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.

Daniela Alofs (Isselburg) – Bistum Münster

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich heiß Daniela Alofs und ich komm aus Anholt, das ist in der Nähe von Münster.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Ich geh nach Südafrika, Johannesburg. Also, ich bin da schon ein bisschen länger am überlegen gewesen und dann habe ich mal mit unserer Pastoralassistentin gesprochen, also ich bin auch Messdiener, und sie hat dann so ein bisschen mit mir geguckt, und ich weiß gar nicht, wir haben auch eine aus Anholt, die ist auf jeden Fall auch nach Afrika gegangen und die war mal an unserer Schule und hat davon erzählt und seitdem, also, ja, das hat mich sehr begeistert.

Was erwartest du von dir?
Ich hoffe, dass ich das alles so schaffe. Es ist ja auch eine lange Zeit, die man dann von zuhause weg ist und ich erwarte von mir schon, dass ich mich gut anpassen kann und mich da auch einbringen kann und helfen kann, wo es halt nur geht.

Was erwartest du von den Menschen die du am Einsatzort treffen wirst?
So viele Erwartungen habe ich bis jetzt gar nicht, weil man es sich so gar nicht vorstellen kann, und man möchte sich ja auch nicht so viele Vorurteile machen irgendwie. Ich hoffe, dass ich da gut aufgenommen werde und dass ich da freundlichen Menschen begegne.
Nee, eigentlich nicht. 

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Also, klar, vor allem über Johannesburg hört man ja auch schon mal Kriminalität ist da, aber eigentlich bin ich eher so, es kann mir auch hier etwas passieren, also wenn was passieren soll, dann passiert’s, egal wo.

Auf was freust du dich am meisten?
Ich freu mich sehr auf die Kinder da, also da freue ich mich total drauf, und auf die Menschen, einfach die Kultur kennen zu lernen und das Land, weil man hört ja doch jetzt, in der Vorbereitung sieht man auch schon viel und man möchte ja schon jetzt alles irgendwie sehen und die Kultur, und ja, eigentlich auf alles. 

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich habe ein Bild mit den Händen um die Erdkugel. Man lernt dort ganz viele Menschen kennen und ganz verschiedene Kulturen. Es ist ganz besonders schön, dass man dort so viele Leute kennen lernt und das auch wieder mit nimmt hier hin.


