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 15 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.


Sophie Austrup (Aachen) – Bistum Aachen

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin Sophie Austrup, ich komme aus Aachen und gehe nach Benin, nach Dogbo.

Warum machst du ein Freiwilliges Jahr?
Es gibt viele verschiedene Gründe. Der erste ist: Meine Schwester hat einen Freiwilligendienst gemacht, und ich habe sie in Kambodscha besucht. Da habe ich mitbekommen, wie es ist, in einem fremden Land zu leben, wie sehr sie sich da integriert hat und wie es für sie war, welch einen starken Einblick sie in die Kultur erhalten hat und wie alles so ein bisschen abläuft. Das fand ich total spannend, und ich dachte mir, dass ich das auch machen könnte. Es ist etwas Mögliches und gar nicht so abwegig. So habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, und ich finde, dass ein Freiwilligendienst eine einmalige Möglichkeit ist, einen tiefen Einblick in die Kultur eines Landes zu bekommen. Ich glaube, dass es egal ist, in welches Land man geht. Wenn man ein Jahr in diesem Land verbracht hat, wird man das Land total zu schätzen wissen, egal welches Land es ist. Und es ist so eine einmalige Möglichkeit, das zu machen. Man rettet nicht die Welt, aber man trägt etwas Positives bei. Das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit.

Was erwartest du von dir?	
Dass ich es schaffe, mich mit dem Leben dort zu arrangieren. Dass ich es schaffe, mich dort zu integrieren und dass ich es schaffe, die ganzen Regeln und Vorschriften, die ich da haben werde, zu befolgen und trotzdem einen Einblick ins Leben zu erhalten und da in dem Projekt auch hilfreich zu sein. Und für mich in diesem Land einen Platz zu finden, wo ich weiß, dass ich das mache, was ich kann und irgendwie helfen kann. Das erwarte ich von mir.

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Ich hoffe natürlich, dass ich mit offenen Armen empfangen werde und dass sie vielleicht auch Verständnis haben, wenn ich am Anfang nicht alles so gut hinbekomme, weil es sehr fordernd ist, aber ich erwarte auch, dass sie Dinge von mir fordern, die am Anfang vielleicht schwierig durchzuführen sind. Ich hoffe, dass sie Verständnis dafür haben, dass ich nicht alles sofort hinbekomme und dass sie sich darauf freuen, dass ich komme. Aber ich vermute auch, dass sie von mir erwarten, dass ich mich anpasse.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ja, schon. Aber natürlich ist es so, dass es immer näherrückt und das ist schon so ein bisschen beängstigend, und da ist auch ein bisschen die Befürchtung: Ich habe jetzt gerade Abitur gemacht, und alle suchen ihre eigenen Wege. Dann komme ich nach Hause, alle sind weg, und es ist alles ganz anders als vorher. Das sind die einen Sorgen, die man hat, aber dass ich irgendwie in das Projekt komme und merke, ich bin überfordert mit der Situation oder ich kann hier überhaupt nicht helfen. Auch mit der Sprache: Ich spreche zwar Französisch, aber das Reden ist trotzdem sehr schwierig, und da habe ich ein bisschen Befürchtungen, dass das nicht ganz so klappt. Ich denke, letztendlich lässt sich alles irgendwie klären.

Auf was freust du dich am meisten?
Ich weiß nicht. Ich freue mich einfach vor allem, das Leben dort kennenzulernen. Kennenzulernen, wie die Menschen dort leben und welche Kultur sie haben, das Land an sich zu erfahren, und ich freue mich auf meine Einsatzstelle, weil ich glaube, dass es dort ganz interessant ist, dass es mir viel Spaß machen wird – jedenfalls nach dem, was ich gehört habe – und generell diese Erfahrung zu machen.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Das ist meine Kamera, die ich mitgenommen habe. Die Kamera begleitet mich immer, wenn ich irgendwo hingehe, auf irgendwelche Reisen. Deswegen ist das für mich ein Symbol, dass ich in eine ganz unbekannte Welt gehe und erstmal beobachten werde und mir alles erstmal anschaue, mit ganz vielen Fotos – es müssen nicht wirkliche Fotos sein – aber im Sinne von ganz vielen Erinnerungen und reichen Erfahrungen, die ich habe und dann wieder mit nach Deutschland nehmen kann.


