
Hallo ihr lieben Leute,

der November ist schon vorbei, also wird es höchste Zeit für eine Nachricht aus Benin!

Im Gegensatz zu den letzten beiden war dieser Monat nicht von 
einem neuen Anfang geprägt wie im September die Abreise und im 
Oktober der Schulbeginn.

Trotzdem haben wir natürlich wieder einiges erlebt: Ein Highlight 
war, dass Sarah und ich mit einer Freundin einen Fahrrad Ausflug 
zu einem Wasserfall gemacht haben, der am Ortseingang von 
Tanguiéta liegt. 
Schon der Anblick war wunderschön, aber noch viel besser war es, 
endlich mal wieder schwimmen zu gehen und eine Abkühlung zu 
haben! :)

Auch sehr gefallen hat mir, dass eines Tages unsere Nachbarin ihre Nähmaschine auf dem Hof 
aufgebaut hat und ich ihr bei der Arbeit zuschauen konnte. Sie hat mich mehrmals gefragt, ob ich in 
Deutschland Schneiderin werden möchte und wollte wissen, wie es kommt, dass ich eine 
Nähmaschine habe, wenn doch weder meine Mutter
noch meine Großmutter Schneiderin waren. :)
Ein bisschen komisch war das Gefühl aber schon, dass
meine Nähmaschine viel mehr Funktionen hat und ich
sie viel seltener und für weniger komplizierte Sachen
nutze..
Diese ganze Arbeit kam hauptsächlich zustande, da in
der Kirchengemeinde ein Fest bevorstand: das „fête
des femme".
Speziell dafür hat die Kirche Stoffe anfertigen lassen,
wo unter anderem auch der Anlass,  "25 Jahre",
draufstand, sodass sich die Leute fürs Fest die
passende Kleidung schneidern lassen konnten.

Als wir am Freitagabend hingingen, wussten wir nicht, was wir erwarten sollten. Mit der 
Vermutung "Tanz, Musik und Gebete" liegt man bei Assemblée de Dieu aber eigentlich nie falsch.
Tatsächlich war die Kirche so voll wie noch nie, da aus den umliegenden Dörfern viele Gäste 
gekommen waren. Auch draußen standen noch einige Leute.
Drinnen gab es eine Predigt und Gebete, dann traten verschiedene Chöre auf, wozu viel getanzt 
wurde. Zwischendrin sind wir auch raus, um unsere Bekannten zu begrüßen – die Kirche ist hier 
nämlich ein wichtiger Treffpunkt und nach dem Gottesdienst grüßt man hier alle Bekannten und 
erkundigt sich nach dem Wohlbefinden.
Die Feier ging am Freitag wohl noch bis spät in die Nacht hinein, aber wir sind irgendwann nach 
Hause und ins Bett, da wir für den nächsten Tag fit sein wollten, für den wir einiges an Programm 
hatten: Morgens konnten wir noch von weitem einen Blick auf den Fest-Umzug durch die Stadt 
erhaschen, bevor wir uns in ein Taxi nach Nati gesetzt haben, da unser Gegenbesuch bei den 
anderen Freiwilligen anstand.
Auch dort hatten wir viel vor: Wir haben die neue Wohnung und die Gastfamilie der Mädels 
kennengelernt und waren Pizza essen, schwimmen und shoppen.



Sachen, die aus europäischer Sicht ganz normal
klingen, hier aber eine neue Bedeutung gewinnen:
 nach zweimonatiger Abstinenz waren wir auf die
Pizza sehr gespannt. Wir hatten unter anderem
"Vier Käse" bestellt. Der Käse, den wir bisher hier
gesehen hatten, ist aber definitiv nicht das, was sich
ein Europäer unter "Käse" vorstellt: Der hier
verbreitete Käse ist nämlich sehr weich und weiß.
Es gibt zwei Sorten: Soja- und Milchkäse. Nicht
dass Ihr mich falsch versteht, dieser Käse gehört
hier definitiv zu meinen Lieblingsessen – ob er sich
allerdings auf Pizza so gut machen würde?
Vermutlich würde er nicht mal schmelzen..

In der Pizzeria
Nach diesen ganzen Gedanken waren wir sehr überrascht, dass die Pizza dann genau so war, wie 
man sie auch in Europa finden könnte.
Das ist uns schon manchmal passiert, dass wir mit unseren Erwartungen daneben lagen. Vermutlich 
liegt das auch mit daran, dass wir in Deutschland relativ gut einschätzen können, was Aussagen wie 
"mal schauen" bedeuten. Hier bin ich mir oft recht unsicher, wie konkret das dann in der hiesigen 
Kultur zu verstehen ist.

Außerdem hab ich in Bezug auf die Pizza festgestellt, dass ich solche Sachen viel weniger vermisse,
wenn ich ganz einfach die Möglichkeit habe, sie zu bekommen..
Beim Schwimmen war es ähnlich: bevor wir beim Wasserfall waren, hab ich mich geradezu gefragt,
warum ich in Deutschland nicht täglich Schwimmen gegangen bin. Doch jetzt fahre ich ja auch 
nicht täglich zum Wasserfall..

Aber zurück nach Nati: Das Schwimmen war auch hier sehr cool, noch besonderer war jedoch die 
Location: Der Pool befindet sich auf einem Berg, sodass man eine gewaltige Aussicht über ganz 
Nati hat. Er gehört zu einem Hotel, bei dem (nach zehn Jahren Bauzeit:/) sonst noch nichts fertig 
gebaut ist, weswegen er solange als Freibad verwendet wird. Beniner gehen da übrigens nach 
unseren Informationen eher nicht hin, da der Eintritt für ihre Verhältnisse relativ teuer ist und sie oft
auch gar nicht schwimmen können.

