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„… u n d s e g n e , w a s d u
u n s b e s c h e r e t h a s t .“
Schon vor langer Zeit habe ich das Wort „bescheret“ im Tischgebet ersetzt. Ich bete nun
„…was du uns gegeben hast“. Zu unmodern
erschien mir das alte Wort. Zu sehr erinnerte
es mich an den bunten Teller der Weihnachtsbescherung, als dass ich jede gewöhnliche
Mahlzeit damit in Verbindung bringen wollte.
Und da ich ohnehin fand (und finde!), dass
im Gebet eine möglichst normale Sprache
gebraucht werden sollte, habe ich die
„Bescherung“ eben ersetzt. In der normalen
Sprache hat sie sich ja nur noch als „schöne
Bescherung“ erhalten. Und meint genau das
Gegenteil von etwas Schönem: Etwas Misslungenes, etwas Verunfalltes, etwas, das gut
gemeint aber schlecht angekommen ist.
Also: besser darauf verzichten?
Erst vor einiger Zeit ist mir der eigentliche
Sinn des Wortes deutlich geworden:
Bescherung kommt von scheren – also:
abschneiden!
Und eine Bescherung – das ist der Teil vom
Ganzen, der für mich abgeschnitten wird; das
ist mein Anteil!

Mir wird klar: Mit dem, was ich im Leben habe
– sei es Kleidung, Wohnung, Essen oder anderes – bin ich immer nur Anteilhaber. Ich kann
nicht einfach alles von den Lebensgütern für
mich allein beanspruchen. Mir steht nur ein
Teil zu – denn andere müssen auch leben.
Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Wir
Menschen achten gern darauf, dass wir selber
gut abschneiden und es schert uns manchmal
wenig, was für die anderen dann noch abfällt!
Erst wenn es darum geht, auch die Lasten
zu verteilen, achten wir darauf, möglichst
ungeschoren davon zu kommen.
Da ist es gut, einmal zu schauen, wie denn die
Bibel den Begriff „Bescherung“ verwendet.
Und da wird auf einmal deutlich, warum er so
fest mit Weihnachten verbunden ist:
In der Bibel ist eine Bescherung immer ein
Geschenk Gottes – sympathischerweise sogar
mehrmals das Geschenk, einen passenden
Ehepartner zu finden!

Als im Alten Testament Jakob seinen Bruder
Esau wiedertrifft, den er so schmählich um
den Segen betrogen hat, da wandelt sich in
dieser berührenden Geschichte die Haltung
Jakobs. Auf das „Ich bin gesegnet worden“
kommt endlich die Erkenntnis: Und dies
Geschenk muss ich weitergeben – ich kann es
nicht für mich allein behalten.
In 1. Mose 33,1 sagt er zu seinem Bruder:
„Nimm doch meine Segensgabe an, die dir gebracht wurde; denn Gott hat sie mir beschert
und ich habe von allem genug!“
Ich finde, in dieser Haltung können wir auch
Weihnachten feiern: Segen empfangen und
Segen weitergeben!
Und so wünsche ich allen Leserinnen und
Lesern des Gemeindebriefs in diesem Sinne:
Eine schöne Bescherung!

Ihr Pastor
Rainer Mittwollen
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Adventslieder
im Kerzenschein
Am 15. Dezember, dem Samstag vor dem 3.
Advent, sind wir herzlich zu einem adventlichen Mitsingkonzert eingeladen. Zusammen
mit den tausendtönchen und unserem Vokalkreis hören und singen wir Adventsund Weihnachtslieder im Kerzenschein.
Das Mitsingkonzert beginnt um 16:00 Uhr.
Anschließend können wir noch bei Kaffee und
Gebäck zusammenbleiben.
Wer in der Dunkelheit nicht mehr gerne unterwegs ist, kann sich für die Rückfahrt eine Mitfahrgelegenheit in Anspruch nehmen – dafür
liegt in der Kirche auf dem Gesangbuchwagen
eine Liste aus.

