1. Rundbrief

Paraguay

Verena Loew

Liebe Spender, liebe Familie, liebe Leser,
„Hola, qué tal?“. So begrüßt man sich hier, es bedeutet „hallo, wie geht’s?“.
Es ist vielleicht komisch, seinen Rundbrief so zu beginnen, aber vielleicht eine Alternative zu dem
typischen „inzwischen bin ich seit drei Monaten hier in Paraguay“.
Ich persönlich finde, dass dieser Satz ziemlich viel über die
Menschen hier aussagt, zumindest so wie ich es wahrnehme.
Vor ziemlich genau drei Monaten bin ich hier angekommen
und direkt zu Beginn konnten wir uns vor den ganzen netten
Einladungen kaum retten.
Im Kinderdorf, meinem Wohnort und meiner Arbeitsstelle,
wurden wir sofort super herzlich begrüßt. Wir wurden an der
Bushaltestelle abgeholt und mit dem kleinen Bus des Aldeas
(=Kinderdorfes) zu unserem zukünftigen zu Hause gebracht.
Hier wurden wir schon erwartet, sowohl von den Tías, auf
die ich gleich noch eingehen möchte, als auch von den
Kindern und natürlich auch der Kinderdorfsleitung.
Zuerst wurden wir jedoch zu unserem Haus gebracht, in welchem wir in unserem Freiwilligenjahr
wohnen sollten. Dann wurde uns der Schlüssel übergeben, das war schon ein komisches Gefühl. Es
war wohl eine Mischung aus „oh Gott jetzt geht es wirklich los, ich bin jetzt ein ganzes Jahr ganz
schön weit weg von daheim“ und „ich kann es kaum erwarten, endlich geht es los!“. Zweiteres hat
eher überwogen.
Das Haus ist toll und bietet alles, was man sich wünschen
könnte. Wir haben eine große Küche und auch ein großes
Wohnzimmer. Jeder hat sein eigenes Schlafzimmer und es
gibt sogar zwei Bäder mit insgesamt drei Toiletten und
drei Duschen, was schon ein echter Luxus ist!
Wir haben eine völlig ausreichende Einrichtung, jede
Menge Besteck und sogar eine Couch und zwei Sessel.
Ich persönlich habe sogar das Privileg, zwei Betten in
Anspruch nehmen zu können, die nebeneinander in
meinem Zimmer stehen. Sonst hat jeder einen großen Schrank, einen Schreibtisch und ein
Mückennetz, was in der Tat jetzt schon super nötig ist! Mücken gibt es hier nämlich, wie schon
erwartet, einige. Aber wir sind gut ausgerüstet mit ausreichend Mückenspray und eben unseren
Netzen.
Circa eine Minute von unserem Haus entfernt befindet sich der „Sala“, der Raum, in welchem wir
unserer Arbeit nachgehen.
Diese besteht hauptsächlich aus dem Kindergarten, den ich mit einer weiteren Mitfreiwilligen
mache. Anfangs war das gar nicht so leicht. Nicht nur, dass wir die Sprache kaum beherrschten, viel
mehr mussten wir uns erst einmal eingewöhnen, beschließen, welche Regeln wir aufstellen wollen,
wo die Grenzen sind und wie überhaupt der Tagesablauf aussehen soll. Dabei hatten wir viel
Hilfestellung von unserem Chef, dem Direktor vom Kinderdorf und auch unserem ersten
Ansprechpartner. So kam das ganze doch ganz schnell ins Rollen.
Der Kindergarten findet zwar jeden Arbeitstag, jedoch immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt.
Das kommt darauf an, ob wir an dem Tag auch noch zusätzlich einer Stunde Bibliotheksarbeit
nachgehen oder nicht.
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Das Kinderdorf hat ein großes Angebot von Büchern, von Kinderbüchern über Biografien bis hin zu
englischen Romanen. Diese müssen immer mal wieder nach Benutzen sortiert werden und wenn
dies nicht der Fall ist, gibt es eigentlich immer irgendetwas zum aufräumen oder vorbereiten.
Zudem helfen wir noch zwei Tage morgens im Gemüsegarten aus, aus dem wir uns netterweise stets
bedienen dürfen.
Neben Hausaufgabenhilfe und einem kleinen Musikprojekt ist unsere Hauptaufgabe also der
Kindergarten.
Dieser funktioniert nach dem „Montessori – Prinzip“.
Dessen Leitspruch lautet „Hilf mir, es selbst zu tun“.
