
Hallo Ihr Lieben,

es ist zwar erst ein Monat seit meiner ersten Rundmail vergangen, aber wenn ich mir überlege, was 
wir in diesem Monat alles gemacht haben, kommt es mir viel länger vor und ich frage mich schon, 
wie man das alles in eine Rundmail schreiben kann.. :)
Außerdem ging es in der ersten ja hauptsächlich darum, mal ein Lebenszeichen von mir zu geben 
und das, was ich über unsere Lebensumstände geschrieben hab, blieb noch sehr oberflächlich.

Meine neuen (maßgeschneiderten!) Kleider

Deswegen fang ich mal ganz allgemein an: Sarah und ich wohnen hier in einem Haus, das mit 
mehreren anderen Häusern auf einem Hof liegt. Wir haben drei Zimmer: ein Wohnzimmer, ein 
Schlafzimmer (in dem fast der gesamte Platz durch unsere Betten und meinen Koffer eingenommen
wird) und eine Küche, die wir auch als Abstellkammer benutzen.
Zum Kochen haben wir einen Gasherd mit drei Platten (zwei davon springen besser an, als unser 
Gasherd zuhause :P, bei der anderen braucht man immer ein Feuerzeug.)
Außerdem haben wir einen Hinterhof, wo auch ein kleiner Raum ist, der eigentlich als Küche 
gedacht ist, den wir bisher aber nicht wirklich benutzt haben. Dann ist noch ein extra Bereich 
abgegrenzt, wo es ein Abfluss-Loch in der Mauer gibt und wir unsere Eimer-Dusche haben. Unter 
dem Wort hab ich mir in Deutschland vorgestellt, dass ich jeden Morgen die Ice-Bucket-Challenge 
machen müsste. So schlimm ist es dann doch nicht, da wir eine kleine Schöpfschüssel haben, mit 
der man das Wasser relativ gut steuern und portionieren kann. Und das kalte Wasser ist bei den 
hiesigen Temperaturen eher angenehm – wenn nicht, könnten wir es ja auch vorher auf den Herd 
stellen, bzw. warten, bis es in der Sonne von selbst warm wird.
Unsere Toilette ist ein Hock-Plumpsklo. Das Häuschen davon steht auf dem Hof, da wir es uns mit 
anderen Familien teilen. Anfangs war das schon gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen bin ich 
ganz froh, dass wir kein WC haben, da hier auch öfter mal das Wasser ausfällt.
Normalerweise holen wir Wasser vom Wasserhahn am Tor und sammeln Regenwasser. 

Das Leitungswasser fällt aber auch öfter mal aus – einmal sogar drei Tage lang, was für die 
Regenzeit wohl sehr ungewöhnlich ist. Uns wurde erklärt, dass es hier nur einen Wasserturm gibt 
(der auch nur arbeiten kann, wenn er Strom hat..) und es in letzter Zeit immer mehr 
Wasseranschlüsse gibt, weswegen die Kapazität nicht mehr ausreicht. Also falls zufällig jemand 
eine Stadt kennt, die einen Wasserturm zu verkaufen hat – hier gibt es Bedarf! ;)



Wir haben in dieser Zeit von den beiden Kanistern gelebt, die wir noch da hatten und haben uns 
zwischendrin zum Waschen auch Wasser vom Brunnen holen lassen, da es leider gerade in dieser 
Zeit nie geregnet hat.
Ich hab mich dann immer wie Marie-Antoinette gefühlt, wenn ich mich bei dem Gedanken ertappt 
habe: „Wenn wir dann kein Leitungswasser mehr haben, dann können wir ja einfach Saft trinken!“

