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Tres Meses Bolivia En Mis Ojos

Von vorneherein möchte ich betonen, dass es sich hiermit um einen subjektiven Bericht handelt, der
ausschließlich meine Erfahrungen und Empfindungen widerspiegelt und beeinflusst durch meine 
Meinung und Persönlichkeit entstanden ist. Man kann ihn also nicht als ein „So oder so ist Bolivien 
also...“ werten. Bestimmt haben viele andere ehemalige Freiwillige oder Reisende andere 
Erfahrungen gemacht bzw. zukünftige Betrachter*innen werden andere Erfahrungen machen und es
ist einfach, das von mir Dargestellte anders zu erleben oder wahrzunehmen.
Ganz im Sinne unseres Vorbereitungsseminars:

„The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, 
but that they are incomplete. They make one story become the only story.“
(Chimamanda Ngozi Adichie)

Auch könnte ich bei etlichen Aspekten noch unzählige Details hinzufügen, würde aber vermutlich
den Rahmen damit sprengen.

Was man im Allgemeinen über mein Projekt wissen sollte:

Ich arbeite in CADSE, einem wirklich kleinen Projekt, dass sich der schulischen Unterstützung der
Jugendlichen  im  Viertel  Uspha  Uspha  verschrieben  hat  und  verschiedene  Freizeitaktivitäten
anbietet.  Von  Montag  bis  Donnerstag  öffnet  das  Projekt  von  15  –  17  Uhr,  am  Dienstag  und
Donnerstag zusätzlich von 9 – 11 Uhr; zusätzlich habe ich jeden Sonntag zwei Pfadfinder bei einem
Zeichenkurs für die Kinder von 9 – 12 Uhr unterstützt. Erstmal erscheint das nicht so viel, aber
öfters  bleiben  wir  deutlich  länger  in  CADSE  z.B.  durch  das  notwendige  Aufräumen  und
Saubermachen und viel Freizeit benötige ich zudem zum Vorbereiten der Angebote für die Kinder.

Man ist  als  Freiwillige/r  in CADSE ziemlich frei  und ein bisschen wie sein/e eigene/r  Chef/in;
nachdem ich die ersten anderthalb Monate viel mit den Kindern gespielt und viel zugeschaut habe,
gebe  ich  jetzt  montags  spielerisch  Englischunterricht,  dienstags  Computerunterricht,  mittwochs
basteln wir zusammen und donnerstags bieten andere Freiwillige Sport/ Spiele an. Ob man aber
tatsächlich zu all diesen Aktivitäten in der Woche kommt, hängt davon ab, wie viele Hausaufgaben
die Kinder auf haben und wie viel Zeit sie für diese brauchen. Die Freiwilligen können anfangs
selbst entscheiden, was sie den Kindern beibringen möchten und folgend welche Aktivitäten sie
anbieten möchten.

Es gibt in CADSE niemanden außer die Freiwilligen, der/die jeden Tag kommt; ich bin ausgestattet
mit Schlüsseln meistens die erste die da ist und schließe den einen kleinen Raum, der auch schon
das ganze Projekt darstellt, nachmittags wieder. Man ist auch dafür verantwortlich, dass es immer
Wasser für das Projekt gibt, das Klopapier vorhanden ist, die Pflanzen im kleinen Garten gegossen
werden,  die  Kinder  die  monatlichen  fünf  Bolivianos  bezahlen  (immer  eine  kleine
Herausforderung…) und dass  es  sauber  und ordentlich  ist.  Wie  viele  Kinder  jeden Tag in  das
Projekt kommen, ist sehr unterschiedlich; bei Regen sind es oftmals nur zwei, an anderen Tagen
zehn und früher waren es wohl einmal 30.  Neben den lkj-Freiwilligen kommen unterschiedlich
regelmäßig Psychologie-Student*innen und Freiwillige aus dem Viertel. 



CADSE liegt im Süden Cochabambas, ungefähr zehn Kilometer vom Stadtzentrum (ungefähr eine
Stunde Fahrzeit) entfernt.
In den vier Stunden Pause an den Diens- und Donnerstagen lohnt es sich nicht, ins Zentrum zurück
zu fahren. In dieser Wartezeit helfe ich in einer sehr nahe gelegenen Kinderkrippe mit; versuche die
Kinder zum Mittagessen zu motivieren, begleite sie zum Spielplatz; mache aber auch manchmal
etwas im Garten und habe vor allem anfangs viel gestrichen.



