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.

Lea Feldhaus (Erfurt) – Bistum Erfurt

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du?
Ich bin Lea, ich komme aus Erfurt, und ich gehe nach Nicaragua, nach Juigalpa.

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Das ist eigentlich schon so eine lange Entwicklung, also ich wollte das schon ganz lange machen, und als ich die Möglichkeit hatte, habe ich das genutzt. Ich möchte einfach mit den Menschen zusammenleben, und das erreicht man nicht einfach als Tourist, wenn man irgendwohin geht, sondern ich will mit denen leben und wissen, wie es ihnen geht und dass sie wissen, wie es mir geht. Dass wir einfach alle zusammen eine Erfahrung haben.

Was erwartest du von dir?
Ich habe gar nicht so viele Erwartungen, sondern ich will eigentlich offen rangehen und dann mal schauen, was rauskommt. Ich will mich auf jeden Fall einfach darauf einlassen, was kommt. 

Was erwartest du von den Menschen die du am Einsatzort treffen wirst?
Vielleicht ein bisschen Respekt, (für das) was ich mache, weil ich wahrscheinlich ganz anders ticke als sie und auch ganz anders erzogen bin, andere Ansichten habe. Aber auch, dass sie mir zeigen, wie sie es machen und es einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ich weiß relativ wenig über das, wo ich hingehe. Also, ich habe erst seit einer Woche wirklich Kontakt mit denen, und da bin ich schon gespannt, was da rauskommen wird. Und da habe ich schon ein bisschen Respekt vor, dass ich irgendwie was ganz übersehen habe oder sowas.

Auf was freust du dich am meisten?
Auf das Wetter. Es ist warm. Nein, aber auch auf die Kinder und auf das Projekt einfach, weil ich meine ganze Schulzeit ja doch viel gearbeitet habe und das jetzt einfach eine ganz andere Sicht ist. Und ich noch nicht ganz weiß, was ich in der Zukunft machen will. Und da vielleicht ein bisschen noch zu schauen, was kommt raus.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich nehme einen leeren Kalender mit, der vom 1. August geht, und ich reise am 2. aus, bis zum 31.07. Und die Idee kommt eigentlich auch von einer Rückkehrerin, die meinte, o.k. Tagebuch schreiben ist jetzt vielleicht bei vielen nicht so der Fall, weil mann dann so viel schreiben muss, aber da ist so ein kleiner Platz für ein paar Gedanken am Tag und diesen einfach mit Erfahrung, Menschen und Orten füllen.