Soviel mal zu unserer Unterbringung. Unser Alltag sieht so aus, dass wir jeden Mittag beim Pastor 
und seiner Familie essen. Morgens und abends müssen wir uns selbst verpflegen. Montag mittags 
essen wir bei unserer Mentorin Ursula, einer Deutschen, und ihrem Mann Carl, einem US-
Amerikaner, die schon lange in Benin leben.
Außerdem haben wir schon manchmal was zum Essen von unserer Nachbarin abbekommen – wir 
haben ihr im Gegenzug von unseren Pfannkuchen abgegeben. Die Nachbarin ist Mutter von drei 
kleinen Kindern, die zusammen mit den anderen Kindern vom Hof gerne mit uns spielen. Der Mann
ist ein Lehrer an der Grundschule.
Auch einer der beiden Grundschul-Direktoren wohnt hier in unserem Hof. Insgesamt sind das hier 
vier Familien und ein alter Herr. Es gibt hier circa zehn Kinder, da die Familien oft noch ein großes 
Mädel (ungefähr zwölf Jahre alt) aufgenommen haben, das hier zur Schule gehen kann und dafür im
Haushalt hilft. 

Jetzt mal zu dem, was wir seit der letzten Rundmail so 
erlebt haben: Gleich am Tag danach haben wir die 
beiden ehemaligen Freiwilligen, die zu dem Zeitpunkt 
auf Besuch bzw. für ein Praktikum hier waren, an ihrer 
ehemaligen Einsatzstelle, einem Waisenhaus, besucht. 
Dazu sind wir in ein ca. 10 Kilometer entferntes Dorf, 
nach Taiacou, gefahren. 
Zum ersten Mal habe ich etwas über das Waisenhaus in 
Taiacou erfahren, als ich vor meiner Bewerbung auf der 
Seite von Kinderhilfe Westafrika recherchiert habe und 
auf den Freundesbrief vom Dezember 2014 gestoßen 
bin, in dem Daniela die Situation in Taiacou beschreibt. 

In Taiacou – kurz vor dem Regen

Schon damals hat mich sehr berührt, wie es diesem Waisenhaus geht: Der Gründer ist schon seit 
zwei Jahren schwer krank. Seine Frau, Pauline, ist so ziemlich die einzige, die sich noch um das 
Waisenhaus kümmert, da das eigentliche Leitungskomitee zerstritten ist und sich auch kein neuer 
Leiter findet. Deswegen kann auch Kinderhilfe keine neuen Freiwilligen mehr dorthin entsenden, da
Freiwillige nur unterstützen sollen – hier müssten sie das Waisenhaus quasi alleine führen.
Das meiste davon wusste ich schon, bevor wir uns an diesem Tag nach Taiacou aufmachten – 
deswegen war ich sehr erstaunt, dass wir Pauline als so freundliche Person erlebten, die Witze mit 
uns gemacht und uns Bonbons geschenkt hat. Ich finde es sehr beeindruckend, was sie mit gerade 
mal 28 Jahren für schwere Sachen ertragen muss, die sich die meisten von uns wahrscheinlich nicht 
im mindesten vorstellen können, - und trotzdem hat sie so eine positive Einstellung und strahlt 
Lebensfreude aus.
Ich fand es einen sehr bewegenden Besuch, da man einerseits unbedingt diese freundliche Frau 
unterstützen möchte – andererseits wahrscheinlich nur schwer was sinnvolles tun kann.
Hoffentlich kann ich mir wenigstens persönlich bewahren, die Lebenseinstellung von Pauline nicht 
zu vergessen – besonders wenn ich mal das Gefühl habe, selbst unglaublich viele Probleme zu 
haben..



Auch darüber hinaus hatten wir viel Programm: nach der einen Woche in Tanguiéta, als ich meine 
Rundmail geschrieben habe, stand erst mal das Einführungsseminar an. Für uns fünf im Norden -es 
gibt drei Freiwillige in Nati und uns beide in Tanguiéta- fand das Seminar in Nati statt. Die Inhalte 
waren sehr vielfältig: Es ging um Politik, Geschichte, Unterricht, die einzelnen Projekte, 
Gesundheit, Kulturschock, Freundschaften und vieles mehr. Außerdem war auch viel Praxis mit 
eingebaut: wir waren auf dem großen Markt (Markt ist hier jeden Tag, aber es gibt immer Tage an 
denen er größer ist), im Krankenhaus, bei der giz und haben gekocht.  Auch die Referenten waren 
sehr vielfältig: Es gab Beniner, die mit den Projekten zu tun haben, wie beispielsweise den Direktor 
vom Collège aus Nati, außerdem eine ehemalige Freiwillige, aber auch die Mentoren aus Nati, die 
aus Norwegen, den USA und Reutlingen kommen und schon länger in Benin leben. 

