wie bereits beschrieben steht die 

ganze Stadt unter großem Einfluss 

der Nähe zu Brasilien. Die 

Landesgrenze befindet sich 

eigentlich direkt in der Innenstadt 

und es sind wahnsinnig viele 

Brasilianer auf ihren “Billig-

shopping-Trips“ unterwegs. Was wir vom Zentrum mitbekamen, waren 

hektische Straßen, komplett zugestellt mit Einkaufsständen jeder Art, 

aus denen man ununterbrochen angesprochen und nach seinem 

Begehren gefragt wurde. Hauptsächlich Klamotten und Schuhe, aber 

Diesen kleinen Teich haben wir auf unserem Weg durch den 

Naturschutzpark entdeckt. Auf dem Floß, was zu sehen ist, 

konnten wir sogar auf den Teich drauf gelangen und ein paar 

Fische und sogar eine Wasserschildkröte beobachten. 



auch Parfüm, Tereré-Equipment, Uhren, Elektrokram und sogar 

Weihnachtsdeko und aller möglicher sonstiger Krimskrams wurden hier 

an den Mann gebracht. Wir schlenderten ein wenig durch das Wirrwarr 

und ließen das rege Treiben auf uns wirken. Schließlich waren wir bei 

der “Brücke der Freundschaft“ angekommen, welche Paraguay mit 

Brasilien verbindet. Sowohl LKW, Busse, Autos aber auch viele 

Fußgänger überquerten in beide Richtungen und in großem Ausmaß 

diese Verbindungsstelle, eben wirklich ein Einkaufs- und 

Handelszentrum. 

Nach einer Mittagspause mit 

brasilianischem Buffet traten 

wir den Heimweg an und 

begleiteten Merle aufgrund 

der fortgeschrittenen Zeit 

direkt mit in ihr Projekt. Merle 

und Emre arbeiten wie auch 

die Callescuela-Freiwilligen 

aus Asunción Samstag 

halbtags und wir wollten uns 

das einfach mal anschauen 

und ein bisschen ein anderes 

Projekt kennenlernen. Nach 

einigem Gewarte und einer 

kleinen Tour von Merle durch das überschaubare Gelände, konnten wir 

dann an einer ‘reunion‘ (Zusammentreffen) der CONNAT‘s-Kinder und 

Jugendlichen teilnehmen. CONNAT‘s steht übersetzt für die “Nationale 

Koordination der arbeitenden Kinder und Jugendlichen“ und bezeichnet 

den Zusammenschluss vieler von ihnen, um als eine Organisation 

auftreten und sich somit auf nationaler Ebene für ihre Rechte einsetzen 

zu können. Heute wurde über das anstehende ‘campamento‘ (Camp) am 

nächsten Wochenende gesprochen. Wir bekamen einen guten Einblick 

in die Atmosphäre und Arbeitsweise der Projektstelle und vor allem war 

es schön Carlos Flecha wiederzusehen, den wir aus unserer Anfangszeit 

in Buenos Aires kennen. 

 

 

Beim Schaukeln konnte man nicht nur den fantastischen Ausblick 
sondern auch den kühlenden Gegenwind sehr genießen. Dort 

Schaukeln hinzustellen, ist wirklich eine sehr gute Idee gewesen! 



