
Hallo,

eigentlich hat sich nicht viel geändert. Immer noch bin ich in Kaunas, immer noch heimlicher Fan 
von gestreifter Nussnougat-Creme und Schalke 04, immer noch macht mir die Arbeit im Projekt 
viel Spaß, immer noch bin ich 18 Jahre alt, immer noch ist Lukaschenko in Belarus an der Macht 
und die langen Haare sind auch noch da. 

Aufgrund dessen und da ich, wie viele von euch wissen, kein großer Freund langer Schreiberei bin 
möchte ich mich etwas kürzer halten als die bisherigen Male und trotzdem meine Erfahrungen mit 
euch allen teilen. 

Es ist später Sonntagabend, ich sitze hier am Fluss, schaue der Sonne beim Untergehen zu und 
versuche meine Erlebnisse in Worte zu fassen.

-Zeitsprung-

Dieser Gemütszustand hielt leider nicht lange an. Die Mücken kamen. Und dass ich diesen 
Rundbrief an einem Abend verfasst haben soll, ist eh nicht glaubhaft. Also schaut über die 
Ungereimtheiten hinweg und genießt die über die letzten Monate angesammelten Thesen des 
Marius´ Moritz. 

Nötige und unnötige Weisheiten:

Vorhänge sind gut – Rollläden Luxus ! (3x „l“ !)

Die Tage im Baltikum sind lang geworden und das merke nicht nur daran, dass mir mein 
Mobilfunkanbieter für die kommenden „langen Nächte“ unbegrenztes Internet zur Verfügung stellt 
sondern auch jeden Morgen, wenn mir die Sonne zu viel zu früher Stunde, mangels Vorhängen 
geschweige denn Rollläden ins Zimmer scheint. 

Kommunikation statt Klopapierüberschuss !

Apropos Zimmer: Ich bin umgezogen. Man hatte es zwar geahnt aber es kam dann doch recht 
unerwartet. Ich musste für neue Freiwillige Platz machen. Nach kurzer persönlicher Reflexion habe 
ich die Wohnung mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen. Das Leben in der 
„broken flat“ war geil. Keine Frage. Auf der anderen Seite war der Auszug auch der Kick aus der 
„Freiwilligenbubble“ Das tat mir gut. Nun lebe ich mit 3 netten, aber nicht sehr kommunikativen 
Litauern zusammen. Das WG-Leben gleicht eher einer schlecht abgestimmten arrangierter Ehe. Zu 
wenig Liebe, wenig Sinn für Gemeinschaft und zu wenig Kommunikation. Besonders auffällig wir 
das in alltäglichen Situationen: Klopapier war aufgebraucht… und am Abend kam ich mit 9 feinsten
Rollen heim. Jedoch hatten meine Mitbewohner den gleichen Gedanken. Nun haben wir mehr 
Klopapier als die meisten Supermärkte im 1. Lockdown.  #seikeinhamster 

Klettverschluss ist mega – Schnürsenkel sind Horror !

Ich weiß: Klettverschluss sieht kacke aus und viele von euch haben keine Kinder im 
Kindergartenalter. Nach einigen Monaten im Kindergarten muss ich euch aber Eines mitteilen. Falls
eure (zukünftigen) Nachfahren sich noch nicht die Schuhe binden können, kauft verdammt noch 
mal Schuhe mit Klettverschluss. Oder versucht alles mögliche, dass die betroffene Person es recht 
schnell lernt. Nichts ist nerviger als Kindern tausend mal am Tag die Schuhe zu binden. Abgesehen 
davon ist die Arbeit im Projekt sehr angenehm. Seit Corinna (meine Co-Freiwillige) wieder in der 
Heimat ist, hat sich mein Arbeitspensum zwar deutlich vergrößert aber es wird nur selten richtig 



stressig. (Nachtrag: Ich hab den Spieß geschickt umgedreht. Vereinzelt wurde gelernt wie man sich 
die Schuhe bindet. Nun bekomme ich die Schuhe gebunden.) 