Seminar in Liweitari

Nach dem Seminar war noch eine Woche Zeit bis zum offiziellen Schulbeginn. In dieser Zeit hatten 
wir beispielsweise Französischunterricht mit unserer Gastmutter, der Frau vom Pastor.
Am Wochenende wollten wir den Tag der deutschen Einheit feiern und haben deshalb Besuch von 
den beiden Mädels aus Nati bekommen. Außerdem haben sie uns geholfen, unsere Wohnung 
wohnlicher zu gestalten:

Vorher



Bei der Arbeit

Nachher Hinterher: Pfannkuchen backen bei Ursula

Am Montag danach war dann der offizielle Schulbeginn, aber die Schule läuft hier eher langsam an.
In der ersten Schulwoche haben die Eltern ihre Kinder eingeschrieben. Die Lehrer, maîtres, haben 
dann erfahren, welche Klasse sie haben werden und saßen den Rest der Zeit mit ihren Motorrädern 
unter einem Mangobaum auf dem Schulgelände und haben darauf gewartet, dass der Direktor ihnen
den Lehrplan und das Material aushändigt.
Für uns war das so ganz praktisch, weil wir sie so mal kennenlernen konnten, da wir mit ihnen zum 
Zeitvertreib Karten gespielt haben oder meinen Timer angeschaut haben. Da waren auch noch ein 
paar restliche Flyer von mir drin, die sie voll interessant fanden.. ;)
Es gab auch Schüler, die in der Zeit in die Schule gekommen sind, aber die sind einfach 
selbstständig übers Schulgelände getigert und mussten die Klassenräume fegen. Mit den maîtres 
hatten sie eigentlich nur zu tun gehabt, wenn sie (aus Langeweile) angepöbelt wurden, sie sollen 
gscheid grüßen. (Wir kamen uns vor wie in der härtesten Gang auf dem Schulhof.. ;))
Manchmal hab ich mir vorgestellt, wie es aussehen würde, wenn z.B. am AMG alle Lehrer auf 
Motorräder auf dem Schulhof sitzen würden.. :)
Aber hier ist das Motorrad so ziemlich das Haupt-Verkehrsmittel.

Letzte Woche hat dann der Unterricht in den Klassen so halbwegs begonnen. Das war aber auch 
noch etwas chaotisch, weil die Klassen seit diesem Jahr zweizügig sind und das dann erst mal 
eingeteilt werden musste und noch nicht genug Material da war. Sarah und ich haben in dieser Zeit 
schon ein paar Klassen besucht und Stunden mit angeschaut.
Unter anderem waren wir auch in der maternelle für die Vorschüler, die es seit diesem Jahr neu gibt.



Deswegen gibt es in dem Haus bisher noch keine Möbel, aber die maitresse hat trotzdem schon mit 
dem Programm angefangen und mit den Kindern gesungen und getanzt. Dann hat sie versucht, die 
Namensliste durchzugehen, aber das war fast unmöglich, da die wenigsten Kinder ihren Namen 
kennen, da sie zuhause anders genannt werden, -oder sie haben sich einfach nicht getraut.