Herzliche Einladung
zu unseren
Gottesdiensten zu
Weihnachten und zum
Jahreswechsel:
Heilig Abend
15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
16:30 Uhr Musikalische Christvesper
18:00 Uhr Christvesper in der Oase der
Diakonissen-Schwesternschaft
Bethesda, Hainstraße 59
Erster Weihnachstag

Adventssingen
auf der
Nordbahntrasse
Bereits am 8. Dezember findet ein Adventssingen mit Posaunenchorbläsern auf der
Nordbahntrasse statt, zu dem wir mit vielen
Gemeinden in unserem Stadtteil einladen.
Es wird in diesem Jahr erstmals am Mirker
Bahnhof sein (in den letzten Jahren war es
am Ottenbrucher Bahnhof).

Sonntagschul
weihnachtsfeier
Die Kinder der Sonntagschule feiern am 4.
Advent ihre Weihnachtsfeier.
Dabei wird im Gottesdienst schon ein erstes
Mal das Krippenspiel aufgeführt.
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10:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der
Oase
Sonntag, 30. Dezember
10:30 Uhr Bezirksgottesdienst zusammen mit
der Barmer Gemeinde in der Oase

Silvester
17:30 Uhr Gottesdienst in der Oase

Freizeit
in Framnäs
Vom 28. Juli bis zum 10. August laden wir wieder zu einer Freizeit im schwedischen Framnäs
ein! Die Kerngruppe sind Jugendliche aus
unserem Jugendkreis – aber alle, die sich auf
ein jugendliches Programm einstellen mögen,
sind ebenfalls herzlich willkommen. Auch für
Kinder und Familien ist die Freizeit geeignet.
Wenn möglich, so wollen wir in diesem Jahr
eine Nachtfähre von Travemünde nach Malmö
nehmen, um dann am Vormittag des 29. Juli
schon in Framnäs ankommen zu können.
Dazu braucht es aber frühzeitige Anmeldungen!
Anmeldefrist ist darum der 31. Januar 2019.
Die Gesamtkosten inklusive Fahrt belaufen
sich pro Erwachsenen (ab 17 Jahren) auf etwa
700 Euro, Jugendliche von 8 bis 16 Jahren
zahlen ca. 400 Euro. Kinder unter 8 Jahren
sind in Framnäs frei und zahlen nur einen
Fahrtkostenanteil.
(Bei eigener Anfahrt belaufen sich die Kosten
in Framnäs für Erwachsene ab 17 auf 543,Euro und für Jugendliche von 8 bis 16 Jahren
auf 272,- Euro.)
Kursschwankungen sind möglich.
Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich
bitte an Pastor Rainer Mittwollen.

Neujahr, 1. Januar

• dass unser Gemeinde-Jahresfest 2019 im
Sommer am 30. Juni stattfindet?
• dass die Generalkonferenz unserer weltweiten Kirche vom 23.–26. Februar auf einer
außerordentlichen Tagung Fragen und Ord
nungen zur menschlichen Sexualität klärt?
• dass wir im neuen Jahr einen Bezirksausflug
für den 19. Mai planen?
• dass für Jugendliche ab 14 Jahren über
Pfingsten 2019 wieder ein BuJu (Bundesjugendtreffen) in Volkenroda gstattfinden
wird?
• dass die Freizeit für Jugendliche (und alle
anderen, die sich auf ein jugendliches
Programm einstellen mögen) auch im
nächsten Sommer in Framnäs, Schweden
stattfindet? (siehe links)
• dass die neue Kita, die auf dem Gelände des
Bethesda-Krankenhauses gebaut wird, den
Namen Kater am Berg tragen soll?
• dass 2019 ein Jahr der Neukonstituierung
ist? Die Zusammensetzung der Bezirkskonferenz und aller Gemeindegremien wird
neu gewählt.
Vorschläge können bei Meike Hankel und
Rainer Mittwollen eingereicht werden.

