
 

 

 
 

 

Freiwilligen Dienst in Armenien 
 

Zu allererst einmal die Frage: „Warum ausgerechnet Armenien?“. Diese Frage musste 
ich schon häufig beantworten. In manchen Fällen kam auch die Frage, wo liegt das 
überhaupt und was machst du da eigentlich?! 
 
Aber der Reihe nach. Ich hatte mein Abi in der Tasche und war mir noch nicht sicher, 
was ich machen wollte. Da kam ein freiwilliges Jahr sehr gelegen. Ich hatte mich dann 
für das European Solidarity Corps (ESC) entschieden, da es hier eine große Auswahl 
an Projekten gab, sowie volle Unterstützung des Freiwilligen, was für mich sehr wichtig 
war.  
 
Ich wollte etwas ganz anderes machen. Einfach raus aus der Komfortzone und auf 
komplett andere Dinge einstellen. Oder mit anderen Worten: Ins kalte Wasser 
springen.  
 
Das war der Hauptgrund für ein doch sehr unbekanntes Land wie Armenien. 
 
Nach dem Aufnahmeprozess durch meine Entsendeorganisation EIF ging es das auch 
schon bald los. 
 
Der Vorteil in meiner Stadt in Armenien namens Dilidschan war die Unterbringung in 
einer Gastfamilie. Die Gastschwester war genauso alt wie ich und sprach Englisch. So 
konnten wir uns über Gott und die Welt unterhalten. Auch die Gastmutter war 
unglaublich gastfreundlich. Ich wurde empfangen wie in einer Familie. Und das blieb 
auch über die gesamten 7 Monate so. Bis heute haben wir Kontakt und dies versuche 
ich weiterhin aufrecht zu erhalten.  
 
Nach dem ersten Monat bin ich in eine eigene Wohnung gezogen, die durchaus sehr 
eigentümlich war. Dennoch konnte man sich damit schnell anfreunden und dies sein 
zweiten Zuhause nennen. 
 
Unsere Arbeitszeit belief sich von 10 bis 17 Uhr im YCCD Büro im Rathaus. Unsere 
Aufgabe war es, den European Club in drei verschiedenen Schulen zu leiten. In 
diesem haben wir mithilfe von Power Point ein Land jeweils für eine Stunde vorgestellt. 
Wir informierten über die Kultur, die Menschen sowie Sehenswürdigkeiten. Um die 
Stimmung etwas aufzulockern haben wir uns Aufwärmspiele ausgedacht.  
 
Artur, unser Koordinator, war durchaus hilfsbereit und wir konnten immer Fragen 
stellen. Auch um Probleme in unserer Wohnung kümmerte er sich.  
 
Unsere Schüler waren durchaus eine gemischte Gruppe. Manche waren hochmotiviert, 
manche weniger und an manchen Schulen kamen nur noch sehr wenige. Dennoch 
hatte ich Motivation den Kindern interessante Dinge aus der Europäischen Union 
vorzustellen.  
 
Artur kam schon sehr früh mit dem Vorschlag, dass wir eigene Projekte starten sollten. 
Dies habe ich wahrgenommen und konnte meinen eigenen Theaterkurs an einer 



 

 

Schule starten. Leider verlief sich dies im Laufe der Zeit  im Sande, da einige Schüler 
nicht am Unterricht teilnahmen oder manche zum gleichen Zeitpunkt anderswo 
Unterricht hatten. 
 
Ein weitere Vorteil am ESC sind die Seminare. Das On- arrivial training in Kobuleti war 
ein Traum. Schönes Wetter, das Schwarze Meer in Sichtweite und man konnte sich mit 
vielen Menschen austauschen. Beim Mid term training in Bakuriani war es genauso. 
Nur ohne das Schwarze Meer in Reichweite, doch dafür wunderschöne Berge. 
 
Ich habe viele Trips nach Yerewan unternommen und dort auch  viele Menschen 
getroffen, die mir im Gedächtnis geblieben sind und mit denen ich weiterhin Kontakt 
habe.  
 
Leider musste ich mein freiwilliges Jahr aufgrund der Covid-19 Pandemie beenden.  
Dennoch werde ich definitiv wieder zurückkehren, um das Land und die Menschen 
wiederzutreffen. 
 
Ich kann es jedem nur empfehlen so ein ESC zu machen. Eigentlich egal wo, 
Hauptsache man sieht für sich neuen Herausforderungen entgegen. Ich hoffe, ich 
konnte mit diesem Textdokument einen kleinen Einblick in meinen 7 monatigen 
freiwilligen Dienst geben. 
 
Julius 
 


