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.

Tatjana Vogt (Deggenhausertal) – Erzbistum Freiburg

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Mein Name ist Tatjana, ich komme vom Bodensee, und ich werde nach Malawi, in die Hauptstadt Lilongwe gehen.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Also, ich habe mir auch überlegt, ob ich nur rumreisen soll, aber ich würde auf der Reise einfach gerne mehr vom Land und den Menschen miterleben, anderen helfen und nicht nur etwas für mich tun.

Was erwartest du von dir?	
Am Anfang will ich auf jeden Fall erstmal offen reingehen. Offen sein, einfach darauf einlassen und möglichst viel mitnehmen.

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Dass sie auch so offen auf mich zugehen, und gerade auch mit der Sprache, dass sie Verständnis dafür haben, und dass ich nicht alles gleich gut weiß und dass ich noch viel lernen muss und so...

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ja schon, ich meine, das ist ja ein Jahr lang wo hingehen, wo man jetzt nicht einfach mal schnell nach Hause zurück kann. Ich habe auf jeden Fall auch Ängste, aber im Moment freue ich mich erstmal nur, und das kommt dann alles mit der Zeit erst.

Auf was freust du dich am meisten?
Also, am Anfang haben wir erstmal einen Sprachkurs in Malawi, in einem Dorf, und ich freue mich, jetzt noch eine Sprache zu lernen, und dann kommt man erstmal so langsam an.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Genau, mein Gegenstand ist eigentlich nur ein Armband. Wenn man sich das ummacht, dann wünscht man sich was, und wenn der Wunsch in Erfüllung geht, dann fliegt es halt ab. Mal gucken, ob es die nächste Zeit abfliegt, auf jeden Fall habe ich mir gewünscht, dass ich den Freiwilligendienst machen kann.

