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Sieben Monate sind vergangen, seit meiner Ankunft in Deutschland, die Farben des 

Frühlings verschönern die Landschaft. Das Wetter hat sich sehr verändert und die 

sonnigen Tagen geben den Menschen mehr Energie. 

Um die Sonne in Gesellschaft zu genießen, organisierte ich eine Reise mit Freunden 

in ein europäisches Nachbarland, die Niederlanden. Dort besuchten wir zwei der 

wichtigsten Städte: Amsterdam und Rotterdam. Es war sehr eindrucksvoll, die 

beeindruckende Infrastruktur zu sehen, die die beiden Städte vorweisen. Wir 

besuchten Museen und historische Ortsteile. Die Kultur in den einzelnen Ländern, 

die wir bisher besuchen konnten, ist sehr unterschiedlich, aber es ist interessant zu 

sehen, dass jede Kultur ihre Besonderheiten und Unterschiedlichkeiten hat.  

Eine Woche nach meiner Reise habe ich es geschafft, meine Schwester zu treffen, 

die jetzt ein Au-Pair-Mädchen ist, und es freut mich sehr nach so langer Zeit mit der 

Familie engeren Kontakt haben zu können. Und jedes Mal, wenn wir über unsere 

Erfahrungen und Erlebnisse sprechen, vergeht  die Zeit so schnell. 

Ein Paar, das ich auf meiner Reise nach Berlin traf, hat mich eingeladen, sie in einer 

Stadt namens Friedberg zu besuchen. Die Frau kann Spanisch sprechen, da sie in 

erster Ehe mit einem Kubaner verheiratet war. Der jetztige Ehemann ist Deutscher 

und ist eine sehr charismatische Person, und ich genoß jede Erklärung über die 

Geschichte Deutschlands und Europas, die er mir geben konnte. In der Nähe der 

Stadt besuchten wir ein keltisches Museum, welches über eines der ersten Völker, 

die dieses Land bewohnten, informierte. Am Ende luden sie mich auch noch zu sich 

nach Hause ein. Wir genoßen gemeinsam ein Abendessen und hörten dazu Musik 

aus Lateinamerika, zum Beispiel Musik der Gebrüder Mejía Godoy aus Nicaragua.. 

Ich fühlte mich sehr wohl bei diesem netten Ehepaar. 

Am Ende des Monats besuchte ich eine 5-tägiges Seminar, bei dem ich die 

Möglichkeit hatte, meine Erfahrungen mit anderen Freiwilligen aus Tansania und 

Peru auszutauschen. Einige der Themen waren: unsere Eindrücke von Deutschland, 

unser Freiwilligendienst und die Erfahrung, die wir bereits gewonnen haben nach 

einem halben Jahr in Deutschland. Ein weiteres interessantes Thema für mich war 

die Diskussion über den Kampf gegen die Umweltzerstörungen und die Globale 

Erwärmung, welche ein Problem sind, die alle Länder der Welt gleichermaßen und 

unabhängig von ihrer wirtschaftlichen, politischen und sozialen Situation betreffen. 

Eine große Frage war außerdem: Welche Veränderungen in meiner Lebensweise 

können einen Unterschied machen? Am Ende des Seminars besuchten wir einen 

Bio-Bauernhof, auf dem die Produktion umweltfreundlicher und 

ressourcenschonender betrieben wird, was allerdings höhere Kosten im Vergleich zu 

der Massenproduktion bedeuten. 

 

Dies waren die wichtigsten Aktivitäten im März. Nun verabschiede ich mich erstmal 

und schicke viele Grüße an alle meine Leute aus Nicaragua. Bis bald!  

Edgar López Rosales. 
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