Allianzgebetswoche

10:30 Uhr Gottesdienst in der Oase
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Wu s s t e n S i e s c h o n , …

In der ersten vollen Woche des neuen Jahres
findet die Allianzgebetswoche statt. Sie steht
2019 unter dem Motto Einheit leben lernen.
Vom 14.–20. Januar treffen sich Christen
unserer Stadt an verschiedenen Orten und in
verschiedenen Gemeinden zum gemeinsamen
Gebet. Informationen zu konkreten Zeiten
und Orten folgen.
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Gebur tstage

Wir gratulieren allen sehr herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen!
Wenn Sie Ihren Geburtstag hier nicht vermerkt finden, dann erteilen Sie bitte der
Gemeindebriefredaktion Ihre Erlaubnis zum Abdruck.
Wenn Sie nicht mehr wünschen, dass Ihr Geburtstag hier veröffentlicht wird, widerrufen Sie
bitte Ihre Erlaubnis.

W ä c h s t n o c h!
Ein Mirabellenbäumchen hat das Bethesdakrankenhaus unserer Gemeinde geschenkt
und im Garten vor dem kleinen Sonntagschulraum eingepflanzt.
Eines der Kinder aus der Krabbelgruppe
staunt über das, was für sie schon ein großer
Baum ist – aber beide werden sie noch
wachsen!
Wir bedanken uns herzlich für das Geschenk
und freuen uns auf und über die kleinen
Früchtchen!
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Dezember 2018
So 2.12. Erster Advent
		
10:30 Gottesdienst
Mo 3.12. 19:30 Hauskreis Lichtscheid
Di 4.12. 09:15 Krabbelgruppe
		
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
		
19:45 Chor
Mi 5.12. 15:00 Klöncafé – Adventfeier
		
16:00 Bibelstunde in der Oase
			
Hainstrasse 59
		
18:15 Jugendkreis
Do 6.12. 16:00 Posaunenchor
Fr 7.12. 14:30 Indoor-Spielplatz
		
19:00 Hauskreis Elberfeld (Stranzky)
Sa 8.12. 09:00 Kirchlicher Unterricht
			
in Bochum
		
18:00 Adventliches Singen, Nord			
bahntrasse Mirker Bahnhof
		
18:00 Herbstzeitlose
			
Weihnachtsfeier (Essen)
So 9.12. Zweiter Advent
		
10:30 Gottesdienst
Di 11.12. 09:15 Krabbelgruppe
		
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
		
19:45 Chor
Mi 12.12. 18:15 Jugendkreis
Do 13.12. 16:00 Posaunenchor
Fr 14.12. 14:30 Indoor-Spielplatz
		
19:30 Bibelwerkstatt
Sa 15.12. 16:00 Singen im Kerzenschein
			
Adventliches Mitsingkonzert
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So 16.12. Dritter Advent
		
10:30 Gottesdienst mit Abendmahl
		
11:30 Generalprobe Krippenspiel
D 18.12. 09:15 Krabbelgruppe
		
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
		
19:45 Chor
Mi 19.12. 16:00 Bibelstunde in der Oase
		
18:15 Jugendkreis
Do 20.12. 16:00 Posaunenchor
Fr 21.12. 14:30 Indoor-Spielplatz
So 23.12. Vierter Advent
		
10:30 Gottesdienst zur
			 Sonntagschulweihnachtsfeier
			
mit Krippenspiel
Mo 24.12. Heiligabend
		
15:00 Christvesper mit Krippenspiel
		
16:30 Musikalische Christvesper
		
18:00 Christvesper in der Oase
Di 25.12. Weihnachten
		
10:30 Weihnachtsgottesdienst
			
in der Oase
So 30.12. 10:30 Gottesdienst in der Oase
			
für die Gemeinden des
			
Bergischen Landes
Mo 31.12. Silvester
		
17:30 Jahresschlussgottesdienst
			
in der Oase
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J a n u a r 2 0 19

F e b r u a r 2 0 19

Di 1.1. Neujahrstag
		
10:30 Neujahrsgottesdienst
			
in der Oase
Mi 2.1. 18:15 Jugendkreis

Fr 1.2.

