
Wie die Zeit vergeht…

Vor Kurzem trafen sich viele deutsche Freiwillige auf dem Balkan zum Zwischenseminar in Serbien
und da wurde mir bewusst: Es ist Halbzeit. Bergfest. Die Hälfte meines Freiwilligendienstes ist 
schon wieder vorbei. Eigentlich habe ich das Gefühl, noch nicht viel gemacht zu haben. Aber 
gleichzeitig merke ich jeden Tag, wie ich an das Leben hier gewöhnt bin. Das Dorf, die Leute, die 
Arbeit – all das gehört inzwischen zu meinem Alltag. 
Mittlerweile zählen zu diesem Alltag auch mehrere regelmäßige Veranstaltungen, was meine 
ansonsten sehr chaotische Planung recht gut strukturiert. Eigentlich war ich immer ein Mensch, der 
alles genau ausarbeiten und anordnen musste, aber damit stoße ich hier an meine Grenzen. Immer 
wieder kommen kurzfristig Veranstaltungen dazwischen oder langfristige angedachte Sachen 
werden abgesagt. So plane ich normalerweise lediglich für die nächste Woche, doch selbst dann 
ändert sich der Plan täglich. Trotzdem ist es ein tolles Gefühl, mit ein paar Leuten loszugehen und 
am Ende ganz andere Sachen zu machen als eigentlich geplant. 
Immer noch bin ich manchmal von der Freundlichkeit und Offenheit der Menschen hier überrascht. 
So viele Leute haben mich schon im Auto gefahren oder nehmen mich regelmäßig mit (damit die 
arme deutsche Freiwillige nicht 15 Minuten bis nach Hause laufen muss). Außerdem war ich schon 
bei verschiedenen Leuten zu Besuch – und wenn man einmal da ist, wird man auch gleich mit 
leckerem, selbst gekochtem Essen verwöhnt. 
Das Einzige, was oft schwierig ist, ist die sprachliche Verständigung. Ich muss leider zugeben, dass 
mein Albanisch immer noch ziemlich schlecht ist. Vor allem das Sprechen fällt mir sehr schwer, das
Verstehen funktioniert besser. Trotzdem war ich letztens bei einer Freundin zu Besuch und fragte 
mich, welche Sprache dort eigentlich gesprochen wird (die Lösung: Es war Albanisch – nur mit sehr
starkem Dialekt). Der starke Dialekt macht mir das Lernen nicht leichter, zumal wir beim 
Sprachkurs die Hochsprache gelernt haben, die hier aber definitiv nicht gesprochen wird. Es gibt 
Worte, die ich aus dem Dorf kenne, von denen ich aber keine Ahnung habe, wie sie geschrieben 
werden und ob es sie auch im „Hochalbanisch“ gibt.
Das beeinflusst nicht zuletzt meinen Alltag. Seit Anfang Februar gebe ich zweimal die Woche 
Deutschunterricht. Meine Schüler sind Albaner/Albanerinnen, Mazedonier/Mazedonierinnen und 
Türken/Türkinnen, alle zwischen 10 und 40 Jahren alt. Für mich ist es nicht immer ganz einfach, 
mehr als 10 Leuten gleichzeitig zu entsprechen – besonders sprachlich. Ich halte den Unterricht auf 
Englisch, aber nicht alle Schüler verstehen die Sprache so gut, sodass meist jemand ins Albanische 
übersetzen muss. Trotzdem macht es mir und ich denke, auch meinen Schülern, Spaß und es sind 
bereits erste Lernfortschritte zu erkennen. Da ich versuche, meinen Unterricht abwechslungsreich 
zu gestalten und deshalb immer wieder Spiele mitbringe und Plakate bastele, bin ich auch mit der 
Vorbereitung gut beschäftigt.



