
Ein zweites Zuhause in Brasilien

Mein brasilianisches Abenteuer begann am 21. Juli 2022 mit einem
Flugausfall und 24 Stunden Aufenthalt am Frankfurter Flughafen,
währenddessen ich zu aller Aufregung noch mein Portemonnaie verloren
habe. Am 22. Juli kam ich endlich in Ribeirão Preto an und wurde direkt mit
festen Umarmungen und vielen Küssen empfangen. Wie es für Brasilianer
üblich ist.
Ribeirão Preto liegt im Bundesstaat São Paulo und hat ungefähr 600’000
Einwohner. Kleinstadtleben im brasilianischen Sinne :).
In den ersten Tagen lernte ich meine Gastfamilie und meinen Rotary Club
kennen.

Während meines ganzen Aufenthalts darf ich in drei Familien zu Gast sein.
In meiner ersten Gastfamilie hatte ich drei Gastgeschwister. Durch meine
Schwestern habe ich schnell Anschluss gefunden. Nach einer Woche in
Brasilien ging direkt die Schule los. Der Unterricht beginnt um 7:00Uhr. Ich
bin eigentlich immer zu spät, aber das ist bei Brasilianern ganz normal. Der
Unterricht war am Anfang sehr schwer für mich, da ich die Sprache noch
nicht sprechen konnte. Deswegen habe ich nach der Schule die ersten drei
Monate Portugiesisch-Unterricht genommen. Es ist eine wirklich schwere
Sprache, aber welche Sprache ist schon leicht, wenn man sie von null
anfängt zu lernen. Schnell habe ich gemerkt, dass es jeden Tag Reis mit
Bohnen zum Mittag gibt. Zudem wird aber auch viel gegrillt. Hier nennt man
es “Churrasco”.



In meiner Stadt gibt es noch weitere sechs Austauschschüler. Zwei
Mexikaner, eine Französin, einer kommt aus den USA und noch eine
Weitere aus Deutschland. Wir Austauschschüler unternehmen viel
zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Nach sieben Monaten habe
ich so tolle Menschen unterschiedlicher Nationen kennenlernen dürfen.

Nach drei Monaten wechselte ich zum ersten Mal meine Familie. In meiner
zweiten Gastfamilie habe ich Weihnachten und die Fußball WM verbracht.
Die zwei wichtigsten Ereignisse für Brasilianer. Schule endete früher und
keiner ging mehr arbeiten, sobald ein Brasilien Spiel lief. Es wurde mit
Freunden und Familien geguckt und Churrasco gemacht. Meine ganze
Stadt war in grünen, gelben Farben geschmückt. In Brasilien hatte die WM
eine sehr gute Wirkung, anders als zum Beispiel in Deutschland. Durch die
Präsidentenwahl gab es viele Konflikte und Spaltungen bei Familien und



Freunden. Als die WM allerdings begann, haben sich alle gemeinsam auf
dieses Ereignis gefreut und die politische Situation rückte in den
Hintergrund.

Kurz danach stand Weihnachten vor der Tür. Es ist eine ganz andere
Kultur und mir fiel es schwer, mich auf das Weihnachtsfest richtig
einzulassen. Es gibt keine Weihnachtsmärkte oder andere “typische”
Weihnachtstraditionen. Hier kennt man auch keinen Adventskalender,
weshalb ich einen für meine Gastgeschwister gebastelt habe. Sie haben
sich darüber sehr gefreut und mit Begeisterung die Türchen geöffnet. Ich
habe mit ihnen auch bei 35° und im Bikini Plätzchen gebacken. So konnte
ich ihnen ein wenig das Weihnachten zeigen, wie ich es mit meiner Familie
in Deutschland feiere. Am Ende war es ein wunderschönes Weihnachten
mit meiner Großfamilie. Meine drei jüngeren Geschwister sind mir jetzt



schon ans Herz gewachsen und ich weiß, dass sie für immer meine Familie
bleiben werden. <3

Im Januar begann dann meine erste große Reise. Mit 55 weiteren
Austauschschülern sind wir in die Hauptstadt Brasilia gefahren und haben
danach mit einem Bus 26 Tage lang den Nordosten Brasiliens erkundet.
Unsere Endstation war Rio de Janeiro. Es war einfach unglaublich! Wir
haben so viel gesehen und es gab in jeder Stadt etwas tolles zu erleben.
Vor allem war es interessant zu erfahren, wie die Anderen ihr Auslandsjahr
erleben. Jeder teilt ähnliche Erfahrungen und Probleme. So konnte ich
schnell Verbindungen aufbauen und hoffe, dass man sich vielleicht
nochmal wieder sieht. Zum Glück werde ich im April noch eine zweite
Reise unternehmen. Es geht für mich in den Amazonas, wo wir auf Booten
leben und Brasilien von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Darauf
freue ich mich schon sehr!





Meine Gastfamilie hat mir ihr Land persönlich durch Reisen gezeigt. Wir
waren z.B. in São Paulo, wo ich den brasilianischen Karneval erleben
durfte. Es war ein super Erlebnis und ich weiß jetzt schon, dass ich das
irgendwann nochmal erleben möchte. Eine Woche später sind wir zu den
Iguazúwasserfällen gereist. Die Stadt liegt genau zur Grenze von Paraguay
und Argentinien. Somit konnte ich kurz diese Länder ein wenig
kennenlernen.

Es ist eine unglaubliche Möglichkeit und ich bin sehr froh, vor allem aber
auch sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf.

Liebe Grüße aus Brasilien oder wie man hier ganz einfach sagen würde:
Tchau!
Fanny :)


