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Evelin Vargas Gonzales 

Erster Rundbrief  20. Okt 2011- 31. Jan 2012 
 

 

Hallo, 

ich bin Evelyn, aus Villa María del Triunfo, Lima – Perú. Nun lebe ich in Ebnet, Freiburg – 

Deutschland. Ich war wirklich aufgeregt, bevor ich hierher kam. Fragte mich, wie dieses 

Land wohl sein würde, die Menschen und natürlich auch das Essen. Die jungen Leute von 

Color Esperanza bereiteten uns ein warmes Willkommen in Gegenberg. Vorher hatte ich nur 

mit ein paar von ihnen Kontakt über Facebook gehabt. 

 

„Umarmungen, Vorstellungen und die besten Wünschen für einen angenehmen Aufenthalt in 

diesem Land.“ Es war schön. Ich war glücklich, meinen Paten Konstantin kennenzulernen. 

Mein erstes Essen in Deutschland war Flädlesuppe (auch wenn ich sie schon in Perú 

probiert hatte), aber so oder so war sie sehr lecker. Dann gab es eine Fiesta, die wirklich 

genial war. Gute Musik, wie in Peru...! 

 

Wir verbrachten dann eine sehr angenehme Woche im Haus der Eltern von Doro. Es gab 

dort zwei Zimmer für uns. Dabei wurde mir meine peruanische Mentalität bewusst, die mir 

nahe legte, dass die drei Mädchen (Marleni, Milagros und ich) doch zusammen in einem 

Zimmer schlafen sollten und Maycol als Junge im anderen Zimmer. Ich spürte nur das 

Lächeln der Familie und der Leute, die uns begleiteten. Aber gut, sie verstehen auch meine 

Kultur und das ist das Schöne. 

 

 

November 2011 

Nach unserer ersten Woche im Zentrum von Freiburg, kam der Zeitpunkt unsere 

Gastfamilien kennenzulernen. Ein Mädchen mit gelbem Hemd wartete auf jemanden von 

ihrem Fenster aus. Meine deutsche Gastschwester, Marie. Natürlich war ich sehr nervös, 

aber die Warmherzigkeit und Sympathie mit der  mich Guido, mein deutscher Gastpapa und 

Marie empfingen, ließen mich besser fühlen. Wir aßen zu mittag und redeten eine Weile, 

dann zeigte Marie mir mein Zimmer. 

 

Am gleichen Tag stellte mir Marie ihren Freund vor. In den ersten Tagen in meiner neuen 

Familie verstand ich wie wichtig die Kommunikation und das Vertrauen zwischen Eltern und 

Kindern ist. Der Freund meiner Gastschwester blieb im Haus und natürlich ist das in Peru 

nicht gewöhnlich, eben wegen dem Mangel an Kommunikation und Vertrauen in den Familie. 

Die Jugendlichen in Peru haben ihre Freunde oder Freundinnen und normalerweise stellen 

wir sie unseren Eltern nicht vor. Wenn wir etwas Zeit für uns haben wollen, mieten wir für 

gewöhnlich ein Zimmer in einem Hotel oder einem der sehr bekannten „Hostales“, von 

denen es immer mehr gibt. Wenn es auch stimmt, dass das Thema Sexualität in den 

peruanischen Schulen kein Tabu mehr ist, scheint es das doch in vielen Familien weiterhin 
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zu sein. Ich glaube es geht dabei nicht darum konservativ zu sein, sondern den Tatsachen 

nicht ins Auge zu sehen, gegenüber dem, was unter der Jugend heutzutage so normal ist. 

 

Guido ist sehr lustig und ich kann viel mit ihm lachen. Am nächsten Tag, machten wir eine 

Wanderung über die Hügel und Berge von Ebnet, schoßen ein paar Fotos. Und gut, mein 

Stadtteil Villa María hat auch ein paar Berge, aber die sind voller Häuser, während hier alles 

grün ist.  

 

Guido und Marie begleiteten mich an meinem ersten Arbeitstag, das war mir sehr wichtig. 

Guido zeigte mir, welche Bus- und Straßenbahnlinien ich nehmen musste und Marie freute 

sich, meinen Arbeitsplatz kennenzulernen. Was mir seltsam vorkam, war, dass sie mit dem 

Fahrrad genauso schnell unterwegs war wie wir. Auch mein Pate war dabei, er blieb sogar 

noch eine Weile an meinem Arbeitsplatz: der „Fördergruppe“ von einem der Caritashäuser. 