14:30 Indoor-Spielplatz

So 3.2.
Mo 4.2.
		
Di 5.2.
		
		
Mi 6.2.
		
		
Do 7.2.
Fr 8.2.
		
		

10:30 Gottesdienst
19:30 Hauskreis Lichtscheid
19:30 Kommission Gemeindeleben
09:15 Krabbelgruppe
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
19:45 Chor
15:00 Klöncafé
16:00 Bibelstunde in der Oase
18:15 Jugendkreis
16:00 Posaunenchor
14:30 Indoor-Spielplatz
19:30 Hauskreis Elberfeld (Mignon)
19:30 Bibelwerkstatt

So 10.2.
Di 12.2.
		
		
Mi 13.2.
		
Do 14.2.
		
Fr 15.2.

10:30 Gottesdienst
09:15 Krabbelgruppe
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
19:45 Chor
15:00 Bibelkreis+
18:15 Jugendkreis
09:00 Frauenfrühstücksteff (Duda)
16:00 Posaunenchor
14:30 Indoor-Spielplatz

So 6.1. 10:30 Gottesdienst
Mo 7.1. 19:30 Hauskreis Lichtscheid
Di 8.1. 16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
		
19:45 Chor
Mi 9.1. 18:15 Jugendkreis
Do 10.1. 16:00 Posaunenchor
Fr 11.1. 14:30 Indoor-Spielplatz
		
19:30 Hauskreis Elberfeld
			 (Großhennig)
So 13.1. 10:30 Gottesdienst
Di 15.1. 09:15 Krabbelgruppe
		
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
		
19:45 Chor
Mi 16.1. 16:00 Bibelstunde in der Oase
		
18:15 Jugendkreis
Do 17.1. 16:00 Posaunenchor
		
19:00 Kommission Gemeindegruppen
Fr 18.1. 14:30 Indoor-Spielplatz
Sa 19.1. 09:00 Kirchlicher Unterricht
			
in Bochum
So 20.1.
Mo 21.1.
Di 22.1.
		
		
Mi 23.1.
Do 24.1.
Fr 25.1.
		

10:30 Gottesdienst
19:30 Hauskreis Lichtscheid
09:15 Krabbelgruppe
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
19:45 Chor
18:15 Jugendkreis
16:00 Posaunenchor
14:30 Indoor-Spielplatz
19:30 Hauskreis Elberfeld (Mandal)

So 27.1.
Di 29.1.
		
		
Mi 30.1.
Do 31.1.
		

10:30 Familiengottesdienst
09:15 Krabbelgruppe
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
19:45 Chor
18:15 Jugendkreis
16:00 Posaunenchor
19:30 Gemeindeleitung
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So 17.2. 10:30 Gottesdienst
Mo 18.2. 19:30 Hauskreis Lichtscheid
Di 19.2. 09:15 Krabbelgruppe
		
16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
		
19:45 Chor
Mi 20.2. 16:00 Bibelstunde in der Oase
		
18:15 Jugendkreis
Do 21.2. 16:00 Posaunenchor
		
14:30 Indoor-Spielplatz
		
19:00 Mitarbeiterfest
Sa 23.2. 09:00 Kirchlicher Unterricht
			
in Bochum
So 24.2.
Di 26.2.
		
		
Mi 27.2.
Do 28.2.

