Liebe Mitglieder des Rotary Club Aarau Alpenzeiger
Ich durfte nun schon einen Monat in diesem wunderschönen Kolumbien verbringen. Noch
nie ging die Zeit so schnell an mir vorbei.
Am 8. August 2019 flog ich mit drei Austauschschüler aus der Schweiz, mit einem
Zwischenhalt in Amsterdam und Bogota, nach Cúcuta.
Erst als ich im Flugzeug sass wurde mir bewusst, was es
bedeutet ein Jahr weg zu sein von der Familie und den
Freunden. Doch lange konnte ich
darüber nicht traurig sein, denn den
Rest des Fluges fühlte ich mich wie
ein kleines Kind, dass sich auf
Weihnachten freut. In Cúcuta wurde
ich von meiner ersten Gastfamilie empfangen. Noch nie zuvor
wurde ich so herzlich in die Arme genommen. Ich fühle mich schon
seit der ersten Minute wohl in dieser Familie. Meine erste Nacht,
die ich in Cúcuta verbrachte, war bereits spektakulär. Wir
übernachteten bei einer Verwandten, in einer enormen Villa. Am
nächsten Morgen brachen wir schon früh auf, denn der Weg nach
Ocaña bedeutet nochmal etwa vier Stunden Autofahrt.
Die ersten Tage war ich sehr ruhig und zurückhaltend, schliesslich konnte ich kaum etwas
verstehen und sprechen schon gar nicht, und hier in
Kolumbien ist es ein kleines Wunder, wenn man eine
Person findet, die mehr auf Englisch sagen kann, als die
Zahlen von eins bis zehn. Auch war ich die ersten Tage
alleine mit dem Dienstmädchen zuhause, weil meine
Familie nach Bogota reisen musste für das Visum meiner
Gastschwester. Ich hatte für 15 Tage eine Gastschwester,
mit der ich mich sehr gut verstehe. Nun ging sie jedoch
selbst für elf Monate in den Austausch in die Vereinigten
Staaten von Amerika. Dank ihr habe ich ein paar gute Freunde gefunden.
Meine Gasteltern verreisen viel auf Grund ihrer Arbeit und ohne sie ist es sehr schwierig das
Haus zu verlassen. Alleine darf ich keinen einzigen Schritt nach draussen machen. Mich muss
immer jemand abholen oder sie fahren mich hin, und sobald ich nicht mehr bei ihnen bin
bekomme ich etwa jede halbe Stunde eine Nachricht von meiner Gastmutter, in der sie mich
fragt wo und mit wem ich zusammen bin. Mein Handy ist immer griffbereit, denn ich kann es
mir nicht erlauben ein Telefonanruf von ihr zu verpassen. Sie ist meiner Meinung nach zu
führsorglich.
Ich hatte viele Nachmittage, an denen ich nicht wusste was ich machen kann. Ich besuche
die Schule von 6:10 Uhr bis 12:10 Uhr, danach essen wir als Familie gemeinsam Mittag und
darauf geht man schlafen oder schaut Fern. Am Abend ist es oftmals so, dass man auswärts
essen geht und sich mit Freunden trifft. Doch ich bin überzeugt, dass sich dies nun ändern
wird. Ich gehe ab nächster Woche in den Klavierunterricht, kann vielleicht sogar mit
Volleyball spielen beginnen und ich überlege es mir auch einen Tanzkurs zu belegen, weiter

habe ich nun auch schon einige neue Freunde gefunden, mit denen ich etwas unternehmen
kann.
Es ist hier nicht schwierig Freunde zu finden, alle kommen immer auf mich zu und
bombardieren mich mit Fragen. An meinem ersten
Schultag standen wirklich 50 Schüler um mich herum,
alle sprachen gleichzeitig auf mich ein, berührten meine
Haare und zerquetschten mich halb.
