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... Und, wie war‘s?
Nun ist es also endgültig vorbei, 

mein  einjähriger  Freiwilligen-
dienst  in  Nicaragua.  Am 22.  Au-
gust 2011 bin ich in Nicaragua an-
gekommen,  und  am 15.  Septem-
ber 2012 bin ich zurückgeflogen. 
Das  sind  390 Tage  oder  55  Wo-
chen  oder  9360  Stunden  oder 
561.600 Minuten oder 33.696.000 
Sekunden...

Ist das jetzt lang oder kurz? Frü-
her  hätte  ich  gesagt:  ein  Jahr  ist 
eine verdammt lange Zeit. Mittler-
weile finde ich das gar nicht mehr, 
ein Jahr war genau richtig. Vor al-
lem,  weil  ich  wusste,  dass  mein 
Aufenthalt  begrenzt  ist  (siehe 
5.Erfahrungsbericht  auf  Seite  3: 
wp.me/p1rhTR-40).  Es  war  un-
glaublich intensiv, so lange in ei-
nem anderen Land zu wohnen und 
zu arbeiten. So, dass man die Fra-
ge  „Und,  wie  war‘s?“  nicht  ein-

fach  in  zwei  Sätzen  beantworten 
kann. Ich versuche hier mal einen 
kleinen,  unvollständigen  Quer-
schnitt abzubilden.

Lernerfahrungen. 
Der  Freiwilligendienst  wird  ja 
auch  manchmal  als  „Lerndienst“ 
bezeichnet,  um  zu  betonen,  dass 
ersteinmal der Freiwillige von den 
Erfahrungen  profitiert.  Ich  habe 
tatsächlich  eine  Unmenge  Dinge 
gelernt: praktisches, soziales, psy-
chologisches, kulturelles, und vor 
allem Dinge über mich selbst. Um 
mal  einen  Überblick  zu  bekom-
men, habe ich die Kreativtechnik 
„100er-Liste“  (tiny.cc/piszmw) 
angewendet  –  es  hat  nicht  mal 
eine Stunde gedauert, bis ich 100 
Sachen  aufgeschrieben  hatte,  die 
ich  in  Nicaragua  gelernt  habe. 

Hier  nun  einige  davon,  die  mir 
wichtig erscheinen:

Zeit ist  auf jeden Fall  ein The-
ma. Als erstes habe ich das daran 
gemerkt,  dass  wenn  man  in 
Deutschland  von  16:00  Uhr 
spricht,  man  auch  16:00  Uhr 
meint. 

„Ungläubig starre 
ich auf die Uhr:  
Das Meeting geht 
tatsächlich Punkt 
16 Uhr los!“

Bei offiziellen Terminen in Ni-
caragua  sind  wir  auch  pünktlich 
gekommen;  wir  als  Freiwillige 
hätten es uns einfach nicht leisten 
können,  mit  Absicht  zu  spät  zu 
kommen. Außerdem gab es einige 
Mitarbeiter,  die  auch  immer 
pünktlich  waren.  Vor  allem  die 
Vorgesetzten kamen aber oft eini-
ge Stunden zu spät, manchmal ka-
men sie gar nicht. Wir mussten an-
rufen,  um  zu  erfahren,  dass  ein 
Treffen  verschoben  wird,  wir 
mussten anrufen, um zu erfahren, 
dass wir am folgenden Wochenen-
de arbeiten müssen etc. Es lag in 
unserer Pflicht, nachzufragen, wo 
und wie wir helfen können. Meine 
Mitfreiwilligen  hatten  ein  großes 
Problem damit, sie fühlten sich als 
Spielball  der  Projektleitung.  Ich 
versuchte,  mich  darüber  nicht 
groß  aufzuregen.  Die  Projektlei-
tungen haben eine Menge Verant-
wortung  und  viele  andere  Dinge 
zu  tun,  da  sind  die  persönlichen 
Belange der Freiwilligen das letz-
te,  woran  sie  denken.  Ich  habe 
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Ich habe über atmosfair.de meinen Klima-Fußabdruck kompensiert. Eine  
zweischneidige Sache – ich bin gern bereit, darüber zu diskutieren!

http://www.Atmosfair.de/
http://litemind.com/tackle-any-issue-with-a-list-of-100/
http://wp.me/p1rhTR-40
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meine Aufgabe vor Ort darin gese-
hen,  die  Mitarbeiter  und  Vorge-
setzten zu entlasten. Egal um was 
man mich bat oder wie kurzfristig 
es war, ich sagte (fast) immer „Ja, 
mach ich gern“. 

