Erfahrungsbericht Mexiko
Im Frühling 2015 habe ich einen Monat in Comitán im Kinderheim gearbeitet. Ich flog nach Mexiko
Stadt, wo ich gastfreundlich von einem Freiwilligen von ICYE-Mexiko empfangen wurde. Am nächsten
Tag flog ich weiter nach Tuxla. Am Flughafen angekommen wurde ich bereits von 2 jungen Frauen in
meinem Alter erwartet, die mich für 2 Tage bei sich aufnahmen. Mir wurde Tuxla gezeigt und soweit
alles erklärt, wie sich mein Aufenthalt in Comitán gestalten würde.
Als ich dann endlich in Comitán ankam, wurde ich von den leitenden Nonnen und einigen Mädchen
aus der Casa hogar San Juan Bosco empfangen. Sie warteten schon sehnlichst auf meine Ankunft am
Busbahnhof. Nach einer kurzen Taxifahrt erreichten wir mein neues Zuhause für den nächsten
Monat.
Da ich in der Semana santa in Comitán ankam, waren Schulferien und mein Tagesablauf war sehr
entspannt: Aufstehen, Frühstücken, den ganzen Tag mit den Kindern spielen und am Abend nach
dem Abendessen die Mädchen wieder zu Bett bringen. Verglichen mit den zweiten zwei Wochen war
das eine reine Wohltat.
Die Semana santa ist die Woche vor Ostern. Da Mexiko ein katholisches Land ist, und das Kinderheim
von Nonnen geführt wurde, wurde ich auch eingeladen, am Gottesdienst teilzunehmen. Ich bin nicht
gläubig aber hatte das Gefühl, die Nonnen und Mädchen mit meiner Anwesenheit am Gottesdienst
glücklich zu machen. Jedoch hat mich nie jemand dazu gezwungen, in die Kirche zu gehen. Im Verlauf
meines Aufenthalts bin ich selten zum Gottesdienst mitgegangen, was mir jedoch nicht übel
genommen wurde.
Nach den Ferien ging der Ernst des Lebens für die Mädchen wieder los und sie mussten unter der
Woche zur Schule. Und da begann auch der anstrengende Teil meiner Arbeit. Ich stand um 6 Uhr auf,
um die Hälfte der Mädchen für die Schule vorzubereiten. Nach dem Frühstück lief ich mit den
Mädchen zu Schule. In der Zwischenzeit ist die andere Hälfte der Kinder aufgestanden und hat sich
angezogen. Nach ihrem Frühstück ging es an die Hausaufgaben. Mathematik, Grammatik und weitere
Fächer standen auf dem Programm. Wie bringe ich einem Kind bei, dass 5+2 nicht 8 ist? Die Hilfe bei
den Mathematikhausaufgaben verlangte viel Geduld. Ich habe grossen Respekt vor Primarlehrern
erlangt. Bei den Spanischaufgaben konnte ich glücklicherweise mit meinem Gymi-Spanisch gut
mithalten. Primarschul-Level hatte ich offensichtlich. Ich muss zugeben, dass ich meine Aufgaben als
schwer zu meistern erachte, wenn man noch kein oder nur sehr wenig Spanisch spricht. Im Beschrieb
von ICYE wird die Sprache nicht explizit verlangt und ich musste auch nie einen Erweis bringen, dass
ich mich gut verständigen kann. Wie die Mädchen mir erzählten, sprach die Freiwillige, die vor mir in
Comitán war, kaum Spanisch und das war nicht nur für sie sondern auch für die Kinder die Situation
erschwerte. Meiner Meinung nach ist die Fähigkeit, sich gut zu verständigen, ein Muss für die Arbeit
im Ausland.
In der Casa hogar konnte niemand Autofahren. Ihr Lieferwagen wird ständig gebraucht, vor allem für
die Fahrt auf den Markt. Deshalb war ich eine weitere grosse Hilfe für die Nonnen.
Ich denke, dass mein Beitrag am Leben in der Casa hogar nicht sehr gross war. Ich half bei alltäglichen
Aufgaben und unterhielt die Kinder. Man muss sehr viel Geduld und Kinderliebe haben, um dort zu
arbeiten. Es ist nicht einfache Arbeit, die man schnell erledigt. Der Tag beginnt um 6 und endet erst,
wenn die Kinder alle im Bett sind. Da ich in der Casa hogar lebte, ist die Trennung von Freizeit und
Arbeitszeit schwer. Die einzigen freien Stunden waren am Wochenende, als ich auf eigene Faust den
Staat Chiapas erkundete. Dies ist sehr einfach, da man sich einfach durchfragen kann und stets Hilfe
von Fremden erhält. Natürlich ist es für Schweizer Verhältnisse auch sehr günstig. Die Mexikaner sind
meiner Ansicht nach ein aufgeschlossenes und gastfreundliches Volk. Wenn man sich ihrer

Mentalität und Lebensweise bewusst ist und sich anpasst, sollte man kein Problem haben, sich wohl
und sicher zu fühlen.
Zudem war ich sehr positiv von den Nonnen überrascht. Zuvor kam ich nie in Berührung mit
Geistlichen. Man stellt sich Nonnen als gottesfürchtig, streng und eventuell ein wengier verklemmt
vor. Dies ist jedoch in Comitán überhaupt nicht der Fall. Die Nonnen sind sehr aufgeschlossene,
herzliche Frauen, die einen nicht belehren und einem nicht ihren Glauben aufschwatzen wollen. Sie
sind in meinen Augen sehr geduldige, liebenswerte Frauen, die auf keinen Fall weltfremd sind. Sie
können auch über Themen sprechen, die man so von ihren nicht erwarten würde. So erkundigte sich
die eine Nonne bei einem Ausflug nach San Cristóbal nach dem Leben in der Schweiz, sprach mit mir
über Alkohol und Sex und erzählte mir von ihrem Werdegang als Nonne.
Alles in allem war es eine sehr schöne Zeit, die ich in Comitán verbracht habe. Die Stadt ist
wunderschön und die Leute nett. Auch wenn die Arbeit ermüdend war, bereue ich keinen Tag, den
ich dort verbracht habe.
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