
Angekommen - und zwar wie 

Asunción. Mittlerweile 

wohne ich schon 6 

Wochen in meinem 

Projekt, dem SOS-

Kinderdorf (SOS aldea 

de ninos), zusammen 

mit meiner 

Mitbewohnerin Bente. 

Ich habe also schon 

über 8 Wochen in 

Südamerika verbracht. 

Das bedeutet, dass jetzt 

jeder ‚normale‘ 

Familienurlaub zu 

Ende wäre, doch nicht 

wie gewohnt fährt man 

nach maximal sechseinhalb Wochen Sommerferienurlaub nach 

Hause, sondern man beginnt erst, sich so richtig einzuleben. Für 

mich ist es also das längste Mal, dass ich von meinem Zuhause in 

Deutschland weg bin. Außerdem ist es auch das längste Mal, dass 

ich den Haushalt selber führe, mich um die Finanzen kümmere und 

meinen Alltag selber bestimmen darf und muss. So gesehen wurde 

ich also komplett ‚ins kalte Wasser geschmissen‘ und muss auf 

eigenen Beinen stehen. Doch zum Glück war ich nicht komplett auf 

mich alleingestellt. 

 

Als ich gemeinsam mit den anderen fünf Asunción-Freiwilligen 

nach einer knapp 17-stündigen Busfahrt von Buenos Aires nach 

Asunción ankam wurden wir vom Busterminal abgeholt und sehr 

nett in unserem Projekt empfangen. Die Mitarbeiter im Kinderdorf 

waren sehr freundlich und aufgeschlossen und versuchten uns 

direkt in die lebendigen Gespräche miteinzubinden, auch wenn das 

aufgrund meines noch nicht so fortgeschrittenen Spanisch nicht so 

Bei unserer Ankunft im Kinderdorf mit Pia und Flo (mitte). Im 
Hintergrund ist eine Willkommenszeichnung für uns, die ein 
Mitarbeiter gezeichnet hat. 



einfach war. Aber mit Händen und Füßen versteht man doch so 

einiges:) Auch ein paar wichtige Redewendungen aus dem Guaraní, 

der indigenen Sprache Paraguays, wurden uns beigebracht. 

 

 

Zudem konnten Bente und ich 

uns sehr glücklich schätzen, da 

Pia und Flo, ehemalige 

Freiwillige aus unserem Projekt, 

zufällig hier Urlaub machten und 

uns auch direkt vom Busteminal 

abholten. Sie halfen uns enorm 

bei unserem Start: Einkaufen, 

Geld abheben, SIM-Karten 

besorgen, allerlei verschiedene 

Fragen beantworten und vor 

allem stellten sie uns vielen 

Leuten vor, mit denen wir auch 

jetzt noch Kontakt haben und die 

uns in das Leben in Paraguay 

miteinbinden. 

 

Die ersten Tage im Kinderdorf 

verliefen sehr entspannt bzw. wie 

die Leute hier sagen würden: „tranquillo“. Dafür hatten wir viel Zeit 

uns im Kinderdorf umzusehen und uns mit den Kindern vertraut zu 

machen ebenso wie in dem Viertel (=Barrio), in dem wir wohnen. 

 

Das Barrio kurz beschrieben: sehr belebt, bunt, viele Pflanzen, 

kleine Essensstände an jedem freien Platz an der Straße, an denen 

Fleischspieße, Obst und Gemüse, Chipa,… verkauft werden, 

Motorräder ohne Ende, Musik aus mannshohen Boxen mit 

übersteuertem Bass - die ganze Nacht lang, sandige Gehwege, uralte 

und laute, aber sehr robuste Busse und Verkäufer, die auf dem 

Rechts neben dem blauen 'Schild' ist der 
Haupteingang des Kinderdorfes. Dieser ist rund um 
die Uhr von einem Guard bewacht. 



Motorrad Sachen verkaufen und ihre Wahre durch Megafone 

werben: „Chipaaaaa…“ (in Deutschland würde das mit einer 

einfachen Klingel für den Eismann gemacht werden:) 

 

Oder noch kürzer beschrieben: sehr schön und angenehm zum 

wohnen!!! 

