
Einführungsseminar 

 

Nun zu der Woche in 

Brasilien bis jetzt. 

Diese Woche war mein 

Einreiseseminar mit 

noch 6 anderen 

Freiwillige. Eigentlich 

wären wir insgesamt 13, 

doch 6 haben ihr Visum 

noch nicht und kommen deswegen erst im Oktober nach. Aber 

dadurch, dass wir so eine kleine Gruppe waren, hatte man mit 

jedem viel zu tun und kam allen näher. Die Gruppe war richtig 

lustig und ich habe nicht nur portugiesische Wörter gelernt, 

sondern auch die Wörter "madig" und "Ehrenbruder" und "-

schwester" mehr in meinem alltäglichen Gebrauch zu 

verwenden. 

Obwohl ich dann wahrscheinlich doch mehr Wörter auf 

portugiesisch gelernt habe :) 

Wir hatten jeden morgen Portugiesisch Unterricht bei einem 

Brasilianer, dessen Eltern deutsch sind. In Brasilien, vor allem 

im Süden, gibt es einige deutschsprachige Menschen, da im 19. 

und 20. Jahrhundert viele 

Deutsche nach Brasilien 

einwanderten. So konnten wir den 

Vorträgen über die Geschichte 

Brasiliens, die indigenen Völker, 

die Diakonie und die Realität in 

Brasilien oft auf Deutsch anhören. 

Wenn sie aber kein Deutsch 

sprechen konnten, konnte ein 



Mitfreiwilliger von uns, der 2 Jahre in Rio de Janeiro gelebt 

hatte, immer übersetzen. Und die Übersetzungen waren auch 

immer nötig, weil ich und die meisten anderen immer noch 

nicht so viel verstehen. "Eu falo um pouquinho português." 

 

Was ich sonst noch gelernt habe ist, dass Brasilianer gerne 

"abraços"(Umarmungen) verteilen und dass sie ihren 

Chimarrão sehr heiß trinken. Chimarrão ist der brasilianische 

Mate-Tee und an dem hab ich mir fast jedes Mal die Zunge 

verbrannt. Außerdem 

essen sie zu jedem 

Essen Reis und 

Bohnen. Es gab zwar 

auch anderes Essen, 

aber Reis und Bohnen 

waren immer dabei. 

Das brasilianische 

Essen ist auch sehr 

lecker, vor allem auch die Früchte. Die Bananen wurden von 

unserer Gruppe in Massen verzehrt, sodass manche teils 7 

Bananen am Tag gegessen habe. Zudem habe ich gelernt, dass 

die Brasilianer mit viel mehr Hüftschwung tanzen als wir in 

Deutschland. Das hab ich gemerkt, als wir an unserem letzten 

Abend dort zu einer Studentenparty eingeladen wurden. Diese 

war sehr lustig und fast direkt als ich von der Party kam konnte 

ich schon wieder los in den Flieger nach Belo Horizonte zu 

meiner Einsatzstelle. 

So war meine erste Woche in Brasilen aufregend, interessant 

und spaßig und ich freue mich schon auf das Zwischenseminar, 

wo ich dann die anderen Freiwilligen wieder sehen darf. 

Abraços 

Djamila 



Der Flug 

 

Ola! 

ich bin jetzt schon genau 

eine Woche in Brasilien und 

eigentlich wollte ich schon 

früher schreiben, kam aber 

irgendwie nie dazu. 

Bis jetzt kann ich auf jeden 

Fall sagen die Woche war 

interessant und spannend. 

Schon der Flug war 

spannend. 

Am Anfang hieß es immer 

ich würde mit einer anderen 

Brasilienfreiwilligen fliegen. Doch diese hatte selbst 2 Tage vor 

dem Flug das Visum noch nicht erhalten, weshalb ich dann 

doch alleine fliegen musste. Das war für mich erst voll 

erschreckend, da ich noch nie alleine geflogen bin und erst 

recht nicht so lange. Man sagt zwar immer, man macht sich 

jetzt alleine auf die große Reise, doch mit alleine meint man nur 

ohne die Leute aus Deutschland, die man gut kennt. Alleine 

ohne Freunde und Familie und nicht komplett alleine. Doch 

den Flug musste ich dann komplett alleine durchstehen. Den 

Flug, der schon vorher um 2 Wochen verschoben wurde, weil 

so viele ihr Visum noch nicht hatten. Und weil der Flug 

verschoben wurde konnte mich meine Familie nicht zum 

Flughafen begleiten, weil sie ihren Urlaub schon lange für dort 

geplant hatten. Und das hatte meine Vorstellungen schon 

ziemlich enttäuscht. Man möchte sich ja eigentlich keine 

Vorstellungen machen, aber trotzdem hat man welche. Ich 

hatte immer das Bild vor Augen, wie ich mich am Flughafen von 



meiner Familie verabschiede und sie mir hinterherwinken 

während ich durch die Sicherheitskontrolle gehe. Und ab da 

dachte ich, würde ich mit der anderen Freiwilligen zum 

Flugzeug gehen und wir würden während dem Flug 

nebeneinander sitzen und uns unterhalten. 

