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Marleni Anahue Huillca 

Erster Rundbrief  20. Okt 2011- 31. Jan 2012 
 

 

Ich weiß, dass ich eine ganz neue 

Erfahrung in meinem Leben machen werde. 

Ich werde nicht verleugnen, dass ich große 

Angst und viel Traurigkeit verspürte, meine 

Familien und Freunde und meine 

Studienkollegen zurückzulassen. Es ist 

schwer, aber die Freude allein in einem 

anderen Land zu sein und neue 

Erfahrungen zu machen, tröstet mich und 

macht mich fröhlich. 

Und so begannen die ersten drei Monate mit vielen Überraschungen:  

Der Flug von Lima nach Brasilien: ungeduldig im Flugzeug zu sitzen und auf das Abheben 

zu warten und zu wissen, dass du direkt in ein anderes Land kommst, die Emotion ergreift 

dich und erfüllt dich mit vielen Hoffnungen. 

 

Brasilien:  

Oh je, die Überraschung war groß, als wir bemerkten, dass wir den Anschlussflug verpasst 

hatten, weil wir im Flughafen geschlafen hatten. Laut der Zeitzonenangabe meines Handys 

war die Zeitverschiebung nur zwei Stunden nach vorne, aber leider waren es in Wirklichkeit 

drei. Wir hatten Angst und wir fragten uns: „Was tun wir jetzt?“ Immerhin haben wir alle vier 

den Flug verpasst, das war beruhigend.  

Aber gut, es gibt immer Menschen, die bereit sind zu helfen und das geschah auch uns. 

Eine junge, sehr nette Bolivianerin half uns dieses kleine Problemchen zu lösen. Wir 

mussten bis zum Abend warten und wach bleiben bis zu unserem Ersatzflug. Aber das war 

egal, wir schliefen nicht, obwohl uns die Zeitverschiebung natürlich zu schaffen machte.  

 

Deutschland: 

Endlich war ich da und ich kann es bis jetzt noch gar nicht fassen. Es gibt so viele Dinge die 

passiert sind und die Zeit, die ich warten musste, bis es endlich losging. Aber letztendlich 

kam ich an und muss bestätigen: Ja, es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe! Karin, die im 

Flughafen auf uns wartete, zu sehen war sehr emotional, denn sie war es, die endschieden 

hatte, dass ich diejenige war die gehen durfte, diejenige die hierher kommen würde. Sie war 

die, die mir diese Möglichkeit Deutschland kennen zu lernen ermöglichte. Sie wartete auf 

uns um uns herzlich willkommen zu heißen. Am folgenden Tag durften wir zur 

Hauptversammlung der Jungs und Mädels von Color Esperanza und während wir warteten, 

schliefen wir und frühstückten um 14 Uhr.  

Am Seminar von Color Esperanza teilzunehmen war eine sehr gute Idee, das Jahr in 

Deutschland zu beginnen und die 30 oder noch mehr jungen Leuten, die uns mit Applaus 
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und Freudenschreien erwarteten, ermutigten uns noch mehr. Sie sprechen alle Spanisch 

und haben in Peru auch ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Ich hatte mich nicht komplett 

von Peru verabschiedet, denn ja, durch die Leute von Color Esperanza war Peru hier.  

Nun muss ich eine Menge neuer Sachen kennenlernen und lernen: 

Die Stadt Freiburg kennenlernen, wie man Straßenbahn fährt, wie man einkauft – natürlich 

alles auf Deutsch, und wir bekamen eine kleine Einweisung, dass wir uns nicht in der Stadt 

verlaufen.  

 

Karlsruhe:  

Das ist die Stadt in der ich nun lebe, wo ich arbeite, Freundschaften schließe und wo ich in 

der Familie, die mich aufnahm viel über das deutsche Leben lerne. Der erste Tag an dem du 

die Familie siehst spürst du Angst und Nervosität weil du nicht weißt, ob du ihnen gefällst 

oder nicht, aber wenn du einfach so bist wie du bist und das viele und das bisschen, was du 

weißt teilst, dann ist alles gut.  

 

 

Meine Familie:  

 
Ich habe eine sehr, wirklich sehr fröhliche und liebenswerte deutsche Familie. Der Papa der 

Familie, Andreas, ist ein sehr guter Koch und sehr fröhlich. Er kocht immer für die Familie 

und Britta, die Mama ist kümmert sich immer um die Ordnung im Haus. Sarah, die Tochter 

ist die beste deutsche Schwester die es gibt, sie bringt mir ständig Deutsch bei und 

verbessert mich mit viel Geduld. Außerdem zeigt sie mir auch, wie das Leben der 

Jugendlichen in Deutschland ist. Samuel ist zurzeit gerade in Peru und macht dort auch 

einen Freiwilligendienst. 

