
Hallo, 

mein Name ist Melanie (Name geändert). Ich war drei Jahre und 7 Monate in Spanien in einem Projekt 

und habe dort Silvia kennen gelernt. Jetzt hat sie mich gefragt, ob ich einen Brief an andere 

Jugendliche schreiben kann und erzählen kann, was ich erlebt habe und was ich jetzt darüber denke.   

Als meine Sozialarbeiterin mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, nach Spanien zu gehen, war ich 

ziemlich geschockt. Ich hatte richtig Stress mit meinen Eltern, in der Schule und überhaupt war alles 

nicht so gut. Ich habe nicht wirklich geglaubt, dass die Idee, soweit weg zu gehen, etwas damit zu tun 

hat, dass mir die Erwachsenen helfen wollten. „Sie wollen mich loswerden“ dachte ich. Dann haben sie 

mich auch noch unter Druck gesetzt und gesagt, dass ich sonst in die Psychiatrie oder in eine 

geschlossene Einrichtung muss. Ich war so wütend und bin erstmal beim Jugendamt abgehauen. Dann 

war ich wieder auf der Straße und alles war total frustig.  Abends bin ich dann nach Hause gegangen 

und da hat meine Mutter gesagt, dass gleich Silvia aus Spanien anruft. Ne, mit der wollte ich nicht 

reden. Schließlich habe ich das doch gemacht und eigentlich fühlte es sich ganz gut an. Am nächsten 

Tag hatte ich dann auch noch Stress mit meiner besten Freundin. Da habe ich gesagt ,“ok, dann gehe 

ich eben nach Spanien“.  

Silvia hat mich abgeholt und wir sind zusammen geflogen. Ich war total aufgeregt, aber das habe ich 

niemandem erzählt. Und dann kam der richtige Schock. Ich wusste, dass ich am Anfang zu einem 

Betreuerpaar in die Berge komme und Silvia hatte mir erzählt, wie es dort aussieht und das dort keine 

anderen Jugendlichen sind. Aber als ich dann da war, habe ich gedacht, dass ich sofort wieder weg will. 

Das ging natürlich nicht und das habe ich dann auch eingesehen. Aber lange wollte ich dort nicht 

bleiben.  

Die ersten zwei Wochen waren Hölle-schwierig. Ich war so sauer auf meine Eltern, die mich da hin 

geschickt hatte, auf das Jugendamt und eigentlich auf alle Erwachsenen. Warum sich das verändert 

hat, kann ich gar nicht richtig sagen. Ich habe die Betreuer kennen gelernt, bin viel im Fluss 

geschwommen, da war ein tolles großes Wasserbecken und habe angefangen, mich mit um die Tiere 

zu kümmern. Irgendwie fühlte es sich plötzlich nicht mehr so falsch an. Dann fing auch dort der Stress 

an. Aber keiner von den Betreuern hat mir gesagt, dass ich nicht richtig bin. Ich habe ziemlich schnell 

begriffen, dass es anders läuft als in Deutschland immer. Und nach ein paar Monaten, da lebte ich 

schon ein Weile nicht mehr in den Bergen, sondern in der Nähe der Schule, da hatte ich das erste Mal 

das Gefühl, dass ich mich verändert hatte. Meine Eltern fand ich auch nicht mehr so schlimm. Eigentlich 

hatte ich ganz schön Sehnsucht nach ihnen. Nach einem halben Jahr sind sie dann auch gekommen, 

um mich zu besuchen. Ich bin zur Projektschule gegangen, fand das Reiten wirklich toll, und das Leben 

in Spanien war ganz anders als in Deutschland. Die Leute im Dorf kannten mich alle und waren total 

nett. Mit den anderen Jugendlichen bin ich auch besser klar gekommen, als in Deutschland. Na ja, ich 

habe schon auch ganz schön viel Scheiß gebaut zwischendurch, aber alle haben mir geholfen das 

wieder gerade zu biegen.  

Vieles kann ich jetzt anders sehen, als damals und ich weiß, dass es oft nicht einfach war mit mir. Vor 

ein paar Wochen habe ich einen Brief an Silvia geschrieben und mich bedankt. Ich weiß, dass ich keinen 

Schulabschluss hätte, wenn ich nicht im Projekt gewesen wäre, ich würde jetzt auch sicher nicht eine 

Ausbildung machen. „Danke, dass ihr mich ausgehalten habt“, habe ich geschrieben und das meine ich 

wirklich ernst. Für die Menschen, die ich im Projekt kennen gelernt habe, war es wirklich wichtig, dass 

ich mein Leben auf die Reihe kriege, das habe ich irgendwann begriffen. Wenn ihr die Möglichkeit habt 

nach Spanien und Silvia zu gehen, macht das. Für mich war das echt eine Chance. 