Stattdessen haben mich meine Großeltern bis zur 

Sicherheitskontrolle gebracht und ab da gings alleine weiter. 12 

Stunden von Frankfurt nach Sao Paulo und dann nochmal ca. 

2 Stunden nach Porto Alegre. 

Schlussendlich war das aber gar nicht so schlimm. Es war sehr 

schön meine Großeltern nochmal zu sehen und schlussendlich 

haben mir meine Großeltern entgegen gewunken während ich 

durch den Sicherheitscheck ging. Und dank ihnen hatte ich 

einen schönen Abschied in Deutschland und konnte mich 

aufgeregt, aber glücklich auf die Reise machen. 

Auch den Flug hab ich gut gemeistert. Das 2. Flugzeug flog zwar 

etwas verspätet los, aber sonst lief alles super gut. Ich konnte 

immer pünktlich in die Flugzeuge 

und mein Gepäck war immer mit 

als erstes da und auch durch den 

Zoll kam ich relativ schnell . Ich 

hatte mir eigentlich voll für 

umsonst Gedanken gemacht. In 

Porto Alegre kam ich mit einem 

Grinsen auf den Lippen an, weil 

ich stolz auf mich war, dass ich 

dort gut angekommen bin, auch 

wenn dass keine so große 

Leistung war... 

 

 



Dort wurde ich direkt herzlich begrüßt und zu meiner 

Unterkunft für die erste Woche in Brasilien gebracht. 

Und auch wenn ich anfangs dachte nichts läuft wie geplant, lief 

doch alles ziemlich gut:) 

 

Hier wollte ich nochmal ein Danke an Yvonne aussprechen. Sie 

hat uns auf den Vorbereitungsseminaren sehr gut vorbereitet 

und das immer mit sehr viel Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass 

die Person, die die Freiwilligen auswählt und anleitet auch die 

ganzen lustigen Sachen mitmacht. Außerdem hatte sie mir, 

nachdem ich wegen dem Flug ganz alleine ein wenig 

verunsichert war, mich aufgemuntert und ermutigt und das 

hatte mir sehr geholfen. 

Muito Obrigada! 

 

Hallo 

Hallo, ich bin Djamila. 

Noch heißt es für mich 

"Hallo", aber bald schon 

"Oi!" und "Bem-vindo 

em Brasil". 

Schon in 2 Wochen geht 

es für mich nach 

Brasilien, genauer nach 

Belo Horizonte. Belo 

Horizonte ist mit 2.5 

Millionen Einwohnern 

die sechstgrößte Stadt Brasiliens. Demnach gibt es dort 

reichere und auch ärmere Gegenden, die Favelas. In der Favela 

"Villa Fatimá" liegt das CIM, "Centro de Integracao Martim 

Luthero". Dort darf ich meinen Freiwilligendienst leisten. Das 

CIM ist eine offene Kindertagesstätte für Kinder von 6 bis 18 



Jahren. Ich freue mich schon sehr auf die Arbeit mit den 

Kindern und die neue Umgebung. 

Ich muss gestehen, dass ich als ich gestern die genauen 

Flugdaten erhalten habe, erst einmal fast ein wenig Angst 

bekommen habe. Jetzt steht die Ausreise fast direkt vor meiner 

Tür. Und ich wollte noch so viel mit meinen Freunden und 

meiner Familie machen wie nur möglich. Aber gleichzeitig 

wollte ich noch sehr viel Portugiesisch lernen und noch mehr 

über Brasilien nachlesen, sodass ich möglichst gut vorbereitet 

bin. Ich komme aus Schwetzingen, einer 20.000 Einwohner 

Stadt in der Nähe von Heidelberg. Allein in der Villa Fatimá 

leben mehr als doppelt so viele Menschen und Belo Horizonte 

als Millionenstadt ist da ein ganz anderes Level. Aber im 

gleichen Moment wie die Panik, kam auch die Vorfreude. Ich 

meine, ich fliege nach BRASILIEN, frei, ohne Eltern! Dort darf 

ich mit Kindern arbeiten, wie ich es mir schon lange erhofft 

habe. Ich verspüre jetzt nur noch Aufregung, Spannung und 

Freude und bin bereit für alles, was nun auf mich zukommt. Für 

diese Möglichkeit bin ich dem GAW sehr dankbar! 

 

Wer auch gespannt ist wie mein Jahr so läuft, sollte meinen 

Blog verfolgen ;-) 

 

Auf Wiedersehen ... bis es das nächste Mal "Oi" heißt! 

Djamila 

 


