
	
	 	

 
Meine Freiwillige Arbeit in Rustavi 

 
Eine mir sehr häufig gestellte Frage hier in Georgien ist es, wieso hast du dich für 
Georgien entschieden und nicht für die viel populäreren Länder, wie die USA, Australien 
oder doch in Südamerika?  
 
Ich muss gestehen am Anfang meiner Suche nach dem perfekten Zielort, habe ich mich 
auch zuerst nach diesen Orten umgeschaut. Doch umso länger ich gesucht habe, umso 
stärker wuchs in mir der Wunsch in ein Land zu gehen, von dem ich kaum etwas 
wusste. Von dem ich mich von der Kultur und den Menschen überraschen lassen kann. 
Und so rückte in meiner Entscheidungswahl das Projekt, in dem ich arbeiten werde, 
mehr in den Vordergrund. Denn was bringt es auch in deinem Wunschland zu leben, 
aber das Projekt gar nicht zu mögen, mit dem du die meiste Zeit unter der Woche 
verbringst.  
 
Mir persönlich war es wichtig eine kreative Arbeit zu haben, die viele unterschiedliche 
Bereiche abdeckt. Und so entschied ich mich für das Projekt in Rustavi bei SIQA. 
 
In den ersten Wochen hier in Georgien hatten wir auf der Arbeiten erst einmal nicht so 
viel zu tun, denn es waren gerade Ferien. Somit haben wir nur zwei Plakate für unsere 
ersten Workshops und Dokumente erstellt, in denen wir Ideen und verschiedene Spiele 
gesammelt haben. Aber mit den Wochen kamen immer mehr Workshops hinzu. Zurzeit 
haben wir zwei Handycraft-Clubs und vier German-Clubs. Daneben gibt es noch zwei 
Leadership-Clubs und English Lessons, in denen wir uns mit Spielen oder auch 
Energizern einbringen können.  
 
Da die Alterspanne und somit auch die Gruppendynamik von Club zu Club sehr 
unterschiedlich ist, müssen wir versuchen die Spiele und auch die Methoden jedem 
anzupassen. Unser dritter German-Club zum Beispiel ist sehr energetisch, da es eine 7. 
Klasse ist, die sich untereinander schon sehr gut kennen. Mit ihnen ist es sehr schwierig 
Bewegungsspiele zu spielen, da zum einen der Raum für 15 Kids sehr klein ist und es 
nur zwei Mädchen gibt, die Englisch, und somit uns ,gut verstehen können. Die anderen 
würden, wie es scheint, besser russisch verstehen. Doch weder meine Mit-Freiwillige 
Rhea noch ich haben russisch in der Schule gelernt. Und somit ist die Sprachbarriere in 
diesem Club ziemlich groß. Glücklicherweise haben wir eine georgische Kollegin die 
manchmal mit einspringen kann und uns die Arbeit erleichtert.  



Die anderen Clubs sind ruhiger und die Anzahl der Teilnehmer ist auch geringer. Aber 
auch hier müssen wir unterschiedliche Methoden verwenden, denn die Mädchen und 
Jungen vom ersten German-Club sind zwischen 9 und 13 Jahre alt, hingegen der Vierte 
zwischen 15 und 17 Jahre.  
 
Da unser Office nicht sehr viele Spiele und an Materialien vorwiegend Papier zur 
Verfügung hat, basteln wir sehr viel und überlegen uns immer neue Methoden, bzw. 
recherchieren auf Internetseiten.  
 
Oder wir gestalten auch sehr oft Flipcharts zu dem jeweiligen Thema um den Kinder die 
neuen Vokabeln anschaulicher näher zu bringen. 
 
Auch für die Handycraft-Clubs basteln wir sehr viel, wobei die Vorbereitungen meistens 
nicht so einen großen Aufwand beanspruchen wie die German-Clubs. Meistens machen 
wir sehr simple Bastelarbeiten, denn die meisten sind zwischen 6 und 11 Jahre alt und 
hatten bisher noch nicht sehr viel Erfahrung mit Basteln gehabt.  
 
Neben den Clubs gibt es auch hin und wieder mal andere Aktionen, wie zum Beispiel 
Partys für verschiedene Feiertage, für die wir verschiedene Spiele vorbereiten. Oder wir 
haben auch einer Schule geholfen ein Banner über Deutschland zu erstellen, um es 
dem deutschen Botschafter bei seinem Besuch zu präsentieren. Zu diesem Event 
wurden wir auch von dieser Schule eingeladen. 
 
An sich sind wir aber ziemlich frei in dem was wir tun. Und können auch noch andere 
Workshops anbieten, für die wir uns interessieren, bzw. für die es eine Nachfrage gibt. 
So haben wir auch schon einen Outdoor-Club geplant, indem es sich alles um die 
Themen Reisen, Campen und Transportmittel dreht. 
 
Ich bin gespannt was die Zukunft bringt und wie sich unser Aufgabenbereich noch 
weiterentwickeln wird. 
 
	