Ich bin in einer öffentlichen Schule, was nicht üblich ist
in Kolumbien. Ich gehe in die zehnte Klasse und
insgesamt sind wir 35 Schüler in der Klasse, darunter
auch eine andere Austauschschülerin aus Deutschland,
die im selben Rotary Club ist wie ich. Die Lehrer hier haben eine ganz andere Verbindung zu
den Schüler, als in der Schweiz. Zur Begrüssung umarmt man die Lehrperson und gibt ihnen
ein Küsschen, auch spricht man die Lehrperson mit dem Vornamen an. Der Unterricht selbst
ist strenger, als ich gedacht hätte. Die Schüler bekommen viele Hausaufgaben und es ist
üblich, dass sie an einem Tag zwei oder drei Prüfungen schreiben. Dennoch ist es viel
lockerer, als in der Alten Kantonsschule. Ich hatte schon
Stunden da sprachen wir nur über Roger Federer und
Shaqiri, über meine Familie und Freunde oder
allgemein über die Schweiz. In den Mathematik
Stunden ist es schon viel, wenn wir zwei Aufgaben
schaffen in zwei Stunden, den Englischunterricht
verstehe ich kaum, weil meine Lehrerin einen so
extremen Akzent hat und im Sportunterricht mussten
wir erst die streunenden Pferde auf dem
Basketballplatz wegtreiben.
Wir haben jeweils zwei Stunden Unterricht und danach eine Pause. Doch bis jetzt ist fast
jeden Tag mindestens eine Lehrperson nicht aufgetaucht.
Alles hier ist so anders, doch genau deswegen bin ich hier. Anfangs war es etwas hart alles
Neue zu akzeptieren. Doch es ist nicht schlechter, als in der Schweiz nur anders! Alle geben
sich sehr Mühe, dass ich mich wohl fühle und meine Familie behandelt mich wirklich wie ihre
eigene Tochter.
Da ich nun auch schon einen Monat hier bin, merke ich wie viel
Spanisch ich schon gelernt habe. Natürlich verstehe ich noch
vieles nicht, aber wenn die Personen langsam und deutlich mit
mir sprechen und einfache Wörter verwenden, kann ich
einigermassen ein Gespräch führen. Doch wenn ich etwas
Wichtiges nicht verstehe kommt halt der Übersetzer zum
Einsatz.
Mein Gastvater hatte zu Beginn meines Austausches
Geburtstag. Um dies zu feiern machten wir gemeinsam eine
Reise. Die ersten zwei Nächte verbrachten wir in Guatapé. Wir
bewunderten die farbigen Häuser in dem kleinen Städtchen,

bestiegen den Peñon von Guatapé und ich war das erste Mal
Wake Boarden, was mir unglaublich gut gefiel.
Danach verbrachten wir noch zwei Nächte in Medellín. Medellín
ist eine wunderschöne Stadt, die Strassen lebten. Es wurde
getanzt und gesungen. Mit jedem Blick entdeckte man etwas
Spektakuläres. Doch in Medellín wurde mir auch die Armut
gezeigt. Ich war in einer Wohnung, in der vier Personen in zwei
Räumen lebten, die von einem Esstisch nur träumen konnten. Ich
habe Menschen herumliegen gesehen, ich habe zugeschaut wie
Menschen Drogen genommen haben und sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hatten.
Ich bin froh, dass ich beide Seiten von Kolumbien kenne. Ich bin im
Interact Club Ocaña Primaveral beigetreten, dies ist der Rotary Club
für Jugendliche. Diesen Samstag gingen wir in den Armen Viertel, in
einem Waisenheim, in einem Altersheim für Bedürftige und in
einem Mittagstisch für Kinder, die sonst nichts zu essen bekämen,
Eier verteilen. In Kolumbien gibt es vor allem sehr viele arme
Menschen von Venezuela. Viele verkaufen an der Ampel
Kleinigkeiten, putzen Autos oder verkaufen Limonade an der
Strasse. Nun haben wir gesehen wie sie hier leben. Wir haben
Häuser gesehen, ohne Küche,
ohne Dusche und WC, ohne ein
Bett und teilweise hatten sie als Dach nicht mehr als ein
Tuch. Es tat weh, zu sehen in welchen Zuständen diese
Menschen leben und es war wunderschön ihnen, auch
wenn nur minim, helfen zu können. Wir hatten mehrere
tausend Eier gesammelt und gaben jeder Familie eine
Packung Eier, was 15 Eier hier sind. Die Dankbarkeit dieser
Menschen war unbezahlbar.
