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Projekt: Nachbarschaftshilfe 

von Valeria R. 

Freiwilligendienst vom 01.09.2018 bis zum 30.04.2019 

Een gezellige tijd 

Die Schule war zu Ende, das Abi in der Tasche, aber was nun? Das war für mich der aus-
schlaggebende Punkt: Ich wollte nicht von der Schulbank auf die nächste, sondern erst ein-

mal neue Erfahrungen sammeln. 
Soziales Engagement auf interna-
tionaler Ebene, Menschen anderer 
Kulturen kennen lernen und Ab-
stand gewinnen zum Schulumfeld. 
Das waren meine Gedanken. Ich 
wollte aber auch in Europa blei-
ben, weil unser Kontinent eine 
Vielzahl von tollen Ländern hat, 
und man gar nicht so weit reisen 
muss, um etwas Neues zu entde-
cken. Als Nachbarland kamen die 
Niederlande schnell in Frage. Ins-
besondere Rotterdam, eine der 
Partnerstädte Kölns! Ich hörte 
manchmal, dass die Niederlande 
keinen „Kulturschock“ bringen wür-
den und ich wurde manchmal ein 
bisschen belächelt. Aber, was wis-
sen wir eigentlich wirklich über un-
seren Nachbarn? Ich kannte Hol-
land nur vom Sommerurlaub mit 
Kibbeling und Poffertjes am 
Strand. 

 

Das Projekt 

Das Besondere der Organisation, die mich aufnahm, ist, dass sie die Freiwilligen nicht nur 
einer einzigen Einsatzstelle zuordnet, sondern dass das kleine Freiwilligenteam verschie-
dene Einsatzorte zugeteilt bekommt und sich dann selbst organisieren muss. Ich erhielt 
durch meinen Wochenplan sehr unterschiedliche Einsatzorte. So bekam ich vielfältige Einbli-
cke in verschiedene Arbeiten, was vor allem anfangs eine große Herausforderung war. Alle 
Einsatzorte lagen im Süden von Rotterdam, in den sozial schwächeren Stadtteilen. Dort 
lernte ich viele verschiedene Kulturen und Religionen kennen. 
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Meine Arbeit 

Ich arbeitete in einem Ju-
gendhaus und betreute ge-
meinsam mit vielen Prakti-
kanten Kinder zwischen 6 
und 12 Jahren. Ich habe 
mir für sie Aktivitäten aus-
gedacht und mit ihnen ge-
spielt und gebastelt. Oft-
mals war der Wechsel zwi-
schen den vielen Praktikan-
ten chaotisch, und es war 
manchmal schwierig, den 
Überblick zu behalten und 
mitzudenken und zu organi-
sieren, um den Kindern im-
mer ein schönes Programm 
zu bieten. Es war wichtig, 

auf alle Kinder offen und sensibel einzugehen, aber es war auch nötig, den Kindern Grenzen 
aufzuzeigen. Dass Kinder ab und zu als Rivalen auftreten, habe ich in der Grundschule De 
Wissel erlebt, wo ich in den Pausen Sportspiele mitbetreut habe. Da war es die Aufgabe der 
Freiwilligen, einzugreifen und die Situation zu klären, gerade am Anfang mit der Hilfe der an-
deren Mitarbeiter. Im Endeffekt sind die Kinder froh um jede Unterstützung und Zuneigung. 
Oft stand man auf dem Schulhof und Kinder kamen, um einfach mal in den Arm genommen 
zu werden. Ein sehr schönes Gefühl!! 

In Niffo Gallery/Recycle Studio, einer Kunstgalerie im Afrikanderwijk, einem Stadtteil Rotter-
dams, hatte ich die Möglichkeit, die Arbeit einer Künstlerin kennenzulernen. Zoe Cochia, die 
ihre Galerie seit vielen Jahren zu einem Zentrum in Afrikanderwijk gemacht hat, hat sich dem 
Verbessern des sozialen Umfelds verschrieben und leistet unbezahlbare Arbeit. Niffo ist ein 
Ort für Workshops für Kinder- oder Frauengruppen, die sonst wenig Möglichkeit haben, eine 
Freizeitaktivität zu finden. Es ist ein Ausstellungsort und Treffpunkt für internationale Künstler 
und kulturelle Veranstaltungen bspw. für Fotografie, Malerei, Film oder Musik. Auch dort 
habe ich mit Praktikanten von verschiedenen Schulen zusammengearbeitet. Ich durfte Aus-
stellungen mit aufbauen, mitgestalten und organisieren. Ich habe viele interessante Men-
schen kennengelernt 
und meine kreative 
Ader wiederentdeckt, 
indem ich gemeinsam 
mit den Praktikanten 
Kunstwerke gestalten 
durfte oder Gedichte zu 
aktuellen Ausstellun-
gen schreiben konnte. 
Hier war Arbeiten im 
Team gefragt. 

