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Maycol Sulca Ramos 

Erster Rundbrief  20. Okt 2011- 31. Jan 2012 
 

Hallo, wie geht es euch,  Freunde von Color Esperanza? Mein Name ist Maycol Sulca Ramos, ich bin 

Freiwilliger aus Lima, Peru, für das Jahr 2011–2012 und das ist der erste Rundbrief meiner ersten drei 

Monate in Deutschland. 

Am Anfang möchte ich euch eine Zusammenfassung von dem Erlebnis des Flugs Peru-Deutschland 

geben. Es war eine anstrengende und angsteinflößende Reise. Anstrengend weil wir fast zwei Tage 

brauchten um am Ziel anzukommen und angsteinflößend weil wir bei der Zwischenlandung in Sao 

Paulo aufgrund eines Missverständnisses zwischen uns und der Fluggesellschaft unseren 

Anschlussflug verpassten. Gott sei Dank erhielten wir Hilfe, um das nächste Flugzeug in Richtung 

Deutschland besteigen zu können, welches uns an das so sehnsüchtig erwartete Ziel brachte: 

Deutschland. 

Als wir an dem riesigen Frankfurter Flughafen ankamen sind wir durch die Kontrollen gegangen und 

wollten unsere Koffer abholen. Zu unserer Überraschung kam bloß Marlenis Koffer, die anderen 

jedoch erst ein paar Tage später. Mit der Unterstützung von Karin Hans gaben wir die Adresse von 

Doros Eltern weiter, damit die Koffer dorthin geliefert werden würden, da wir dort unsere erste 

Woche in ihrem gemütlichen und gastfreundlichem Zuhause verbrachten. 

Am Flughafen wurden wir von Karin Hans, Helena und Monika willkommen geheißen. Ein Traum 

wurde wahr angekommen zu sein. In diesem Moment war ich sehr glücklich, aber auch müde. 

Was ich witzig fand war, dass Karin einen 

Lieferwagen besorgt hatte, der groß genug 

war unser Gepäck zu transportieren. 

Schade war nur, dass dieser zu jenem 

Zeitpunkt nicht da war. Später brachte sie 

uns freundlicherweise in ihre Wohnung, 

wo wir uns ausruhen, etwas essen und 

duschen konnten. In ihrer Küche habe ich 

dieses Foto mit ihr gemacht.  

Nachdem wir uns eine Weile in ihrem 

Haus aufgehalten hatten, trafen wir uns am 

folgenden Tag mit den Freiwilligen der Coloris, wir ihr sie nennt. Hier wechsle ich die Schrift, um in 

GROSSBUCHSTABEN ZU SCHREIBEN, WEIL DAS WILLKOMMENHEIßEN ALS WIR AM 

TREFFPUNKT ANKAMEN, SO BEEINDRUCKEND FÜR MICH WAR. Fast 50 ehemalige 

Freiwillige die in Peru waren, so viele bekannte Gesichter zu sehen; es war so toll diese glücklichen 

Momente zu erleben. Von da an wusste ich, dass meine Tage in Deutschland glückliche Tage werden 

würden. 

Die erste Woche die wir im Haus der Eltern von Doro verbrachten, nutzten wir um die Stadt besser 

kennenzulernen und um mit unserem Deutschunterricht mit Franzi, einer liebenswerten Lehrerin zu 

beginnen. Ebenso lernte ich meine zukünftige Arbeitsstelle und die Mitarbeiter kennen: Sanny, 

Fabienne und Julia, meine Kolleginnen. 
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Am Wochenende waren wir in Karlsruhe, wo Marleni und Milagros blieben, um ihre 

Freiwilligenarbeit abzuleisten. Zufälligerweise war dies um die Zeit des „Día de la Canción Criolla“- 

Festes (Tag des Liedes der Hispanoamerikaner).  

Wir wurden zu einem wunderbaren Treffen, u.a. mit Peruanern eingeladen, wo es peruanisches Essen 

und Trinken gab. Es war sehr schön.  

In der zweiten Woche konnte ich 

endlich in mein zukünftiges Zuhause 

mit meinen Gasteltern Simon und 

Stefanie und meinen Gastgeschwistern 

Joel und Lucas, einziehen.  

An meinem Ankunftstag hatte Simon 

Pizza gemacht und in meinem Zimmer 

hing ein schönes Plakat das ich immer 

noch am selben Platz aufbewahre, wo 

ich es entdeckt habe: an der Tür. 