Mit den Maitre im Schatten Mittagspause beim Pastor

Beim Unterricht haben wir erst mal große Unterschiede (einerseits zu Deutschland und unseren 
Vorstellungen, andererseits auch bei den Lehrern untereinander) festgestellt.
Von der Freiwilligen, die vor zwei Jahren da war (letztes Jahr war an unserer Stelle keine 
Freiwillige), haben wir schon ein paar Beschreibungen bekommen: 
Die Klassen sind sehr groß und es wird geschlagen. Lesen wird gelernt, indem sie ein paar Mal den 
Text an der Tafel wiederholen, dann die guten Schüler „lesen“ sollen und auf das Wort zeigen, das 
sie gerade lesen. Wissen sie das Wort nicht, wird es einfach verraten und nicht z.B. Buchstabe für 
Buchstabe vorgegangen. Wenn dann die schlechten Schüler drankommen, können sie den Text 
schon auswendig und lesen eigentlich gar nicht mehr. Es gab auch Schüler in der zweiten Klasse, 
die auch das Draufzeigen nicht wirklich beherrscht haben – sie haben also gar nicht gesehen, wo ein
Wort aufhört und das nächste anfängt.
Diese Beschreibung habe ich bisher auch so erlebt, allerdings gab es dann auch Sachen, von denen 
ich positiv überrascht war: Zum Beispiel hatte ich mit ausschließlich „Auswendiglern-Unterricht“ 
gerechnet, aber es gibt durchaus auch Aufgaben, die spielerisch sind und die Kinder zum 
Nachdenken anregen.
Offensichtlich sind die Klassen mit 25-50 Schülern jetzt kleiner. Aufgeteilt sind die Kinder auf vier 
Gruppentische, wodurch die Räume nicht so überfüllt wirken, es in den großen Klassen aber knapp 
wurde, dass jeder auf dem Tisch genug Platz für seine Tafel findet.
Übers Schlagen haben wir im Voraus ziemlich viel geredet -unsere Mentorin hat auch von Schülern 
erzählt, die in der staatlichen Schule krankenhausreif geprügelt wurden- weswegen ich ungefähr mit
der Vorstellung in die Klasse gegangen bin, dass jedes Kind immer, wenn es was falsches sagt oder 
nicht antwortet erstmal richtig schlimm verhauen wird. So ist es natürlich nicht. Bisher habe ich 
schon ein paar Mal gesehen, dass ein Kind geschlagen wurde, das war dann so ein Klaps mit einer 
Art Gürtel oder aufgeschnittenem Reifen oder einem Palmwedel. Die Kinder haben danach stark 
geheult oder waren komplett eingeschüchtert. Das habe ich aber auch noch nicht alle Lehrer 
machen sehen – bisher war das nur die maîtressen in den jüngeren Klassen. Ich hatte den Eindruck, 
dass in ihren Klassen aber allgemein eher weniger Disziplin herrschte als in den Klassen, wo nicht 
geschlagen wurde. So weit mal der erste Eindruck – ich war bisher nämlich maximal eine 
Doppelstunde in einer Klasse.
Übrigens gibt es bereits das Gesetz, dass Schlagen in der Schule verboten ist – allerdings wird es 
noch nicht umgesetzt und allgemein werden den Kindern oft Schläge angedroht.



Unsere Hauptaufgabe in der Schule wird dann der Deutsch-Unterricht am Collège sein. Bisher 
haben wir schon ein bisschen mit dem Direktor darüber geredet und unseren Stundenplan 
bekommen. Morgen ist dann so eine Art pädagogischer Tag oder so in den ersten beiden Stunden 
und danach ist wohl schon die erste Deutschstunde, wo wahrscheinlich aber der andere Deutsch-
Lehrer mitkommt, da er uns noch den Lehrplan und das Buch geben muss. Ich bin echt mal 
gespannt, wie das morgen läuft!
In der Grundschule sollen wir dann den Englisch-Unterricht ins Leben rufen. Da haben wir noch 
nicht so viele Infos (wahrscheinlich gibt es auch noch gar keinen Lehrplan oder Buch..), aber wir 
werden am Do mal mit der Direktorin drüber sprechen.

Missglücktes Selfie vom Spaziergang Für alle Rottweiler: Wir haben hier auch eine JVA
-nur bedeutet das hier „Jesus vous aime“ und ist 
die Kirche!

Ansonsten haben wir gestern mit einem Alphabetisierungskurs mit den Web-Auszubildenden 
unserer Gastmutter, der Pastorfrau, begonnen, sind in den Chor gegangen, waren in Nati, haben mit 
den Kindern im Hof gespielt, gesungen und gemalt, haben Fahrräder gekauft, waren spazieren und 
vieles vieles mehr.
Außerdem hab ich auch Eure lieben Antworten auf die erste Rundmail gelesen. Ich hab mich 
wirklich sehr darüber gefreut, dass Ihr Euch so interessiert und freue mich immer, Neuigkeiten aus 
Deutschland zu erfahren! :)

Herzliche Grüße von Eurer
Pauline


