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Einige von euch werden es schon wissen: im September 2019 habe ich meinen 
Freiwilligendienst in einem belgischen Kinderheim gestartet. Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste ich Ende März aber nach Deutschland zurückkehren… 
 
Angefangen hat mein Auslandsjahr in Belgien mit einem kleinen Chaos. Zusammengefasst: 
meine Zugfahrt hat anstatt geplanten 6 Stunden doppelt so lang gedauert. Auch wenn es 
dann schon kurz vor Mitternacht war, bin ich wohlbehalten in La Louvière-Sud angekommen, 
wo ich mit offenen Armen zum ersten Seminar empfangen wurde. Dort habe ich dann die 5 
Freiwilligen wieder getroffen, die ich schon aus Deutschland (vom Seminar meiner 
Entsendeorganisation) kannte, aber 
auch einige neue Gesichter. In dieser 
Gruppe sind wir 15 Freiwillige, die aus 
verschiedenen Ländern kommen: 
Deutschland(7), Frankreich(3), 
Ungarn(3), Spanien(1) und Kanada 
[Québec](1). (Foto: andere Freiwillige 
und ich). 
Ich fand es super, dass wir -bevor wir in 
unsere Einsatzstelle gekommen sind- 
erst mal ein Seminar hatten, bei 
welchem wir die équipe und die 
anderen Freiwilligen kennenlernen konnten. Außerdem haben wir über unsere Ängste, 
Befürchtungen, mögliche Probleme und deren Lösungen gesprochen und wir haben 
praktische Tipps zum Leben in Belgien auf die Hand bekommen.  
Auch wenn ich mich beim Aufbruch von zu Hause nicht ganz wohl gefühlt habe, auf dem 
Seminar hat sich dieses Mischmasch aus verschiedenen unangenehmen Gefühlen 
glücklicherweise ziemlich bald in Neugier, Mut und ein Gefühl von gut-aufgehoben-sein 
entwickelt. 

 
Drei Tage später war es dann soweit und wir 
wurden abgeholt, um in unsere Einsatzstelle 
zu fahren; in meinem Fall von meiner 
Direktorin (=meine Tutorin). Der Empfang in 
meiner Einsatzstelle war sehr herzlich: ich 
habe eine Führung durch das Haus (siehe 
Foto) bekommen und wurde sowohl von den 
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Kindern als auch von den Erzieher*innen, freundlich begrüßt.  
Auch wenn ich Französisch schon 7 Jahre lang als Schulfach hatte, hatte (und hab ich 
immer noch ;-) das Gefühl, dass ich viele Wörter noch nicht kenne und einige 
grammatikalische Fehler mache. Dennoch wurde mein Französisch gelobt, da es in den 
Jahren zuvor wohl auch schon Freiwillige gab, die am Anfang die Sprache noch fast gar 
nicht kannten. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr froh, dass ich mich zumindest einigermaßen 
verständigen konnte. Bei anderen Freiwilligen aus meiner Gruppe habe ich erfahren, dass 
sie anfangs größere Schwierigkeiten hatten (aufgrund der sprachlichen Barriere). 
 
Die ersten Tage hier im Kinderheim 
durfte ich einfach mal dabei sein, ich 
hatte noch keinen Arbeitsplan und 
konnte mich in mein Zimmer 
zurückziehen, wenn ich wollte (Foto: 
Blick aus meinem Fenster im Herbst). 
So hatte ich Zeit, mein Zimmer 
einzurichten und habe einen 
Vorgeschmack davon bekommen, wie 
es hier im Kinderheim so abläuft. Da 
war ich, muss ich zugeben, erst 
einmal geschockt. Mir hat der Umgangston nicht gefallen und es gab viele Verhaltensweisen 
und Reaktionen sowohl von Erziehern als auch von Kindern, die ich zu diesem Zeitpunkt 
einfach nicht verstanden habe. 
Nach genau einer Woche voller neuer Eindrücke von meiner Einsatzstelle lag ich leider erst 
mal mehrere Tage lang mit Fieber und Mandelentzündung im Bett. Zum Glück war ich 
seitdem, bis auf eine leichte Erkältung, aber nicht mehr krank. 
 