Am Sonntag besichtigten wir dann den “Salto Monday“. Wir machten 

einen schönen Spaziergang durch den umgebenen Park und hatten, 

einmal von weiter weg und dann noch von ganz nah, “Gischt-duschen-

nah“, tolle Aussichten auf den Wasserfall. Zwischendurch gab es einen 

kleinen Chipa-Snack und zum Schluss noch eine Schaukelpartie mit 

ebenfalls fantastischen Ausblick. Angenehm war, dass mit uns kaum 

weitere Touristen da waren und mit den zweien die wir trafen, kamen 

wir auch gleich ins Gespräch und sicherten uns einen weiteren 

Asunción-Kontakt für mögliche Unternehmungen. Die brühende Hitze 

machte uns, wie auch schon am Vortag, ziemlich zu schaffen und so 

legten wir zurück in der Unterkunft erst einmal eine “siesta“ (Pause oder 

auch Mittagsschläfchen) ein. Gegen 17:00 Uhr war es zwar immer noch 

heiß, aber wir machten uns trotzdem, jetzt mit neuer Energie, auf den 

Weg in die Stadt. Den Muv-Fahrer (Muv ist eine Art Taxi) kannten wir 

schon von heute Nachmittag und es herrschte ausgelassene Stimmung 

mit deutscher Musik, die wir ihm zeigen sollten. Mittlerweile ist es 

übrigens auch fast schon normal für uns zu fünft oder, wie am Vorabend, 

sogar zu sechst in einem Taxi mitzufahren. Wir ließen uns in der Nähe 

des Stadtparks absetzten, kauften uns Pizza und setzten uns dann mit 

dieser ins Amphitheater direkt am See. Die Sonne war schon 

untergegangen, aber trotzdem konnten wir die Parkatmosphäre total 

genießen. Wir tranken Tereré, aßen Pizza und unsere mitgebrachte 

Snacks, hörten Musik und unterhielten uns über Gott und die Welt, aber 

vor allem über unseren 

Freiwilligendienst. Für mich ist 

es immer wieder interessant mich 

mit anderen über die Gefühle, 

Gedanken oder auch Erlebnisse, 

die uns in den vergangenen zwei 

Monaten schon beschäftigt 

haben, auszutauschen und da war 

es echt spannend nochmal mit 

Menschen aus einer anderen 

Umgebung darüber sprechen zu 

können. 

 

 

Mit diesem schönen Bild an der Wand begrüßte uns am Montag 

das Projekt von Sigena und Lara. 



Montags mussten dann alle der vier wieder arbeiten, wir waren also auf 

uns allein gestellt. Kein Problem! Ich hatte mich zuhause in Asunción 

bereits ein wenig zu Ciudad del Este und Umgebung belesen und das 

Wasserwerk Itaipú als Montagsprogramm für uns auserkoren. Vorher 

schauten wir uns aber noch das Projekt von Lara uns Sigena an. Letztere 

führte uns durch das weitläufige Gelände und zeigte uns die 

Arbeitsstellen der beiden. Tatsächlich konnten wir uns einige 

Inspirationen, vor allem von dem Außengelände, für unser eigenes 

Projekt, das Kinderdorf holen und sowieso war es interessant zu sehen, 

in welchem Umfeld die zwei ihr kommendes Jahr verbringen werden. 

Und dann machten Ferdi und ich uns auf den Weg, der sich als 

komplizierter als gedacht und dann doch wieder gar nicht kompliziert 

herausstellte. Es zeigt sich jedenfalls immer wieder aufs neue, dass man 

mit Nachfragen wirklich überall hinkommen kann. Schließlich 

angekommen im Itaipú-Gelände waren wir total verblüfft von so viel 

touristischer Aufbereitung, das waren wir schon gar nicht mehr 

gewöhnt. Wir bekamen zunächst einen Film in einem richtigen Kinosaal 

zusammen mit ausschließlich Reisebustouristen (vermutlich aus 

Brasilien), über den Bau und die 

Effizienz des Wasserwerks zu 

sehen. Dann wurden wir zu 

klimatisierten Bussen geleitet 

und zum Ort des Geschehens 

gefahren. Zunächst zu einem 

Aussichtspunkt für Fotos und 

dann fuhren wir noch, direkt an 

der Staumauer entlang, auf die 

andere Seite – Brasilien, der Rio 

Parana, welcher das Wasserwerk 

betreibt, ist nämlich gleichzeitig 

der Grenzfluss – und dann auf der Staumauer wieder zurück. Schon 

wirklich beeindruckend, wozu der Mensch fähig ist! Wie er sich die Kraft 

der Natur zunutze macht! Das Wasserwerk Itaipú deckt wahnsinnige 

90% des Stromverbrauchs von Paraguay und, was vielleicht sogar noch 

mehr beeindruckt, gleichzeitig noch 15% dessen vom Brasilien – 

unvorstellbar! Dieser Ausflug hatte sich auf jeden Fall gelohnt auch, weil 

für die gesamte Führung keinerlei Eintritt verlangt worden war. 

 hier waren wir dann am zweiten Aussichtspunkt angekommen 

und haben uns ein bisschen von der Gischt abkühlen lassen. 



 

Für uns ging es dann mit dem 

Bus zurück in die Stadt, wo wir 

im Park von gestern Abend auf 

die anderen vier warteten. 