Und so fühle ich mich in CADSE…

Charakteristisch  für  CADSE ist  wirklich,  dass  man  sehr  auf  sich  selbst  gestellt  ist.  Einerseits
genieße ich das ziemlich, da ich alle meine Ideen umsetzen kann und man von Gärtnern hin zu
sportlichen Projekten alles ausprobieren kann und von der Projektleiterin dabei unterstützt wird.
Andererseits fühle ich mich oft noch gar nicht erfahren genug um sozusagen ein Projekt zu leiten
und fühle mich unter Druck gesetzt, wenn z.B. keine Kinder kommen und ich dafür verantwortlich
bin, Werbung im Viertel zu machen.
Oftmals denke ich, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, vorher studiert oder eine Ausbildung 
gemacht zu haben, um auf pädagogisches Wissen zurückgreifen zu können, da mich einige 
Situationen mit den Kindern überfordern und ich mir nicht sicher bin, wie es am sinnvollsten wäre 
zu reagieren oder zu handeln. Umso besser man die Kinder aber kennt und sich auch gewisser 
maßen mit ihnen anfreundet, umso wohler fühlt man sich auch in seinem Projekt, so zumindest 
kommt es mir vor. Das dauert aber ein bisschen. Natürlich werden einige Situationen auch wegen 
der sprachlichen Blockade erschwert und die Kinder wenden sich manchmal eher an die sicher 
spanisch sprechenden Freiwilligen als an mich, wenn sie eine Frage bezüglich ihrer Hausaufgaben 
haben.
Auch mit Vorfreiwillen verglichen zu werden sollte man wahrscheinlich locker nehmen, kann einen 
aber auch etwas unter Druck setzen.

Eine andere wichtige Sache - ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kindern nicht immer gefällt, 
was man sich für sie ausgedacht und vorbereitet hat; vor allem, da man die Interessenbereiche von 
Kindern von vier bis zwölf Jahren gleichermaßen treffen muss. Anfangs habe ich das manchmal 
persönlich genommen; das sollte man aber glaube ich nicht und einfach immer wieder neu 
ausprobieren!

Auch wenn ich oftmals erschöpft von der Arbeit nach Hause komme, gibt es jeden Tag kleine 
Highlights und mir gefällt es sehr, mit Kindern zu arbeiten und von ihnen, ihrer Lockerheit und 
Unbeschwertheit, lernen zu können. Twister zu spielen, gemeinsam zu singen oder auf dem nahe 
gelegenen Sportplatz Volleyball zu spielen sind Erinnerungen sehr schöner Momente in meinem 
Kopf. Vielen Kindern fallen die Hausaufgaben sehr schwer und es ist selten leicht, sie zu 
motivieren; jeder kleine Fortschritt und Erfolg freut mich sehr. 

Empfehlenswert ist denke ich wirklich, dass man gerne mit Kindern arbeitet, viel Geduld hat, sich 
auch mal von den Kindern kritisieren lassen kann, viel Lockerheit aufbringen kann und sich 
irgendwie, sei es mit Händen und Füßen, auf Spanisch zu verständigen weiß.

Und neben CADSE gab es auch noch…

...gelegentlichen  Englischvertretungsunterricht  in  einer  öffentlichen  Schule,  in  der  meine
Projektleiterin arbeitet.  Aufgrund ihrer Schwangerschaft habe ich sie dort gemeinsam mit einem
anderen Freiwilligen drei Wochen lang vertreten – ein ziemlicher Erfahrungsgewinn und eine Zeit
die ich nicht missen möchte, andererseits immer wieder eine Herausforderung. Ich konnte es als
erstes gar nicht fassen, dass sie mich darum bat;  vor allem nicht,  da es sich ausschließlich um
Jugendliche der Sekundarstufe handelt und einige von ihnen älter sind als ich. Zudem spreche ich ja
nicht fehlerfrei Englisch und bin einfach keine Lehrerin. Heute bin ich erstaunt, dass ich die Zeit
vor den Klassen gut überstanden habe und viele produktive Stunden mit den Jugendlichen gehabt
habe, mittels Gedichten, Liedern und Spielen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich nach den
jetzt beginnenden Ferien immer mal wieder dort mithelfen werde.



