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Meine Gastschwestern sind ganz vernarrt in eine romantische Serie, in der die „Umuzungu“-

Charaktere nicht nur einen äußerst starken Hang zur Dramatik haben, sondern auch luxuriöse 

Villen besitzen. Ja, was die Medien nicht alles tun um Stereotypen zu fördern! Als ich erwähnte: 

„Wow, die haben ja meeeega viel Geld!“, als ich die riesige Küche sah, fragte meine eine 

Gastschwester: „Wirklich? Die haben viel Geld?“ „Ja, klar! Schau dir mal die Ausstattung und Möbel 

an. Und den Pool!“ „Was? Ich dachte, jeder in Europa oder Amerika besitzt einen Pool!“ Sie wollte 

gar nicht glauben, dass ich niemanden kenne der einen richtigen Pool besitzt. Trotzdem finde ich 

das Thema Reichtum sehr schwierig. Dieses Erlebnis hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, 

Vorurteile abzubauen, und richtig zu informieren. Allein ein Lächeln kann manchmal Wunder 

bewirken und Einheimischen beweisen, dass die „Wazungu“ auch nur Menschen mit Gefühlen und 

Problemen sind. Aber wenn ich manchen erkläre, dass ich nicht so viel Geld habe weil ich 

Freiwillige bin, haben viele keinerlei Verständnis. Und auch wenn es für mich nicht viel Geld ist, 

ist es hier wahnsinnig viel. Deutschland ist eine andere Liga und ich habe die deutschen Systeme 

echt zu schätzen gelernt. Allein dass bei uns die Unis kostenfrei sind und es Bafög gibt, bereitet 

mir ein ziemlich schlechtes Gewissen wenn ich hier Ruandern begegne, die keine Chance haben zu

studieren weil sie das Geld dafür nicht aufbringen können. Und bei mir scheitert es vielleicht 

daran, weil ich zu viele Möglichkeiten habe, was ich alles studieren könnte… 

Mein schlechtes Gewissen wird aber noch von meiner Neugier übertroffen, jeder Tag hier fühlt sich

an wie ein kleines Abenteuer in sich. Das Moto-Fahren macht mir sehr viel Freude, und ich bin 

froh dass ich in einer Hauptstadt bin, in der es so ziemlich alles gibt, auch Schokolade, wenn auch 

super teuer ϑ Zuhause fühle ich mich wohl, mein Zimmer ist meine Gute-Laune-Höhle, und auch 

wenn die meisten Ruander total nett sind, bin ich doch froh wenn ich Kontakt zu anderen 

Freiwilligen habe, die das gleiche durchmachen wie ich, und die ich an den Wochenenden treffen 

kann. Ich bin auch schon gut rumgekommen dafür, dass ich erst seit zwei Monaten hier bin. Die 

Natur hier ist echt wunderschön, und jedes Mal wenn ich in Kigali bin, sehne ich mich nach dem 

Land und umgekehrt nach dem Trubel. Mein anfängliches Heimweh hat sich mittlerweile gelegt 

und ich fühle mich wirklich wohl hier. Nyamirambo ist mein „‘hood“ geworden, die Stadt ist mir 

jetzt vertraut, ich bin selbstbewusster „Umuzungu“. Am Anfang hatte ich mich damit echt schwer 

getan, und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn Leute mich einfach anfassen, oder 

meine Haare berühren, oder mich das Zentrum eines „group-hugs“ werden lassen. Wenn man in 

die dichten Wohngebiete in Nyamirambo eintaucht, kann man sich wirklich wie ein Celebrity 

fühlen. Und wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt negative Kommentare gab, dann habe ich sie 

entweder nicht gehört oder verstanden. Mit den Journalisten von EYE verstehe ich mich gut, aber 

ansonsten fällt es mir etwas schwer, ruandische Freunde zu finden, manchmal zweifle ich an den 

Intentionen.

Und es ist nicht alles „beer and skittles“, im Moment fehlt es mir an Arbeit, und die Arbeit die ich 

habe, bereitet mir nicht die größte Freude. Ich werde bald ein Meeting mit Roger haben und neue 

Aufgaben zugeteilt bekommen, was ich schon sehnlichst erwarte. Und ein eigenes Projekt würde 

ich auch gerne so schnell wie möglich auf die Beine stellen, oder zumindest einen Sprachkurs 

anfangen. Und die mangelhafte Kommunikation macht mir manchmal wirklich zu schaffen. 

Nichtsdestotrotz fühle ich mich hier gut umsorgt und aufgehoben, und stehe voll hinter EYE’s 

Prinzipien.

Ich habe das Gefühl, dass ich mich als Person in den letzten Wochen schon stark entwickelt habe, 

und bin dankbar für alles, was ich bis jetzt hier lernen konnte, und all die positiven Erfahrungen. 

Ich bin viel reflektierter und bewusster. Bewusster nicht nur was mein Selbst, meine Gedanken, 

Handlungen, Empfindungen und Grenzen angeht, sondern auch meine Umwelt, Kultur, und mein

Heimatland. Die neun-stündige Wanderung mit zwei anderen Freiwilligen zum Kratersee auf dem 



Vulkan Muhabura im Regen, Wind, und Eiseskälte, auf über viertausend Metern und über 

zweitausend zurückgelegte Höhenmeter, hat mich wirklich an meine physikalischen und 

psychischen Grenzen getrieben. So weit war ich wirklich noch nie gegangen, aber die Erfahrung 

hat mich positiv bestärkt. Aber ich muss immer noch mit mir ins Klare darüber kommen, was ich 

studieren möchte, und gerade habe ich glücklicherweise die Zeit, mir Gedanken darüber zu 

machen. Während des Jahres hier will ich auf jeden Fall so viele Sachen wie möglich ausprobieren 

und herausfinden, wo wirklich meine Interessen liegen. Und ich bin positiv, dass ich auf dem 

besten Weg bin.

Am Freitag backe ich mit anderen deutschen Freiwilligen Plätzchen und gehe danach auf die von 

der Botschaft organisierte Freiwilligenparty, und helfe am Wochenende beim Glühweinstand auf 

dem Weihnachtsmarkt in Kigali mit. Man könnte fast meinen, ich wäre in Deutschland! Im 

Weihnachtsfieber bin ich auf jeden Fall schon mittendrin… Ich habe schon viele Freiwillige 

kennengelernt, und plane mit ein paar schon meine nächsten Reisen. Mal sehen, wie viel ich noch 

in Ostafrika herumkomme! Bis jetzt finde ich es wunderschön ϑ