10:30
09:15
16:00
19:45
18:15
16:00

Gottesdienst
Krabbelgruppe
Kinderchor „tausendtönchen“
Chor
Jugendkreis
Posaunenchor
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Ein Guide zu meinem
Auslandsjahr

Hallo Zusammen!
Ich befinde mich seit einigen Wochen schon
im wunderschönen Uruguay. Dem Land, dass
Kräutertee als Nationalgetränk hat. Dem
Land, von dem die meisten Leute nur durch
Fußball gehört haben und dem Land, in dem
man wirklich überall Dulce de Leche finden
kann.
Bevor ich hier her kam, hatte ich keine Ahnung, was es mit dem Land auf sich hat. Klar,
ich hatte mich über die politische Situation
und über die Geschichte informiert. Auch
über die Sehenswürdigkeiten wusste ich
Bescheid. Aber wenn man hier ist, bemerkt
man erst, wie wenig aussagekräftig diese
Informationen über die Gesellschaft sind.
Zum Beispiel findet man hier an jeder Wand
Bilder. Viele Hauswände, Ladeneingänge und
Mauern sind wunderschön bemalt. Sehr oft
handelt es sich dabei um politische Überzeugungen, die künstlerisch dargestellt wurden.
Selbst auf einem Tanzwettbewerb, den ich mir
angeschaut habe, wurde sehr öffentlich Politik betrieben. Viele Menschen laufen täglich
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mit Tüchern herum, die durch ihre Farben und
Aufdrucke deutlich zeigen, welche Parteien,
oder Entscheidungen sie unterstützen. Das
ist etwas, das ich in Deutschland nur auf
Demonstrationen sehen würde!

die Anzahl an unter der Armutsgrenze lebenden Personen in Uruguay (nach Uruguayischem Strandart) von 34% (2006) auf 20% (2010)
gefallen. (Die Angaben unterscheiden sich
geringfügig, je nach Quelle)

Vielleicht liegt es an der Geschichte
Uruguays? Schließlich ist die Militärdiktatur, die ganze 12 Jahre andauerte und von
Gewalt und Unterdrückung geprägt war, noch
nicht so lange her, und auch der politische
Umschwung nach links hatte seinen richtigen
Beginn erst 2005, als das Land mit Tabaré
Vázquez von der Partei Frente Amlio seinen
ersten linken Präsidenten erhielt. Davor gab
es hier zwar in der Theorie eine präsidentielle
Demokratie, praktisch hatten aber nur zwei
rechte Parteien das sagen. Nun können die
Uruguayer relativ frei ihre Meinung sagen,
und das scheinen sie ausnutzen zu wollen.
Davon bekommt man im Center der Hauptstadt, wo ich wohne, natürlich am meisten
mit. Vor kurzen erst gab es hier den Marcha
de Diversidad – den Marsch der Vielfalt, der
quasi direkt an meiner Haustür vorbeizog.
Da habe ich dann auch den Satz „Lula libre“
(Freiheit für Lula) und ähnliches aufgefangen.

Das heutige Uruguay war bereits seit etwa
7000 v.Chr. bevölkert. Aus den damaligen
Ansiedlungen kristallisierte sich das Volk der
Charrúa heraus. Dieses Volk ist inzwischen
komplett durch die Europäer ausgelöscht
worden. 1831 wurden fast alle Charrúas im
Massaker von Salsipueder ermordet oder
versklavt. Einige Überlebende wurden an
Französische Zoos und Zirkusse verkauft oder
als Anschauungsmaterial mumifiziert. Erst
2002 wurde das letzte bekannte Skelett eines
Charrúa-Häuptling aus einem französischen
Museum nach Uruguay übergeben.
Überlebende des Massakers sind teilweise
in andere indigene Völker übergegangen.
In Uruguay gibt es daher keine Indigenen
mehr – in meiner Zeit in Argentinien habe
ich allerdings einige getroffen! Trotzdem
gibt es noch einige Spuren der Charrúa. Zum
Beispiel der Name des Landes, der aus der
Sprache der Charrúa mit „Fluss der bunten
Vögel“ übersetzt wird. Desweiteren wird die
uruguayische Fußballmannschaft manchmal
Charrúa genannt, und von dem Nationalgetränk Mate wird behauptet, dass die Charrúas
es erfunden hätten – allerdings wird das auch
von mehreren indigenen Völkern Argentiniens
behauptet.