An meinen ersten Arbeitstagen 

erklärten sie mir welche Aufgaben ich 

zu erledigen hatte und die Kinder 

hießen mich freudig willkommen.  

Im Laufe der ersten Monate lernte ich sie in ihrer Welt kennen, in der Welt eines Kindes. Ich musste 

mich in die Gedankenwelt eines Kindes hineinversetzen. Es ist sehr interessant zu sehen wie die Tage 

vergehen und die Kinder dabei neue Dinge lernen. Auch wenn sie hin und wieder frech sind mag ich 

sie sehr gerne. Gemeinsam erlebten wir in den letzten Monaten des Jahres 2011 z.B. das Drachenfest 

oder Sankt Martin. 

Mit meiner Familie lief es langsam an. Zu Beginn nur wenig Vertrauen; Ab und zu kapselte ich mich 

ab. Einige Male luden sie mich zu irgendeiner Aktivität ein und ich lehnte einfach ab. Aber das alles 

änderte sich eines Tages, als wir uns aussprachen – ich bewundere dieses Gespräch das wir hatten – 

daraufhin gaben wir uns einen kleinen aber nötigen Ruck, um mehr Vertrauen entstehen zu lassen. 

Eine der Sachen die ich in diesen wenigen Monaten lernte, war zu kochen. Jetzt kann ich mein Essen 

alleine zubereiten, was mich äußerst zufrieden stellt. Ebenso konnte ich einigen meiner Leidenschaften 

freien Lauf lassen: Ich ging ins Stadion, spielte Fußball, war schwimmen, eislaufen, usw. 

Ohne dass ich es mir bewusst war, rückte der Zeitpunkt meines Geburtstages immer näher. Ich feierte 

ihn am Samstag den 19. November in meinem Zuhause zusammen mit den Freunden von Coloris und 

meiner Gastfamilie. Das war ein Tag den ich als eine der schönsten Erinnerungen im Gedächtnis 

behalten werde.  

So wie es der Zufall will, war dann der 20. November der Geburtstag von Simons Papa „Rolf“. Wir 

wanderten durch Weinberge in der Nähe von Ortenberg und aßen dort in einem alten, gut erhaltenen 

Restaurant zu Mittag. Danach verabschiedeten wir uns von Simons Eltern und wir fuhren nach 

Straßburg, einer wunderschönen Stadt in Frankreich. Dort hatten wir die Möglichkeit das Münster zu 

besichtigen, ähnlich zu dem in Freiburg. Das hat mich sehr beeindruckt. 

Später hatten wir unser erstes Seminar, eine sehr tolle Erfahrung. Insgesamt mit 15 weiteren 

Freiwilligen. Evelyn war auch dabei. Es war eine tolle Zeit, wir lernten viel über den 

Freiwilligendienst, unter anderem auch viele sinnvolle und neue Spiele, genossen die Natur und das 

„Freiwilligen-Leben“.  
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Im Dezember konnte ich viele neue Dinge 

machen, wie zum Beispiel zum ersten Mal ins 

Freiburger Badenova- Stadion gehen, über Eis 

laufen, Weihnachten im Kindergarten erleben 

und vor allem die Ankunft Jesus in meinem 

Herzen erwarten. An Weihnachten habe ich 

mit meiner Familie  zusammen gegessen und  

Geschenke geöffnet. Es war wunderschön! 

Ebenfalls erinnere ich mich daran, dass ich in 

zwei Gottesdienste am 24. Dezember 

gegangen bin. Am ersten Weihnachtsfeiertag 

fuhr ich dann nach Kandern, um meine 

Partnergemeinde zu besuchen. Es waren zwei 

schöne Tage.  

An Silvester bin ich mit meiner Familie für eine Woche in den Urlaub nach Todnau, in die Nähe des 

Feldberges, gefahren. Es waren sechs unglaubliche Tage, denn ich stand das erste Mal auf Skiern und 

konnte den vielen Schnee genießen. Dies ist eine Tradition, die meine Familie seit Jahren hat und die 

sie jetzt mit mir teilten. Eines Abends bin ich mit Simon losgezogen und er zeigte mir die Sternbilder. 

Für mich war es etwas wunderbares, denn nie zuvor habe ich den Himmel in Lima so schön gesehen, 

wie an diesem Tag.  

