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.


Jakob Dybowski (Wolfsburg) – Bistum Hildesheim

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin Jakob, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Wolfsburg in Niedersachsen, und ich gehe nach Bolivien. 

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Weil ich nach der Schule nicht direkt studieren oder in eine Ausbildung gehen wollte und nach etwas gesucht habe, um ein sinnvolles Jahr zu verbringen, und deswegen gehe ich jetzt ein Jahr ins Ausland. 

Was erwartest du von dir?
Also, besonders wichtig finde ich, mit seinen Aufgaben zu wachsen. Ich glaube, man kann sehr viel lernen und sehr viel über sich selbst herausfinden, man kann anderen aber auch etwas geben, und da freue ich mich drauf.

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Ich erhoffe mir viele spannende Begegnungen und nette Leute.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ich vermisse wahrscheinlich meine Familie ziemlich stark. Ansonsten hat man die üblichen Bedenken, wenn man irgendwo weggeht, wenn man ein Jahr unterwegs ist und ich glaube auch, dass immer zu reisen und sich von Zuhause wegzubewegen, kein leichter Schritt sein wird, aber trotzdem hoffe ich, dass man dort vielleicht ein zweites Zuhause findet.

Auf was freust du dich am meisten?
Es ist so schwer sich zu entscheiden, worauf man sich am meisten freut, aber ich glaube, ich freue mich am meisten auf die Arbeit mit den Kindern im Projekt.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Also, ich habe Spider-Man mitgebracht. Spider-Man ist ein Superheld, aber das muss man natürlich nicht immer sein. Warum symbolisiert Spider-Man meinen Freiwilligendienst? Ich habe mir gedacht, Spider-Man ist jemand, der auch in der normalen Welt ganz gut als ganz normaler Mensch durchgeht und nicht unbedingt Wert darauf legt, als Superheld erkannt zu werden. Deswegen habe ich mir gedacht, Spider-Man symbolisiert vielleicht ganz gut meinen Freiwilligendienst, da ich gerne etwas für andere tue. Ich möchte gern eine Mission haben, die hat Spider-Man ja auch. Er lässt auch keine kleinen Menschen außer Acht und hilft jedem. Was mir außerdem noch gefallen hat, ist bei Spider-Man der Aspekt der sozialen Vernetzung. Du schließt Netze und ich würde mich gern sozial vernetzen – in dem neuen Umfeld.