Doch trotz vieler positiven Veränderungen
gibt es noch immer viele Probleme in der Republik. Es gibt eine hohe Staatsverschuldung,
und die Justiz des Landes wird als langsam
und wenig effizient beschrieben. Viele soziale
Problem sind nur unzureichend gelöst. Das
sehe ich auch deutlich an den vielen Obdachlosen und den Menschen, die ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie beispielsweise
Socken oder Süßigkeiten in den Bussen
verkaufen. Präsident Vázquez setzt sich stark
gegen das Amnestiegesetz ein, welches die
Verantwortlichen für Folter und Entführungen während der Militärdiktatur vor jeglichen
Strafen schützt. Außerdem konzentriert sich
Vázquez auf bessere Handlungsbeziehungen
und bekämpft die Folgen der Wirtschaftskrise
in 2002. Während seiner ersten Amtszeit ist
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So – ich denke ich habe genug von der politischen Situation und über die Geschichte
Uruguays erzählt. Kommen wir zu mir!
Ihr fragt euch sicherlich, was genau ich hier
eigentlich mache und wie es mir geht. Ganz
am Anfang meines Auslandsjahres habe ich
erst einmal an einem zweiwöchigen Sprachseminar in Buenos Aires teilgenommen. Da
haben wir nicht nur die anderen Freiwilligen
kennengelernt, sondern auch einiges über
die Kultur gelernt. Einige von uns haben dort
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die erste Tangostunde ihres Lebens belegt,
wir haben gelernt Armbänder zu knüpfen und
haben wichtige Museen und Sehenswürdigkeiten besucht. Außerdem hatten wir natürlich einen ersten Vorgeschmack auf ein von
Kommunikationsproblemen geprägtes Jahr.
Aber dazu komme ich ein wenig später.
Am Ende des Seminars sind wir mit Bussen
zu unseren Einsatzstellen bzw. unseren
Wohnungen gefahren. In Montevideo wurden
wir von unseren Ansprechpartnern abgeholt.
Sie sprechen fast alle Englisch und zwei von
ihnen sogar fließend Deutsch! Wir haben
unsere Wohnungen bezogen und an verschiedenen Tagen mit ihnen die Umgebung kennen
gelernt. Wir haben in dem methodistischen
Studentenwohnheim eine gut ausgestattete
Küche, eine Waschmaschine und zwei Bäder
mit je zwei Duschen und zwei Toiletten – ein
Bad für die Männer und eines für die Frauen.
Abgesehen von uns vier Deutschen wohnen
hier noch Marti, mit der ich mir ein Zimmer
teile, Mati, von dem wir auch immer mal
wieder die Familie sehen, Jona, der uns sehr
geduldig bei allen Sprachproblemen zur Hilfe
eilt und seit kurzem auch Mati Nr.2 – das
scheint ein sehr beliebter Name zu sein. Sie
sind alle sehr angenehme Mitbewohner!
Einen Tag nach unserer Ankunft habe ich das
erste Mal das IBV, also meine Einsatzstelle
besichtigt. Das IBV besteht aus einem großen
Gebäude, in dem hauptsächlich Jugendliche,
aber auch ein paar ältere Menschen mit
Behinderungen unterrichtet werden. Es
liegt im Barrio Cerro – einem der ärmsten
Stadtvierteln Montevideos. In verschiedenen
Werkstätten lernen die Menschen Nähen,
Frisieren, Gärtnern, Schreinern und vieles
mehr. Viele der Schüler sind dabei sehr
selbstständig, andere brauchen mehr Unterstützung. Den ersten Tag habe ich mit seeeeeehr langsam vorankommenden Gesprächen
und einigen Bastelprojekten im Sekretariat
verbracht.
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In den Wochen danach habe ich die verschiedenen Werkstätten für jeweils zwei Tage
besucht, um mir ein Bild machen zu können.
Außerdem habe ich auch an zwei Ausflügen
teilgenommen. Ganz am Anfang gab es einen
Tag, an dem die Produkte der verschiedenen
Werkstätte zum Verkauf angeboten wurden.
Vor kurzem haben wir dann beschlossen, wo
ich für den Rest des Jahres arbeiten werde:
Bis Dezember arbeite ich in der Kunstwerkstatt, wo am meisten Hilfe gebraucht wird.
Die Lehrerin dort ist schwanger und wird
vermutlich im Dezember ihr Kind bekommen.
Danach werden ihre Schüler umverteilt und
ich werde zwischen den Werkstätten rotieren.