Ansonsten gab es verschiedene neue Projekte, die wir als Freiwillige durchgeführt haben.
Anlässlich der olympischen Winterspiele hatten wir zwei Veranstaltungen: Einmal bereiteten wir ein
Quiz mit Fragen zu den olympischen (Winter-)Spielen und Teilnehmern aus Mazedonien bzw. dem 
Balkan für Jugendliche vor. Größer war allerdings unser Sport-Event. Da es regnete, spielten wir in 
der Turnhalle die olympischen Disziplinen nach. Es gab zum Beispiel einen 
Papierfliegerwettbewerb in Anlehnung an Skispringen oder einen Biathlonlauf, bei dem die Kinder 
rennen und dann mit einem Ball in einen Reifen zielen mussten. Nicht nur die Kinder, auch wir 
Freiwillige hatten viel Spaß.

Das letzte Projekt hat uns mehrere Wochen in Atem gehalten. Am 21. März war der Ecology-Day, 
ein jährliches Event des CED mit Kindern von drei verschiedenen Schulen. Bereits einige Wochen 
vorher starteten wir mit wöchentlichen Workshops an den Schulen, bastelten mit den Kindern 
Poster und Flyer und ließen sie Logos und Mottos kreieren. Da das Wetter am 21. März dann zu 
unsicher war, mussten wir die geplante Aktion, Bäume zu pflanzen, leider ausfallen lassen. 
Stattdessen gab es in jeder Schule Spiele mit den Kindern. Ich selbst war nicht wirklich zufrieden, 
denn in der Schule, in der ich war, waren 10 bis 15 größtenteils unmotivierte Kinder des geplanten 
Alters (12-15 Jahre) da. Dafür wollten ungefähr 40 jüngere Kinder zuschauen, auch wenn es nicht 
wirklich spannend war. Man lernt eben aus solchen Erfahrungen.



Im Februar und März gab es außerdem Verstärkung im CED-Team: Resul und Cansu, zwei 
Freiwillige aus der Türkei, kamen für 2 Monate nach Tearce. Die Verständigung war nicht ganz 
einfach, denn Cansu spricht so gut wie kein Englisch und auch Resuls englischer Wortschatz ist 
begrenzt. Das machte die Arbeit an gemeinsamen Projekten nicht ganz einfach, weshalb die beiden 
viel in den türkischen Klassen in der Schule mithalfen. Zu Beginn wohnten sie auch mit bei uns im 
Haus, aber aus verschiedenen Gründen, vor allem aber weil das Haus für 4 Leute im Winter einfach 
zu eng ist, zogen sie für den letzten Monat nach Tetovo.
In Tetovo bin ich mittlerweile auch oft. Ich kenne mehrere Freiwillige und Studenten, mit denen ich
mich hin und wieder auf einen Kaffee treffe. Außerdem gehe ich einmal in der Woche zum 
akrobatischen Yoga, das eine deutsche Freiwillige dort anleitet. Nicht dass ich davon wirklich 
Ahnung hätte, aber es macht viel Spaß und erste Fortschritte sind auch schon zu erkennen. 
Mit dem Winter hatten wir dieses Jahr Glück. Im Januar und Februar war es recht warm, was mein 
sowieso sehr kaltes Zimmer etwas gemütlicher machte. Ende Februar gab es zum ersten Mal über 
mehrere Tage und richtig viel Schnee. Trotzdem ging alles weiter wie gewohnt. Auch im März 
schneite es noch einmal für längere Zeit. Damit hatte keiner mehr gerechnet und so erlebten wir ein 
ganz lustiges Abenteuer, als uns jemand in einem Auto mit Sommerreifen nach Hause brachte und 
dabei versuchte, den Berg hochzufahren.
Jetzt sieht es aber endgültig so aus, als könnte der Frühling oder auch gleich der Sommer kommen. 
In unserem Garten beginnt alles zu wachsen und zu grünen. Und so bin ich auch an jedem sonnigen 
Tag aufs Neue motiviert, diesen anzugehen und mich allen Überraschungen und Spontanitäten zu 
stellen.
 


