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.

Vreda van den Hurk (Köln) – Erzbistum Köln

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin die Vreda van den Hurk, ich komme aus Köln und gehe nach Uganda, Mytiana.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Ich bin noch sehr jung, habe jetzt mit 17 mein Abitur gemacht und habe überlegt, was mache ich danach. Für mich war klar, dass ich ins Ausland möchte und dann eigentlich auch recht schnell klar, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr machen möchte. Und da war dann mein Wunsch Kontinent Afrika, und dann haben wir hier überlegt, dass ich nach Uganda gehe. Meine Motivation ist vor allem die, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, mit Kindern und eben durch dieses Miteinander auch Lebensfreude übermitteln und einfach auch für andere Menschen da sein möchte.

Was erwartest du von dir?	
Ich glaube, dass ich mich sehr viel weiterentwickeln werde und reifer, erwachsener werde. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen dieses „anders-denken“ lerne. Nicht nur Kulturen aus meiner Sichtweise kennenlerne, sondern ohne Vorurteile einfach in die Welt gehen kann.

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Also, ich glaube, dass viele auch neugierig sind, was ich machen werde und dass sie vielleicht auch auf mich zukommen werden. Und wenn ich auf sie zukommen werde, dass sie dann auch offen sind und dass man schnell ins Gespräch kommen kann und etwas erfahren kann.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Schon ein bisschen, heute hatten wir zum Beispiel diese Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich ist es schon etwas Anderes nach Afrika, Uganda zu gehen. Es kann natürlich viel passieren, ich habe zum Beispiel auch Angst, dass ich Heimweh bekomme. Ich habe einen dreijährigen Bruder, den ich wahrscheinlich sehr vermissen werde, aber gerade überwiegt ja die Vorfreude, und ich bin einfach ganz gespannt.

Auf was freust du dich am meisten?
Neue Menschen kennenlernen und Kontakte knüpfen, die vielleicht auch länger als nur das eine Jahr halten. Dass man da immer wieder zurückkommen kann und sie immer wieder treffen kann.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich habe eine Kerze mitgebracht. Das Feuer steht einerseits für mein inneres Brennen, meine Abenteuerlust, meine Neugierde, aber auch für meine Hoffnung, dass ich im freiwilligen sozialen Jahr etwas bewirken kann, Menschen helfen kann und für jemand anderes auch mal da sein kann.