um die Anzahl an Werkstätten und nicht um
mein Alter, weshalb ich „Ich glaube 8“, geantwortet habe.

Lagerfeuer gesungen und Spiele gespielt. Es
gab keine einzige Wolke am Himmel und man
konnte hunderte von Sternen sehen.

Mit meinem Spanisch geht es allerdings langsam voran. Einer der Lehrer meinte schon,
dass ich jetzt viel flüssiger klinge und ich
wurde in höchsten Tönen für eine einmalige Nutzung einer anderen Zeitform als des
Präsens gelobt. Das Hauptproblem sind aber
immer noch die Vokabeln. Vor allem, dass ich
viele der Wörter, die ich in meinem Sprachkurs
in Deutschland gelernt habe, hier aufgrund
des Dialektes nicht nutzen kann. Aber ich bin
zuversichtlich!

Am zweiten Tag sind wir auf einen Hügel in
der Nähe gestiegen. Dort habe ich riesige
Ameisen mit gelben und roten Punkten und
sogar orangenen Flügeln gefunden, und über
uns flogen Raubvögel hinweg. Wir konnten
eine riesige Landschaft überblicken mit
Bergen in unserem Rücken und dem Meer vor
unseren Füßen.

Zur sprachlichen Situation: Mein Spanisch ist
nicht gerade auf einem hohen Level angekommen, aber ich komme in der Regel gut
klar. Wenn ich wirklich etwas nicht verstehe,
kann ich zum Glück mein Handy um Rat fragen
(wobei mir das im Sekretariat aus Übungszwecken nur sehr selten erlaubt wird). Auf der Arbeit und in unserer Wohnung spricht niemand
Englisch, aber direkt nebenan arbeitet eine
Phillipina, die sehr gerne für uns übersetzt
und uns einigen anderen Ausländern vorgestellt hat. Die Frau unseres Vermieters spricht
fließend Deutsch und hat zugesagt uns gegebenenfalls zu unterstützen.
Mit den Schülern auf der Arbeit ist es allerdings ein wenig schwieriger. Viele von ihnen
haben einen Sprachfehler oder verstehen
es nicht, wenn ich ein Wort nicht kenne und
wiederholen es einfach nur, anstatt es zu
umschreiben. Das hat zu einigen witzigen
Situationen geführt. So habe ich auf die
Frage, ob ich mir die Hände gewaschen habe
geantwortet: „Nein, das machen Frauen in
Deutschland meist erst so ab 23 Jahren“, und
auf die Frage, ob ich einen Mann habe „Ja,
und zwei Schwestern“. Dem einen Schüler
habe ich außerdem sehr überzeugt erklärt,
dass ich 108 Jahre alt bin und ein anderes mal
habe ich in einer Frage nur „Quanto“ - also
wie viele – verstanden und gedacht, es geht