Nach diesen Feierlichkeiten von Weihnachten und Neujahr, begann der Januar. Ich hatte mein zweites 

Seminar mit wieder anderen Freiwilligen von Caritas. Die Tage waren wieder unbeschreiblich und 

sehr lustig. Außerdem hatte ich im Januar wieder die Möglichkeit ins Stadion zu gehen, diesmal 

spielte Dortmund. Ein Skispringen- Wettbewerb habe ich auch gesehen: erstaunlich! 

Am Monatsende sind die Temperaturen stark gesunken. Jeden Tag -10° und manchmal sogar noch 

mehr, es war für mich eisigkalt, ich konnte es kaum aushalten.  

Im Februar besuchte ich schon wieder das Stadion, aber dieses Mal war es etwas ganz besonderes, 

denn ich habe einen peruanischen Fußballer (Claudio Pizarro) spielen gesehen.  Er schoss zwei Tore. 

Zusammenfassend kann ich folgendes sagen: 

Mit großem Respekt spreche ich von meiner deutschen Gastfamilie. Am Anfang war es sehr schwer, 

weil  ich mich an ein ganz unterschiedliches familiäres Umfeld gewöhnen musste.  Für mich stand fest, 

dass ich mich an  neue Bräuche, neues Essen, neue Gewohnheiten, eine neue Sprache anpassen muss. 

Obwohl meine deutsche Gastfamilie Spanisch gesprochen hat, hat sie sich mit der Zeit ein wenig 

demotiviert gefühlt. Ich habe nicht auf die ganze 

Aufmerksamkeit und Bemühungen von ihnen reagiert, so 

wie sich das meine Familie wahrscheinlich vorgestellt hatte. 

Ich habe es zwar gemerkt, wollte es aber nicht ändern, bis 

zu dem guten Tag, als sie sich mit mir zusammensetzten um 

zu reden. Ich liebe diesen Tag, weil wir sehr klar und 

deutlich über die Situation gesprochen haben. Ich möchte 

ihnen danken, denn seither ist unsere Beziehung 

vertrauensvoller. Ich habe alle sehr gern, Simon, Stefanie, 

Joel und Lucas sind für mich ein Segen Gottes. Ich danke 
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ihnen, dass ich viele Sitten und Bräuche hier kennenlernen konnte und dass wir gemeinsam so viel 

unternommen haben wie z.B. Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Stadionbesuche, Fußball spielen, 

spazieren gehen, Fahrrad fahren, tanzen und  nicht zu vergessen, haben sie mir eine Aktion ermöglicht, 

mit der ich meiner Schwester in Peru helfen konnte. Wir haben eine große „Pizzada“ (Pizzaabend) 

gemacht. Es war einfach toll und dafür möchte ich noch einmal DANKE sagen. 

In der Arbeit war es sehr schwer, vor allem am Anfang. Jetzt ist es immer noch nicht leicht, aber 

Stück für Stück wird es in Etappen besser. Sie haben mir geholfen, dass ich eine bessere Leistung 

bringen kann, mittlerweile spüre ich auch, dass mein Beitrag viel wertvoller ist, als zuvor.  

Dennoch gibt es eine Kollegin, mit der ich nicht gut zusammenarbeiten kann. Ich fühle mich 

manchmal nicht so gut, weil ich es nicht kann. Aber an anderen Tagen ist es besser. Ich hoffe, dass 

mir die Zeit dabei hilft. In der nächsten Zeit werden wir einen peruanischen Cajón – Kurs für die 

Kinder anbieten, außerdem werden Aktionen kommen wie z.B. das 900 jährige Jubiläum von 

Glottertal.  

Ich bin dankbar, dass ich in dem Kindergarten arbeiten kann.  

 

Mit großem Respekt muss ich zu meinem Paten Christoph Müller sagen, dass er ein guter Freund für 

mich ist und ich ihn sehr gerne habe. Schade ist, dass er manchmal nicht so viel Zeit hat, aber das 

kann ich nachvollziehen. Ich werde ihn vermissen, wenn er für einige Wochen in Peru sein wird.  

Zum Schluss kann ich sagen, dass ich für alles was ich hier erlebe sehr dankbar bin. Hier zu leben ist 

nicht leicht für mich, aber mit seiner Freundschaft fühle ich mich viel besser.  

 

Jetzt wo der Frühling kommt wird es noch viel schöner werden, ich werde es ausprobieren.  

Einen lieben Gruß an alle!  