Jetzt bin ich schon beim nächs-
ten Thema: Ich habe in Nicaragua 
gelernt, wie wichtig es ist, sich in 
den Dienst der Gemeinschaft stel-
len. Eine Freundin gab mir diesen 
Spruch auf den Weg: 

„Si no vivo para 
servir, no sirvo  
para vivir“

(Wenn ich nicht lebe, um zu die-
nen, tauge ich nicht für‘s Leben). 
Das hat nix mit Arschkriechen zu 
tun,  manchmal  heißt  es  einfach 
zusammenhalten,  anpacken,  und 
durchziehen.  Na  gut,  auf  Dauer 
hält  man  sowas  sicher  schwer 
durch. Natürlich möchte man ge-
hört werden, man möchte respek-
tiert werdern und bei Entscheidun-
gen nicht ständig übergangen wer-
den. Deswegen bin ich verdammt 
froh,  dass bei  meinem neuen Ar-
beitgeber,  der  Freien  Alterna-
tivschule  Dresden,  flache  Hierar-
chien  und  Konsenskultur  gelebt 
wird. Es gibt z.B. keinen Schullei-
ter,  Entscheidungen  werden  im 
Team getroffen!

Ich glaube,  ich bin auch etwas 
gelassener  geworden.  Vielleicht, 
weil ich mittlerweile eher prozess- 
als  zielorientiert  arbeite.  Früher 
habe ich effektives Arbeiten daran 
gemessen,  ob man schnell  zu ei-
nem guten Ergebnis kommt – und 
habe Menschen öfter übergangen. 
Jetzt leuchtet mir mehr und mehr 
ein,  dass nicht unbedingt  das Er-
gebnis  zählt,  sondern  wie eine 
Gruppe von Menschen dahin ge-
langt  und wie sie währenddessen 
miteinander  umgeht.  Hier  spielt 
auch  eine  gewisse  Entschleuni-
gung eine Rolle,  solche Prozesse 

brauchen Zeit und nicht Zeitdruck. 
Super fand ich, dass wir zu Hau-

se kein Internet hatten. So konnte 
ich mich mehr auf meine Freunde 
konzentrieren und hatte mehr Zeit 
zum reflektieren.  Außerdem habe 
ich so immer wieder die Zeit ge-
funden,  ein  paar  Graffiti-Skizzen 
zu  machen  oder  Gedichte  zu 
schreiben. Es hat mir unglaublich 
viel gegeben, mich auf diesen bei-
den  Feldern  weiterzuentwickeln. 

Durch Graffiti habe ich auch eini-
ge  sehr  interessante  und  nette 
Menschen kennengelernt, wir wa-
ren mehrmals miteinander sprühen 
und  profitierten  vom  gegenseiti-
gen Austausch. Graffiti faszinierte 
mich schon seit  meiner Kindheit, 
und ich fand es auch in Nicaragua 
genial zu sehen, wie junge Leute 
begeistert  sind  von  dieser  Form, 
sich  auszudrücken.  Wann  gab  es 
in  der  Geschichte  eine  Zeit,  wo 
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An meinem letzten Tag in Nicaragua war ich nochmal Sprühen: Mit 35 ande-
ren Writern, auf einer 100m langen Wand! Unten: Roke fügt noch was hinzu.
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sich  junge  Leute  auf  der  Straße 
trafen um visuelle Ideen auszutau-
schen?  War  Kunst  nicht  immer 
elitär?  Graffiti  ist  für  alle.  Jeder 
hat die Möglichkeit, seine Umwelt 
zu  reflektieren,  seine  Wünsche 
und  Sorgen  auszudrücken,  seine 
eigene  Botschaft  zu  senden. 
Schaut euch mal die Arbeiten von 
ROKE  aus  Managua  an 
(rokegrafismo.blogspot.com), 
oder  von  SIMER 
(simelogik1.blogspot.com). 
Siehe dazu auch meinen 8. Bericht 
S.4  zu  Kunst  in  Nicaragua: 
wp.me/p1rhTR-4k und diese inter-
essante  spanischsprachige  Arbeit 
zu  Graffiti  in  Managua: 
tiny.cc/1lqzmw 

Außerdem  habe  ich  mich  ein 
bisschen  freier  gemacht  von 
selbstauferlegten  Einschränkun-
gen.  Das  gilt  zum  Beispiel  für 
Musikgenres:  früher  habe  ich 
mich gern über House und Elektro 
lustig  gemacht,  Reggaeton  hat 
mich genervt, und Bachata & Co. 

hielt  ich für lateinamerikanischen 
Musikantenstadl – aber eigentlich 
finde  ich  das  alles  super.  Siehe 
dazu meinen 6. Erfahrungsbericht 
zu  Musik  in  Nicaragua: 
wp.me/p1rhTR-4b 