Auch heute und obwohl wir die 

Hälfte des Sees entlang 

spazierten ließen sich keine 

Krokodile blicken. Wir hatten 

gestern Abend schon 

spekuliert, dass die 

aufgestellten Krokodil-

Warnschilder nur als 

Abschreckung für Badelustige 

dienen sollen, ausprobieren 

wollte es aber trotzdem keiner. :) Unseren letzten Abend verbrachten wir 

dann alle zusammen beim Abendessen und die vier brachten uns dann 

sogar noch zum Busterminal. Verabschieden mussten wir uns zwar, aber 

nicht auf lange Zeit, da bereits am zweiten Tag der Besuch der vier in 

Asunción für in drei Wochen geplant worden war. 

Und dann ging es für uns zurück in die Hauptstadt, wieder klappte alles 

reibungslos mit unseren Tickets. Da war ich schon ein bisschen stolz. 

 

Das war jedenfalls unser Ausflug nach Ciudad del Este und in den Osten 

Paraguays. Es war ein toller Ausflug! Ich hoffe, euch hat dieser kleine 

Reisebericht gefallen. Un abrazo fuerte! 

 

05.10.19 

Ankommen in Asunción 

Wie ich schon in meinem letzten Blogeintrag geschrieben habe, konnten 

wir es nach diesen zwei Wochen “Eingewöhnungsseminar“ in Buenos 

Aires kaum noch erwarten endlich unser eigenes Projekt kennen zu 

lernen und eine eigene Wohnung zu haben, um sich mal ein bisschen 

Zeit für sich nehmen zu können und die vielen Eindrücke sacken zu 

lassen. Es konnte nun mal endlich losgehen! Und das ging es auch. Wir 

verließen das kühle Buenos Aires mit unserem bereits angepriesenen, 

Das ist das Amphitheater im Stadtpark von Ciudad del Este. Sowohl 

am Sonntagabend als auch Montagnachmittag hat es uns sehr gut 

gefallen und vor allem seine Lage am See ist einfach traumhaft. 



überaus komfortablen Langstreckenbus am Montagabend und waren 

am nächsten Tag, nach 17 Stunden Fahrt auch schon in Paraguay. 

Asunción begrüßte uns bereits mit seinen winterlichen Temperaturen 

von 30°C und wir alle waren 

gespannt wie es nun weiter 

gehen würde. Wir waren zu 

früh angekommen und 

standen nun erst einmal etwas 

hilflos am Busterminal 

herum. Diese Hilflosigkeit 

wurde auch nicht wesentlich 

gemildert, als die vier 

Freiwilligen des Projekts 

‘Callescuela‘ recht zeitnah 

abgeholt wurden und Ferdi 

und ich, mit dem Hinweis, 

dass für uns jemand anderes zum Abholen kommen würde, alleine 

zurück gelassen wurden. Da standen wir nun und es machte sich ein 

bisschen Unsicherheit breit. Woher sollen unsere Abholer denn wissen, 

wer wir sind? Werden die uns erkennen? Im Nachhinein stellte sich 

dann heraus, dass jeder einzelne Paraguayo uns beide als die beiden 

deutschen Freiwilligen unter den anderen Menschen erkannt hätte, also 

kein wirklicher Grund zur Beunruhigung. Nach ca. 30 Minuten, die dem 

anscheinend untypisch schnellen Grenzübertritt geschuldet waren, 

dann die Überraschung! Flo, den wir beide schon aus Deutschland von 

einem der Vorbereitungsseminare kannten und seine Freundin Pia 

standen vor uns. Die beiden hatten 2016/2017 zusammen ihren 

Freiwilligendienst im Kinderdorf verbracht und waren nun nach zwei 

Jahren wieder hier im Urlaub und um das Projekt zu besuchen. Was für 

ein glücklicher Zufall! Die beiden wurden von Andrés und Ariel, zwei 

Mitarbeiter des Kinderdorfs begleitet, die uns nun gemeinsam ins 

Kinderdorf bringen sollten. 

Auf der Fahrt konnten wir die ersten Eindrücke der Stadt sammeln. Mir 

war schon im Vorhinein bekannt gewesen, dass Asunción 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, 

Unverkennbar wo wir uns jetzt befinden. Dieser Schriftzug befindet sich 

in der Nähe des alten Hafens von Asunción. Im Hintergrund ist der 

Palacio López zu sehen. 



in dem sich das Kinderdorf befindet, wirkten viel lebensnaher auf mich, 

als die Eindrücke die einem noch aus Buenos Aires im Kopf waren. Ich 

hätte noch lange so weiter fahren und aus dem Fenster schauen können, 

die Stimmung war angenehm und es wurde Tereré herum gegeben. Doch 

dann waren wir 

angekommen. 