Es geht also darum, dem Kind eine vorbereitete
Umgebung zu bieten, in welcher es selbstbestimmt
wählen kann, welcher Aktivität es nachgehen möchte.
Dabei soll es spielend lernen.
Es gibt also ein großes Puppenhaus, viele Spiele und
auch Hörbücher, die die Konzentration fördern.
Da der Kindergarten aber zweimal drei Stunden geht
und die Kinder nach drei Stunden
Selbstbeschäftigung meist ziemlich nervös werden
und gelangweilt sind, müssen noch andere Beschäftigungen her. Die denken sich dann Elisa, meine
Mitfreiwillige und ich aus.
Jeder Monat steht unter einem Thema, wie beispielsweise „Frühling“, „Zähne“ oder „der Körper“.
Dazu bereiten wir dann immer verschiedene Möglichkeiten vor, entweder Bastelarbeiten oder
Spiele. Das funktioniert ziemlich gut, es ist aber doch immer wieder eine Herausforderung,
attraktive Möglichkeiten zu entwickeln. Bisher hat es aber immer, manchmal besser und manchmal
schlechter, geklappt.
Die größte Herausforderung besteht darin, dass die Kinder zwischen drei und sieben Jahren sind
und dementsprechend alle auf einem unterschiedlichen Leistungsstand. Aber auch hier gibt es
Ausnahmen. Erschreckenderweise mussten wir feststellen, dass es Kinder gibt, die leider mit neun
Jahren nicht bis zwanzig zählen können und dann „Mensch ärgere dich nicht“ wohl doch nicht so
geeignet ist. Andererseits gibt es auch super schlaue und intelligente Kinder, die in ihren jungen
Jahren schon viel Wissen vorweisen können.
Insgesamt hat jedes Kind, egal ob aggressiv, stürmisch oder ganz ruhig in unserer „escuelita“ einen
Platz. Ich habe die kleinen Kinder schon echt ins Herz geschlossen, jedes einzelne.
Ich bin dankbar, dass man uns so eine große Verantwortung zumutet und bin um mein Projekt total
froh.
Was bei allen Kindern im Kinderdorf auffällt ist, dass sich hier mit großem Respekt begegnet wird.
Kein Kind wird ausgeschlossen und es wird sich um jedes Kind ganz individuell gekümmert.
Wenn es nicht gerade in Strömen regnet, kann man den Kindern immer draußen beim spielen
zuschauen und selbst wenn man sich im Zimmer aufhält, sind die kleinen Racker eigentlich immer
zu hören. Wenn man dann sieht, wie glücklich sie trotz ihrer wohl meist schwierigen Vergangenheit
draußen spielen, zaubert es einem doch immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.
Zu der Wohnsituation von den Kindern ist zu sagen, dass jedes Kind mit ungefähr fünf weiteren
Kindern zusammenwohnt. Das können leibliche Geschwister sein oder auch nur „hermanos de
casa“, also Geschwister vom Haus her.
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Zu jedem Haus gehört eine Tía, die die Rolle der
Mutter einnimmt. Sie erzieht die Kinder, kocht, geht
mit ihnen zum Arzt, bringt sie wöchentlich zum
Psychologen und hat täglich nur ein paar Momente
für sich, ein 24 – Stunden – Job. Mein ganzer
Respekt geht an diese Frauen, die ihr ganzes Leben
ihrem Beruf widmen.

Mit meiner Wohngemeinschaft komme ich super klar. Anfangs war es schon schwierig, mit fast
komplett fremden Menschen zusammenzuwohnen, das gemeinsame Vorhaben verbindet aber
schnell. So kann ich jetzt, nach einem Viertel des Jahres, schon behaupten, dass wir ein
eingeschweißtes Team sind und feste Freunde. Darum bin ich echt dankbar. Zwar haben wir jetzt
schon einige Leute in unserem Alter kennengelernt, mit denen wir gerne viel unternehmen, so ist es
aber doch, zumindest für mich, sehr wichtig, mit der WG gut klarzukommen, man verbringt ja
doch ziemlich viel Zeit zusammen.
Mein Spanisch hat sich in der kurzen Zeit schon stark verbessert und ich bin auf meine Fortschritte
schon stolz. Das liegt nicht nur an mir, sondern vor Allem an unseren lieben Mitmenschen, die uns
immer wieder helfen, uns viel erklären und uns auch verbessern.