 

Außerdem hatten wir viel 

Zeit, uns unser Apartment zu 

putzen, es einzurichten, so 

wie wir es wollten und mit 

Dingen, wie einem Badregal, 

Blumen oder Sofakissen 

bequemer und schöner zu 

machen. 

Die  richtige 

Freiwilligenarbeit begann für 

uns erst nach einer knappen 

Woche: Fotos der Kinder 

machen und 

Weihnachtskarten für die 

Paten der Kinder aus dem 

Kinderdorf basteln. Ja ich 

weiß, dass es erst September 

war bzw. Oktober ist, aber bei 

67 Kindern, zum Teil auch 

Kleinkindern mit 

durchschnittlich 15 Paten pro Kind macht das mehr als 1000(!) 

Karten… das ist eine Menge Arbeit und braucht seine Zeit, bis jede 

Karte bei den Paten aus der ganzen Welt ankommt. Unsere Arbeit 

bestand darin weihnachtliche Ausmalbilder auszusuchen, diese 

Ausmalbilder auszuschneiden, auf DIN A6-Karten zu kleben, mit 

fast jedem Kind einzeln die Karten zu malen und dann die Karten 

verzieren und den Namen des jeweiligen Paten draufzuschreiben. 

Das klingt nach viel Arbeit – wars auch – aber eine Sache, die man 

Eine typische, sehr belebte Straße am 'Mercado 4' mit 
Bussen, vielen Menschen, Motorrädern und Stromkabeln 
über den Straßen 



aus meiner ‚Arbeitsbeschreibung‘ nicht heraushören kann ist, dass 

es wirklich enorm viel Spaß macht, diese Karten gemeinsam mit 

den Kindern zu machen. Es ist immer ein schönes Gefühl, eine 

fertige Karte in der Hand zu halten, die Andere und man selber auch 

‚muy lindo‘ (sehr schön) findet. Außerdem ist es wunderbar, wenn 

man es schafft ein Kind dazu zu motivieren zu malen und es dann 

sogar noch Spaß dabei hat und die Karten schön anmalt. Jedoch 

braucht man bei so einer Aufgabe manchmal auch enorm viel 

Geduld… 

 

Das Einzige, womit ich 

mich bis jetzt noch 

schwer tue sind zum 

Einen das Wetter, 

welches sehr schnell 

zwischen regnerischen 15 

Grad am einen Tag, auf 

sonnige 40 Grad am 

anderen Tag wechseln 

kann. Zum Anderen ist es 

das Einleben in den 

neuen Alltag. Ich 

versuche momentan 

mich hier an das typische 

paraguayische Leben 

anzupassen, aber 

trotzdem möchte ich 

gerne Dinge, die mir 

wichtig sind und die ich 

die letzten Jahre 

gemacht habe, 

beibehalten. Leider ist 

vieles davon nicht so einfach wie beispielsweise Radfahren, Tennis 

spielen oder einen Chor zu finden, der für mich erreichbar wäre. Ich 

Die Straße 'Hermann Gmeiner' vor dem Kinderdorf, benannt nach 
dem Gründer der Kinderdörfer weltweit. Auf der rechten 
Straßenseite sieht man die Mauer des Kinderdorfes. 



hoffe sehr, dass ich 

mich auch in diesen 

Punkten noch anpassen 

und zurechtfinden 

werde. Vielleicht 

entdecke ich ja genau 

durch diese Distanz und 

Abwechslung etwas 

Neues, wofür ich in 

Zukunft noch zusätzlich 

‚brennen‘ kann?! 

 

 

Ich bin jedenfalls gespannt, wie es für mich hier weitergeht und 

freue mich sehr hier zu sein und so etwas erleben zu dürfen. Kurz: 

Ich bin wirklich sehr zufrieden, auch wenn ich in der Tat ab und zu 

ein wenig Heimweh habe. 

 

Aufbruch 

Als ich am 11. August am Flughafen 

in Frankfurt mit den anderen 

Freiwilligen wartete, bis das 

Boarding für unseren Flug begann, 

wurden meine Gefühle wie in einem 

Mixer umhergeschleudert. 

Vorfreude, Unsicherheit, 

Abenteuerlust, Sehnsucht, 

Lebendigkeit, Angst(?),... . Mir war 

klar, dass nun ein neuer 

Lebensabschnitt für mich beginnen 

würde, mir einem Start ins 

Ungewisse, so fühlte es sich 

zummindest an. 

