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Die ersten drei Monate in Kolumbien 
 
„…..Ich bin in Kolumbien! Donnerstag Abend, am 3. August bin ich mit den anderen 
Kolumbienfreiwilligen Amelie, Pia und Henrik nach 12 Stunden Flug um 19 Uhr bei Dunkelheit endlich 
in Bogotá angekommen. Am Flughafen angekommen konnten wir kaum realisieren, dass wir jetzt in 
Kolumbien und auf einem anderen Kontinent sind. Aber kurz nachdem wir unser Gepäck abgeholt 
hatten, sahen wir auch schon unser Empfangskomitee hinter der Glasscheibe herzlich winken……“ 
 
Das waren meine ersten Sätze in meinem ersten Blogeintrag in Kolumbien und jetzt sind schon drei 
Monate vergangen. Meine erste Zeit in Bogotá füllte sich mit meinem Sprachkurs und mit der 
Eingewöhnung an die riesengroße Stadt Bogotá, in der ich ein Jahr verbringen werde, an die Kultur 
und auch an die Arbeit. Insgesamt bin ich hier schon gut angekommen.  
 
 
Wie ist Bogotá? 

 
 
Bogotá ist eine Großstadt mit mehr als 8 Millionen Einwohnern und bringt viel Verkehr mit sich und 
auch Stau. Die Luft an den Hauptstraßen möchte man eigentlich auch nicht so gern einatmen. Der 
Verkehr ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Das hat mir am Anfang auch nicht so gefallen, 
beziehungsweise gefällt mir natürlich immer noch nicht. Aber ich habe Bogotá jetzt schon mögen 
gelernt. Denn Bogotá beherbergt eine ungemeine Vielfalt von netten Menschen und auch von 



Möglichkeiten und auch Grünflächen, die Erholung versprechen. Da wäre zum Beispiel der Campus 
der Nacional. Dieser bietet Grünflächen und kostenlose Kurse zu Yoga etc. und auch einen Club de 
Espanol an, in dem ich mich vor kurzem eingeschrieben habe. Dort kann ich mein Spanisch sehr gut 
weiter verbessern. Es gibt einen großen Park Simon Bolivar mit einem See, einen botanischen Garten 
und ein großes Feuchtgebiet. Da Bogotá im Osten durch die Berge begrenzt ist, die zu einem 
Naturschutzgebiet gehören, gibt es auch da die Möglichkeit, sich mal dort zu erholen, Fahrrad zu 
fahren oder den Berg Monserrate zu besteigen. Bogotá hat auch viele kulturelle Angebote zu bieten, 
die teilweise kostenlos sind. Kino, Theater, Musikevents wie Salsa al parque, Rock al parque. Es gibt 
eigentlich immer, etwas zu unternehmen. Und ist einem auch mal zu kalt, kann man sehr nah an 
Bogotá auch die verschiedensten Klimas finden, da das Klima in Kolumbien aufgrund der Lage am 
Äquator hauptsächlich durch die Höhe bestimmt wird. So findet man von Schnee bis glühende Hitze 

alles in Kolumbien. 
 
Hier in Bogotá lebe ich aktuell mit Mario 
zusammen, der ein Sohn meiner Chefin ist. 
Mario und ich verstehen uns richtig gut. Ab 
und zu kochen wir zusammen oder 
unternehmen etwas. 
 
 << Meine Sicht aus meinem Zimmer bei 
Regen. 
 
 
Spanisch 
 
Bevor ich nach Kolumbien geflogen bin, 
waren meine Spanischkenntnisse auf einem 
sehr einfachen Niveau. Ich hatte zwar einige 
Stunden in der Volkshochschule genommen, 
doch als ich in Kolumbien angekommen war 
hatte ich fast das Gefühl, dass diese 
Sprachkenntnisse praktisch nicht vorhanden 
waren. Meinen Sprachkurs hatte ich jeden 
Tag zwei Stunden mit Florentin, einem 
Deutschen, der schon drei Jahre in 
Kolumbien lebt. Mit ihm lernte ich fast die 

ganze spanische Grammatik; wir waren auf Märkten, Ausweisbehörden und auch wandern. Auch 
fingen wir zusammen mein erstes spanisches Buch „Relato de un náufrago“ an, welches ich immer 
noch lese. Weiterhin versuche ich mir noch immer einige Vokabeln aufzuschreiben, um meinen 
Wortschatz stetig zu erweitern. Meine Sprachkenntnisse würde ich jetzt schon als ganz gut 
einschätzen. Ich kann mich schon sehr gut mit Leuten unterhalten und verstehe das meiste. Bei 
etwas komplexeren Themen fehlt mir aber immer noch das Vokabular. Zuhören funktioniert dann 
immer noch besser als reden. Aber ich denke, dass ich mich in den nächsten Monaten noch deutlich 
verbessern werde. Mit meinen Spanischkenntnissen bin ich aber bis jetzt zufrieden und kassiere auch 
ab und zu mal ein Lob. 
 