Zu  guter  Letzt  noch  eine  Ein-
sicht, die ich zweimal hatte: Ein-
mal als ich nach Nicaragua gegan-
gen bin, und nochmal, als ich zu-
rück nach Deutschland kam: „Pro-
bleme  lösen  sich  nicht  einfach, 
weil  man  in  ein  anderes  Land 
geht“.  Ich  mochte  es  noch  nie 
wirklich,  Entscheidungen zu tref-
fen  –  ich  werde  dann manchmal 
unsicher,  ob  es  die  richtige  Ent-
scheidung war. Das war in Nicara-
gua nicht  anders,  selbst  bei  klei-
nen Dingen des Alltags: Sollte ich 
jetzt die rote Hängematte kaufen? 
Oder  die  Blaue?  Vielleicht  finde 
ich  ja  woanders  noch  eine 
bessere?  Sind  die  Hängematten 
überhaupt  unter  fairen Bedingun-
gen  produziert?  Will  mich  der 
Händler abziehen? Wenn ich mich 
dann  für  dir  Rote  entschieden 
habe, denke ich, dass vielleicht die 
Blaue besser gewesen wäre!? Ich 
musste mir aktiv antrainieren, Ent-
scheidungen spontan nach Bauch-
gefühl zu treffen und danach nicht 
mehr in Frage zu stellen. Ich ent-
wickelte  ein  Grundvertrauen  ins 
Leben;  ein  Vertrauen,  dass  alles 
einen Grund hat, und dass es gut 
ist, so wie es kommt.

Und  als  ich  wieder  nach 
Deutschland kam? Ich musste ein-

sehen, dass ich nach wie vor süch-
tig  nach  Ablenkung  bin.  Wenn 
meine  Aufgaben  nicht  zu  sehr 
drängen  (wie  z.B.  jetzt  in  den 
Herbstferien),  schaue  ich  lieber 
noch eine Folge South Park bevor 
ich  anfange  diesen  Abschlussbe-
richt zu schreiben, und dann surfe 
ich noch ein bisschen im Internet, 
und  vielleicht  trinke  ich  vorher 
noch  einen  Tee?  Überhaupt,  ich 
sollte  erstmal  Mittagessen.  Am 
Ende  des  Tages  habe  ich  wieder 
nichts  geschafft,  habe  mich  aber 
den  ganzen Tag unter  Druck ge-
setzt, eigentlich etwas machen zu 
wollen.  Es  bleibt  ein  schlechtes 
Gefühl.  Wenn ich mir vorgenom-
men hätte,  den Tag aktiv zu fau-
lenzen, hätte ich mich wenigstens 
gut  gefühlt.  Mit  diesem Problem 
hatte  ich  schon  während  meines 
Studiums zu tun. In Nicaragua trat 
es  nicht  so stark zum Vorschein, 
weil  wir  zu  Hause  kein  Internet 
hatten und immer Freunde da wa-
ren. Nun habe ich zu Hause wie-
der  Internet  –  Wie  schnell  man 
doch  in  alte  Muster  zurückfällt! 
Also heißt es alten Strategien an-
wenden: Räumliche Trennung von 
Arbeit  und  Freizeit,  schöne  Sa-
chen  in  die  Tagesplanung  einbe-
ziehen,  Prioritäten  setzen,  und 
dann einfach anfangen!
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G R A F F I T IG R A F F I T I
LATA DE AEROSOL
DALE ALAS A MI ALMA
HAGALA VOLAR
POR EL MUNDO DE LOS COLORES
POR EL UNIVERSO DE LAS FORMAS
POR EL ESPACIO VISUAL

SACA PARA FUERA
LO QUE ESTÁ ADENTRO
HAGA REAL
LO QUE ERA SUEÑO

Y EL PARED TRANSMITE MIS IDEAS 
CUALES ENTRAN POR LOS OJOS 
Y LLEGAN A LOS ALMAS

DE LOS DEMÁS

REACCIONES, INTERCAMBIO
TODO UN CIRCULO
MENOS VICIOSO
MAS PROGRESIVO
UNO EMPUJA AL OTRO
NUESTROS OJOS CAMBIARÁN

NUESTRA VIDA

CONVERSAC IÓNCONVERSAC IÓN
TE VEO
TE ESCUCHO
ESTAS TAN CERCA
QUE LAS PALABRAS SE TRANSMITEN
SIN PRONUNCIARLAS

AIRE DE CONFIANZA
TE ENTIENDO
TE SIENTO
CORAZÓN EN LA BOCA

V IVOV IVO
YO VIVO
PARA CRECER
PARA APRENDER
PARA LIBERARME –

YO VIVO
PARA CONOCERTE
PARA SERVIRTE
PARA AMARTE –

ESPERO
QUE SUPERES TUS LIMITES
Y ASÍ LIBERES TU ALMA.

MUCHO GUSTO CONOCERTE,
YO VIVO PARA TI.

http://wp.me/p1rhTR-4b
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1645&context=isp_collection
http://wp.me/p1rhTR-4k
http://simelogik1.blogspot.de/
http://rokegrafismo.blogspot.de/
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Und, was hat‘s gebracht?
Fazit der Projektarbeit

Vor allem bin ich ja in Nicara-
gua gewesen, um zu arbeiten. Wie 
ihr  sicher  schon  wisst,  gliederte 
sich  meine  Arbeit  in  drei  Teile: 
Das Hauptprojekt  Terre des Hom-
mes,  das  Nebenprojekt  Mobile  
Schule und die Ergänzung Abend-
klassen  Englisch  & Deutsch.  Ich 
möchte  hier  ein  kleines  Fazit  zu 
diesen drei Teilbereichen fällen.