Sputnik statt Stau!

Während ich ja im letzten Rundbrief die Radinfrastruktur gelobt habe, muss ich nun leider zugeben,
dass ich zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch nicht die richtig beschissenen Straßen in Kaunas 
gefahren bin. Wie in fast jeder Großstadt hinkt der Ausbau hinterher. Sputnik ist übrigens der Name 
meines alten Drahtesels. Laut meiner Kollegin im Kindergarten sollte ich ihn ins Museum 
bringen… Ich sehe ihn eher an meiner Seite im täglichen Straßenkampf gegen blinde Autofahrer. 
Seit einigen Wochen fehlt ihm die Hinterradbremse. Ist irgendwann mal einfach abgefallen. Müssen
halt meine Beine herhalten. Solange die nicht abfallen, ist alles gut. Reparieren ist schwer. Hab ein 
Teil verschlampt. 

So jetzt kommen wir zum Teil zu dem ich bis jetzt keine fetzige These gefunden habe, welcher aber 
nicht fehlen sollte.  

 - Freizeit - oder - Mein Leben in der Hängematte  - oder - Kaunas  knallt! -

Seit den ersten richtigen Lockerungen gibst hier auch wieder was zu erleben. Seit einiger Zeit habe 
ich Kontakt zu Pfadfindern die ein Camp im Wald direkt am Nemunas haben. Bei ersten Mal als ich
da war war alles gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich aber recht schnell sehr wohl gefühlt. So habe 
ich in den letzten Monaten viele Wochenenden im Wald verbracht.  Und wenn die Seile meiner 
Hängematte noch nicht gerissen sind, schlafe ich in ihr weiterhin wie ein kleines Kind. Malocht 
wird da zwar auch mal öfter es ist aber einfach ein geiler Ausgleich zum Leben in Kaunas. In der 
Stadt zwischen Nemunas und Neris geht´s aber auch gut ab. Man trifft Menschen und einige trifft 
man wieder und manche werden Freunde, viele bleiben Fremde. Beim Frisbee spielen im Park habe
ich eine Gruppe sehr nicer Menschen kennengelernt. Man trifft sich manchmal zum Klettern oder 
eben zum Frisbee spielen. Jetzt hier das wieder anlaufende Nachtleben in Kaunas groß zu 
beschreiben, ist sinnlos. Da gibt´s einfach viel zu viel zu erzählen. Eins ist aber sicher: Kaunas 
knallt.

Verstehste nicht? Kein Problem

Mit dem Litauisch läuft´s recht gut. Man hat halt keine Zeit die ganzen Deklinationen oder so zu 
lernen, aber die Menschen versteh´n mich wenn sie es denn wollen. Manchmal ist es aber auch gut, 
nicht alles zu Verstehen. So kann ich einfach manchmal in meine koexistierende Friede-Freude-
Eierkuchen-Welt abtauchen, in der meine größtes Problem ist, dass mein Lieblingssupermarkt mein 
Lieblingsbier aus dem Sortiment genommen hat. Sonst hab ich nicht viele Sorgen.

Deutschland, wo ist deine Biodiversität? Du artenarmes Pack! 

Als jemand der die Biologie nicht studiert hat, will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster 
lehnen. Jedoch fällt es auch dem Leihen auf: Die litauische Natur ist an vielen Ecken artenreichen 
und deutlich unberührter. (einfach schöner) Seien es die unzähligen verschiedenen Blumen an 
Feldrändern, etliche Vögel die ich noch nie in Deutschland gesehen habe oder die 
unterschiedlichsten Insekten die einen Nachts nicht schlafen lassen wollen. Kann sein, dass ich 
mich ein bisschen in die litauische Landschaft verliebt habe. Mal sehen wie lang sich das noch hält. 
Die Klimakrise ist auch hier mit Extremwettersituationen deutlich sichtbar. Während es im Winter 
noch arschkalt war, haben wir nun den heißesten Sommer den Litauen seit langen erlebt hat. 