 

So viele Menschen mit Behinderung an einem einzigen Ort zu sehen, hat mich sehr 

betroffen gemacht. Ich dachte zuerst, ich wäre in einer Klinik oder so etwas und verflixt.... im 

Laufe des Tage, als Konstanin ging, kam der chaotischte Teil für mich: die Männer aufs Bad 

zu begleiten. Ich bemerkte auch, dass die Personen aus meiner Gruppe mehr 

Behinderungen hatten, als die Personen aus anderen Gruppen. Es kam der Moment in dem 

ich weglaufen wollte, ich wartete nur auf die halbe Stunde meiner Pause um Konstantin 

anrufen zu können und ihm zu schreiben, wie ich mich fühlte. Als ich zuhause ankam, 

begann ich nachzudenken. Ich hatte mir nie vorgestellt, wie die Arbeit sein würde, trotz allem 

guten Willens. Am Abend redete ich mit meinem Paten und fühlte mich besser, weil er meine 

Gefühle verstand, und das einzige was ich brauchte um weiterzumachen, war Geduld. 

 

Eine kurze Woche, ein harter Anfang, aber mit viel Energie und Bereitschaft, das Beste von 

mir zu geben. Außerdem sind meine Kolleginnen sehr freundlich und erklärten mir alles sehr 

klar und auf eine gute Art und Weise. 

 

Während meiner ersten Woche mit meiner neuen Familie, lernte ich übers Telefon meine 

andere Gastschwester, Clara, kennen. Sie war Freiwillige in Brasilien gewesen und versteht 

wie schwierig die ersten Wochen sind, vor allem an der Arbeitsstelle. Am Freitag lernte ich 

dann meine deutsche Gastmama kennen und ihr italienischer Gruß „Buonasera“ war sehr 

lieb. Sie ist sehr sympathisch. Später lernte ich Clara dann persönlich kennen und wir gingen 

tanzen. Sie sind sehr glücklich über meine Ankunft. In Peru habe ich auch zwei Schwestern 

und ich fühle mich sehr gut in meiner neuen Familie, obwohl ich meine peruanische Familie 

sehr mag und sehr schätze. 

 

In der zweiten Arbeitswoche, erklärten mir meine Kolleginnen mehr und bei jedem Mal fühlte 

ich mich etwas sicherer. Sie interessieren sich sehr für meine Kultur und sie freuen sich, 

wenn ich von ihr erzähle. Ich gehe um 16.05 Uhr aus dem Haus, nicht eine Minute früher 

oder später. Und als gute Deutsche, erklärten sie mir, dass es typisch sei für dieses Land, 

streng auf die Uhrzeit zu achten, vor allem während der Arbeit.  
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An einem Wochenende besuchte ich Sarah Heidel und es war sehr wichtig mit ihr zu reden, 

denn sie brachte mich dazu über meine neue Arbeit nachzudenken. Ich brauchte ihr meine 

eindrückliche Erfahrung während meiner ersten Tage gar nicht zu erzählen; sie selbst 

erzählte mir von ihrer Erfahrung und führte mir vor Augen, dass ich mit der Unterstützung 

meiner Kolleginnen nicht weglaufen und die Arbeit wechseln musste, was mir sogar durch 

den Kopf gegangen war. Und so sehe ich es jetzt, meine Kolleginnen sind immer bei mir und 

aufmerksam, wenn ich wegen irgendetwas beunruhigt bin. 

 

Ich habe einen guten Kontakt mit meinen Eltern in Peru. Zu Beginn weinte mein Vater am 

Telefon, aber dann beruhigte er sich und meine Mutter fragt immer wieder, ob ich gut esse. 

Ich erzähle ihnen immer alles, was ich mache und sie freuen sich für mich. Meine kleine 

Schwester zeigt ihnen, wie sie das Internet benutzen können und über dieses Medium 

meine Fotos anschauen können. 

 

In unserer ersten FSJ-Seminarwoche, lernten wir so viele Sachen, und ich freue mich sehr, 

alles teilen zu können, was ich in meiner Pfarrgemeinde gelernt hatte. Ich war sehr zufrieden, 

mein Lebensmotto zu entdecken: „In meinem Leben kann ich Hindernisse, Freude, Hoffnung 

und Trauer erleben, aber das ist Teil meines Lebens und alles hat einen Sinn.“ 

 

Eine Freundin von Marie bereitete ein Abendessen für den Thanksgivingday vor und das war 

etwas besonderes, denn es ließ mich an meinen Papa denken, der dieses Abendessen 

immer an Heiligabend vorbereitet, mit Süßkartoffel, gegrilltem Hähnchen und Apfelsoße. 