Ich habe einige meiner Schulkameraden gefragt, ob sie schon mal in einem anderen Land
waren, und von diesen etwa zwanzig Menschen war ein einziger in Venezuela vor langer
Zeit. Alle anderen haben Kolumbien noch nie verlassen. Daher bin ich auch sehr speziell für
sie. Einer meiner Klasse hat mir gesagt, dass er noch nie jemanden gesehen hat von einem
anderen Land. Dies können wir uns heute in Europa überhaupt nicht mehr vorstellen.
Selbst von Kolumbien habe ich schon einiges
gesehen und werde noch vieles sehen.
Diesen Donnerstag darf ich mit meinen
Gasteltern nach Bucaramanga, sie haben
dort einen Kleiderladen eröffnet.
Ich hatte auch schon ein Welcome’ s Camp
mit den Austauschschülern meines Distrktes.
In unserem Distrikt sind wir nur zwölf
Jugendliche. Wir sind alle, bis auf ein
Mädchen, das aus der USA kommt, aus
Europa. Viele kommen aus Frankreich,
Deutschland und der Schweiz. Doch auch von Österreich und Belgien kahm je ein Mädchen.

Wir verbrachten drei Nächte zusammen. Ein weiteres mal in Guatapé.
Ich bestieg das zweite mal den Peñon von Guatapé, auch das kleine,
schöne Städtchen besichtigten wir wieder. Einen Nachmittag
verbrachten wir noch in einem Wasserpark, was sehr viel Spass
bereitete. Überhaupt haben wir zusammen viele Aktivitäten
unternommen. Ich habe die Zeit mit ihnen sehr genossen. Es war
spannend zu hören, wie sie leben und was sie alles für Unterschiede zur
Schweiz bemerken.
Uns wurde auch mitgeteilt, was wir alles für tolle Reisen in diesem Jahr erleben dürfen. Im
November geniessen wir ein paar Tage auf der Insel San Andrés, im Februar erwartet uns
meiner Meinung nach das beste Erlbenis, wir besichtigen den Amazonas, und im April
können wir noch einige schöne Tage an der Karibikküste verbringen. Ich freue mich schon
sehr auf diese wunderschönen Abenteuer.
Kolumbien das Land der Drogen, der grossen Kriminalität und dann liegt Ocaña sogar noch
an der Grenze zu Venezuela. Diese Vorurteile musste ich mir vor dem Austausch viel
anhören. Doch dies ist genau der Punkt wieso ich mich schlussendlich für Kolumbien
entschieden habe. Ich möchte selbst erfahren was Kolumbien sonst noch zu bieten hat. Ich
weiss, dass es einige Schwierigkeiten gibt in Kolumbien, doch ich selbst bekomme kaum
etwas davon mit. Die Zeit von Carlos Escobar ist vorbei! Kolumbien ist schon lange nicht
mehr so gefährlich wie es einst war. Im Welcome` s Camp wurde uns gesagt: “Colombia, the
only risk is wanting to stay!”
Kolumbien ist ein vielfältiges, wunderschönes Land mit viel Natur und grossen Städten.
Überall wird getanzt und gesungen die Menschen hier sind sehr interessiert, offen, herzlich
und strahlen nur so vor Freude. Ocaña selbst ist eine nicht allzu grosse Stadt umgeben von
Bergen, doch es hat alles was man braucht. Es ist sehr laut, überall hat es Verkehr, an jeder
Ecke kann man Limonade mit Pfeffer und Salz kaufen und dazu jede beliebige Frucht essen.
Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf und wollte mich nochmals ganz herzlich bei euch
allen bedanken, denn all diese wunderschönen Sachen hätte ich nicht erleben können ohne
euch!
Vielen herzlichen Dank und wunderschöne Grüsse aus Kolumbien
Stella