TDH. Unser  Hauptprojekt 
Terre  des  Hommes  Italia  –  SAD  
Masaya ist  für  mich  beispielhaft 
für  einen  Freiwilligeneinsatz, 
denn es schafft  den Spagat, nicht 
Abhängig von den Freiwilligen zu 
sein  und  den  Freiwilligen  trotz-
dem  sinnvolle  Arbeitsfelder  zu 
bieten. Das Projekt kann problem-
los ohne Freiwillige existieren und 
wertvolle  Arbeit  leisten:  Die  6 
Promotoren  halten  einen  engen 
Kontakt mit den Familien in den 
Landgemeinden  und  kümmern 
sich um bürokratische Angelegen-

heiten, die 3 lokalen Lehrer (Ma-
lerei,  Tanz,  Marimba) bieten ihre 
Kurse in allen Landgemeinden für 
die Kinder kostenlos an. Die Kur-
se der Freiwilligen (Theater, Artis-
tik, Flöte, Basteln, Body-Percussi-
on  und  Englisch)  sind  hier  ein 
sinnvolles Plus, von dem alle Be-
teiligten profitieren, aber niemand 
abhängig ist. 

Ich habe dahingehend von mei-
ner Arbeit bei TDH profitiert, dass 
ich  gelernt  habe,  gelassener  mit 
Kindern  umzugehen.  Anfangs 
wollte  ich  immer  alles  durchpla-
nen, mit der Zeit konnte ich mich 
mehr auf die Kinder einlassen und 
intuitiver  arbeiten.  Auch  die  Zu-
sammenarbeit mit meinen Mitfrei-
willigen  lief  mit  der  Zeit  immer 
reibungsloser.  Umgekehrt  denke 
ich,  dass auch die Kinder in den 
Landgemeinden  von  unserer  Ar-
beit  profitiert  haben.  Einige Kin-
der haben große Sprünge in ihrem 
Selbstwertgefühl  und  ihrem 

Selbstbewusstsein  gemacht,  aber 
auch  praktische  Fähigkeiten  er-
langt. Ebenso versicherten uns un-
sere  Mitarbeiter,  dass  sie  unsere 
Arbeit und Unterstützung sehr ge-
schätzt haben, sie konnten auf uns 
zählen.

Richtig  gut  an  der  Arbeit  bei 
TDH  fand  ich,  dass  wir  so  viel 
Gestaltungsspielraum bei der Pla-
nung und Durchführung der Kurse 
hatten. Schwierig fand ich es, bei 
den  Kursen  eine  gewisse  Konti-
nuität zu erreichen – die Teilnah-
me ist kostenlos und freiwillig, so-
mit  kamen viele  Kinder  unregel-
mäßig.  Schaut  doch  in  meinen 
2.Erfahrungsbericht für detaillierte 
Beschreibung und Bewertung des 
Projekts!  Ist  zwar  schon  etwas 
länger her, ich würde es aber im-
mernoch  so  unterschreiben: 
wp.me/p1rhTR-32 

Mobile Schule. Die  Arbeit 
mit  der Mobilen Schule fand ich 
persönlich  am  schwierigsten. 
Nicht,  weil  die  Arbeit  selbst 
schwer  war,  sondern  weil  eine 
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Großer Auftritt des Theaterkurses mit dem Stück „La Prueba“, in der eine  
Freundschaft auf die Probe gestellt wird (v.l.n.r. Claudia, Edger und Wendy)

Ich war als Kletterobjekt sehr beliebt.

http://wp.me/p1rhTR-32
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hohe psychische Belastung damit 
einher  ging.  Die  Arbeit  an  sich 
war  sogar  einfacher  als  gedacht, 
ich hatte mir vorgestellt, dass die 
klebstoffschnüffelnden Kinder ab-
solut null Interesse an mir zeigen 
werden,  mich  womöglich  zu  be-
stehlen versuchen, mich angreifen 
oder  ähnliches  –  nichts  derglei-
chen ist passiert. Die Kinder sind 
Freiwillige schon seit 5 Jahren ge-
wöhnt,  haben  seither  eine  sehr 
enge Bindung zu unserer Projekt-
chefin Ruth aufgebaut und haben 
auch sonst wenig kriminelle Ener-
gie, so dass es relativ leicht war, 

einen Zugang zu ihnen zu finden. 
Schwerer  hingegen  war  es,  die 
Mechanismen  zu  verstehen,  die 
sie auf die Straße und in die Ab-
hängigkeit trieben und dort halten. 
Und  als  nahezu  unmöglich  ent-
puppte es sich, auch nur einem der 
Kinder  den  Weg  in  die  Drogen-
freiheit  zu  ermöglichen.  Dieser 
Weg beginnt nun einmal mit dem 
eigenen  Willen,  und der  war  bei 
den  wenigsten  da  bzw.  oftmals 
nicht  stark  genug.  Als  wir  das 
Land  verließen,  befand  sich  zu-
mindest ein Kind (Kevin, 12 Jah-
re)  in  einem  Rehabilitationszen-
trum.