Meine Arbeit hier in la Tramontane ist 
zusammengefasst die Begleitung der 
Kinder in ihrem Alltag (Foto: Spaziergang 
mit zwei Kindern). Wir essen gemeinsam, 
ich unterstütze beim Hausaufgaben 
machen, wir spielen zusammen (drinnen 
und draußen), die jüngeren Kinder 
begleite ich beim Waschen und bringe sie 
abends ins Bett. Bei Ausflügen und 
Exkursionen war ich natürlich auch dabei 
;-) 
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Wenn ich die ersten Wochen (bzw. Monate) im Allgemeinen anschaue, kann ich einige 
Veränderungen und Entwicklungen im Vergleich zu Januar/Februar feststellen. Meiner 
Meinung nach hat es sehr lange gedauert, bis ich mich hier wirklich eingelebt habe; so habe 
ich mich im Dezember noch als “am Anfang meines Freiwilligendienstes” gefühlt. 
Interessanterweise fühlte ich mich aber Ende Januar, zur geplanten Halbzeit, schon deutlich 
näher am Juni, als ein paar Wochen zuvor.  
Insgesamt kann ich sagen, dass sich ein Großteil der Unsicherheit, die mich tagtäglich 
begleitet hat, in Selbstbewusstsein verwandelt hat. Anfang 2020 fühlte ich mich in besserer 
Zusammenarbeit mit den Erziehern, kannte die  Abläufe und Gewohnheiten und traf 
inzwischen teilweise eigenständige Entscheidungen. Um solch eine Entwicklung meistern zu 
können, habe ich hier gelernt, ist -auch wenn es auf einer Fremdsprache deutlich 
komplizierter ist- Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Es kostet zwar manchmal 
Überwindung, aber Fragen stellen und auf Personen zugehen ist hierbei das Wichtigste. 
 
Für den 9. Februar hatten wir geplant, nach Lüttich zu fahren und dort an einer Oper, 
speziell für Kinder, teilzunehmen. Rotkäppchen  sollte aufgeführt werden und dafür haben wir 
schon Wochen vorher eine CD mit einigen Liedern und Texten zum einstudieren erhalten. 
Da meine Direktorin wusste, dass ich musikalisch interessiert bin, hat sie dieses Projekt 
dann hauptsächlich mir überlassen. Mehrmals die Woche habe ich mit den Kindern die 
Lieder geübt und wir hatten immer mehr und mehr Spaß daran. Für den 9. Februar war dann 
aber ein Sturm angesagt (der letztendlich erst in der Nacht war), weshalb meine Direktorin 
es als zu riskant ansah, nach Lüttich zu fahren. Die Kinder haben selbst Wochen später 
noch gesagt, dass sie traurig sind, weil sie so gern in die Oper gegangen wären. Ich 
persönlich fand es natürlich auch sehr schade, da ich diejenige war, die die Kinder dafür 
vorbereitet hatte.  

 
Im Gegensatz zu den Erlebnissen zum Thema 
Kinderoper, kann ich nun auch von einer positiven 
Entwicklung erzählen, die mit dem jüngsten Kind der 
Einrichtung zu tun hat: ein Mädchen, 4 Jahre alt (siehe 
Foto links, Gesicht aber unscharf). Zu meinen 
Aufgaben gehörte es unter anderem, die jüngeren 
Kinder abends ins Bett zu bringen, und so kam es nicht 
selten vor, dass ich mich um sie gekümmert habe. In 
den ersten Wochen -wenn nicht sogar Monaten- hat 
sie nicht auf mich gehört, sich vor mir versteckt, hat 
mich beschimpft, ist weggelaufen, hat mich getreten 
und geschlagen oder tat so, als wäre sie ein Baby. Das 
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war echt nicht leicht, mit ihr umzugehen und hat Kraft und Nerven gekostet. Doch ich habe 
nicht aufgegeben, habe mir Rat bei den Erzieher(inne)n geholt, mir Zeit für sie genommen 
und (mit Hilfe der Erzieher*innen) ihr meine Autorität gezeigt. Die Anstrengung war zum 
Glück nicht umsonst, mit der Zeit klappte es immer besser, die Routine von “Zähneputzen, 
Toilette und dann erst die Geschichte” durchzusetzen. Und es ging sogar so weit, dass wir 
richtig Spaß am Zähneputzen hatten und sie in den letzten Wochen meines 
Freiwilligendienstes sehr oft von sich aus zu mir kam mit der Bitte, gemeinsam eine 
Geschichte auszuwählen und sie dann ins Bett zu bringen.  
 