Ich glaube hier ist es echt schwer zu erkennen in welcher Stadt wir 
da gerade sind. Im Hintergrund sieht man den 'Palacio López, 
welcher sich in der Nähe zum Zentrum und am Flusshafen der Stadt 
befindet. 



 

Angekommen in Buenos Aires 

war ich erstmal ein bisschen 

überfordert, obwohl alles 

problemlos ablief. Wir wurden 

vom Flughafen abgeholt, uns 

wurde die Stadt gezeigt und bei 

allem möglichen wie Geld 

abheben oder eine U-Bahnkarte 

kaufen geholfen. Trotzdem: 

eine neue, für mich unbekannte 

Sprache, Selbstverpflegung, viele neue Menschen, ein Klimawandel 

von Sommer zu Winter und eine riesige, aber auch sehr schöne 

Stadt. Und das alles auf einmal. Fazit: Ich war am Anfang 

dauermüde, aber auch extrem glücklich. 

 

 

Die zwei Wochen vergingen jedoch wie im Flug. Grund dafür war 

unter anderem die "Capacitación" (dt.: Ausbildung), welche mit 

einem täglichen vierstündigen Spanischsprachkurs morgens und 

einem Seminar mittags, sehr umfassend aber auch enorm hilfreich 

war. Trotz alledem blieb uns glücklicherweise noch genug Zeit um 

uns die Stadt genügend anzuschauen, wodurch mein Schlaf jedoch 

ein wenig leiden musste. Ich mein, wann ist man schonmal in 

Buenos Aires? Und das 

direkt am Anfang. Das ist 

wie, wenn man auf ein 

Konzert von 'Queen' geht 

und die Vorband 'Die 

Beatles' sind. Oder anders 

gesagt - einfach 

unglaublich! 

 

 



Vor der Ausreise... 

 

Hallo, ich heiße Ferdinand 
Walliser, bin 18 Jahre alt und 
habe seit Juli 2019 mein Abitur 
in der Tasche. 
Bis jetzt habe ich zusammen 
mit meiner Familie in 
Aichwald, einer kleinen 
Gemeinde in der Nähe von 
Stuttgart, gelebt. Jedoch war 
mir schon immer klar, dass das 
nicht für immer so weitergehen 
kann: "Du musst auf eigenen 
Beinen stehen" oder "Lebe mal 
weit weg von deinem 
Elternhaus" - so wurde mir das, 
vor allem in den letzten Jahren, 
als 'Tipp' zugesprochen. Zudem 
kam die Frage, was ich nach der 

Schule machen sollte bzw. machen möchte immer näher.  
Für mich gab es mehrere Optionen: Direkt studieren? Nur was? 
Und mal eine Pause von etwas Schulähnlichem war mir auch recht. 
Eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, um meinen Numerus 
Clausus etwas zu verbessern? Oder soll ich direkt anfangen zu 
arbeiten? Doch bevor ich eine dieser Sachen anstreben konnte 
wusste ich, dass ich erst etwas machen möchte, dass für mich total 
neu ist, bei dem ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln kann und 
etwas, das mich begeistert beziehungsweise das ich gut kann. Somit 
war ein Freiwilligendienst im Ausland der Traum, den ich die 
letzten Jahre, für nach der Schule hatte. Also hörte ich mich nach 
Möglichkeiten um und bekam von einem Freund meiner Eltern den 
Vorschlag, mich beim Gustav-Adolf-Werk zu bewerben. Dies tat ich 
dann und wurde zu einem Auswahltag eingeladen. Ende Februar 
bekam ich eine Zusage auf eine Stelle in einem SOS-Kinderdorf in 
Asunción, Paraguay - Perfekt! - Neue Kultur, neue Sprache, viele 



Herausforderungen und eine garantiert prägende 
Lebenserfahrung.  
Die Vorbereitung bestand aus 3 Seminaren mit insgesamt zehn 
Tagen, einem Praktikum in einem Kindergarten, einem 
zweiwöchigen Spanischsprachkurs, mehreren Impfungen und 
gefühlt 1000 E-Mails. 
 
Die Vorfreude wurde immer größer und nun endlich heißt es: 
"JETZT GEHT'S VORWÄRTS, JETZT GEHT'S WELTWÄRTS!" 
 


