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Heyho! Tere!

Seit Anfang September sind wir nun schon die neuen Freiwilligen hier in Tipu! Carlotta & 
Eike nennt mensch uns, wir sind beide 18 und ganz frisch aus der Schule raus, somit ist das 
Leben hier im Soomaa ziemlich aufregend für uns. Wir lernen jeden Tag unglaublich viel 
dazu und arbeiten momentan viel draußen. So gehört das tägliche Melken und die 
Versorgung von Hühnern, Ziegen sowie Kaninchen zu den Aufgaben, die wir hier Tag für Tag 
draußen erledigen dürfen. Aber auch das Ernten von Gemüse aus dem Garten stand für uns 
schon an, bevor die Ziegen sich über dieses hermachten. Auch handwerklich durften wir uns
schon austoben. So ist bereits ein Hühnerstall im Ziegenstall von uns geplant und 
verwirklicht worden und ein Winterauslauf für die Kaninchen steht kurz vor der Vollendung. 
Die vielen praktischen Aufgaben sind für uns beide neu, da uns in unserer Schulzeit 
größtenteils theoretische Aufgaben begegnet sind. Für uns als StädterInnen (Eike aus 
Hannover, Carlotta aus Berlin) ist das eine ganz neue Welt, die wir in voll Zügen genießen! 
Es ist unfassbar schön hier und Stück für Stück beginnen wir, die tolle estnische Natur, 
insbesondere die unterschiedlichen Seiten des Soomaa Nationalparks, kennen zu lernen. Ob 
mit dem Boot auf den Flüssen, zu Fuß in den Mooren am Öördi See oder auf Beerensuche im
Wald, die Natur fasziniert uns in vielerlei Hinsicht. Mit Orchester & Volkstanz versuchen wir 
unseren Interessen in Viljandi nachzugehen und treffen super nette Menschen, die sich 
durch unsere Sprachunfähigkeit nicht beirren lassen. Diese Hürde versuchen wir aber nach 
und nach und mit der Hilfe von unserer Sprachlehrerin überwinden zu 
können! Dafür haben wir jetzt erst mal ein Jahr Zeit, in dem es viel zu tun gibt und 
bestimmt unglaublich viel passiert. Darauf freuen wir uns aus ganzem Herzen!

Liebste Grüße,
Carlotta und Eike 


