
3. Zwischenbericht von Christiane Mokroß, Weltwärtsfreiwillige (ecoselva)

Mein Freiwilligenjahr mit weltwärts/ecoselva neigt sich nun langsam aber sicher dem Ende

zu. Zugegebenermaßen hat sich die letzten Monate auf der Arbeit ein gewisser Trott und

Alltag eingeschlichen.

Nichtsdestotrotz haben mir auch die letzten paar Monate an der Universidad ISA/IDIAF

noch viel Freude bereitet und ich werde im Folgendem versuchen sie so gut wie möglich

zusammenzufassen.

Meine Arbeit bei IDIAF habe ich im letzten Zwischenbericht schon ausgiebig beleuchtet.

Deshalb werde ich darauf nicht nochmal im Detail  eingehen. Die meisten Arbeiten dort

sind Routinearbeiten und im Großen und Ganzen hat sich daran auch die letzten Monate

nicht viel verändert. Ich habe mich weiterhin um das Aquaponiksystem gekümmert und

habe versucht, so gut es ging, bei der künstlichen Reproduktion und Aufzucht von Pacú

und Tilapia zu helfen. Da hierbei allerdings mit männlichen Sexualhormonen gearbeitet

wird, konnte ich als Frau nicht so viel beitragen, wie ich gerne wollte.

Aus den selben Gründen blieb auch ein weiterer Versuch bei CIMPA zu arbeiten erfolglos.

In Anbetracht dessen,  dass ich bei  IDIAF nicht  ausreichend ausgelastet war,  habe ich

wieder  mehr  Zeit  im  in-vitro-Labor  für  Biotechnologie  verbracht,  um  dort  bei  der

Kultivierung von Orchideen und Kakao mitzuhelfen. Auch darüber habe ich das letzte Mal

schon berichtet.

Außerdem habe ich damit begonnen Deutsch an der Universidad ISA zu unterrichten. Das

hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine neue Herausforderung und Erfahrung. Die

Vorbereitung der Kurse hat eine Menge Zeit in Anspruch genommen und somit war ich

immer ausreichend beschäftigt.

Mir wurde hierbei vor Augen geführt, wie schwer es tatsächlich ist Deutsch zu lernen. Viele

Dinge sind für mich als Muttersprachlerin selbstverständlich, müssen aber Lernenden erst

einmal erklärt werden. Unterrichten ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Man sieht die

Sprache einmal  aus einer  anderen Perspektive.  Ich kann nachvollziehen,  warum viele

Leute schon am Anfang den Mut verlieren Deutsch zu lernen. Trotzdem habe ich versucht

zu motivieren und mein Bestes gegeben. Für das erste Mal lief es, denke ich, gar nicht so

schlecht.



Des Weiteren waren die letzten Monate natürlich von Zukunftsplänen geprägt. Es war an

der Zeit Universitätsbewerbungen abzuschicken oder auf Jobsuche zu gehen.

Für mich war es eine aufregende Zeit, da ich den Wunsch hatte noch ein wenig länger im

Land zu bleiben und nicht nach Deutschland zurück zu gehen. Nach langem Hin und Her

konnte mir dieser Wunsch erfüllt werden und ich habe einen tollen Job gefunden. Aber

damit war es nicht getan, denn dann begann die Wohnungssuche und alles was dazu

gehört. Mit  der Hilfe von Freunden und Bekannten hat aber am Ende alles wunderbar

geklappt. 

Zudem konnte ich mich Anfang August über den sehr spontanen Besuch meines Bruders

freuen.

Nachdem wir uns fast ein Jahr nicht gesehen hatten, haben wir den Urlaub zusammen

sehr genossen. Wir haben eine Woche in einem typischen all-inklusive-Hotel verbracht.

Für  mich  ist  das  jedes  Mal  ein  Highlight,  schon  alleine  weil  das  Essen

abwechslungsreicher ist als normalerweise. 

Aber ohne ein paar Ausflüge ging es natürlich auch nicht. Schließlich wollte ich ihm auch

ein bisschen was vom Land zeigen.  Unter  Anderem haben wir  einen Tag in  Santiago

verbracht. Dort haben wir die Stadt und die Universität angeschaut. Außerdem konnte ich

ihm viele  Freunde  und  meine  Gastfamilie  vorstellen.  Alles  in  Allem war  es  eine  sehr

schöne Woche, auf die leider wieder ein Abschied für längere Zeit folgte.

Jetzt  bin  ich  gespannt  was  die  Zukunft  bringt.  Auf  jeden  Fall  schaue  ich  auf  ein

einzigartiges  Jahr  zurück.  Ich  hätte  nie  gedacht,  dass  sich  die  Dinge  für  mich  so

entwickeln wie sie sich nun entwickelt haben. Die Zeit mit weltwärts und ecoselva war

unbeschreiblich. Ich hatte meine Hochs und Tiefs,  wie wahrscheinlich jeder Freiwillige.

Aber letztendlich bereue ich es keine Sekunde dieses Auslandsjahr gemacht zu haben. Es

ist nicht nur wegen der neu erlernten Sprache eine Bereicherung, sondern auch wegen

den neu geschlossenen Freundschaften und sowohl positiven und negativen Erfahrungen

mit den Menschen, der Kultur und Lebensweise. Über die meisten negativen Erfahrungen

kann  ich  mittlerweile  fast  schon  wieder  lachen  und  verbuche  sie  einfach  unter

Lebenserfahrung.

Ich kann mich nur abschließend bei Allen bedanken, die dieses Jahr zu dem gemacht

haben, was es ist. 

DANKE!!! 