Angekommen im SOS 

Aldea de Niños, unserem 

Wohn- und Arbeitsort für 

das kommende Jahr, 

unser zuhause. Zunächst 

einmal wurden wir ganz 

herzlich von Jessica 

unserer zukünftigen 

Mentorin und einigen 

Mitarbeitern des Teams 

begrüßt. Für uns waren 

sogar Sandwichs 

vorbereitet wurden. Nun 

wurde sich zusammengesetzt und sich ein bisschen in der spanischen 

Sprache ausprobiert. Die Anwesenheit von Pia und Flo lockerte die 

Stimmung angenehm auf, wofür ich ihnen sehr dankbar war. So konnte 

man sich entspannen und die Atmosphäre von Interesse füreinander 

und Willkommenheißen genießen. Trotzdem brannte es mir unter den 

Nägeln endlich unsere Wohnung in Augenschein nehmen zu können. 

Vor unserer Ankunft waren die Wände sogar extra neu gestrichen 

wurden und auch sonst erkannte man sofort das Potenzial unseres 

‘apartamentos‘. Ein ulkiges Gefühl nun wirklich da zu sein! Viel Zeit zum 

Ausruhen blieb aber nicht. Wir nutzten die Chance Pia und Flo bei uns 

zu haben und fuhren direkt nochmal los, um einkaufen zu gehen. Nach 

dem ersten Mal Geldabheben waren wir beide Millionäre (ein Euro sind 

hier umgerechnet so ca. 6.500 PYG, Paraguayische Guaraní) und somit 

zumindest in diesem Sinne gewappnet für die nächste Zeit. Das 

Highlight unseres ersten Abends war dann noch der Fund einer 

Hängematte in meinem Kleiderschrank, für die in der Wohnung sogar 

schon Hängevorrichtungen angebracht waren (man muss wissen, die 

Decken hier sind hier gute 4 Meter hoch, da wäre diese Installation 

Hier könnt ihr mal einige Mitarbeiter des Kinderdorfs sehen. Wir werden vor 

allem mit Ariel (rechts neben Ferdi), Andrés (neben mir) und Jessica (neben 

Andrés) zusammen arbeiten. Im Hintergrund könnt ihr die 

Willkommenszeichnung von Andrés für uns sehen. 



durchaus von Aufwand gewesen) und somit konnte sie direkt Probe 

gelegen werden. 

 

 

Nun schaue ich schon mit etwas 

Draufsicht auf diese aller ersten 

Momente in Asunción. Seitdem 

ist schon so vieles passiert, 

sowohl an Unternehmungen als 

auch was das mentale 

Ankommen in unserer neuen 

Heimat angeht. In den letzten 

Wochen und vor allem eben in 

dieser Anfangsphase gab es 

immer wieder Momente, wo ich 

mich gar nicht so richtig wie ich 

selbst fühlte. Wo die 

Vorstellung nun für ein ganzes Jahr hier zu sein so absurd war und ich 

an mir selbst zweifelte. 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? Das alles war wirklich 

nicht leicht, vor allem weil ich mir auch so unsicher mit mir selbst war. 

Wie will ich überhaupt sein? Was macht mich aus? Und vor allem was 

macht mich glücklich? Alles Fragen die sich die meisten wahrscheinlich 

in so einer Situation stellen würden und die, wie mir viele meiner 

Liebsten gut zuredeten, auch ganz normal am Anfang eines solchen 

Abenteuers 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 so langsam Schritt für 

Schritt und jeden Tag ein bisschen mehr (an manchen auch ein bisschen 

weniger, ist ja klar) fühle ich mich hier immer wohler und mehr zuhause. 

Vor allem dazu beigetragen hat vermutlich zum einen, die Wohnung mal 

so richtig auf Vordermann zu bringen. In den ersten Tagen waren wir 

haupsächlich damit beschäftigt sauber zu machen und uns einzurichten. 