Meine anderen beiden 
Projekte waren im Rah-
men der Organisation 
Middin, die sich um 
Menschen mit geistigen 
und körperlichen Be-
hinderungen kümmert. 
Im Oranjehof hatte ich 
die Aufgabe, die 
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Klienten bei physischen und psychischen Übungen zu unterstützen. Ich war Teil der Ser-
vices, habe Tische gedeckt und Kaffee, Tee und Toasties zubereitet. Nach und nach durfte 
ich immer mehr Aufgaben übernehmen: mit den Menschen spazieren gehen oder Spiele 
spielen. An warmen Tagen standen außerdem kleine Radtouren auf dem Programm, die 
sehr lustig waren, und es ermöglicht haben, einzelne Klienten besser kennenzulernen. Vor 
allem die Lebensgeschichten der einzelnen Personen haben mich sehr berührt. Die Klienten 
freuten sich oft über die kleinsten Dinge, sei es einfach nur eine nette Unterhaltung oder eine 
gute Partie Rummikub. Wenn man offen auf alle zugeht, hat man keinerlei Probleme in die-
sem Projekt. Ich habe außerdem in dem Wohnheim von Middin für Klienten gekocht. Das 
war zu Anfang eine Herausforderung für mich, da ich zuvor noch nie für bis zu 20 Leute ge-
kocht habe. Da man allerdings immer mindestens zu zweit kochte, habe ich mich schnell ein-
gewöhnt. Die Atmosphäre während des Essens war sehr angenehm und, wie die Niederlän-
der es beschreiben würden, „rustig en gezellig“ (entspannt und gesellig). Viele Klienten sind 
einem auf diesem Weg wirklich ans Herz gewachsen. 

Die Wohnung und 
die Mitbewohner 

Insgesamt waren wir 
sechs internationale eu-
ropäische Freiwillige in 
diesem Projekt. Wir teil-
ten uns eine Wohnung 
zu viert. Wir waren Spa-
nier, Franzosen und 
Deutsche und sind wirk-
lich gute Freunde gewor-
den. Durch unsere WG 
habe ich sehr viel über 
andere Kulturen und Ge-
wohnheiten gelernt. Wir 
haben viel zusammen 
unternommen, sind in 

verschiedene Städte gereist, sind durch Tulpenfelder geschlendert oder einfach auf unseren 
Hollandrädern durch Rotterdam gefahren. 

Die Verständigung 

Unter uns Freiwilligen haben wir hauptsächlich Englisch gesprochen, genauso wie anfangs 
in den Projekten. Ich hatte so gut wie keine Vorkenntnisse in Niederländisch. Durch ein paar 
Wochen „Babbel“ und einfach drauflosreden während der Arbeit habe ich die Sprache ge-
lernt. Zum Ende hin war es mir möglich, den Alltag auf Niederländisch zu bewältigen und 
mich auch mit den Kindern oder den Klienten zu unterhalten. 

In den Projekten arbeitete man mit ganz verschiedenen Nationalitäten zusammen. Aber in 
den 8 Monaten habe ich auch mein Gastland, die Niederlande, auf eine ganz besondere Art 
und Weise kennenlernen dürfen. Ich habe insbesondere durch die niederländischen Mitar-
beiterInnen der Organisationen viel über Land und Leute gelernt. Ich fand es sehr ange-
nehm, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Überall wurde man herzlich empfangen und aufge-
nommen. Ich habe die Niederlande als ein sehr offenes Land erlebt. Sie machen es einem 
aus Höflichkeit nicht immer leicht, wenn man Niederländisch sprechen möchte. Wenn sie 
merken, dass es einem schwer fällt, und man nach Wörtern suchen muss, und sie es einem 
so leicht wie möglich machen möchten, steigen sie schnell auf Englisch um. Nach und nach 
ging es mit der Sprache immer besser, dann freuten sie sich über jeden Satz, den man auf 
Niederländisch sagen konnte. Das kam auch vor allem bei den Klienten sehr gut an. Zwar 
können die meisten, interessanterweise auch die Kinder, gutes Englisch, aber man sollte 
sich schon bemühen, auch ein wenig die Landessprache zu benutzen. Auf diese Weise baut 
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man einen ganz anderen Kontakt zu den Menschen auf. Ich habe es als sehr angenehm 
empfunden, dass die Niederländer, wie ich sie erlebt habe, direkt sind und einem ins Gesicht 
sagen, wenn etwas anders laufen soll. Man ist es vielleicht von Deutschland nicht so ge-
wohnt, aber es passiert stets freundlich und erleichtert die Arbeit enorm, da man sehr schnell 
lernt und sich gut anpassen kann. Am Wochenende spielt sich das Leben von Niederländern 
gerne bei gutem Bier und Live Musik in Bars ab, in Rotterdam bspw. auf der Witte de Withst-
raat. Man trifft sich gerne und erzählt sich gemütlich. Das Zusammensein wird großgeschrie-
ben, „gezellig“ eben. Und der Kulturschock? Ein bisschen schon, denn die Niederlande sind 
doch anders als Deutschland. 

Fazit 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich durch diese acht Monate in Rotterdam unglaublich 
viele unbezahlbare Erfahrungen gemacht habe. Ich habe ganz unterschiedliche Menschen 
getroffen und neue, wunderbare Freundschaften geschlossen. Meiner Meinung nach bin ich 
an meinen Aufgaben gewachsen und fühle mich in vielen Dingen selbstsicherer. An Heim-
weh-Momenten und anderen „Tiefs“ kommt man zwar nicht vorbei, aber wie soll man sonst 
seine natürlichen Grenzen kennenlernen? Außerdem kommt man aus allem stärker heraus! 