 

Es kam der letzte Samstag im November und ich half ein bisschen den 50. Geburtstag von 

Guido vorzubereiten. Mir wurde bewusst, wie unterschiedlich unsere Feste in Peru sind. Es 

gab ein Abendessen, dann sehr angeregte Gespräche, während man Bier oder Wein trank. 

Er war danach sehr zufrieden. Ich hätte gerne mehr Deutsch verstanden, um wie alle 

anderen mitlachen zu können. Es ist eine andere Form, sich zu vergnügen, während es in 

Peru heißt: wenn nicht getanzt wird, ist es kein Fest. 

 

Der Einzelunterricht in Deutsch, den wir bei Franzi haben, ist sehr dynamisch, denn wir 

unterhalten uns über alles mögliche und sie verbessert uns mit viel Sympathie. 

 

Ich hatte Gelegenheit mich beim Perukreis der Pfarrei St. Peter und Paul vorzustellen, 

welche die Partnerschaft mit der Pfarrei San Gabriel de Villa María del Triunfo hat, zu der ich 

gehöre. Ich brachte die Spenden mit, die mein Pfarrer mir mitgegeben hatte, als Zeichen der 

Solidarität, wegen dem Brand im Kindergarten. Es war ein sehr schönes Treffen, sie waren 

sehr erfreut über meine Ankunft und so wie es mir möglich ist, mache ich bei den Aktivitäten 

des Perukreises mit. 

 

 

 

Dezember 2011 
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Birgit bereitete einen Adventskalender für Marie und mich vor, mit schlichten aber wirklich 

besonderen Geschenken. Das ist neu für mich, weil ich diesen Brauch bei meiner Familie in 

Peru nicht gibt. 

 

Am 6. Dezember wird Nikolaustag gefeiert. Meine Kolleginnen bewahren noch die 

Nikolaustradition und beide haben mir Schokolade im Schrank hinterlassen. Und als zu 

Hause ankam, fand ich zwei Stiefel voller Süßigkeiten, Früchte und den klassischen 

Schokoladennikolaus. Ich dachte, dass beide für Marie seien, aber als ich Birgit Hallo sagte, 

meinte sie, einer der Stiefel sei für mich und der andere für Marie. Das war so besonders, 

dass ich es mir nicht vekneifen konnte, ein paar Fotos von meinem Nikolausstiefel zu 

machen. Es ist so schön, dass sie mich an solch besonderen Dingen in der Familie 

teilnehmen lassen.  

 

Mit Maycol, seiner Gastmutter und einem Gastbruder ging ich Schlittschuhfahren. Auch die 

Gastfamilie von Maycol ist sympathisch. Sie sind sehr liebenswert und gastfreundlich. 

 

Mit den Kolleginnen von der Arbeit gingen wir aus und tranken den traditionellen Glühwein 

auf dem Weihnachtsmarkt. Ich lernte andere Kolleginnen kennen, die in der Gruppe 

gearbeitet hatten, wo ich jetzt bin. Ich verstand, dass es heiklere Situationen gab, in der Art 

von Arbeit, die ich machte, wenn es sich um Personen handelt, die Unfälle hatten. Das heißt, 

die Leute aus meiner Gruppe, haben eine oder mehr Behinderungen seit ihrer Geburt, 

während andere Leute eine normales Leben hatte und durch einen Unfall ihre Behinderung 

erworben haben. Jetzt kann ich noch mehr schätzen, was ich als Mensch alles habe und die 

Leute aus meiner Gruppe haben viele Fähigkeiten; die Fähigkeit fröhlich zu sein, die 

Fähigkeit eine gute Arbeit zu machen, das und vieles mehr. 