Für mich wichtige Menschen vor Ort:

Viel Zeit verbringe ich mit der anderen Freiwilligen der lkj, Nora. Wir teilen ähnliche Erfahrungen
in unseren Projekten, als junge Menschen für eine längere Zeit in einem anderen Land und es tut oft
sehr  gut,  sich  auszutauschen  oder  Rat  einzuholen.  Trotzdem  reden  wir  nicht  so  viel  Deutsch
miteinander, wie man vielleicht annehmen könnte – meistens sind wir zu dritt unterwegs, noch mit
unserer 21-jährigen Mentorin Carmen, mit der wir immer auf Spanisch sprechen. Oder in unseren
Gastfamilien, mit denen wir auch nur auf Spanisch kommunizieren. 
Besonders Carmen ist eine sehr gut Freundin hier geworden; anfangs trafen wir uns hauptsächlich
wegen den Visaangelegenheiten; aber auch jetzt, wo das alles schon etwas zurück liegt, sehen wir
uns mehrmals in der Woche und unternehmen Dinge zusammen.

Auch wenn ich vorher daran gezweifelt habe, bin ich jetzt sehr froh, hier in einer Familie zu leben.
Ich habe genug Freiraum und genieße es andererseits sehr, das ein oder andere Mal gemeinsam mit
Paty, Ruben, ihren zwei Kindern oder Franz, sozusagen meinem Gastonkel oder einem der vielen
anderen  Hausbewohner  am  Essenstisch  zu  sitzen  und  über  mein  Projekt  zu  erzählen,  das
Wochenende  zu  reden  etc..  Abends  spiele  ich  manchmal  mehrere  Stunden  Karten  mit  meiner
Gastschwester Vale, letztens haben wir abends gemeinsam Pfannkuchen gebacken.

Jeden  Dienstag  gibt  es  in  einem anderen  Café  der  Stadt  ein  sogenanntes  Tandem-Treffen,  zu
welchem  neben  vielen  deutschen  Freiwilligen  auch  viele  junge  Menschen  aus  Cochabamba
kommen um Englisch zu lernen und viele andere Nationen vertreten sind. Auf den Tischen stehen
dann  Spanien-,  Groß  Britannien-,  Frankreich-  oder  Deutschlandflaggen  und  man  setzt  sich  je
nachdem, welche Sprache man lernen oder verbessern möchte, an einen bestimmten Tisch; Quechua
wird auch angeboten. Besonders in den ersten zwei Monaten habe ich eigentlich nie gefehlt und mir
war es sehr wichtig unter Leute zu kommen, besonders weil ich relativ starkes Heimweh hatte.
Mittlerweile gehe ich nicht mehr ganz so regelmäßig, meistens führt man dann doch den selben
Smalltalk.

Wichtig sind mir auch die Menschen, mit denen ich in CADSE die Tage zusammen verbringe. Das
war anfangs Antonia, eine ehemalige Freiwillige, die mir drei Wochen lang den Einstieg in CADSE
sehr erleichterte, mittlerweile aber wieder in Deutschland ist. Außerdem Liced, die im Rahmen ihres
Psychologiestudiums das Jahr an meiner Seite verbringen wird und die mit ihren 25 Jahren schon
deutlich erfahrener ist als ich. Und dann noch Fernando, der jeden Donnerstag ins Projekt kommt
und mit dem ich die vergangenen drei Wochen gemeinsam Englisch unterrichtet habe.

Erstaunlicherweise waren die ersten Monate hier auch von Abschieden geprägt; Nora und ich hatten
uns mit Diego und Robert aus Cochabamba angefreundet und die beiden haben uns viele schöne
Orte gezeigt, beide sind aber mittlerweile am Studieren in Deutschland und Russland.