Jede neue Anschaffung, wie etwa ein Badvorleger, neue Sofakissen ein 

paar Pflanzen für unsere Zimmer, ließen uns sich heimischer fühlen. 

Ein weiterer Punkt der mir rückblickend glaube ich gut geholfen hat bei 

Das ist das Haus im Kinderdorf in dem wir beide unsere Wohnung 
haben. Uns gefällt das gesamte Areal total gut und wir genießen es, 

direkt mit im Projekt und bei den Kindern zu wohnen. 



diesem “heimischer-Fühlen“, war es anzufangen mit den Kindern zu 

arbeiten.  

Von Beginn an hatten 

einige der insgesamt 67 

Kinder und Jugendlichen, 

die hier mit uns 

zusammen im Kinderdorf 

leben, Interesse an uns 

gezeigt, waren heimlich 

um uns herum 

geschlichen, hatten uns 

angegrinst und manche 

uns sogar angesprochen. 

Gleich sah ich mich mit 

der scheinbaren 

Unmöglichkeit 

konfrontiert, all diese 

Namen zu lernen und mir die richtigen Gesichter zu ihnen zu merken. 

Doch nachdem wir in der ersten Woche im Projekt erst einmal Zeit für 

uns selbst und zum Aufräumen und Ausmisten des “Freiwilligenhauses“ 

Casa Santa Theresa bekommen hatten, fingen wir zusammen mit den 

Kindern an Weihnachtskarten für ihre Paten zu malen. Wer sich jetzt 

denkt, wieso zum Teufel man im September schon anfängt 

Weihnachtskarten zu malen, ich kann euch sagen, es ist ein langwieriger 

Prozess! Denn jedes Kind hat keineswegs nur für einen Paten eine Karte 

zu malen sondern für durchschnittlich 14 und dazu kommen dann noch 

die Karten für die Paten des Kinderdorfs allgemein und dann landet man 

am Ende bei so grob überschlagenen 1.100 Karten die gemalt werden 

müssen. Ja, da mussten wir auch erst mal schlucken. Doch gerade weil 

es ein so langwieriger Prozess ist hatten wir die Chance in jedes der 13 

(momentan bewohnten) Wohnhäuser des Kinderdorfs Einblick zu 

bekommen und mehrere Stunden mal mehr mal weniger konzentriert 

mit den Kindern zu arbeiten. Natürlich gab es bei der ganzen Aktion 

auch nervenzehrende Momente und ab und zu Frustration, aber 

tatsächlich ist es so, dass ich jetzt beinahe alle Namen der Kinder kenne 

und sie, was ein weiterer großer Vorteil ist, auch ihrem Haus zuordnen 

kann. Und außerdem ist es ja, wenn man von der Banalität der 

Dieses Foto ist von unserem Ausflug am Samstag. Hier haben wir gerade den 
'cerro' (Berg) in Yaguarón bestiegen und wurden mit einer tollen Aussicht 

und vor allem viel, schon fast zu viel Sonnenschein belohnt. 



Weihnachtskarte an sich mal absieht ein wirklich wichtiger Beitrag zur 

interkulturellen und internationalen Vernetzung den wir da leisten. Wir 

sind übrigens zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht fertig mit diesen 

1.100 verflixten Karten, aber es ist ein Ende in Sicht! Man wird es 

vielleicht nicht glauben, aber 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. 

Was mit mental auch extrem geholfen hat, waren zwei Ausflüge die wir 

in den letzten Wochen zusammen mit den Kindern unternommen 

haben. Bei dem ersten durften wir Veronica, unsere Chefin (von der wir 

beide, ebenso wie von Jessica, begeistert sind vor allem was ihren 

Umgang mit den Kindern angeht) und vier niñas de danza 

(Tanzmädchen) zu einem ihrer Auftritte begleiten. Dafür fuhren wir in 

die naheliegende und dann doch 1 ½ Stunden entfernte Stadt Yukury 

und bekamen neben der Tanzaufführung und einem Orchesterauftritt 

von Jugendlichen aus dem Kinderdorf aus Luque sogar noch ein 

schmackhaftes Abendessen geboten.  

Und dann jetzt letzten Samstag 

haben wir zusammen mit Andrés, 

Ariel und acht der Jugendlichen 

einen Ganztags-Ausflug gemacht. 

