
 

 

 

 

Einsatzstelle: Kindergarten St. Franziskus in Ebnet 

Bericht von: Wayra Guaman 

Dezember/Januar 2021/2022 

Im Dezember habe ich neue Freiwilligenerfahrungen gemacht. Ich 

habe Weihnachten bei meiner Gastfamilie verbracht und Aktivitäten 

im Kindergarten gemacht. Ich habe Geschenke verteilt und mir wurde 

in der Zeit vor Weihnachten ein Adventskalender geschenkt. Ich habe 

viele Orte für meine Entwicklung kennengelernt, sowohl persönlich als 

auch für meine Arbeit und mein tägliches Leben. 

Wir trafen uns, um Glühwein zu trinken. Das ist eine deutsche 

Tradition, die unter Freunden gemacht wird. Wir feierten den 

Geburtstag meiner Freundin Domenica mit deutschen Freunden und 

wir feierten auch den Geburtstag meiner Freundin aus Peru mit 

peruanischen Freunden. Sie sind Nachbarn meines Landes und haben 

viele schöne Traditionen und Kulturen. Ich konnte den kulturellen 

Unterschied zwischen den deutschen und lateinamerikanischen 

Geburtstagsfeiern sehen. 

Ich bin nach Straßburg gefahren, um einen Freund zu besuchen, der in 

meinem Land, speziell in der Stadt Saraguro, seinen Freiwilligendienst 

geleistet hat. Wir sind über die Weihnachtsmärkte spazieren gegangen 

und haben Glühwein getrunken. 

Ich habe zusammen mit dem Freiwilligenprogramm Let's go an den 

Online-Seminaren teilgenommen. Wir haben über die 

Freiwilligenprojekte gesprochen, die sie in den verschiedenen 

Ländern, aus denen wir kommen, durchführen möchten. Wir haben 

auch über die unterschiedlichen Traditionen und Ziele gesprochen, die 

erreicht werden sollen. Wir beendeten das Seminar mit einem Essen, 

das uns die Organisation schickte: Pantheon mit Schokolade. 

 



 

 

 

In der Kita haben wir einen Adventskalender an das Fenster unserer 

Gruppe gemalt. Wir haben ökologische Geschenke (wie z.B. 

Weihnachtsschmuck) für die Eltern und auch für die Tiere des Waldes 

gebastelt. Wir haben mit den Kindern Kekse gebacken und es hat mir 

gefallen, weil ich es liebe diese mit weihnachtlichen Details zu 

dekorieren. Wir bereiteten die Weihnachtsstrümpfe mit den Kindern 

für den Nikolaus vor. Jede Woche versammelten wir uns im 

Kinderzimmer, um zu singen und die Geschichte von der Jungfrau 

Maria und dem Weg nach Bethlehem zu erzählen. 

Ich nahm an einem Glühweintreffen mit Kollegen und ehemaligen 

Freiwilligen der Organisationen BeSo teil. 

Am 24. Dezember feierten wir Weihnachten mit der Gastfamilie. Wir 

tauschten Geschenke aus und aßen ein exquisites Weihnachtsessen 

mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. 

Die paar Tage in Paris waren ein unvergessliches Erlebnis, bei dem ich 

neue Leute traf und neue Freunde fand. Ich lernte die berühmtesten 

Orte in Paris kennen. Paris ist eine schöne Stadt. Ich würde gerne noch 

viel mehr wissen über sie und noch viele weitere Orte kennenlernen. 

Ich bin froh, diese schöne Seite erlebt zu haben. 

Ich freue mich, weil es neue Erfahrungen für mein Leben sind, die ich 

eines Tages berücksichtige und die sich jetzt dank meiner 

Bemühungen erfüllen. 

 

 

 

 

 



 

 

 