Ich  denke,  die  Kinder  haben 
trotzdem von unserer Arbeit profi-
tiert,  einfach  indem  sie  gesehen 
haben, dass wir ihnen auf Augen-
höhe begegnet  sind,  dass  wir  ih-
nen Freundschaft angeboten haben 
die  über  die  „gibst  du  mir,  dann 
geb  ich  dir“-Logik  hinausging. 
Vor  allem,  weil  wir  immaterielle 
Dinge  gegeben  haben:  Aufmerk-
samkeit,  Mitgefühl,  ein  offenes 
Ohr, Wertschätzung und Anerken-
nung  der  Talente,  gemeinsames 
Arbeiten  an  Fähigkeiten  und  Ta-
lenten. Auch die Möglichkeit zum 
kreativen Ausdruck nutzten einige 

Kinder sehr gern (vor allem Elie-
zer,  der  fast  immer  nach  einem 
Kuli und Papier fragte oder an der 
Tafel malen wollte). Und wie habe 
ich  selbst  von  der  Arbeit 
profitiert? Ich habe ein Stück weit 
gelernt, die Welt mit ihren Augen 
zu  sehen.  Mir  ist  bewusster  ge-
worden, wie verdammt schwer das 
Leben mit einer Sucht ist. Und mir 
ist klarer geworden, dass wir uns 
auch  um  marginalisierte  Men-
schen  in  unserer  Gesellschaft 
kümmern  müssen.  Jeder  ist  Teil 
der  Gemeinschaft,  auch  wenn  er 
vielleicht dreckige Klamotten an-
hat  oder  schlechte  Zähne  oder 

sonstwie  unangenehm  ist.  Jeder 
verdient es, gehört zu werden.

In  meinem  3.Erfahrungsbericht 
ab Seite 4 bin ich vertieft auf die 
Mobile  Schule  eingegangen,  dort 
findet  ihr  auch was ich gut  bzw. 
was  ich  nicht  so  gut  fand: 
wp.me/p1rhTR-3b Übrigens  lau-
fen derzeit sowohl TDH als auch 
Mobile  Schule  ohne  Freiwillige 
weiter,  im August  2013 kommen 
höchstwahrscheinlich  wieder 
Neue.

Abendklassen. Nun  noch 
ein paar Worte zu den Abendklas-
sen. Ich hatte die meiste Zeit des 
Jahres  den  Englisch-Fortgeschrit-
tenenkurs. Dieser hat mir unglaub-
lich viel Spaß bereitet, da das Ni-
veau der Teilnehmer so hoch war, 
dass  ich wirklich alles  mit  ihnen 
machen  konnte.  Natürlich  habe 
ich immer die  Teilnehmer aufge-
fordert,  sich  einzubringen,  The-
men vorzuschlagen und vorzutra-
gen, was auch zu genüge passiert 
ist (Tourismus, die Maya, Ökono-
mie, Politik, Ernährung, Haustiere 

etc). Aber wenn sie nichts hatten, 
war  ich  dran,  und wir  bearbeite-
ten, was mich interessierte. Karla, 
eine  treue  Teilnehmerin,  meinte 
einmal:  „Ich  fühle  mich  weniger 
in  einem  Englischkurs  als  in  ei-
nem Kurs  zu sozialen Ungerech-
tigkeiten“ (sie meinte das positiv, 
studiert selbst soziale Arbeit).
Ab Juni fielen dann die Lehrer der 
anderen  Englischkurse  weg:  Eva 
wollte  ein Praktikum im Kinder-
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Mobile Schule: Eliel, 13 Jahre, mit einer Klebstoffflasche.

Abschied vom Englischkurs.

http://wp.me/p1rhTR-3b
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garten machen und Max und Lju-
ba von VIB Dietzenbach e.V. reis-
ten zurück nach Deutschland (Lisa 
hielt ihren Deutschkurs tapfer das 
ganze  Jahr).  Somit  entschied  ich 
mich, einen Kursspagat zu versu-
chen und im neuen „English Basic 
Conversation“-Kurs  alle  Lerner 
aufzufangen,  die  dabeibleiben 
wollen. Dabei verlor ich die meiß-

ten  Teilnehmer  aus  dem  Fortge-
schrittenenkurs – klar, das Niveau 
war  zu  niedrig,  und  Co-Lehrer 
wollten sie nicht spielen. Letztlich 
war aber auch dieser Kurs ein Er-
folg,  einige  Teilnehmer  hielten 
ihre  erste  Präsentation  auf  Eng-
lisch und wir suchten den Kontakt 
mit  englischsprachigen  Touristen. 
Es  freut  mich  daher  riesig,  dass 