Mir fällt es deutlich leichter hier auf Leute zuzugehen und sie kennenzulernen als in Deutschland
und ich bin sehr gespannt, auf welche Menschen ich in den kommenden Monaten noch treffen
werde. Die Frage, welche Person mich inwiefern prägt, ist für mich sehr schwer zu beantworten. Ich
glaube eher,  dass  die  Gesamtsituation -  ich,  ohne meine vertraute  Umgebung,  in  der  ich ruhig
immer etwas schüchtern und zurückhaltend sein konnte - sehr auf mich einwirkt und dass mir hier
gar  nichts  anderes  übrig bleibt,  als  ein bisschen mutiger  zu werden.  Was auch sehr gut  so ist,
anfangs ein bisschen Überwindung kostete, aber dann auch dazu führte, dass ich schließlich kein
Heimweh mehr hatte.



Und da bin ich - Cochabamba

Momentan fühle ich mich sehr wohl in der großen und lebendigen Stadt Cochabamba; das war aber 
nicht vom ersten Tag an so. Ich war mir in meinen ersten Wochen hier nicht sicher, inwiefern ich 
alleine unterwegs sein konnte bzw. wie wohl ich mich dabei fühlte. Cochabamba ist, was mir 
einerseits auch total gefällt, sehr wenig touristisch ausgerichtet. Andererseits führt das aber auch 
dazu, dass man dauerhaft neugierige Blicke auf sich wiederfindet und angesprochen wird. Anfangs 
hatte ich ein großes Problem damit, aber auch wenn feststeht, dass man bis zu seinen letzten Tagen 
hier gemustert werden wird, fällt es mir jetzt nicht mehr so extrem auf; vielleicht bin ich auch schon
ein bisschen abgestumpft. Auch war es für mich eine große und anfangs nicht ganz leicht zu 
verkraftende Umstellung, von meinem kleinen, ruhigen und vor allem grünen Schwerin in eine 
Großstadt umzuziehen. Es gibt hier weder Seen zum schwimmen noch kann man dem ganzen 
Verkehr geschuldet Fahrrad fahren. Nach der Zeit findet man aber immer mehr kleine grüne Plätze 
überall in der Stadt versteckt und lernt Rückzugsort ein bisschen weiter außerhalb der Stadt kennen.
 



Zudem erstaunte mich das Leben hier immer wieder vielerorts. Alles was man sich vorstellen kann 
wird zum Beispiel auf der unmöglich überschaubaren Cancha, einem riesigen Markt im Süden der 
Stadt, angeboten und verkauft. Neben den vielen Menschen drängen sich auch Minibusse durch die 
Gassen; auch ich finde mich dort jeden Tag wieder, da auch mein Trufi von dort aus zu CADSE 
losfährt. Am meisten genieße ich die Berge von frischem und mir vorerst auch neuartigem Obst auf 
der Cancha, dass größtenteils aus dem Umland Cochabambas stammt. Einige Eltern der Kinder aus 
CADSE arbeiten auf der Cancha; man sieht viele Mütter, die ihre Kleinkinder den ganzen Tag beim 
Verkaufen dabei haben.
Für Touristen ist die Cancha und ihre Lebendigkeit und Vielfalt bestimmt ein spannender Ort, ich 
merke jedoch auch, dass es sehr stressig und zeitaufwendig ist, die Cancha beinahe jeden Tag 
überqueren zu müssen.

Besteigt man die für Cochabamba charakteristische Christo-Statue, erscheint die Stadt erst einmal 
riesig und endlos, wie sie an den Hügeln und Bergen hinaufwächst. Viel spielt sich aber auf zwei 
größeren Plätzen und einigen Straßen im Stadtzentrum ab; immer wieder bestimmen Paraden 
traditioneller bolivianischer Tänze wie z.B. Carporales oder Tinkus oder Bloqueos (kleinere oder 
größere Straßenblockaden als Mittel z.B. politischer Einflussnahme) das Stadtbild. An 
unterschiedlichen Wochentagen treffen sich viele Studenten auf öffentlichen Plätzen und tanzen 
gemeinsam; wer Lust hat, kann einfach dazustoßen. 