 

Einen Samstagabend verabredeten Maycol und ich uns mit Karin und unseren Paten. Wir 

unterhielten uns, lachten und tranken Kaffee. Auf dem Weg nach Hause, liefen mir kalte 

Schauer über den Rücken. Also, ich hatte so eine schöne Zeit gehabt: bevor ich in die 

Straßenbahn stieg, übergab mir mein Pate ein kleines Weihnachtsgeschenk und ich freute 

mich sehr. Aber als ich aus der Straßenbahn stieg, um auf den Bus zu warten, der mich 

nach Ebnet brachte, entschied ich mich nicht zu warten, weil es nur 10 bis 15 Minuten zu 

Fuß waren. Es kam der Moment, in dem ich mich ganz einsam wiederfand. Ich lief und lief, 

und bei keinem Schritt sah ich eine Menschenseele und hörte nicht einmal irgendein 

Geräusch, das aus den Häusern drang. Ich fragte mich, ob überhaupt Menschen in den 

Häusern waren. Ich wurde traurig, dachte daran, was ich um diese Uhrzeit in meinem Viertel 

in Villa María machen würde. Ich würde die Fahrkartenverkäufer hören, die aus den Bussen 

schreien, um Fahrgäste zu bekommen, ohne es wirklich mitzubekommen. Ich vermisste sie, 

und ich vermisste den ganzen Trubel, den es dort gab, wo ich herkam. Mir blieb der 

Gedanke im Kopf, dass es hier kein Leben gibt. Ich wurde noch trauriger, als beim 

Nachhausekommen niemand da war. Und das brachte mich definitiv zu dem Schluss, dass 

niemand in den Häusern wohnte. Ich vermisste meine Familie sehr. So hatte ich mich noch 

nicht gefühlt, seitdem ich hier angekommen war.  
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Am darauffolgenden Tag war ich total resigniert, weil niemand da war, und räumte mein 

Zimmer zweimal auf. Ich machte den Computer an, blieb eine Weile dran und dann hörte ich 

eine schöne Stimme, die mir „Guten Morgen“ auf Spanisch wünschte. Es war Birgits Stimme 

und ich war froh, sie zu sehen. Wir redeten über das, was sie gemacht hatte und ich 

verstand, dass jeder seinen Raum hat, und dass es sehr wichtig ist zu wissen, was man tun 

will, um nicht alleine zu bleiben. Und wenn wir einen Moment für den anderen haben, ist es 

etwas besonderes. Zum Beispiel ist der normale Tagesablauf von Marie, in der Schule zu 

lernen, Klavier- und Klarinettenstunden zu haben und - natürlich - sich mit ihren Freunden zu 

treffen. Doch wenn wir ausmachen, Schlittschuh zu fahren oder ins Kino zu gehen ist das so 

besonders, weil ich fühle, dass es unser Moment ist und wir eine gute Zeit gemeinsam 

haben. Genauso ist es mit Clara. Obwohl sie in einer anderen Stadt lebt, halten wir Kontakt 

und wenn sie uns besucht, nutzen wir die gemeinsame Zeit. 

 

Mein erstes Weihnachten weit weg von Zuhause, und ich meine stets: „anders, aber 

besonders.“ Wir dekorierten als Familie den Weihnachtsbaum, der echt ist. Ich half ein 

bisschen beim Abendessen. Wir gingen in die Messe, der Pfarrer sang das ganze 

Evangelium und es war schön „Stille Nacht“ zu singen. Es war sehr kalt, deswegen verstehe 

ich, dass hier alles früher stattfindet. Währenddessen hat es in Lima ungefähr 30 Grad. 

Später kehrten wir nach Hause zurück, um zu Abend zu essen. Und da blieben wir, nur wir, 

in einer sehr familiären, innigen Stimmung. Später öffneten wir die Geschenke, ich hatte 

auch ein paar Geschenke für meine Familie vorbereitet. Die Geschenke, die ich bekam, 

waren wirklich besonders, voller Details. Und Birgit schenkte mir, weil sie bemerkt hatte, was 

meine Lieblingsfarbe war – violett –, eine Weste in dieser Farbe. Im Laufe dieser Zeit wird 

mir immer bewusster, wie liebenswürdig sie ist. 

 

Der 26. Dezember ist Feiertag in Deutschland und glücklicherweise hatte ich schon geplant, 

was ich an diesem Tag machen würde, auch wenn es mich überraschte, dass kein Laden 

geöffnet hatte, weil Feiertag war. Aber ich teilte einige schöne Momente mit Verena, eine 

Freundin, die ich in Peru kurz aber intensiv kennengelernt hatte. Über sie hatte ich schon 

eine Vorstellung bekommen, wie Bildung in Deutschland stattfand und sie war auch froh, 

dass ich in Freiburg als Freiwillige eingesetzt werden würde, da sie ja auch in San Gabriel 

gearbeitet hatte.  