sich die neue Freiwillige Johanne 
(von VIB Dietzenbach) des Eng-
lischkurses  angenommen  hat... 
und wie ich von meinen Ex-Schü-
lern höre, macht sie ihren Job su-
per!  In  meinem  6.Erfahrungsbe-
richt bin ich näher auf Abendklas-
sen eingegangen: 

wp.me/p1rhTR-4b 

Hallo Deutschland, Hallo Dresden!
Rückkehr und Nachtreffen

Ich  glaube,  hier  in  Deutschland 
wieder anzukommen, fällt mir von 
allen Erfahrungen meines Freiwil-
ligendienstes  am  schwersten.  Ich 
fühle mich entwurzelt und durch-
einander, bin oft traurig ohne 
Grund. Es ist ein komisches 
Gefühl, Deutschland nach ei-
nem Jahr wiederzusehen; ei-
nerseits  kommt mir  alles  so 
bekannt, so vertraut vor, und 
andererseits  ist  alles  so  an-
ders, so fremd. Vor allem ist 
es arschkalt!

Ist  ja  einiges  passiert  in 
Deutschland,  seitdem  ich 
weg  war:  Die  NSU  terrori-
sierte und niemand hat‘s ge-
wusst.  Elektrozigaretten 
kann man in jedem Tabakla-
den  kaufen  und  sogar  in 
Nichtraucherbereichen  rau-
chen. Spotify und WhatsApp 
ist komplett an mir vorbeige-
rauscht.  Bubbletea  ist  der 
neue Kult, probiert habe ich 
es noch nicht. Die Deutschen 
kaufen jetzt tatsächlich mehr 
Bioprodukte: 
tiny.cc/bk0xmw 

VoKü  heißt  jetzt  KüfA  –  die 
Umbenennung  der  alternativen, 
nichtkommerziellen  „Volkskü-
chen“ in „Küchen für Alle“ folgt 
dem in der linken Szene üblichen 
Bestreben,  sich  von  dem  aus-
schließenden  Volksbegriff  zu  di-

stanzieren.  Interessanter  Artikel 
eines  ersten  KüfA-Besuchs  in 
Berlin:  tiny.cc/21zxmw Ein Ver-
zeichnis  der  KüfAs  in  Dresden: 
tiny.cc/q3zxmw 

Andere Dinge haben sich nicht ge-
ändert,  und  es  bleibt  alles  beim 
Alten:  Der Kapitalismus beschert 
uns  immer noch eine Krise  nach 
der  anderen,  die  Eurozone  bleibt 
instabil,  die  Autofahrer  bekom-
men immer noch Wut- und Hup-

anfälle wegen Fahrradfahrern. Die 
Verbreiterung  der  Königsbrücker 
Straße ist  immer noch nicht vom 
Tisch,  und  die  Waldschlösschen-
brücke ist, wie der Flughafen Ber-

lin und die Elbphilharmonie 
in Hamburg, auch noch nicht 
fertig.  Wo  wir  gerade  bei 
Stadtentwicklung  sind:  Ich 
konnte meinen Augen kaum 
trauen,  als  ich die  Dresdner 
Pläne für den Neustädter Ha-
fen  gesehen  habe 
(tiny.cc/530xmw).  Dresden 
nimmt  sich  ein  Vorbild  an 
den  versnobten  Uferprome-
naden in Bremen und Ham-
burg  und  spricht  von 
„großem  Potential“!  Warum 
werden Städte immer für die 
Reichen  entworfen?  Warum 
werden  nicht  lieber  Kultur-
projekte  für  Jedermann  un-
terstützt,  wie  zum  Beispiel 
der  Freiraum  Elbtal 
(tiny.cc/2f1xmw)?

Wo wir  gerade bei  Kultur 
sind:  Ich  habe  mich  riesig 
auf  die  Kulturlandschaft 
Dresdens  gefreut,  und  jetzt 

bin  ich  fast  erschlagen,  dass  tat-
sächlich so viel geht. Das Herbst-
fest im Freiraum Elbtal war beein-
druckender  als  je  zuvor,  „Umun-
du“, das Festival für Nachhaltigen 
Konsum,  kam  bereits  in  seiner 
vierten  Auflage,  CYNETART 
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http://freiraumelbtal.wordpress.com/freiraum-in-gefahr/
http://www.dresden.de/de/08/01/stadtplanung/rahmenplaene/03_leipziger_vorstadt.php
http://deu.anarchopedia.org/VoK%C3%BC#Dresden
http://www.maulbeerblatt.com/2012/07/volxkuche
http://www.oekolandbau.de/journalisten/studien/
http://wp.me/p1rhTR-4b
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bringt digitale Kunst nach Heller-
au   (tiny.cc/9um3mw),  und  die 
vielen  kleinen  Initiativen,  Klubs, 
Kinos und Projekte von vor einem 
Jahr existieren immer noch! Es ist 
einfach schön,  in diese Stadt  zu-
rückzukehren  und  wieder  in  der 
gleichen Ecke zu wohnen, wo ich 
schon 5 Jahre meines Lebens zu-
gebracht habe: Rund um die Hal-
testelle Louisenstraße. 

