
 
  

Europäischer Freiwilligendienst in Georgien – Amelie 

 

Wie die Zeit vergeht! 

Der Versuch einer Retroperspektive über sechs Monate EVS in Georgien  

Wie bin ich an diesen Punkt gekommen? Es ist doch erst gestern gewesen, dass ich in Tbilisi 
morgens früh völlig verschlafen aus dem Flugzeug gestiegen bin. Und nun? Sechs Monate 
liegen hinter mir. Wo sind die nur geblieben? Und wie kann ich sie zusammenfassen? Es ist 
nicht das erste Mal, dass ich nach einem längeren Aufenthalt im Ausland, die Zeit Revue 
passieren lasse und überlegen muss, wie ich anderen, die diese Erfahrungen nicht gemacht 
haben, über meine Erlebnisse berichte. Wird es deshalb einfacher? Nein! Mir fehlen nun auch 
wieder die Worte um meinem sechsmonatigen EVS-Abenteuer in Georgien gerecht zu 
werden. Aber trotzdem werde ich den Versuch starten, einen Überblick über diese Zeit zu 
geben.  

Hilfe habe ich da von einer Freundin bekommen, die meinte: Warum schreibst du nicht über 
‚EVS-Freundschaften‘? Und schon hatte ich den ersten Stichpunkt gefunden, zu einfach, als 
dass ich selber darauf hätte kommen können… Es sind die Freundschaften, die ich hier 
geschlossen habe, es sind die Menschen, die mich hier aufgenommen haben und die mir ihre 
Hilfe und Unterstützung zukommen haben lassen, die diesen Abschnitt meines Lebens für 
mich so wertvoll machen. Ich hatte das Glück, innerhalb kurzer Zeit viele Menschen aus den 
verschiedensten Ländern mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten zu treffen. Einige 
waren nur auf der Durchreise und es waren nur kurze Begegnungen, andere habe ich immer 
wieder getroffen, so dass wertvolle Freundschaften entstanden sind, die (hoffentlich) 
andauern werden. 

Und wenn ich von den Begegnungen mit Menschen spreche, so ist es selbstverständlich, dass 
ich die vielen Georgier besonders hervorhebe, die ich hier getroffen habe. Auf meinen Reisen 
im Kaukasus sowie auch in meinem alltäglichen Leben durfte ich immer wieder die besondere 
Gastfreundschaft dieses Volkes erfahren. Sei es, dass mir von Mitreisenden Obst geschenkt 
wurde, seien es die vielen Versuche, mit mir trotz fehlender Sprachkenntnisse ins Gespräch zu 
kommen, und die Freude darüber, dass ich ihr Land kennenlerne, sei es, dass auf meine 
Nachfrage nach dem richtigen Bus alle Leute befragt wurden und noch Telefonate geführt 
wurden, nur damit ich auch wirklich den richtigen nehme. Immer wieder war mir das Glück 
beschert, dass mir Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Unterstützung dargebracht wurde. 
Auch während meiner Arbeit als Freiwillige gab es immer wieder Unterstützer, die für mich 
übersetzt haben, die eingesprungen sind, wenn es nötig war und die mir auch einfach mal mit 
einem Witz oder einer Umarmung den Tag gerettet haben. 



Denn trotz all der schönen Erfahrungen herrscht natürlich auch während eines europäischen 
Freiwilligendienstes nicht immer ‚Friede, Freude, Eierkuchen‘. In ein neues Land zu gehen, 
sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, sich in einen fremden Kulturkreis zu recht zu 
finden und in einem neuen Umfeld zu arbeiten – all diese Aspekte eröffnen nicht nur neue 
Chancen, sondern bergen auch einiges an Konfliktpotential. Die georgische Arbeits- und 
Denkweise führte zu einigen Momenten, in denen hunderte Fragezeichen mich umschwirrten 
und ich nur noch den Kopf schütteln konnte. Unwissen über das übliche Vorgehen, 
sprachliche und kulturelle Barrieren, Unklarheiten in Absprachen – es gibt viele Stolpersteine 
auf dem Weg eines Freiwilligen. Auch mir ist es immer wieder passiert. Aber ich habe auch 
immer wieder von den unterschiedlichsten Seiten Unterstützung bekommen. 

Eine Frage, die mir auch sehr oft gestellt wurde: Warum hast du Georgien als Land gewählt? 
Eine Wahl habe ich nicht wirklich getroffen. Die Beschreibung des Projektes klang gut, so 
dass ich mich dafür entschieden habe. Was ich allerdings spannend fand, war, dass ich in ein 
Land gehen konnte, das ich wahrscheinlich sonst nicht bereist hätte. Und auch wenn es etwas 
Eingewöhnungszeit gebraucht hat, so habe ich dieses Land doch sehr zu schätzen gelernt, vor 
allem seine Diversität. In Georgien findet sich für jeden ein passendes Reiseziel: ob eine 
Wanderung durch die Berge, ein Trip zum Schwarzen Meer oder ein Besuch der Hauptstadt. 
Gerade Tbilisi lohnt sich sehr. Auch wenn die Stadt schon sehr modernisiert und europäisiert 
ist, so hat sie sich doch noch ihren eigenen Charme behalten, und ich bin am Wochenende 
immer wieder mit Begeisterung durch die Straßen gelaufen und habe neue Viertel 
kennengelernt.  

Das sind ein paar Aspekte, die mir in den Sinn komme, wenn ich an meine EVS-Zeit denke, 
allerdings können sie weder dem Land noch meinen Erlebnissen als Freiwillige gerecht 
werden, denn solche Erfahrungen muss man am besten selber machen.  

 


