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.


Lena Neuenhofer (Bonn) – Erzbistum Köln

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich heiße Lena Neuenhofer, ich komme aus Bonn und werde nach Uganda fliegen – genau.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Ich mache ein freiwilliges Jahr, weil meine Geschwister waren zum Teil mein Vorbild, die haben auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich habe deren Erfahrungen gehört, und das hat mich inspiriert, und das wollte ich dann auch machen. 

Was erwartest du von dir?	
Von mir... also ich erwarte, dass ich mich zum Teil besser kennenlernen werde, dass ich viele Erfahrungen machen werde und dass ich generell eine tolle Zeit haben werde. 

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Von denen erwarte ich, dass sie mir vieles zeigen werden, dass sie offen sind und dass sie mir auch eine tolle Zeit geben werden und dass wir uns gut verstehen werden.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Momentan noch nicht, aber es kann sein, dass ich kurz vor dem Flug vielleicht schon etwas nervös werde, aber momentan noch nicht.

Auf was freust du dich am meisten?
Am meisten... ich glaube, Zeit mit den Kindern zu verbringen, ja!

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich habe ein Foto von meiner Familie mitgebracht, weil ich glaube, dass ich in Uganda sozusagen meine zweite Familie kennenlernen werde und dass ich sie, genau wie meine Familie in Bonn, in mein Herz schließen werde.