Erst waren wir in Yaguarón und 

haben da einen Berg bestiegen und 

die Aussicht genossen. Dann sind 

wir weiter gefahren zu noch einem 

anderen Aussichtspunkt auf dem 

Weg in die Stadt Caacupé. Dort 

schauten wir uns die Kathedrale 

Basílica de la Virgen de los Milagros 

an, zu der alljährlich in der Woche 

um den 8. Dezember 

Hunderttausende von Christen aus 

allen Teilen Paraguays, aber auch 

aus den umliegenden Ländern 

pilgern und der wundertätigen 

Jungfrau Maria huldigen. Wie uns 

erklärt wurde geht diese Wallfahrt 

Und hier noch ein Bild vom Sonnenuntergang über dem See 
von San Bernadino. An einem Tag hatten wir somit gleich 

mal drei angebriesene Reiseziele in Paraguay besichtigt. Ein 

gelungener Ausflug! 



zurück auf die wunderbare Rettung eines zum Christentum 

konvertierten Guaraní-Indianers auf der Flucht vor seinen heidnischen 

Verfolgern Ende des 16. Jahrhunderts. Ein geschichtsträchtiger Ort also, 

den man auch in vielen der wenigen Reiseführer von Paraguay findet. 

Von Caacupé aus machten wir uns dann wieder auf den Heimweg, hatten 

den Sonnenuntergang aber noch perfekt für den See von San Bernadino 

getimed. Eigentlich wollten wir nur daran vorbei fahren (man muss 

zugeben, dass der Großteil dieses Ausflugs aus rum fahren und laut 

Musik hören bestand, aber so ist das hier eben Gang und Gebe), aber wir 

als ja noch mehr oder weniger Touris konnten uns dieses Schauspiel 

nicht entgehen lassen und stiegen für einige Minuten und ein paar tolle 

Bilder aus. 

Und dann ist es wahrscheinlich wirklich einfach die Zeit die das Einleben 

für mich mit sich gebracht hat (ist ja auch klar, aber trotzdem 

rückblickend sehr interessant zu beobachten). Man braucht eben erst 

mal so ein bisschen Routine, muss so und so oft mit dem Bus gefahren 

und durch unser Viertel gelaufen sein bis es sich natürlich anfühlt und 

man sich selbst dadurch wohler. Auch jetzt entdeckt man bei jeder 

Busfahrt raus aus Zeballos Cue immer noch neue Dinge und wenn man 

abends noch durchs Viertel spaziert kommt einem es immer noch nicht 

normal vor, dass beinahe vor jedem der eingeschossigen Häuser die 

Bewohner auf Gartenstühlen sitzen, sich nicht unterhalten, tierisch laut 

Musik aus riesigen Lautsprechern hören und die vorbeilaufenden 

Passanten beäugen. Aber trotzdem, so langsam kennt man sich eben so 

ein bisschen aus, hat einen Alltag entwickelt und gestern wurde mir 

sogar schon von María Belen, die hier eine kleine ‘despensa‘ 

(Einkaufsladen) führt, beim vorbei laufen an ihrem Laden wie 

selbstverständlich zugewunken und man hat sich gegrüßt. Es geht also 

auf jeden Fall bergauf und das ist erleichternd und macht neugierig auf 

wie ich mich erst in drei Monaten fühlen werde. Ich habe ja schließlich 

noch ein bisschen Zeit bevor es wieder nachhause geht :). 

 

Die nächsten Blogeinträge werden auch hoffentlich nicht mehr so ewig 

lang werden, ich hatte nur aufgrund der fortgeschrittenen Zeit so viele 

Dinge im Kopf, die ich gerne einbringen wollte. Nun ist aber dieser 

Ankommen-Eintrag geschrieben und macht Platz für zukünftige 

Momentaufnahmen oder Wochenberichte, das wird sich zeigen. 



Jedenfalls bin ich gespannt wie es weiter gehen wird! Ich halte euch auf 

dem Laufenden! 

 

13.09.19 

Capacitación in 
Buenos Aires 

Manometer! Jetzt ist es 

wirklich losgegangen! Die 

letzten Wochen sind so 

schnell vergangen, dass es 

schwer fällt ein Résumé zu 

ziehen. Die Tage scheinen 

ineinander zu 

verschmelzen und 

plötzlich ist man schon 

einen ganzen Monat weg 

von zuhause und den 

vertrauten Strukturen, 

kaum zu glauben. Da wird 

es dringend Zeit sich ein 

bisschen zurück zu 

erinnern und zu 

versuchen die unzähligen 

neuen Eindrücke und 

Gefühle festzuhalten, so 

gut es eben geht. 