Zum Thema Shoppen kann ich eigentlich nur sagen, dass wir bisher noch nie ohne neue Stoffe aus 
Nati heimgekommen sind.. ;)

Das war auch noch sehr schön an unserer Reise
nach Nati: das Heimkommen. Da hab ich erst mal
gemerkt, wie vertraut mir Tanguiéta inzwischen ist,
dass ich hier inzwischen viele Wege und Menschen
kenne und es war auch schön zu sehen, wie sich die
Nachbarskinder über unsere Rückkehr gefreut
haben.

Wie viele Leute passen auf ein Motorrad?



Am Tag nach unserer Heimkehr aus Nati war ich dann beim Friseur
und hab mir die Haare einflechten lassen. („Beim“ Friseur ist 
eigentlich zu viel gesagt: Die Friseuse wurde zum Pastorhaus  
bestellt, wo sie vor dem Haus gearbeitet hat).
Für die Frisur habe ich mir Kunsthaar gekauft, da meine Haare 
alleine nicht gereicht hätten. Die Frauen hier machen es genauso. 
Lange Haare hat eigentlich keine – die kunstvollen Frisuren 
bestehen großteils aus Kunsthaar. Auch Perücken sind hier sehr 
verbreitet.
Nach circa acht Stunden war die Prozedur dann beendet. Ich bin 
mit dem Ergebnis echt zufrieden und auch froh, dass ich jetzt nicht 
mehr so oft Haare waschen muss.. ;)

Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Spaß und
Freizeit und so ging es auch hier mit der Arbeit
weiter:
Ein Teil unserer Arbeit ist ja der Deutschunterricht
am Collège. Da hatten wir inzwischen schon
einige Stunden.
Ich unterrichte hier die Sixième, also die erste
Klasse am Collège und somit die Anfänger. Es
sind 29 Schüler zwischen ca. zehn und 14 Jahren.
(Das variiert so, da hier das Alter bei der
Einschulung sehr unterschiedlich ist und es keine
Seltenheit ist, dass Klassen -auch mehrmals-
wiederholt werden.)
Am Anfang war ich sehr aufgeregt, vor der Klasse zu stehen und die erste Deutschstunde war auch 
eher schwierig, da der Raum sehr ungünstig ist: Aus Raummangel teilen sich zwei Klassen eine alte
Kapelle, durch die eine Trennwand gezogen wurde, die jedoch nicht bis zur Decke reicht. 
Deswegen muss ich immer gegen die Nachbarklasse anschreien. Da die Fenster hier keine Scheiben
haben und die Tür meist offen ist, kommt der Lärm von draußen noch hinzu. Das ist neben der 
Straße manchmal auch noch eine laute Maschine.
Inzwischen haben wir auch schon die erste Klassenarbeit geschrieben. Die Termine dafür werden 
von der Schule festgelegt und es gibt Prüfungen in allen Fächern.
Mittlerweile habe ich mich schon ein bisschen ans Unterrichten gewöhnt und ich finde es nicht 
mehr so schwierig wie am Anfang, vor der Klasse zu stehen. 
Mir wird aber immer bewusster, dass die Schüler hier direkt von der Grundschule kommen und das 
kein Vergleich zur für mich gewohnten Oberstufe ist.. ;) 
Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu nett werde und die Schüler mir auf der Nase 
rumtanzen.. ;)

Unsere andere Aufgabe ist ja der Englisch-Unterricht an der Grundschule, der erst jetzt so langsam 
mal anläuft. Letzte Woche haben wir unseren Stundenplan bekommen. Wir sollen die oberen vier 
Klassen unterrichten, damit sie schon ein wenig an Englisch gewöhnt sind, wenn sie aufs Collège 
kommen.



Mit den Mädels aus dem Alphabetisierungskurs

Das dritte Projekt ist unser Alphabetisierungskurs. Den haben wir nun nach Niveau in zwei 
Gruppen geteilt, weil das ziemlich unterschiedlich war: Es gab Mädels die schon lesen können und 
nur etwas Übung brauchen und andere, die nie die Schule besucht haben.
Hier sieht man von unserer Arbeit momentan eigentlich die größten Fortschritte und es ist bisher 
meine Lieblingsaufgabe, da man in den kleineren Gruppen besser was von den einzelnen Mädels 
mitbekommt, als in den großen Deutschklassen. Ich finde auch einfacher, dass ich mir hier nicht 
überlegen muss, wie das jetzt in dem Schulsystem „normal“ wäre, da es „normal“ hier noch nicht 
gibt.

Ansonsten hat sich hier so langsam der Alltag eingeschlichen. Auf dem Markt sind wir schon bei 
manchen Ständen Stammkunden, die Nachbarskinder fordern ihre Lieblingsspiele, die Hausarbeit 
geht leichter von der Hand. Auch meine erste Krankheit hab ich letzten Monat gut überstanden.

Zum Schluss noch eine Anekdote von den Kindern aus dem Hof:
Neulich hab ich sie beim Spielen gefragt, was sie mal von Beruf werden möchten. Am Anfang 
kamen so Vorschläge wie Friseuse, Ärztin oder Schuldirektor – später meinte einer, er wolle der 
Präsident von Deutschland werden! ;)

Ganz liebe Grüße und eine ruhige und besinnliche Adventszeit
Eure Pauline


