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“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”  

Henry Miller 

Es ist mein letzter Arbeitsmonat in Deutschland als Freiwilliger, es ist schon fast ein 

Jahr vorbei, das mir viele Kenntnisse, Fähigkeiten und neue Freunde gebracht hat. 

Am Ende ist es so schwer, mich von den Kollegen zu verabschieden, vielleicht aber 

nicht mit einem „Tschüss“, sondern mit einem „Bis bald!“. 

Eine meiner letzten Aufgaben für die KVHS war das Unterstützen in einem 

Deutschkurs für Flüchtlinge mit Chromebooks als vertiefendes Lernen mit 

verschiedenen Lernportalen und mit Unterstützung durch die Leiterin der Gruppe. Es 

gibt ein großes Interesse zur Integration in den Arbeitsmarkt.  Mit Hilfe der Lehrerin 

habe ich den Unterricht, den ich für die Teilnehmer geben muss, geplant, um ihre 

Schwächen in Bezug auf die Sprache zu stärken. Mir persönlich hat es sehr gut 

gefallen mit diesen Leuten zu arbeiten. In meiner letzten Arbeitswoche hat die 

Leiterin mich zu einer Exkursion mit der Gruppe in die Erlenbacher Fabrik 

eingeladen. Diese Fabrik liegt in Groß Gerau. Die Führung ging durch den 

Produktionsbereich und den Verpakungsbereich, deshalb habe ich fast die ganzen 

Fertigungsprozesse gesehen und das war eine gute Erfahrung.  

Genau wie für mich, war es auch der letzte Arbeitsmonat für die Freiwilligen aus 

Dietzenbach. Am 12.07. wurden Geysil, Andreas, Sabika und ich zu einer 

Abschiedsfeier in Dietzenbach eingeladen. Wir haben eine tolle Zeit mit den 

Freiwilligen genossen und auch mit den Menschen, die die Freiwilligen-Projekte 

unterstützt haben. Die Akzeptanz dieser Freiwilligen-Projekte ist sehr positiv für Süd-

Nord-Freiwilligen. 

Anfang August hat Geysil eine kleine Geburgstagsfeier organisiert, zu der ich auch 

eingeladen war. Wir haben die sonnige Zeit mit Andreas Familie und auch mit Sabika 

genossen. Sie hatte sich für einen Freiwilligendienst beworben. Am 06.08. habe ich 

zusammen mit den anderen Freiwilligen aus Dietzenbach unserer 

Evaluationsseminar besucht und Michael Müller-Puhlmann hat zusammen mit einem 

kleinen Teil des Vorstands des ViB Dietzenbach das Seminar geleitet. Wir als 

Freiwillige haben verschiedene Vorschläge gemacht für die zukünftigen jungen 

Menschen in den Projekten, und wir haben auch von  unseren Erfahrungen von dem 

ganzen Jahr in Deutschland erzählt und Feedback gegeben. 

Als einer unserer letzten Ausflüge bin ich am 09.08. mit den anderen Freiwilligen aus 

Dietzenbach nach Köln gefahren und Mara hat uns begleitet. Mara war auch 

Freiwillige in Nicaragua 2015-2016 und zusammen mit ihr haben wir vorher schon 

andere Ausflüge gemacht. In Köln haben wir den Dom und das Schokoladenmuseum 

von Lindt besucht, es war ein schöner letzter Ausflug. 

Das ist ein Teil meiner wichtigsten Erfahrungen dieses Monats und ich wollte sie mit 

Euch teilen. Viele Grüße nach Nicaragua und bis bald! 

Edgar López 
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