 

So richtig los ging mein Abenteuer Freiwilligendienst am 12.08. 2019, 

als ich mich nach dann doch recht kurzweiligen 13 Stunden Flugzeit im 

Flughafen von Buenos Aires wieder fand. Wahnsinn oder? Ich war nun 

wirklich einfach so in Buenos Aires. Ein Stempel im Reisepass später 

und wieder voll beladen mit (Gott sei Dank!) allem Gepäck mit dem ich 

mich in Deutschland noch von meinen Liebsten verabschiedet hatte, 

wurden wir Freiwilligen (ich war zusammen mit ca. 20 weiteren 

Volontären in Frankfurt gestartet) von Rosi und Ricardo auch schon in 

die Arme geschlossen und herzlich willkommen geheißen. Nur zur 

Lia, Merle und ich (von links nach rechts), wie wir vor dem Obelisken 
stehen, welcher den Mittelpunkt der riesigen Stadt Buenos Aires 
markiert. 



Erklärung, Rosi und Ricardo sind sozusagen die Vertreter der IERP 

(Iglesia Evangélica del Rio de la Plata), einer Partnerorganisation des 

GAW's in Südamerika und für die folgenden zwei Wochen des 

Einführungsseminars, hier 'Capacitación' genannt, speziell, aber auch 

für das gesamte Einsatzjahr für die fast 70 Freiwilligen verantwortlich 

und wichtige Ansprechpartner. Von denen wurden wir jedenfalls 

empfangen, auch direkt auf unsere vorläufigen Unterkünfte in Buenos 

Aires aufgeteilt und zack zack saß man auch schon im Bus auf dem Weg 

ins wiedereinmal Ungewisse. 

In meinem 'Documentario' (man will ja schließlich wirklich sein bestes 

geben möglichst schnell in die Sprache rein zu kommen:)) habe ich zu 

diesen ersten Momenten in der neuen Welt geschrieben: 

 

 

„Die Ankunft in Buenos Aires 

schien unwirklich, groß und 

überwältigend. Nach dem 

doch sehr kurzweiliegn Flug, 

wurde beim Warten an der 

Einreisekontrolle der 

Abschied auf gefühlt ewig 

schmerzlich deutlich und ich 

fühlte mich zu klein und 

unfertig, um das alles hier 

"alleine" durchzustehen. 

Niemand da den man so 

wirklich kennt und das Gefühl 

vor einem riesigen 

unbekannten Berg zu stehen. 

Aber vielleicht ist ja gerade 

das, das Reizvolle an dieser 

Reise.“ 

 

 

Meine Devise war es also erst mal immer weiter zu schwimmen! 

Wir wurden mit dem Bus zum ehemaligen Kirchengebäude Esmeralda 

gebracht, wo einige der nun fast schon ehemaligen Freiwilligen, welche 

Wir sieben Freiwilligen vom GAW, kurz bevor wir uns 
verabschieden mussten (von links nach rechts: Ferdinand, 
welcher mit mir zusammen in einem Projekt arbeiten wird, ich 
gebe zu, das ist eher ein unglückliches Bild von ihm, am besten 
schaut ihr euch seinen Blog mal an, wenn es euch interessiert; 
dann Johanna; Cathalina; Jannis, der auch in Asunción, aber 
nicht im gleichen Projekt wie ich arbeiten wird; meine 
Wenigkeit; Jim und Lia, die ihr ja schon aus den vorherigen 

Bildern kennt). Es ist Wahnsinn, wie schnell uns die paar Tage 
der Vorbereitungsseminare in Deutschland und jetzt auch 
nochmal hier in Buenos Aires zusammengeschweißt haben. Ich 
freue mich jetzt schon euch alle beim Zwischenseminar in 
Banadero wieder zu sehen! 



noch am selben Tag zurück nach Deutschland fliegen sollten, auf uns 

warteten. Auch Henni und Linus, welche in meinem zukünftigen Projekt 

gearbeitet hatten, waren dabei. Es war total spannend für mich, mich 

mit den beiden zu unterhalten und darüber nachzudenken wie es wohl 

sein wird, wenn ich an diesem Punkt bin die Neuen zu begrüßen. Total 

verrückt! An diesem ersten Tag unserer Capacitación wurden wir dann 

noch ein bisschen durch die Stadt geführt, es wurde Geld abgehoben, das 

erste Mal eingekauft und uns wurde der Weg mit der U-Bahn zum 

Gemeindezentrum der IERP, in welchem an den folgenden Tagen das 

Programm des Seminars stattfinden sollte, gezeigt und dann war der 

Anreisetag auch schon vergangen und wir fielen alle in die Betten. 