 
Arbeit 
 
Samstags heißt es immer für mich früh aufzustehen und mich in den Süden von Bogotá zu begeben. 
Denn samstags führen wir in den beiden Stadtvierteln Ciudad Bolívar und Kennedy Workshops durch. 
Es handelt sich dabei um Kinder zwischen acht und 14 Jahren. Das letzte Modul der Workshops war 
„Umwelt“ und das aktuelle „Heimat, Erinnerung, Geschichte“. Den ganzen Vormittag sind wir in 



Kennedy und den Nachmittag bis abends in Ciudad Bolívar. In den Workshops helfe ich immer mit, 
wo ich kann. Ich erkläre Spiele, Aktivitäten und begleite die Kinder zum Beispiel bei Experimenten, 
die wir durchführen. Auch erzähle ich den Kindern gerne, wie einige Dinge in Deutschland 
funktionieren. Am Ende jedes Moduls machen wir einen Ausflug mit den Kindern. So waren wir zum 
Beispiel schon in einem Freizeitpark, einem Humedal (dt. Feuchtgebiet) und in einem 
Naturschutzgebiet. 
 
In der Woche müssen wir den Workshop immer vorbereiten, d.h. Informationen heraussuchen, die 
Materialen einkaufen, Aktivitäten ausdenken und vorbereiten und zum Beispiel für Energie, einige 
Modelle zur Veranschaulichung basteln. 
 
Meine Arbeit mit den Kindern macht mir viel Spaß. Ich kann bei der Vorbereitung viel mithelfen und 
auch bei den Workshops unterstützen. Nachdem meine Eingewöhnungsphase jetzt vorbei ist, fange 
ich ab Beginn nächsten Jahres auch mit neuen Projekten an. Ich werde mir auch zusätzliche 
Arbeitsstellen angucken. Wahrscheinlich werde ich in den zwei Stadtvierteln in Zukunft zusätzlich 
Englischunterricht geben. 
 
 
Wie fühle ich mich, was mache ich sonst so in Kolumbien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit meinen anderen drei Mitfreiwilligen Pia und Henrik, die in Ibagué leben, und Amelie in Líbano 
mache ich an den langen Wochenenden auch mal einen Ausflug. Denn das Coole hier ist, dass, wenn 
es einen Feiertag gibt, der immer auf den Montag fällt. So entsteht dann immer ein langes 
Wochenende. So habe ich sie schon in ihrer Stadt besucht und konnte ihre Projekte kennengelernt.  



 
Auch war ich in der Wüste Desierto 
de Tatacoa und am Stausee Represa 
de Prado, welches beide coole 
Ausflüge waren. 
 
Allgemein fühle ich mich schon 
richtig wohl in Bogotá. Ich habe 
schon einige Freunde, mit denen ich 
abends ausgehen kann oder Sachen 
unternehmen kann. An 
Wochenenden gehe ich öfters zum 
Tanzen aus, was in Kolumbien nicht 
nur herumstehen und ein bisschen 
rumhüpfen heißt, sondern viel 
Paartanz und aktive Bewegungen. So 
wurden mir Salsa und genügend 

andere Tänze nähergebracht. Wenn man nicht zum Tanzen ausgeht, trifft man sich in einer Wohnung 
oder in einer Bar, um sich zu unterhalten und sich einen entspannten Abend mit Musik zu machen. 
Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich samstags nach der Arbeit erschöpft bin und mal zuhause 
bleibe. 
An meinem Geburtstag kamen die anderen Freiwilligen nach Bogotá und wir hatten ein 
ausgelassenes Fest mit deutschem Apfelkuchen. Wir sind zusammen mit meinen Arbeitskollegen, 
einigen Bekannten und den Freiwilligen mitten in der Woche feiern gegangen. Es war ein gelungener 
Tag. An den darauffolgenden Tagen, konnte ich den anderen Freiwilligen noch etwas von Bogotá 
zeigen und wir haben sogar den Berg Monserrate bestiegen, von dem aus man eine wunderschöne 
Sicht über Bogotá hat. 



 
 

>> Das Kuchenessen, ein deutscher Apfelkuchen 
 
Bueno, es gäbe noch viel, viel mehr zu erzählen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut einfach mal 
auf meinen Blog vorbei: leofsjcol.wordpress.com  
Dort findet ihr regelmäßige Blogeinträge und reichlich Bilder ;-). Ihr hört bald von mir! 
 
Hasta pronto! 
 
Leonhard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützt wird der Freiwilligeneinsatz durch den Trägerkreis Sozialer Dienst für Frieden und Versöhnung im Bistum 

Aachen sowie durch den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst der Bundesregierung, ein Gemeinschaftswerk des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der 

Zivilgesellschaft 


