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.

Sandra Abrantes Diaz (Köln) – Erzbistum Köln

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin Sandra, ich komme aus Neuss, das ist bei Düsseldorf, und ich werde jetzt für ein Jahr nach Granada, nach Nicaragua gehen.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Diese Idee hatte ich eigentlich schon relativ lange. Ich bin bei mir in der Gemeinde engagiert und dann wollte ich meine Sprachkenntnisse ein bisschen erweitern. Und dann kam es halt, dass so ein Jahr sich angeboten hat. Dann kommt die Frage, was für einen Freiwilligendienst macht man: Und so bin ich dann bei den Sternsingern gelandet.

Was erwartest du von dir?
Von mir selber erwarte ich auf jeden Fall, dass ich es schaffe, vor allem in Krisensituationen, kühlen Kopf zu bewahren und dass ich einfach das Beste daraus mache.

Was erwartest du von den Menschen die du am Einsatzort treffen wirst?
Ich würde mir wünschen, dass sie sehr offen sind, weil ich komme ja auch dort hin und kenne nichts, und komme auch mit einer ganz offenen Einstellung, weil ich viel kennen lernen möchte, und das würde mich sehr freuen.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ja, Angst, vielleicht, wenn ich Heimweh bekommen werde.

Auf was freust du dich am meisten?
Ich freu mich am meisten aufs Projekt, auf die Arbeit, weil das ja ein ganz anderes Leben da sein wird. Das habe ich in diesem Maße noch nie erlebt.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich nehme mit meine Querflöte, weil ich seit Beginn an, mit vier Jahren schon angefangen hab und das ist etwas, was ich mit mir verbinde und das möchte ich auch den Kindern zeigen, und ich glaub’, das haben die so auch noch nicht kennen gelernt, die Mädchen vor Ort, und das find ich ganz schön. 