Die nächsten Tage verbrachten wir dann unter anderem mit 

Sprachunterricht, 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 unangenehm war. 

Außerdem tanzten wir 

argentinische Folklore, knüpften 

landestypisches Makramee, 

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 ‘Voluntariados‘ 

bezüglich organisatorischer 

Dinge an die Hand genommen.  

Ein weiterer Programmpunkt der mir stark im Gedächtnis geblieben ist, 

war die Berichterstattung eines Zeitzeugens der Militärdiktatur in 

Argentinien (1976-1983), welcher sehr ergreifend von seinen 

Touriausflug in den touristisch aufbereiteten Stadtteil ‘La 
Boca‘, wo es von Souvenirläden und Tangotänzer*innen 
nur so wimmelte. 



Erlebnissen und den Schicksalen von Freunden und Kollegen sprach. 

Seine Erzählungen wurden für uns dann noch mit dem Besuch der Ex-

ESMA, dem damaligen Folterzentrum in Buenos Aires untermauert, was 

uns einen interessanten und vor allem sehr wichtigen Einblick in die 

Geschichte Argentiniens, beispielhaft für viele Länder Südamerikas gab. 

Auch sehr spannend für mich war der Besuch des Projekts 'El Acción' in 

einem Vorort von Buenos Aires.  

Als Teil des 

Seminarprogramms 

bekamen wir die 

Möglichkeit ein 

zukünftiges Projekt von 

einigen der Freiwilligen 

kennenzulernen. 

Spannend zum einen zu 

sehen wie die zwei 

Freiwilligen, deren 

Projekt ich besuchte 

zum ersten Mal 

überhaupt ihren 

Arbeitsplatz und dessen Umgebung sahen und zum anderen, weil man 

natürlich direkt zu spekulieren begann, wie das eigene Projekt denn nun 

aussehen könnte, ob es so ähnlich aufgebaut ist oder doch ganz anders. 

In diesen Stunden in 'El Acción' wurde bei mir nun so richtig die 

Vorfreude auf‘s Anfangen und endlich wirklich ankommen geweckt. 

Und dieser Vorfreude wurde noch eins drauf gesetzt, als Carlos Flecha, 

der extra aus Ciudad del Este (Paraguay) angereist war und uns in der 

Ländergruppe Paraguay, einer der letzten Programmpunkte, mit Bildern 

von seiner Heimat, den landestypischen Chipas (das ist so ein 

Käsegebäck) und Tereré, dem kalten Double der Mate, so richtig heiß auf 

unsere zukünftige Wahlheimat machte. Wir waren bereit die 

Zwischenstation Buenos Aires und das Kofferleben in Esmeralda hinter 

uns zu lassen. Und dann hieß es ein weiteres Mal Koffer packen, 

Abschied nehmen, Aufbruchsstimmung! 

 

 

Das Regierungsgebäude von Buenos Aires, gleich neben dem Plaza de 
Mayo. 



03.08.19 

 

Aufbruchsstimmung 

 

Jetzt sind es schon 
nur noch acht Tage, 
bis es für mich und 
viele andere 
Freiwillige heißt 
Abschied zu nehmen 
und womöglich das 
spannendste und 
unvorhersehbarste 
Jahr unseres 
bisherigen Lebens 
anzutreten. Ich bin 
Bente, gerade 18 
geworden und werde für 12 Monate in Asunción, der Hauptstadt von 
Paraguay in einem SOS Kinderdorf leben und arbeiten. Ohne Zweifel bin 
ich voller Vorfreude und Tatendrang, aber dennoch habe ich das Gefühl 
ein bisschen zu unfertig ins kalte Wasser geworfen zu werden. Vielleicht 
und vielleicht sogar höchstwahrscheinlich gehört aber gerade das ja zu 
so einem Abenteuer dazu! Und ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer! 
 

 


