
 

 

 

 

Paula absolviert die nächsten Monate ihr Praktikum in 

unserem Kinderdorf in Guatemala und wird an dieser Stelle 

darüber berichten. Wir sind gespannt wie es ihr gefällt und 

freuen uns auf ihre Berichte. Wie sieht der Alltag im 

Kinderdorf aus? Was sind ihre Aufgaben? Was bedeutet 

Kindern, die aus Notlagen zu uns kommen, Geborgenheit, 

Sicherheit, Bildung und Essen?   

Herzlich willkommen bei der Stiftung Kinderzukunft, 

   Paula! 

 
 

PAULA´S BLOG 
4. MÄRZ 2020 
MEINE ERSTEN ZWEI WOCHEN IM KINDERDORF IN GUATEMALA 
 

Seit zwei Wochen arbeite ich nun schon als Praktikantin im Kinderdorf in Guatemala und habe in dieser Zeit 

schon so einiges erlebt und gesehen. Heute will ich damit anfangen, Ihnen von meinen ersten Erfahrungen 

die ich hier gemacht habe, zu berichten. Außerdem will ich etwas darüber erzählen, wie das Leben in den 

Häusern aussieht und wie es ist, in einer dieser Familien zu leben. 

Als ich letzte Woche Montag, gegen sechs Uhr abends im Kinderdorf ankam, war für die Kinder der Tag zwar 

fast schon vorbei, dafür war ihre Begrüßung nicht weniger herzlich. Ohne Atempause wurde ich von einem 

Kind nach dem anderen eng umarmt. Auch meine Haus-Mama Rosa, die mich in ihrem Haus beherbegte, 

begrüßte mich herzlich, sodass es mir nicht schwer fiel, mich dort wohl zu fühlen. 

Meine ersten zwei Wochen im Kinderdorf wohnte ich in einem der 18 Häuser statt im Apartment, das für die 

Praktikanten vorgesehen ist. Dadurch habe ich in kürzester Zeit bereits viele Einblicke in den Alltag und das 

Leben der Kinder bekommen. In meinem Haus leben zurzeit acht Kinder. Die zwei Ältesten heißen Eduardo* 

und Julia* und wohnen schon seitdem sie klein sind im Kinderdorf. Julia macht gerade eine Ausbildung zur 

Buchhalterin und Eduardo besucht die Sekundarstufe. Dann gibt es noch Stephan*, Janina* und Maria*. Drei 

Geschwister, die alle noch auf die Schule im Kinderdorf gehen und schon seit vier Jahren im Kinderdorf bei 

ihrer Mami (so nennen die Kinder Haus-Mama Rosa) leben. Seit einem Monat hat das Haus Zuwachs 

bekommen und nun wohnen weitere drei Geschwister dort. Mariah die Älteste mit 10 Jahren, Eva mit 

8 Jahren und die kleine Leti*, die bald 3 Jahre wird.  Vor allem Leti hat noch Probleme, sich einzugewöhnen, 

da sie ihre Mama sehr vermisst. Außerdem spricht sie vor allem Quiche, die in dieser Gegend die 

meistverbreitete indigene Sprache, und wenig Spanisch. Jeden Abend fängt sie an zu weinen und schläft erst 

ein, wenn sich eine ihrer Schwestern zu ihr ins Bett kuschelt. Mama-Rosa hat mir erzählt, dass Samantha am 



Anfang fast den ganzen Tag über geweint hat und sich ihr Gemütszustand dahingehend schon sehr 

verbessert hat. Tagsüber ist sie jedoch ein kleiner Sonnenschein und macht viele Späße mit den Mitgliedern 

des Hauses. 

Insgesamt war ich sehr von der familiären Atmosphäre, die im Haus herrscht, überrascht. Die Konstellation 

dort erinnert an eine große Patchwork-Familie, in der die älteren Kinder sich um die jüngeren kümmern und 

ihnen helfen. Auch wenn alle aus verschieden Teilen des Landes kommen und andere Vorgeschichten haben, 

so verbindet sie alle ein ähnliches Schicksal und die Kinder behandeln sich gegeinseitig wie Geschwister. Zum 

Alltag im Haus gehören die täglichen Aufgaben einer normalen Familie, wie Mithelfen beim Kochen, Putzen, 

Abwaschen oder Hausaufgaben machen. Jedes Kind hat eine andere Aufgabe am Tag zu erledigen, welche 

dieses ohne Jammern erledigt. Stellen Sie sich mal vor, den Abwasch eines 10-Köpfigen Haushaltes zu 

machen – und das ohne Spülmaschine. Da sammelt sich einiges an! Neben den Aufgaben im Haus spielen die 

Kinder viel miteinander, immer wieder klopft ein Kind eines anderen Hauses an der Tür, um mit seinen 

Freunden Zeit zu verbingen. Natürlich fehlen auch hier die typisch geschwisterlichen Streitereien aufgrund 

von Kleinigkeiten nicht, aber alles in allem ist es sehr ausgewogen. Was mir sehr auffällt, ist der starke 

Zusammenhalte der Kinder untereinander und der mit ihrer Haus-Mama.  

Auch wenn manche der Kinder Probleme, zum Beispiel in der Schule oder bei Konflikten haben, wird sich von 

allen Seiten stets bemüht, ihnen zu helfen und sie zu fördern, damit sie ein schönes Zuhause haben und 

glücklich sind. Vor allem die Haus-Mama ist über alles informiert und somit stark integriert in das Leben der 

Kinder. Manche der Jugendlichen engagieren sich in besonderer Weise in den Ausbildungsstätten. So dass 

z. B. diejenigen aus der Schneiderei außergewöhnlich gut nähen können. 

Am Ende meines ersten Blogg-Beitrags kann ich sagen: “Ich freue mich auf das kommende halbe Jahr. Und 

ich bin sicher, es wird wie im Flug vergehen.“. Dabei bin ich dankbar für die Gastfreundschaft, die ich hier 

erlebe. Im Haus der Familie, die mich aufgenommen hat, aber auch von den anderen Mitarbeitern des 

Kinderdorfes und den herzlichen und neugierigen Kinder, die das Herz der Stiftung sind. 

Sonnige Grüße schicke ich Ihnen allen aus dem Kinderdorf, 

Eure 

Paula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Die Kinder aus meinem Haus, ein paar Kinder aus dem Nachbarhaus und ich 

* Die Namen wurden geändert           

          Mehr Infos zum Kinderdorf 

https://www.kinderzukunft.de/wie-wir-helfen/kinderdorf-guatemala.html

