
 

 

Lions youth exchange 2019 
 

Der 5. Juni 2019 wird mir für immer als ein Meilenstein in meinem Leben in Erinnerung bleiben, da 

sich mir an diesem Tag eine völlig neue Welt offenbarte. Ich habe wenige Tage zuvor noch mein 

Maturazeugnis entgegengenommen und dann war er auf einmal da. Der Tag, den ich die letzten 

Monate sehnlichst erwartet habe. Die Prüfung, nach der man weiß wie sich das Unbekannte anfühlt 

und nebenbei mein erster Flug, den ich alleine zu bewältigen hatte. 

 

Als ich dann in Porto Alegre angekommen bin wurde ich sofort sehr freundlich von den 

Organisatoren des Camps in Empfang genommen. Danach ging es für zwei weitere Teilnehmer und 

mich in ein Hotel, wo wir eine Nacht geschlafen haben. Am nächsten Tag holten uns meine zwei 

Gastbrüder mit dem Auto ab und wir fuhren gemeinsam nach Santa Maria, wo wir die nächsten 

zwei Wochen mit interessanten Kulturausflügen und Partys verbrachten. Die Gastfamilie war sehr 

bemüht und herzlich. Das Essen war so gut, dass ich in dieser Zeit geschlagene 10 Kilo zunahm. 

Vor allem das Landestypische Rindfleisch, welches auf Spießen über offenem Feuer gegrillt wird 

hat es mir angetan. Die offene Art der Menschen, denen wir begegnet sind hat mich und meinen 

slovakischen Freund Samuel sehr überrascht. 

 

Nach zwei Wochen Gastfamilienaufenthalt ging es weiter ins Camp. Wir übernachteten in einem 

sehr schönen Hotel und wurden bestens versorgt. Die Ausflüge der Campwoche reichten von einer 

Blindenhundeschule über den größten Freizeitpark Südamerikas bis zu Badeausflügen ans Meer. 

Unter den Teilnehmern war die Stimmung großartig, sodass Freundschaften und sogar Beziehungen 

gedeihen und aufblühen konnten. Ich selbst habe großartige Freundschaften geschlossen und wurde 

von mehreren Teilnehmern zu ihnen nachhause eingeladen. Einem der Angebote konnte ich sogar 

schon nachkommen. 

 

Der Lions Jugendaustausch war für mich eine der prägendsten Erfahrungen die ich bisher machen 

konnte und ich fühle mich sehr bereichert. Ich hoffe dass ich wieder daran Teilnehmen kann und bin 

sehr dankbar, dass ich diese unvergesslichen Erinnerungen in mein weiteres Leben mitnehmen kann. 