„Es kommt nicht  
darauf an, wo du 
bist, sondern mit  
wem.“

Aber was wäre das alles ohne die 
Menschen,  die  mir  wichtig sind? 
Ohne  meine  Familie,  meine 
Freunde? Ich habe mich mich echt 
auf  meine  Leute  gefreut,  und  es 
war schön zu sehen, dass das nicht 
nur von mir ausging ;D Mir war es 
dabei besonders wichtig, nicht die 
ganze Zeit  von Nicaragua zu re-
den,  alles  mit  Nicaragua  zu  ver-
gleichen,  mit  Nicaragua-T-Shirt 
rumzulaufen  und handgeknüpften 
Armbändern und dem ganzen Zu-
behör,  an  dem man Lateinameri-

kareisende schon 100 Meter gegen 
den  Wind  erkennt...  So  kam  es, 
dass einige Freunde mir versicher-
ten:  „Alex,  du  bist  ja  noch ganz 
der Alte!“ – genau das wollte ich.

Angenehmerweise fragten mich 
gar  nicht  so  viele  „Und,  wie 
war‘s?“,  sondern ließen  mich er-
zählen, wann ich wollte. „Viel es 
dir schwer, wegzugehen?“, fragten 

einige. „Nein“ sage ich dann im-
mer,  ein  bisschen  zweifelnd,  ob 
ich  das  so  klar  festlegen  kann. 
„Für mich stand es nicht zur De-
batte, ob ich bleibe oder nicht, ich 
habe einen Vertrag unterschrieben 
und der  Flug  war  gebucht.“  Tat-
sächlich  habe  ich  nie  darüber 
nachgedacht,  länger  zu bleiben – 
im Gegenteil, die festgelegte Zeit-
spanne half mir dabei,  eventuelle 
emotionale  Wogen  zu  glätten. 
„Wann willst  du wieder zurück?“ 
wollten auch einige wissen. Nicht 
so bald denke ich, vielleicht in 2-3 
Jahren.  Falls  ich in nächster  Zeit 
reisen  kann,  möchte  ich  erstmal 
nach  Asien.  Trotzdem  habe  ich 
mir vorgenommen, mit den engs-
ten Freunden aus Nicaragua Kon-
takt  zu  halten,  zumindest  eine 
Email  zu  Weihnachten  und  zum 
Geburtstag sollte drin sein.

Arbeit. Bereits  vor  meiner 
Ausreise stand fest, dass ich nach 
meinem  Freiwilligendienst  min-
destens ein Jahr in der Freien Al-
ternativschule  Dresden  arbeiten 
kann.  Ich  hatte  dort  bereits  ein 
Praktikum absolviert  und  danach 
den Kontakt zur Schule und Schü-

lern  gehalten,  daraufhin  bot  man 
mir die Stelle an. Es war beruhi-
gend,  während  des  Jahres  diese 
Perspektive im Hinterkopf zu ha-
ben. Als ich dann das erste Mal an 
die Schule kam, freuten sich alle 
riesig, mich zu sehen – das Schul-
jahr hatte schon angefangen,  und 
die  ersten  3  Wochen  übernahm 
eine Praktikantin meine Stelle. Sie 

waren erleichtert, dass ich endlich 
da  bin,  einige  meinten  „Aah,  du 
bist  der Alex.  Schön dass  du  da 
bist!“ (es gibt  schon eine weibli-
che Alex,  die Alex).  Was für ein 
tolles Gefühl, so herzlich empfan-
gen  zu  werden!  Die  ersten  Ar-
beitswochen sind nun auch schon 
vorbei,  und ich fühle mich wirk-
lich  wohl  an  der  FAS.  Ein  biss-
chen unheimlich ist mir noch die 
automatische  Steuerung  im  Ge-
bäude,  ständig  gehen  Lichter  an 
oder aus und Jalousien hoch oder 
runter und die Schlüssel kommu-
nizieren mit den Türen über elek-
tronische Sender  – auch so kann 
Kulturschock aussehen.  Wenn ihr 
Fragen zum Konzept oder der täg-
lichen  Arbeit  an  der  FAS  habt, 
schaut  auf  die  Internetseite  fas-
dresden.de oder schreibt mir eine 
Nachricht!

Nachtreffen. Das  Nachbe-
reitungstreffen war für mich ziem-
lich emotional. Schon auf der Hin-
fahrt  musste  ich  heulen,  als  wir 
mit dem WI-Kleinbus mit Koordi-
nator Pablo und einigen ehemali-
gen  Freiwilligen  vom  Vogtland 
nach Darmstadt fuhren und Calle 

13 lief. Diese Lieder verbinde ich 
zutiefst mit schönen Momenten in 
Nicaragua; und sie zu hören, wäh-
rend man eine deutsche Autobahn 
langrauscht,  fühlte  sich so  fremd 
an, so aus dem „richtigen“ Zusam-
menhang gerissen. 

