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.

Julius Furthmüller (Weil der Stadt) – Bistum Rottenburg-Stuttgart

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich heiße Julius Furthmüller, komme aus Weil der Stadt in der Nähe von Stuttgart, wie man vielleicht hören kann und gehe nach Ecuador. 

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Zum einen, weil ich sehr gerne neue Sprachen lerne und gerne reise und weil ich schon viel in der Jugendarbeit gemacht habe und mir vorstellen könnte, später mal in einen sozialen Beruf zu gehen und es als Möglichkeit sehe, das einmal über eine längere Zeit auszuprobieren. 

Was erwartest du von dir?
Ich glaube, dass man in so einer Zeit neue Seiten an sich kennenlernen und entdecken kann, dass man feststellt, dass man Dinge kann, die man sich selbst gar nicht zugetraut hat. Ich denke, dass es stark verändern wird.

Was erwartest du von den Menschen die du am Einsatzort treffen wirst?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sie mich sehr herzlich aufnehmen, mir viel zeigen, ich will auch von ihnen viel lernen und gute Gespräche führen. 

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Ich hatte mal drei Jahre Spanisch in der Schule, aber seit zwei Jahren nicht mehr. Das ist ein kleineres Bedenken. Und dann denke ich, dass es auch nicht ganz einfach wird, denn man lebt hier in Deutschland in einer sicheren Blase. Und jetzt kommt man in ein Land, wo die Umstände ganz anders sind, wo die Leute nicht so behütet aufwachsen wie hier. 

Auf was freust du dich am meisten?
Ganz speziell und am meisten freue ich mich, die Kinder in meinem Projekt kennenzulernen.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Vielleicht sieht es ein bisschen komisch aus: Ich habe eine DVD von Indiana Jones mitgebracht, den „Letzten Kreuzzug“. Ich habe jetzt nicht vor, auf einen Kreuzzug zu gehen. Aber da gibt es eine sehr schöne Stelle: Er ist auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Auf dem Weg da gibt’s ein Ding, da kommt er raus, dann ist ein riesiger Abgrund und auf der anderen Seite ist eine Tür. Er hat sein Ziel vor Augen, aber es gibt offensichtlich keinen Weg dahin. Die Aufgabe ist, dass er vertrauen muss, da rüberzukommen, den Schritt zu machen. Dann erscheint eine Brücke, auf ihr kann er letztlich hinübergehen. Ich denke, dass es so bei mir auch ein bisschen ist: Ich habe ein Ziel vor Augen und trotzdem ist es ein bisschen beängstigend, weil man halt vertrauen muss und vieles nicht unter eigener Kontrolle hat, sondern vertrauen muss, dass irgendjemand da ist, der einen stützt.


