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.

Benjamin Frels (Aachen) – Bistum Aachen
Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin der Benjamin. Ich wurde in Kenia geboren, in der Hauptstadt Nairobi. Ich wohne schon ziemlich lange in Deutschland, und ich fliege jetzt nach Malawi.
Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Ich habe jetzt vor zwei Jahren auf die Käthe-Kollwitz gewechselt und habe da jetzt mein Fachabi in sozialer Richtung gemacht. Und da habe ich halt gemerkt, dass das mir gefällt, mit Menschen umzugehen. Deshalb mache ich das jetzt.
Was erwartest du von dir?
Von mir erwarte ich, dass ich vielleicht ein bisschen Disziplin lerne. Weil in Malawi ist ja immer sehr früh aufstehen und den Tag quasi nutzen. Aber ansonsten lasse ich mich da komplett überraschen, wie ich mich entwickle. 
Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Dass sie mir auf jeden Fall ein anderes Weltbild vermitteln als das, was ich jetzt habe. Weil das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich das jetzt machen will. Einfach um neue Sachen kennenzulernen und neue Personen kennenzulernen.
Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ja, und zwar gar nicht jetzt in dem Jahr, sondern wenn ich zurückkomme. Dass ich mich dann über Sachen halt aufrege, die die Leute hier dann gar nicht verstehen, weil ich das quasi von dort übernommen habe.
Auf was freust du dich am meisten?
Ich glaube auf das Wetter. Nein, also einfach neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das wird das coolste.
Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Das Armband hat mir meine Familie mitgebracht, als sie jetzt vor einem Dreivierteljahr da war. Die Erzählungen waren das erste deutsche Bild, was ich von Malawi hatte.