Nicht nur damit wird bewiesen, dass mein Jahr hier ein großes „Geben – und – Nehmen“ ist. Ich
versuche mich bestmöglich einzubringen und zu helfen, lerne dafür aber auch viel von den
Menschen hier.
Was sich aber doch am meisten entwickelt hat, ist meine Selbstständigkeit. Es fühlt sich gut an,
endlich mal für sich selbst zu sorgen und nicht alles von „Mami und Papi vorgekaut“ zu bekommen.
Kochen tun wir immer zu dritt, jeden Abend gibt es etwas Warmes. Wir haben schon einiges
ausprobiert und stolz kann ich sagen, dass es ja doch jeden Abend immer wieder gut schmeckt.
Einkaufen gehen wir zu Fuß, da wir das Glück haben, dass vor einiger Zeit ein neuer Supermarkt
gebaut wurde, der sich nicht mehr als fünfzehn Minuten entfernt von uns befindet.
Dieser ist echt modern und es gibt tatsächlich ein Regal mit Angeboten von einer deutschen
Supermarktkette. So muss auf das leckere Pumpernickel nicht verzichtet werden, dafür aber leider
auf Käse, Quark und am schlimmsten, auf Nutella.
Spaß beiseite, gefreut wird sich trotzdem wieder auf einige deutsche Lebensmittel. Schwer
auszuhalten ist der Verzicht jedoch nicht, da es auch viele leckere ländertypische Angebote gibt.
Was wir auf jeden Fall direkt zu Beginn festgestellt haben war, dass sowohl das Obst, als auch das
Gemüse echt preisgünstig sind und vor Allem das Obst, also Bananen, Mangos und vieles mehr viel
leckerer und geschmacksintensiver ist.
Was auf jeden Fall für jeden zu empfehlen ist, der sich überlegt, einmal hier nach Paraguay zu
reisen, sind Chipas! Das ist Teig mit Käse drin. (Der Käse wird hier nur für so etwas verwendet,
man isst ihn nicht aufs Brot oder ähnliches.)
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Wo ich eben schon beim Vermissen war, möchte ich
auch dazu noch ein paar Worte sagen.
Voller Vorfreude war ich mir ganz sicher, dass mich
sicher kein Heimweh plagen wird. Das war auch so.
Zumindest im ersten Monat.
Danach wurde mir so langsam klar, dass ich ja doch
für eine ziemlich lange Zeit hier bin und ich möchte
nicht lügen, ein paar Tränchen wurden dann doch auch
noch hier verdrückt.
Das ging aber ziemlich schnell vorbei. Das liegt wohl
auch an der immer besser werdenden
Sprachbeherrschung und somit an den Kommunikationsmöglichkeiten. Und natürlich auch meinen
Mitfreiwilligen, gegenseitig haben wir uns da doch ziemlich gut trösten können, es erleben ja doch
alle das Gleiche.
Inzwischen ist das Heimweh weg. Natürlich denkt man hin
und wieder an daheim, aber jetzt ist es anders. Inzwischen
bin ich so gerne hier und auch so glücklich für diese
Chance, hiermit auch nochmal ein großes Dankeschön an
meine Spender, dass der Gedanke, zu Hause zu sein, in die
Ferne gerückt ist. Jetzt genieße ich erst mal die Zeit hier.
Das ist auch nicht so schwer, denn Paraguays Natur hat
einiges zu bieten. Deshalb haben wir, falls uns mal nach Strand ist, also fast jedes Wochenende, die
Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Stränden zu wählen! Von einem super schön angelegtem
Strand, schon fast mit einer Oase zu vergleichen, bis hin zu Naturstränden. Welch ein Glück.
Schwimmen gehen wir in dem Fluss, der Paraguay von Argentinien trennt, denn bis zum
Nachbarland sind es nur wenige Minuten.
Sonst waren wir auch schon auf Konzerten und wurden
zum Essen eingeladen, beispielsweise zum Asado, ein
typisches Fleischgericht aus Paraguay. Das war echt
super lecker, ist meinem Magen jedoch nicht zu gut
bekommen und deshalb war ich danach erst mal krank.
Ich kann aber trotzdem sagen, dass es mir das wert
war! Ich war zu Hause lange Vegetarierin und kann
mich kaum an so leckeres Fleisch erinnern.
Mir geht es also wirklich gut hier, ich schicke euch und Ihnen viele Grüße nach Hause,
un abrazo fuerto y nos vemos, so sagt man hier, also einen dicken Drücker, wir sehen uns,
Verena