Unabhängig von der Tageszeit findet man an jeder Straßenecke etwas zu Essen; viel Fastfood, aber 
auch unzählige Stände, die frisches Obst oder gepressten Orangensaft anbieten. Essen ist dafür da, 
um cariño (Zuneigung) zu zeigen, hörte ich anfangs öfters von meiner Gastmutter und der Mutter 
Diegos. In Bolivien produzierte Lebensmittel empfinde ich als wirklich sehr billig, die Mahlzeiten 
sind oft sehr groß und ein Mittagessen besteht meist aus drei verschiedenen Gerichten. Das Essen 
aus Deutschland habe ich eigentlich nicht groß vermisst und esse hier viel Reis, Quinoa, Kartoffeln 
und auch Fleisch. Anfangs brauchte mein Magen ein wenig Zeit, um sich an das ein oder andere zu 
gewöhnen; beinahe alle Freiwillige scheinen aber in der ersten Zeit mehr oder weniger schlimme 
Probleme mit dem Essen zu haben. Ich habe das Gefühl, dass Cochabamba ziemlich stolz auf sein 
Essen ist und die Frage, welches mein Lieblingsgericht hier ist, wird mich bestimmt noch bis zum 
Schluss begleiten.

An freien Tagen bietet es sich sehr an, die Berge ringsherum um Cochabamba zu erkunden. In den 
ländlicheren Gegenden zeigt sich noch einmal ein ganz anderes Cochabamba, viele kleine Felder 
und beeindruckende Natur. 

Ich empfinde hier viele Menschen als sehr aufgeschlossen, freundlich und interessiert; ich komme 
oft mit Trufifahrer*innen oder Verkäufer*innen an der Straße ins Gespräch. Bolivien oder auch 
insbesondere Cochabamba in Bolivien hebt sich auch von anderen Ländern Südamerikas insofern 
ab, dass die Gesellschaft noch sehr indigen ist, denke ich. Viele Frauen behalten ihren eigenen 
Kleidungsstil bei und lassen sich nicht von nordamerikanischen oder europäischen Stilen 
beeinflussen. Viele Menschen die mir begegnen sprechen neben Spanisch noch oder auch 
hauptsächlich Quechua oder Aymara. Ich kann deutlich beobachten, dass es sich bei den 
Verkäufer*innen auf der Cancha hauptsächlich um Indígenas (politische Selbstbezeichnung) 
handelt.

Meine Projektleiterin hat mir davon erzählt und kritisiert, dass die bolivianische Regierung nicht 
wirklich fördert, dass Englisch an den öffentlichen Schulen unterrichtet wird und eher 
Quechuaunterricht vorgezogen wird. Allgemein trifft man auf wenige Menschen, die Englisch 
sprechen.



Die politische Meinung in Cochabamba erscheint mir sehr gespalten und immer wieder äußert sie 
sich auf kleineren Demonstrationen; es gibt viele Bezüge auf das Regierungsreferendum Evo 
Morales 2016, bei welchem sich eine knappe Mehrheit für ein Regierungsende Evos aussprach. Alle
Menschen, mit denen ich bisher darüber ins Gespräch gekommen bin, wünschen sich einen anderen 
Präsidenten, sehen aber auch eigentliche keine Alternative. 

Reisen und Freizeit

Mein Lebensmittelpunkt liegt wirklich hier in Cochabamba und sehr viele andere Orte Boliviens 
habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich bisher noch 
nicht wirklich das Bedürfnis gehabt habe, groß hin- und herzureisen. Ich wollte mir erst einmal viel 
Zeit zum Ankommen, zum Ordnen aller neuen Dinge hier für mich nehmen, die Stadt und das 
Umland gut kennen lernen. An zwei Wochenenden bin ich bisher jeweils nach Villa Tunari, einem 
kleinen Ort im Regenwald vier Stunden entfernt von Cochabamba, und zum Besuch einer Freundin 
nach La Paz gefahren. Gereist wird hier hauptsächlich mit Bussen und mir gefällt es sich, die 
Nächte über durchzufahren und morgens an einem neuen Ort zu erwachen. 
Beinahe den ganzen Dezember und Januar habe ich frei, da die Kinder in dieser Zeit Schulferien 
haben und CADSE dann bis auf zwei Wochen Ferienaktivitäten schließt. In diesen zwei Monaten 
hoffe ich dann noch ein bisschen mehr von Bolivien kennenlernen zu können, werde Weihnachten 
mit meiner Gastfamilie feiern, Besuch von meinen Eltern bekommen und das einwöchige 
Zwischenseminar in Sucre besuchen. 