Ich bin sehr glücklich mit ihnen zusammen zu leben. Es gibt viele gemeinsame Momente, 

wenn wir kurz verreisen, über die Bräuche Perus sprechen, gemeinsam Fernsehen oder 

einen Film anschauen und lachen. 
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Die Arbeit: 

Dieser Freiwilligendienst, den ich machen werde, bedeutet für mich, dass ich zum ersten Mal 

in meinem Leben arbeite und dass ich in einem Kindergarten arbeite. Es ist das erste Mal in 

meinem Leben, dass ich arbeite, aber es macht mir sehr viel Freude mit den Kindern zu 

arbeiten. Die Erzieherinnen, mit denen ich zusammenarbeite sind sehr lieb und sie sind an 

meiner Arbeit interessiert. Ich teile sehr viel mit den Kindern, ich lerne mit ihnen und Dank 

ihnen habe ich mein Deutsch auch verbessert. Die Kinder wissen, dass ich aus Peru komme 

und ständig fragen sie mich: „Wie sind die Kinder in Peru?“ Ich habe ihnen einige spanische 

Wörter beigebracht, wie Hola (Hallo), Chau (Tschüss), hasta pronto (bis bald), feliz navidad 

(Frohe Weihnachten). Ich habe singen gelernt – selbstverständlich auf Deutsch, ich spiele 

viel mit ihnen und bin immer am Lachen, denn alles in allem sind die Kinder sehr lustig. 

Weihnachten rückt immer näher und ich lerne mehr Bräuche kennen. Am St. Nikolaus Tag 

habe ich viele Geschenke bekommen (eigentlich ist das ein Fest für die Kinder, aber 

Andreas und Britta haben es auch für mich gemacht). Im Kindergarten haben wir auch St. 

Nikolaus gefeiert, das war sehr schön. 

Hier backt man für Weihnachten viele Plätzchen in den verschiedensten Arten und auch ich 

habe mit der Familie und im Kindergarten gelernt, wie man einige davon backt.  

Außerdem habe ich im Kindergarten eine kleine Präsentation mit Bildern gemacht, wie 

Weihnachten für die Kinder in Peru ist. Ich habe eine CD mit spanischen Weihnachtsliedern 

mitgebracht, wir haben viel getanzt und das hat mich bestärkt meinen Freiwilligendienst 

fortzuführen, denn ich weiß, dass ich noch mehr meiner Bräuche mit ihnen teilen und 

genießen kann.  

Vielleicht ist Weihnachten hier ein bisschen anders als in Peru, aber es wird mit demselben 

Glauben gefeiert. Der echte Weihnachtsbaum (ich sage „echter“ Weihnachtsbaum, da er 

natürlich, und nicht wie in Peru aus Plastik ist) wird  geschmückt. Unter den dekorierten 

Baum werden die Geschenke gelegt und die Kerzen im Haus angezündet. Ein Weihnachten 

mit vielen Lichtern – typisch wie Weihnachten aus dem Film. Am Mittag geht man in die 

Messe und danach werden Plätzchen gegessen und natürlich auch ein Abendessen und 

danach – ha! – Geschenke öffnen. Ich habe viele Geschenke von meiner Familie bekommen 

und ich habe ihnen auch einige kleine Geschenkchen gemacht. Es waren wirklich herrliche 

Weihnachten. 

 

Abenteuer im Winter:  

Uuuuuhhh!!! Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so kalt sein 

würde. Ich muss mich immer warm anziehen, denn ich will nicht 

krank werden. Ich habe bisher nur einmal Schnee gesehen, 

aber ganz egal, mir hat es gefallen. Ich war zweimal beim 

Schlittschuh laufen. Das erste Mal mit Milagros und Maicol sind 

wir nicht hingefallen, da wir kaum Schlittschuh gelaufen sind. 

Hihihi ! Aber als ich das zweite Mal mit Sarah und ihrer 

Freundin von der Universität Schlittschuh laufen war, musste ich 

es ein bisschen besser lernen und die Stürze die ich hatte, taten 

weh, sogar sehr, aber es hat sich gelohnt, denn ich hatte viel 
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Spaß. Mit der Familie habe ich auch Skifahren gelernt. Mit viel Geduld haben sie es mir 

beigebracht und dieses Mal bin ich gar nicht hingefallen. Die anderen Male tat das Hinfallen 

auch nicht weh, denn man fällt in den Schnee und das tut nicht sehr weh.  

Alles in allem erlebe ich viele neue Dinge, ich liebe es hier zu sein und sehr schöne 

Momente mit der Familie, bei der Arbeit oder mit Freunden zu verbringen. Dieses Jahr  ist 

für mich kein verschenktes Jahr, denn für mich ist es ein Jahr mit vielen Erlebnissen und 

gewonnenen Erfahrungen. 

 


