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 Kaum zu glauben, nach einem ganze Jahr Arbeit in den Familien, im Museum und im 

Klub Буква, ist jetzt alles vorbei. Ich bin froh, dieses Jahr diese Möglichkeit genutzt zu 

haben und ein Jahr nach Russland gegangen zu sein. Alleine in unserer Arbeit hatten wir 

so viele Erfolge (von denen ich glaube ich schon in jedem Bericht erzählt habe), dass es 

auch einfach alles schlechte, was nicht geklappt hat, oder nicht so lief wieder wett 

macht. Ich habe unendlich viele tolle (manchmal auch nicht so tolle) Bekanntschaften 

gemacht. Mit vielen halte ich momentan noch guten Kontakt und hoffe, dass dieser auch 

weiterhin bestehen wird. Auch was die Sprache betrifft, habe ich viel dazu gelernt. 

Aufgrund der Tatsache, dass wir leider zu faul waren, um uns einen Sprachlehrer zu 

suchen und weil ich doch zu viel Zeit mit Deutschen verbracht habe, ist mein Russisch 

jedoch trotzdem nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Aber es reicht, um mich vernünftig 

mit den Menschen zu unterhalten und immer, wenn ich ein Kompliment für mein fast 

akzentfreies Russisch bekomme, bin ich doch ein wenig stolz auf mich :)Also Leipzig und 

Eine Welt, ich danke euch herzlichst für diese Chance. Dieses Jahr wird für mich 

unvergesslich bleiben und ich werde immer wieder gerne nach Russland zurückkommen. 

Was ich dieses Jahr hier gelernt habe, dass hätte ich nie in einem Jahr in Deutschland 

lernen können. Auch unserer Organisation in Russland war einfach toll. Ich habe mich 

wirklich gut mit Galina verstanden, auch wenn die Kommunikation zwischen den beiden 

Organisationen doch oftmals schwierig scheint, bin ich doch froh, dass ich in so einem 

kleinen und überschaubaren Projekt gelandet bin, denn wenn wir Probleme hatten, 

konnten wir die direkt ansprechen und es wurde eine Lösung gefunden. Ich habe viel mit 

den Lastotschki Freiwilligen gesprochen, die alle unzufrieden waren, weil ihre 

Organisation zu viele Freiwillige hat und dort keiner den Durchblick über 

Arbeitsbereiche, Familie und Wohnungsmöglichkeiten hatte. Diese Probleme kenne ich 

aus unserem Projekt nicht und dafür bin ich sehr dankbar! 

Was unsere Arbeit betrifft, war ich in diesem Jahr eigentlich zufrieden. Wir haben in der 

Organisation in drei verschiedenen Bereichen gearbeitet. Wir haben Familien mit 

behinderten Kindern betreut, im Museum  geholfen und samstags im Kinderklub 'Bukwa' 

gearbeitet. 

Am meisten gefallen hat mir die Arbeit mit den Kindern. In diesem Jahr sind mir unsere 

drei Jungs und auch deren Familien total ans Herz gewachsen und fehlen tun die mir 

jetzt schon. Am Anfang des Jahres hatte ich Angst davor, dass es vielleicht eine große 



Belastung wird, mit solchen Kindern zu arbeiten, vielleicht, weil sie einem leid tun, oder 

weil man einfach nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen soll. Doch da habe ich mich 

ganz klar getäuscht. Ich denke, ein Vorteil war auf jeden Fall, dass die Kinder noch so 

jung waren. So konnte man doch relativ leicht eine gute Bindung zu ihnen aufbauen. 

Auch hat die Arbeit mir eigentlich Kraft gegeben und mich darin bestätigt, dass es richtig 

und hilfreich ist, was wir tun. Die Fortschritte der Jungs waren einfach ein super Gefühl 

und haben mich sehr motiviert. Das der kleine Efim noch dieses Jahr anfängt zu gehen, 

damit habe ich bei meiner Ankunft im September bei weitem nicht gerechnet, doch es 

ist passiert :)

Mein zweiter Arbeitsbereich im Museum hat mir dagegen immer weniger gefallen. Im 

Prinzip habe  ich sehr viel Respekt vor Maria Sergeewna (die Leiterin des Museums) und 

ihrer Arbeit im Museum. Man muss bedenken, dass die Frau ja schon weit über 80 Jahre 

ist und was sie alles für dieses Museum tut und wie viel Kraft sie dort hinein steckt, ist 

einfach bewundernswert. Aber andererseits ist sie auch eine sehr anstrengende 

Persönlichkeit. In diesem einen Jahr (und ich war eigentlich nur Mittwochs da) habe ich 

mich wahrscheinlich fast jedes Mal mit ihr über irgendwas gestritten und die Arbeit dort 

hat unheimlich an meinen Nerven gezerrt. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, sie will 

unbedingt mit mir diskutieren, sei es über die Arbeiten im Museum oder auch politische 

Themen, wie den Ukraine Konflikt. 

Ich finde es natürlich richtig, dass Maria Sergejewnas Museum von uns Freiwilligen 

unterstützt wird, aber ich bin auch froh, dass ich nur ein Jahr mit ihr zusammenarbeiten 

musste. Nach diesem Jahr würde ich aber auf keinen Fall weiter freiwillig bei ihr 

arbeiten. 

Über die Arbeit im Klub kann ich eigentlich wenig sagen. Das hat hauptsächlich Anja 

übernommen und ich war vielleicht 4 mal da. Mir hat es auch dort nicht so gut gefallen, 

da ich es sehr schwierig finde, drei behinderte Kinder, die alle komplett unterschiedlich 

sind, gleichzeitig zu beschäftigen. Mich hat auch das viel Kraft und Energie gekostet und 

mir viel es sehr, sehr schwer, mir spontan irgendwelche Übungen und Spiele für alle 

auszudenken. Vielleicht lag es auch daran, dass ich so selten da war. Ich denke, wäre ich 

häufiger im Klub gewesen, hätte ich mich an die Kinder und die Kinder sich an mich 

gewöhnt und dann hätte sich das eingespielt.