Neben der Arbeit haben wir schon einiges
von Montevideo und der Umgebung gesehen.
Mikah (die Philipina) nimmt uns gerne mal
auf kleinere Ausflüge in die Stadt mit und hat
uns einen wunderschönen Sonnenuntergang
gezeigt (und viel wichtiger: einen guten
glutenfreien Eisladen!). Wir sind ein paar Mal
hinunter zum Strand gelaufen und haben verschiedene Cafés ausprobiert – etwas was ich
in Deutschland nicht gemacht habe. Ich habe
auf unserem Dach einen kleinen Garten angefangen und habe dabei zu meinem Erstaunen
erst zwei Pflanzen getötet. Überraschenderweise ist eine davon in der Nacht ertrunken
und nicht Verdurstet. Wir waren außerdem
am 3. Oktober zu einem Fest der Deutschen
Botschaft eingeladen, wobei wir, schon
alleine wegen unseres Altersunterschieds von
mindestens 40 Jahren zu allen anderen, sehr
interessant zu sein schienen.
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Am letzten Wochenende war ich mit Valentin,
der auch ein Freiwilliger aus Deutschland ist,
und einigen neu gefundenen Freunden an
einem kleinen Ort außerhalb von Montevideo.
Es war wunderschön! Wir sind zusammen
an den Strand gegangen, wo man Muscheln
sammeln und Fußball spielen konnte. Das
Wasser war unglaublich klar und angenehm
an den Füßen. Am Abend haben wir an einem
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Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich
auch mit Spenden unterstützt! Mein freiwilliges Jahr wird zu 75% vom deutschen Staat
getragen, aber 25% sollte ich nach Möglichkeiten selber zusammentragen. Die Spenden
gehen an die EmK-Weltmission. Sollte ich am
Ende mehr als nötig an Spenden haben, könnt
ihr euch sicher sein, dass das Geld in guten
Händen ist ;)
Ich freue mich darauf, euch bald mehr erzählen zu können!

Kurz gesagt: Ich habe schon in den ersten
Wochen ziemlich viel erlebt und bin ein wenig
mehr aus mir heraus gekommen. Ich habe hier
Sachen gemacht, die ich mich in Deutschland
nicht getraut habe und Erlebnisse gehabt, die
ich in Deutschland niemals haben könnte. Ich
habe im Namen von Dave Titus einigen meiner
Schüler Fadenspiele beigebracht und im
Gegenzug von ihnen uruguayische Rezepte,
Wörter und vieles mehr gelernt. Ich habe
deutliche Unterschiede in der uruguayischen Gesellschaft im Vergleich zur deutschen
gesehen und finde täglich etwas neues.
Ich hatte meine ersten Kulturschocks (die
sich erstaunlicherweise fast alle auf Pizza
bezogen????) und bin fleißig dabei all meine
Erlebnisse möglichst detailliert in meinem
Tagebuch zu verewigen. Wer weiß, vielleicht
werde ich euch sogar ein paar Sachen daraus
vorlesen?
Ich finde es schon jetzt unglaublich, mir
die ersten Seiten durchzulesen und mich an
die kleinen Dinge zu erinnern, die ganz am
Anfang dieser Reise passiert sind.
Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken,
die mich in ihren Gedanken, Gebeten und mit
Spenden für dieses Jahr unterstützen! Immer
mal wieder bekomme ich eine Nachricht von
jemanden, der an mich denkt, und es ist gut
zu wissen, dass ich auf dieser Reise nicht
alleine bin.
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Wächst noch!
Ein Mirabellenbäumchen hat das Bethesdakrankenhaus unserer Gemeinde geschenkt
und im Garten vor dem kleinen Sonntagschulraum eingepfl anzt. Eines der Kinder aus der
Krabbelgruppe staunt über das, was für sie schon ein
großer Baum ist – aber beide werden sie noch
wachsen! Wir bedanken uns herzlich für das
Geschenk und freuen uns auf und über die
kleinen Früchtchen!
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