Auch  auf  dem  Treffen  selbst 
kam  ich  ins  schluchzen,  als  ich 
versuchte  meine  Gefühle  in  ein 
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http://www.fas-dresden.de/
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Gedicht zu gießen. Insgesamt war 
mir  das  Nachtreffen ein bisschen 
zu groß, man hat die meisten der 
80 Freiwilligen ein Jahr nicht ge-
sehen und tut jetzt so, als sei man 
ewig befreundet gewesen. Vor al-
lem die Spiele im großen Rahmen 
und  die  Lautstärke,  wenn  120 
Leute in einem Raum sind, waren 
mir zu viel. Schön fand ich einige 
1-zu-1-Gespräche  mit  Menschen, 
die mir wichtig sind. Die Organi-
satoren gaben sich alle Mühe, uns 
wieder  „in  die  deutsche  Gesell-
schaft einzugliedern“: es gab eine 
interessante  Politikrunde,  in  der 
die Entwicklung und der aktuelle 
Stand  zum  Euro  und  Griechen-
land,  zur  NSU  und  zum  Thema 

Migrationspolitik  (siehe  auch 
thecaravan.org)  besprochen 
wurde.  Außerdem  war  das 
Nachtreffen  die  letzte  Möglich-
keit, mich bei meinen beiden Mit-
freiwilligen Eva und Lisa für die 
schöne Zeit zu bedanken: Sie be-
kamen beide eine Sonnenblume!

Auch  wenn  das  hier  mein  Ab-
schlussbericht  ist,  und  ich  jetzt 
eben hier in Deutschland bin und 
nicht mehr in Nicaragua, weigere 
ich mich,  mein Jahr „abzuschlie-
ßen“. Ich bin nach wie vor die sel-
be  Person,  die  Erfahrungen  aus 
Nicaragua leben in mir weiter, und 
das  Jahr  war  nie  losgelöst  von 
meinem  Leben  in  Deutschland. 
Betrachten  wir  es  als  Teil  eines 

Stromes,  dieses,  meines  Lebens-
stromes.

Danksagung. Vielen  vielen 
Dank an alle Menschen, die mei-
nen Freiwilligendienst  ermöglicht 
haben!  Danke  an  meinen  Träger 
Weltweite  Initiative  e.V.,  Danke 
an alle Spender, Danke an alle, die 
während des  Jahrs  mit  mir  Kon-
takt gehalten haben. Danke an alle 
Menschen,  die  mir  in  Nicaragua 
so offen begegnet sind, Danke an 
meine Freunde dort, die mich un-
terstützt  haben.  Vielen  Dank  an 
meine  Mutter,  die  immer  hinter 
mir stand.

Vielen Dank auch an euch,  die 
ihr  meine  Berichte  gelesen  habt! 
Einige  haben  mir  schon  positive 
Rückmeldungen  gegeben,  was 
mich natürlich sehr freut. Wenn du 
auch  noch  ein  Feedback  loswer-
den  möchtest,  ist  dieser  Bericht 
die  letzte  Möglichkeit!  Wie  hast 
du  meine  Berichte  empfunden? 
Haben  sie  dein  Denken  beein-
flusst? Wie waren die Reaktionen 
in deinem Umfeld? 

Die  Berichte  werden  weiterhin 
über  meinen  Blog 
NicaraguAlex.wordpress.com 

und  zum  online  lesen  auf 
issuu.com/alexandermuller 

verfügbar sein und dürfen weiter-
gegeben/kopiert/verlinkt werden.

Zum  Schluss  möchte  ich  euch 
noch sagen, dass ihr mich immer 
gern zu Nicaragua und Freiwilli-
gendienst kontaktieren könnt – ich 
freue mich auf Post!
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Die Weltweiten Initiative für Sozia-
les Engagement ist auch weiterhin 
auf Spenden aus der Zivilgesell-
schaft angewiesen. 

Weltweite Initiative e.V.
Konto: 861 1300
BLZ: 550 20 500
Bank für Sozialwirtschaft
Betreff: Spende WI 1154

Vielleicht  hast  Du  Fragen,  Anre-
gungen, Kritik? Oder willst einfach 
mal  mit  mir  plaudern?  Ich  freue 
mich über eine Nachricht: 

AlexanderMueller1986@gmail.com 
Skype: AlexanderMueller1986

www.NicaraguAlex.wordpress.com
www.Nica2012.wordpress.com

Impressum

Dieser Bericht stellt meine subjektive Er-
fahrung dar und erhebt keinen Anspruch 
auf  Allgemeingültigkeit.  Text  und Fotos 
stehen  unter  Creative  Commons  Lizenz 
CC-BY-ND soweit nicht anders angege-
ben. Das heißt der Text darf vervielfältigt 
und weitergegeben werden, solange keine 
Änderungen  gemacht  werden  und  der 
Autor genannt wird.

Der Revolutionsführer Sandino, Schlüsselfigur Nicaraguas.

http://issuu.com/alexandermuller
http://www.NicaraguAlex.wordpress.com/
http://thecaravan.org/
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