Viel Zeit außerhalb CADSEs verwende ich dafür, Aktivitäten für die Kinder vorzubereiten. In 
Cochabamba gibt es aber auch mehrere interkulturelle Zentren, die kostenloses Kino, 
Sonntagsfrühstücke, Theater und vieles mehr anbieten. Immer wieder lernen wir dadurch neue Orte 
und Menschen kennen. Ansonsten würde ich gerne noch Grundkenntnisse in Quechua und Tinkus 
erlernen.

(von oben nach unten: Villa Tunari – La Paz, nicht täglich: traditionelle Tänze auf öffentlichen 
Plätzen - Valle de Luna bei La Paz)



Neues und Überraschendes

Auffällig ist hier wirklich eine große Gastfreundlichkeit. Meine erste Nacht hier in Cochabamba 
verbrachte ich in einer Familie, da mein Zimmer in der WG, in der ich darauf für einen guten Monat
lebte, noch vorbereitet werden musste. Mein Gastbruder für diese kurze Zeit Daniel und sein Vater, 
die mich ja eigentlich noch gar nicht richtig kannten, kochten mit mir zusammen und fuhren mit mir
ein wenig die Berge hinauf, um mir Cochabamba von oben zu zeigen. Sie betonten auch, dass ich 
jederzeit bei ihnen zu Hause willkommen wäre. 
Wenn mich eine Freundin bei meiner jetzigen Gastfamilie besucht, ist es auch immer 
selbstverständlich, dass man sie dazu einlädt, einen Tee zu trinken oder gemeinsam zu essen. 

Es gibt auch viele kleine Unterschiede in Dingen, die mir vorher immer selbstverständlich 
erschienen. Ich wasche zum Beispiel mit Hand und mittlerweile ist das auch etwas ganz normales 
für mich; ich entscheide mich doch öfters Sachen etwas länger zu tragen und nicht so oft zu 
waschen. Eine Waschmaschine ist eigentlich gar nicht so notwendig, wie ich vorher dachte. Ein 
anderer kleiner Unterschied ist, dass man hier Klopapier grundsätzlich nicht ins Klo wirft. Oder 
dass es keine Mülltrennung gibt. Dass man das Wasser nicht aus dem Hahn trinken kann. 

Im Allgemeinen gehe ich sparsamer mit Wasser um. Das Wasser kommt hier oft nicht endlos aus 
der Leitung, sondern große Tanks werden monatlich neu aufgefüllt. In CADSE waren die Tanks 
schon einmal mehrere Tage leer; wir hatten kein Wasser um sauber zu machen, die Hände zu 
waschen, die Blumen zu gießen oder um Wasser ins Klo zu kippen – so spült man hier an vielen 
Orten. 

Für mich nehme ich glaube bisher mit, entspannter, nicht so “verkopft“ zu sein, sei es beim Tanzen 
oder bei Gesprächen. Zeit ist glaube ich nicht so wichtig, wie ich vorher dachte. Wenn die Straßen 
mit Trufis verstopft sind, dann muss man eben warten, ruhig bleiben. Man lernt, sich nicht über 
Kleinigkeiten aufzuregen. 
Öfters treffe ich auf Menschen, die ein Bild von einem perfekten Deutschland im Kopf haben, 
geprägt von Fleiß und Pünktlichkeit zum Beispiel. Und werde immer wieder mit Vorurteilen 
konfrontiert, dass Bolivien im Allgemeinen sehr unsicher sei. Die Pünktlichkeit in Deutschland oder
die Unsicherheit in Bolivien – beidem kann ich nicht zustimmen. Ich habe mich hier ehrlich noch 
nie unsicher gefühlt; natürlich ist es nicht gut nachts alleine unterwegs zu sein, aber das geht in 
deutschen Großstädten auch nicht gut. Verstärkt bin ich zu der Meinung gekommen, dass man nicht 
sagen kann, „Die einen sind so und so und die anderen so und so.“ oder „Hier ist es so und dort ist 
es so.“. Man sollte mit dem Bewerten immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. 

Vieles des hier Erlebten und Beobachteten kann ich nach drei Monaten noch gar nicht so richtig in 
Worte fassen und einschätzen. Jeden Tag gibt es neue Dinge, die einem ungewöhnlich erscheinen. 
Gerade kann ich mir gar nicht vorstellen, nach Deutschland zurück zu kehren und freue mich auf 
die kommende Zeit.