Florzé, der Ort wo das Kinderheim liegt, ist relativ ländlich gelegen. Aywaille, wo es dann 
Bahnhof, Supermarkt und Schwimmbad gibt, ist zu Fuß in einer halben Stunde oder mit dem 
Bus in ein paar Minuten zu erreichen. Ich hatte ein Busabonnement, welches im Vergleich 
zu Deutschland wirklich billig ist, jedoch fährt der Bus auch nicht sonderlich regelmäßig. 
Gerade am Wochenende oder 
vormittags/mittags kann es dann schon 
mal vorkommen, dass man knapp zwei 
Stunden auf den nächsten Bus warten 
musste. Trotzdem war ich ziemlich auf 
ihn angewiesen, um meine Tätigkeiten 
außerhalb des Kinderheims ausüben 
zu können. So ging ich montags zur 
Formation Musicale an der 
Musikschule, dienstags hatte ich 
Sprachkurs in Lüttich [=nächste 
Großstadt](Foto: Bahnhof in Lüttich), 
am Freitag hatte ich Klavierunterricht und samstags ging ich zum Leichtathletik in Aywaille. 
 
An den Wochenenden, an denen ich nicht arbeitete, war ich so gut wie immer unterwegs: ich 
traf mich mit anderen Freiwilligen, nahm an Aktivitäten teil, besichtigte Städte oder fuhr zu 
Besuch zurück nach Deutschland. (Foto links: in Brügge, Foto rechts: in Gent) 
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Mitte März, nur wenige Tage nach einem Zwischenseminar mit meiner 
Aufnahmeorganisation, kam dann die Entscheidung meiner Entsendeorganisation, dass wir 
-aufgrund einer dringenden Empfehlung des auswärtigen Amtes- nach Deutschland 
zurückkehren mussten. Zwei Tage lang hatte ich dann noch Zeit zum Packen und 
Verabschieden; besser als nichts, dennoch eine sehr kurze Zeit, wenn man sich darauf 
eingestellt hatte, bis Ende Juni zu bleiben. 
 
Nicht nur das abrupte Ende und die Ungewissheit, was in den nächsten Wochen und 
Monaten passieren wird, sondern auch der Zeitpunkt des Abbruchs stören mich. Jetzt ist die 
Zeit, dass ich die Kinder kenne, ich mit den Abläufen und Gewohnheiten vertraut bin, die 
Sprache flüssiger läuft, ich in meinem Projekt integriert bin,... es scheint nun öfters die 
Sonne, es wird wärmer und man kann Aktivitäten draußen unternehmen - und genau in 
diesem Moment musste ich nach Hause fahren, ohne zu wissen, ob und wann ich wieder 
nach Belgien zurückkomme. 
Und so sitze ich wieder zu Hause in Stetten, ganz in der Nähe von vielen Freunden und 
Bekannten, die ich ja aber leider nicht besuchen kann. Die Tage hier -im inzwischen wieder 
vollen Haus mit meinen Geschwistern- verbringe ich mit Ausmisten, Aufräumen, Kochen, 
Sport, Musik, Telefonaten und Vorbereitungen fürs Studium.  
 
Herzliche Grüße von Tabea  
 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne bei mir melden (tabea.haag28@gmail.com).  
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