
Hallo Ihr lieben Leute,

jetzt bin ich schon anderthalb Wochen in Benin und seit gestern (endlich) an meinem Einsatzort. 
Damit wird es nun wirklich  Zeit, Euch allen zu verkünden, dass ich gut gelandet bin (angekommen 
ist dann ja noch mal eine ganz andere Sache..;)).
Hier ein Überblick, was wir bisher schon so gemacht haben:
Am 07.09. war der Beginn meines FWDs und nachdem ich noch die letzten Sachen gepackt habe,  
sind meine Eltern und Anton mit mir nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Von dort sind die 
meine Mitfreiwilligen und ich dann zuerst nach Casablanca geflogen und da in den Flieger nach 
Cotonou umgestiegen, wo wir früh am nächsten Morgen ankamen.
Dort wurden wir direkt von Pastor Victor und einigen anderen abgeholt und sind zusammen nach 
Porto Novo gefahren. Die Freiwilligen, die in Porto Novo wohnen und die, die nach Cotonou 
umziehen werden, sind dann direkt zu ihren Gastfamilien. Wir anderen konnten bei der einen 
Gastfamilie auf dem gleichen Stockwerk in einer Ferienwohnung wohnen.

Mit Sarah an der Hauptstraße in Porto Novo Beim Spaziergang

Auf dem Dach bei Osias und Grace

In der deutschen Botschaft in Cotonou Rückweg von Cotonou



Die erste Woche haben wir dann genutzt, um uns hauptsächlich um Organisatorisches zu kümmern, 
wie zum Beispiel das Jahresvisum (wofür wir dreimal nach Cotonou fahren mussten -Fahrtzeit ca. 
eine Stunde pro Fahrt..), SIM-Karten gekauft (zur Info: Meine deutsche Nummer benutze ich 
übrigens dieses Jahr gar nicht!) und Geld abgehoben. Aber wir haben auch spaßigeres gemacht 
-beispielsweise waren wir im Gottesdienst, haben das erste Obst gegessen :), sind Spazieren 
gegangen, waren in der deutschen Botschaft und manche haben sich auch schon die ersten Kleider 
schneidern lassen.
Am Montag waren dann tatsächlich unsere Visa fertig und so konnten wir, die wir bisher nur zu 
Besuch in Porto Novo waren, am Dienstag schließlich zu unseren Einsatzorten fahren. Für Sarah 
und mich mit der nördlichsten Einsatzstelle bedeutete das eine zwölf Stunden lange Busfahrt, bei 
der wir durch die starke Klima-Anlage ohne Decke echt gefroren hätten..
Als wir dann schließlich in Tanguiéta ankamen, war ich erst mal total erleichtert, dass wir nun 
endlich nicht mehr nur aus dem Koffer leben müssen, sondern endlich wieder ein Zuhause haben.. :)
Auch von der Wohnung war ich erst mal total begeistert, (ist ja quasi meine erste eigene Wohnung..)
Momentan sind noch zwei Ehemalige Freiwillige da; die eine wohnt gerade bei uns, die andere in 
der Nähe. Mit den beiden konnten wir heute schon mal auf den Markt in die nächste größere Stadt,  
Natitingou, welche ca. eine Autostunde von ums entfernt liegt, wo es aber mehr Auswahl als auf 
„unserem“ Markt in Tanguiéta gibt. (Wenn ich bisher gesagt habe, ich stelle mir Tanguiéta etwa 
gleich groß wie Rottweil vor, könnte man Nati also von der Fahrtzeit her mit Stuttgart vergleichen..)
Aber bisher kann ich noch nicht einschätzen, in wie fern diese Vergleiche zutreffen – ich merke 
allgemein beim Schreiben, dass es mir schwer fällt, zu beschreiben, da es zwangsläufig so ist, dass 
ich Sachen weglassen muss, bzw. kann ich es ja auch nur so schreiben, wie ich es erlebt habe, was 
aber keineswegs allgemeingültig sein muss.. Ist mir nur wichtig, dass Ihr Euch das beim Lesen 
bewusst macht.. :)

Heimfahrt von Natitingou

Bisher sind wir also dabei, den Alltag und die Hausarbeit hier kennen zu lernen. Auch wenn 
beispielsweise unsere Wohnungseinrichtung nicht europäischen Standards entspricht (was natürlich 
utopisch wäre, zu erwarten.. ;)) kann ich mir zur Zeit relativ gut vorstellen, hier ein Jahr zu 
wirtschaften -wie das allerdings wird, wenn ich zusätzlich noch Arbeiten muss, ist eine andere 
Frage. Momentan verstehe ich das beninische Französisch nämlich noch nicht so gut – wir kriegen 
aber vermutlich noch Französisch-Unterricht, wenn wir nächste Woche unser Einführungsseminar 
hinter uns gebracht haben.

Ansonsten noch nachträglich einen schönen Schulstart an die Schulkinder unter Euch – bei uns 
beginnt die Schule nämlich erst am 5. Oktober! :P

Liebe Grüße aus Benin,
Eure Pauline


