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Ich habe meinen Freiwilligendienst im Rahmen des Weltwärts-Projekts von AFS in Kolumbien absolviert. 

Von August 2014 bis Mitte April 2015 habe ich auf einer Farm gearbeitet und die Wochenenden bei 

meiner Gastfamilie, in der Hauptstadt Bogotà, gewohnt. 

Da ich bei meiner Länderwahl damals keine bestimmten Präferenzen hatte, hatte ich mich vorher nicht 

viel mit dem Land und deren Leute auseinander gesetzt, wodurch ich das Land und deren Kultur 

weitgehend unvoreingenommen kennenlernen konnte. 

 

 

Meine Arbeit 
 

 

Montags bis Freitags habe ich auf der Ökofarm „La Minga“, die in der Nähe des Dorfes Choachi liegt, 

verbracht. Das Dorf liegt ca. 30 km von der Hauptstadt Bogotà entfernt. Für die Fahrzeit sollte man 

schon gute 2 Stunden Fahrzeit rechnen. 

Wir haben auf der Farm ca. 70% unserer Lebensmittel selbst angebaut. Von Bauern in der Umgebung 

bekamen wir ab und zu Milch, die diese nicht auf dem Markt verkaufen konnten. Daraus machten wir 

dann Käse, Butter oder Joghurt. Zugekauft wurde so gut wie nichts. 

Es war eine interessante Erfahrung für mich Kaffee- und Kakaobohnen zu ernten, diese zu rösten und 

daraus dann Kaffee zu kochen. Oder Kakaobohnen zu reiben und Schokolade herzustellen. 

Zu der Farm gehört auch ein Hostel. Wir haben zusammen mit den Gästen gekocht und gegessen. Da 

auf der Farm nur vegetarisch gegessen wird, war das zunächst eine riesige Umstellung für mich. Am 

Anfang hat mir dies auch nicht sonderlich zugesagt, aber nach einiger Zeit hatte ich mich recht gut 

daran gewöhnt. 

 

Auf der Farm lebten bis Januar 2015 6 Personen; 3 Kolumbianer, 1 US Amerikaner und 2 Freiwillige 

von AFS. In den ersten 5 Monaten hatten wir ein neues Wohnhaus gebaut. Es wurde im gleichen Stil 

errichtet, wie alle anderen Gebäude dort. Die Häuser werden ausschließlich mit Lehm und Bambus 

gebaut, das war für mich sehr interessant. 

Abgesehen vom Hausbau, habe ich auch viele andere neue Erfahrungen in Kolumbien gesammelt. 

Die indianische Kultur und Lebensweise wurde mir von meinem Chef und seiner Familie näher 

gebracht, da sie einem indianischen Stamm angehören. 

 

 

 

 



Meine Gastfamilie 
 

 

Meine Gastfamilie lebt in der Hauptstadt Kolumbiens, Bogotà. Bei ihr wohnte ich nur am Wochenende. 

Meine Gastfamilie besteht aus Gastvater Alirio, Mutter Sonia und den Brüdern Nicolas, Sebastian und 

Camilo. Aber nur Nicolas lebt dauerhaft Zuhause, da die anderen zwei Brüder in Argentinien studieren. 

 

 

Leute & Kultur 
 

In meiner Zeit in Kolumbien habe ich natürlich viel über die Menschen, ihr Land und ihre Kultur erfahren. 

Die Menschen sind unglaublich freundlich und hilfsbereit. Für sie steht die Familie an erster Stelle und 

so gibt es viele Gründe dafür, sich am Wochenende zum gemeinsamen Feiern zu treffen. Sei es der 

Geburtstag von einem Verwandten, der Sieg eines Fußballspieles oder einfach nur weil es 

Wochenende ist. So lernte ich auch immer mehr Verwandte aus meiner Gastfamilie kennen und wurde 

sehr schnell zum Teil der Familie erklärt. 

Gerade diesen Familienzusammenhalt habe ich sehr zu schätzen gelernt– vor allem bei einer so 

großen Gastfamilie, wie meiner (mein Gastvater hatte 7 Geschwister und meine Gastmutter 9). 

So verbrachte ich auch den ein oder anderen Abend in einer Tienda, Bierchen trinkend mit meinem 

Gastbruder, seinen Freunden und meinen Gastcousins. 

In Kolumbien reicht das soziale Gefälle von sehr arm bis protzig reich. In den Städten sieht man viele 

Obdachlose, geht man abends aber mal aus, erreichen die Bierpreise zum Teil deutsches Niveau. Nur 

Grundnahrungsmittel sind billig. 

 

In Deutschland ist es normal, dass Menschen unterschiedlichster Religionen miteinander leben. In 

Kolumbien ist es das völlige Gegenteil, hier gibt es und kennt man auch nur die Katholische Kirche. So 

dauerte es einige Zeit, bis meine Gastfamilie verstand, dass ich einer anderen Religion angehöre. Und 

selbst zum Ende meines Auslandsaufenthalts war noch immer nicht der ganzen Gastfamilie klar, dass 

ich nicht der Katholischen Kirche angehöre. 

 
  



 

 

 


