
	
	

	

 

Freiwilligendienst in Gyumri - Melissa 
 

Im September sind ich und Elena in Gyumri angekommen wir haben unser Projekt bei 

YIC. Wir sind jetzt schon 4 Monate hier. Wir haben hier auch andere freiwillige, zwei 

Estländerinnen und einen Amerikaner. Ich und Elena wohnen zusammen haben auch eine 

sehr große Wohnung mit genügend Platz. Der einzige Nachteil dieser Wohnung ist, dass 

sie sehr kalt ist. Wir wohnen in Mush das ist der Name des Bezirks und wir haben in der 

Nähe viele kleine Läden und einen sehr großen Laden wo wir alles finden was wir 

benötigen. In der Innenstadt Stadt gibt es einen bazar ,,Shuka” dort findet man alles an 

frischem Obst und Gemüse. Wir haben auch Restaurants wo wir mit anderen freiwilligen 

hin und wieder essen gehen. Man spürt hier noch den Einfluss der ehemaligen sowiet 

Union . Russland hat hier einen Militärstützpunkt wegen dem Konflikt mit Azerbaijan. In 

Mush Leben auch Soldaten mit ihren Familien. In den Schulen lernen die Kinder als 

1.Fremdsprache Russisch später können sie sich eine 2. aussuchen englisch, französisch 

oder deutsch. Ich hatte schon ein paar mal erlebt das Leute hier deutsch sprechen. Die 

meisten aber können russisch und die meisten Produkte sind auch aus Russland. Es gibt 

aber einige Läden wo man wesentliche Sachen finden kann und auch deutsche Produkte 

findet. Essen technisch verzichtet man schon auf einiges aber es liegt an einem selbst 

was man daraus macht. Ich meine damit als Beispiel, dass ich den Käse gar nicht mag 

und nach langem Suchen auf Shuka normalen Käse finden konnte. Der armenische Käse 

ist nämlich sehr salzig. Produkte die wir aus Deutschland kennen schmecken hier auch 

anders.  

 

In unserem Projekt gehen wir zur Schule und unterstützen die Lehrerin beim deutsch 

Unterricht. Wir haben einen Einblick ins Schulsystem bekommen und wie unterschiedlich 

es im Vergleich zu unserem ist. Wir Leiten auch einen German Club bei YIC und haben 

Teilnehmer die regelmäßig kommen.  



 

Der letzte Monat hier war bis jetzt der aufregendste und im Dezember war so einiges los. 

Wir hatten den Geburtstag von unserer Organisation YIC gefeiert. Es war ein großes 

event, wir haben gegessen und getanzt hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben auch 

mit unserer Organisation auch Secret Santa gespielt übersetzt Wichteln und das Preis 

Limit war 4000 drams das sind umgerechnet ungefähr 7€. Dann gab es noch ein ESC 

event in Vanadzor wo die anderen freiwilligen aus Dilizhan auch dabei waren. Das Event 

ging darum ESC der Jugend näher zu bringen und ehemalige freiwillige haben von ihren 

Erfahrungen gesprochen und wir haben von unserer die wir bis hatten erzählt. Elena ist für 

Weihnachten nachhause geflogen und ich bin hier geblieben und hab mit den anderen 

freiwilligen gefeiert. Das armenische Weihnachten richtet sich nach dem russischen 

Kalender und findet erst am 31.12-06.01 statt. Ja ihr habt richtig gehört eine Woche 

Weihnachten und wir durften unsere office Leute besuchen. Es wird eine ganze Woche 

sehr viel gegessen und Leute besucht. In den meisten Fällen ist alles selbst gemacht. Es 

gibt Tolma das ist Fleisch gewickelt in Weinblättern und oder Kohlblätter. Dann gibt es 

Blinchiki das sind russische Pfannkuchen mit Fleisch eingerollt. In einem Haus hatten wir 

auch Kebab Fleisch am spieß. Es gab auch Baklava und Kuchen in den meisten Fällen 

alles selbst gemacht. Es wird auch sehr viel angestoßen und viel Wein getrunken. 

 

Wie finde ich die letzten vier Monate ich muss sagen dafür das ich noch acht Monate hier 

verweilen werde habe ich eine ganze Menge gelernt man wächst auch als Person. Die 

Erfahrung mit freiwilligen aus anderen Ländern ist sehr spannend man lernt so viel 

voneinander. Ich bin sehr gespannt wie die nächsten Monate so sein werden. 

 

 


