Transkription – Interviews Freiwillige 2017

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ und missio entsenden Freiwillige

Sandra, Daniela, Sophie, Markus, Jakob, Lea, Benjamin, Julius, Jan, Lena, Marianka, Luise, Vreda und Tatjana werden das nächste Jahr in Asien, Afrika oder Lateinamerika verbringen. Alle 14 nehmen am Freiwilligenprogramm des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger‘ und von missio, dem Internationalen Katholischen Missionswerk in Aachen, teil. Jeder hat sich mutig ein paar Fragen gestellt, und für viele war es das erste Interview.

Die Audio-mp3-Dateien finden Sie in unserem Pressedownload.

Luise Reichelt (Berlin) – Erzbistum Berlin

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Mein Name ist Luise Reichelt, und ich komme aus Berlin, aus der Hauptstadt. Ich werde für ein Jahr auf die Philippinen gehen, genauer gesagt nach Cebu City. Das ist nicht die Hauptstadt, aber eine große Stadt.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Für mich war das schon so eine Sache, dass ich mir gesagt habe: Ich möchte gerne die Welt entdecken und noch was Neues erleben, bevor ich anfange zu studieren oder mit einer Ausbildung. Ich finde, dass ein Auslandsjahr auch ein gegenseitiger Tausch ist – dass man eine fremde Kultur kennenlernt, aber gleichzeitig auch was mitbekommt. Ich freue mich einfach auf die Zeit, auch mich selbst noch besser kennenzulernen.

Was erwartest du von dir?
Ich hoffe, dass ich wachse und mich Aufgaben stelle, denen ich mich vorher nicht gestellt habe, denen ich vorher ausgewichen bin und dass ich gestärkter daraus gehe und besser mit Situationen umgehen kann oder Lösungen besser weiß. Auch mit Kindern besser umgehen kann natürlich, denn das ist ja die Arbeit, die ich dort gerne machen möchte. Und dass ich auch ganz viele neue Leute kennenlerne. Und das ist ja auch das Schöne am Auslandsjahr: wenn man die Verbindungen hat in die ganze Welt. Deswegen freue ich mich da sehr drauf.

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Ich hoffe natürlich, dass es sich hält für eine Weile, dass man in Kontakt bleibt und diesen Austausch beibehält. Ich hoffe einfach, dass man den Menschen dann auch noch mal anders begegnet und sie dann noch mal neu kennenlernt.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ängste hat man natürlich auch immer noch, schon allein wegen Heimweh oder wenn man zurückfällt nach Deutschland und denkt „Ach, da hätten wir es so gemacht oder es anders gemacht.“ Vielleicht werde ich aber auch ganz andere Ängste feststellen, aber ich glaube, meine größte Angst bisher ist wirklich nur, dass ich meine Familie vermissen werde und natürlich auch meine guten Freunde.

Auf was freust du dich am meisten?
Ich werde ja auf die Philippinen fliegen, und das ist schon eine große Freude, dass ich dort sehr viel schwimmen kann, denn ich schwimme leidenschaftlich gern. Ich freue mich aber natürlich vor allem, die Kinder zu sehen, denn es ist ja schon eine ganz andere Kultur und ein ganz anderes Leben. Darauf freue ich mich auch schon, das kennenzulernen. Ich freue mich auch auf die leckeren Früchte.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich habe meinen Backpacker mitgebracht, weil er für Reise steht, für Aufbruch, einen Neubeginn auch. Ich finde, dass man mit so einem leeren Backpacker symbolisch das sehr gut übertragen kann, dass man da mit leichtem Gepäck hinkommt und natürlich ganz viel auf den Philippinen auch auflädt – teilweise Lasten, teilweise schöne Erinnerungen, einfach sehr viele schöne Momente, die diesen Backpacker füllen sollen. Und damit ich dann nach einem Jahr wiederkomme mit einem vollen Rucksack. Ich freue mich einfach darauf, diesen dann öffnen zu dürfen und alles meiner Familie in Deutschland zu präsentieren.