Friede, Freude, Eierkuchen  Frontex (und Lukaschenko und die EU)
 
Nach Sanktionen seitens der EU gegen das Regime in Belarus lässt Lukaschenko nun Flüchtende 
(meist aus Syrien und Afghanistan) Richtung Litauen, Lettland und Polen passieren. Geflüchtete 
werden dann vom litauischen Grenzschutz oder von Frontex aufgefangen und in Lager gebracht. 
Tatsache ist, das Lukaschenko Litauen und die EU somit leicht provozieren kann. Die Infrastruktur 
ist aufgrund der hohen Zahl überlastet und die Kritik Litauens und der EU geht vor allem in 
Richtung Minsk. Rollt man die ganze Geschichte mal mit der Perspektive auf, dass die EU auch 
einfach einen seit Jahren etablierten Verteilungsschlüssel für Geflüchtete ohne gütige Papiere haben 
könnte, wäre Lukaschenko der Spielball genommen. Jedoch versucht man Immigranten schon an 
der Grenze zurückzudrängen, schickt sie per Gesetzt 6 Monate in überfüllte Lager, verstärkt die 
Frontexeinheiten und hat begonnen einen Grenzzaun zu bauen. Im Grunde die Reaktion, die sich 
Lukaschenko wünscht und ein weiterer Akt nationalistischer Abschottung. Mittendrin die 
unschuldigen Immigranten als Spielball zwischen EU und Belarus. WTF. Die konservativ-
neoliberale Regierung in Litauen und die  reaktionäre EU machen das Problem nicht kleiner und 
sind nicht an einer nachhaltigen Lösung, die auch ohne jegliche Kooperation von Belarus möglich 
wäre, interessiert. Nebenbei richtet sich der Widerstand lokaler rechter Gruppen vor allem gegen die
Errichtung dringend benötigter Sammelunterkünfte. Brüssel muss für eine einfache, solidarische 
Verteilung der Flüchtenden innerhalb der EU einstehen und Litauen bei der Bewältigung des 
Problems nicht mit Frontex und Stacheldraht sondern mit ausreichend Geld für Unterkunft und 
Integrationsprogramme zur Seite stehen. Lukaschenko wäre so ein weiteres Druckmittel genommen
und rechten Gruppen wäre ein Zeichen der europäischen Solidarität entgegengesetzt. Bei alle dem 
sollte die Kritik an der Führung in Minsk hoch gehalten werden. Mit Lukaschenko ist nicht zu 
spaßen. 

-Zeitsprung-

Nun sitze ich mal wieder an einem milden Sommerabend auf unserer kleinen Dachterrasse und 
versuche neue Erlebnisse in ein neues Kapitel dieses Rundbriefes zu verfassen. Es fällt mir schwer 
– zu schwer. Und da sich die Sonne schon hinterm Horizont versteckt hat, ist nun an der Zeit den 
Rundbrief zu beenden. Ihr wisst schon. Die Mücken kommen.



Zu sehen sind: der Sonnenaufgang in Nida, Birštonas, der 
erfolgreiche Versuch Maultaschen selber zu machen, Marius 
beim Biertrinken (litauisches Bier ist gut) Besuch aus 
Deutschland, Marius bei den Pfadfindern (Morgengruß: neu 
und ungewohnt), auf dem Dabacamp (aka: wie wird man 
zum Volleyballprofi), Kačergine, Sonnenuntergang in 
Kaunas, Marius nach einem morgentlichen Bad im Fluss, in 
der alten Wohnung, beim Kajakfahren, Ukmerge, 
Rumšiškes, 9. Fort (ehemaliges Konzentrationslager, heute 
Museum), die gemütlichste Hängematte der Welt.