 

Die Woche darauf waren Ferien und wir machten einige Sachen mit meinen Gastschwestern 

wie Schlittschuhlaufen, Filme aus Peru anschauen, hatten Besuch von einer Cousine, die in 

Neuseeland lebt und schauten auch Fotos und Filme von diesem Land an. Auch die 

Großmutter kam vorbei.   

 

Ich kaufte mir einen neuen Tagesplaner für 2012. Seit ich meinen ersten Tagesplaner mit 18 

bekommen habe, habe ich immer einen gehabt und er war mir immer sehr wichtig, vor allem 

um mich an Geburtstage zu erinnern. Wenn ich ein Treffen oder eine Verabredung hatte, 

schrieb ich es auf, aber ich konnte dann hingehen oder nicht. Also kurz gesagt, es gab eine 

Ordnung, die aber immer offen für Änderungen oder Verschiebungen war. Hier ist es total 

anders, denn ich muss die Zeit der anderen respektieren, deshalb verstehe ich auch, wenn 
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es heißt „Pünktlichkeit ist alles“. In meinen persönlichen Angelegenheiten muss ich auch 

sehr organisiert sein. 

 

Januar 2012 

Für Sylvester gab es noch keine Pläne. Clara musste in die Stadt zurück, wo sie studierte, 

Marie hatte schon Pläne mit ihrer Cousine. Aber Birgit hatte die wunderbare Idee am 

darauffolgenden Wochenende eine peruanische Fiesta zu organisieren. Ich war darüber 

sehr glücklich. 

 

Am 6. Januar wurde der Tag der Heiligen Drei Könige gefeiert und ich teilte die schöne 

Tradition mit Lulu und den Kindern aus ihrer Pfarrei. Sie gingen von Haus zu Haus, brachten 

den Segen und baten um Spenden für andere Kinder, die Hilfe brauchten. Zu diesem Anlass 

für die Kinder aus Nicaragua. 

 

Es kam der Samstag und als gute Deutsche kamen fast alle um 8, so wie es auf der 

Einladung stand. Es kamen Freunde aus dem Perukreis, Freunde von Color Esperanza und 

sogar einige meiner Kolleginnen. Es ist etwas besonderes, was ich mit jedem einzelnen von 

ihnen teile. Alles lief sehr gut, durch diese tolle Idee von Birgit und die große Hilfe von Lulu. 

Ich dachte viel an meine Mama weil sie auch tolle Ideen hat und mir immer viel hilft, so wie 

eine meiner besten Freundinnen in Peru. Sie dreht immer voll auf und findet an jeder 

Situation etwas Schönes. 

 

Unser zweites FSJ-Seminar war nicht mehr so besonders wie das vorherige. In diesem 

hatten wir die Möglichkeit, alles was mit Peru zusammenhing vorzustellen. Ich zeigte vier 

Statistiken über unsere Lebensrealität, die Bevölkerung, die Leute ohne Arbeit, ohne 

Sozialversicherung... die anderen jungen Erwachsenen, die Freiwillige in ihrem eigenen 

Land sind, waren sehr besorgt und fragten viel nach. Aber ich stellte auch alles Schöne vor, 

was es in meinem Land gibt. Es war eine gute Erfahrung. 

 

Marleni kam ein Wochenende und ich habe mich gefreut, sie zu sehen und unsere 

Erfahrungen zu teilen. 

 

Die erste Woche im Februar war sehr intensiv in meiner Arbeit. Meine drei Kolleginnen 

waren krank. Ich war fast eine Stunde allein, und eine liebes Mädchen, dass andere 

Fähigkeiten hat in an der Gruppe teilnimmt, bot an mir zu helfen. Sie hilft uns immer bei der 

Vorbereitung des Tees am Morgen. Es kamen auch einige andere Praktikantinnen um zu 

helfen. Mein Chef suchte Unterstützung von den  MitarbeiterInnen, die in anderen 

Caritashäusern arbeiten. Während Hilfe eintraf, musste ich darüber nachdenken, was ich an 

diesem Tag zu arbeiten hatte. Ich war ein bisschen nervös und versuchte alles richtig zu 

machen. Als Hilfe eintraf, musste ich ihnen zeigen, wie man mit den einzelnen Leuten 

umgeht und arbeitet. Nur zwei meiner Kolleginnen waren bis zum Freitag wieder gesund 

genug. Es war eine interessante Erfahrung und sie meinten, ich hätte alles gut gemacht. Das 

hoffe ich, und versuche jeden Tag die Sachen zu machen „ohne mich zu stressen“, wie sie 

hier sagen. 


