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.


Jan Kaatze (Essen) – Bistum Essen

Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin Jan Kaatze aus Essen, Nordrhein-Westfalen. Ich gehe nach Mexiko, nach Guadalajara. 

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Ich wollte erst mal einfach weg. Das war so eine doofe Idee, aber irgendwie war zu Hause alles so normal und eingeengt, und ich wollte einfach irgendwo anders hin. Meine Schwester hat auch ein FSJ gemacht, allerdings war die zu Hause. Ich wollte beides verbinden, und dann war das genau das Richtige für mich.

Was erwartest du von dir?
Zunächst mal erwarte ich von mir, dass ich mich besser kennenlernen werde, weil ich sehr gespannt bin, wie ich reagieren werde. Ich habe einmal darüber nachgedacht, dass ich noch nie länger als zwei Wochen von Zuhause weg war. Deswegen wird es schon sehr komisch. 

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, wie die Leute da sein werden. Zum Beispiel hatte ich vor Augen, dass es dort gar keine Jugendlichen gibt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwo dachte ich, in Mexiko gibt es keine Jugendlichen, was totaler Quatsch ist. Deswegen hatte ich am Anfang ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie nur ganz Alte oder Kinder treffen werde. Ich glaube, da werde ich auch sehr viele Jugendliche treffen, mit denen ich dann auch in Kontakt treten kann. 

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Angst ist vielleicht ein falsches Wort, aber ein bisschen Respekt davor. Erstmal davor, dass ich weggehe – das war schon ein bisschen hart. Den ganzen Freundeskreis, Schulfreunde, Pfadfinder, etc. lässt man zurück. Ich komme aus Essen-Horst, und da kennt man so jeden; das war ein bisschen schwierig, das alles zurückzulassen. Und wenn man dann da ist: Eigentlich habe ich nicht wirklich Angst davor. 

Auf was freust du dich am meisten?
Ich freue mich richtig darauf, nach Mexiko zu gehen, auch wenn alle sagen, dass es total gefährlich ist. Auch meine Eltern waren total geschockt, als ich ihnen sagte, dass ich nach Mexiko gehe. Ich glaube aber, dass sie das verkraften. Erstmal freue ich mich darauf, Spanisch zu sprechen, weil das eine schöne Sprache ist, die ich gern besser sprechen möchte. Ich freue mich auf die Landschaft, es soll da richtig schön sein, wo ich bin und mittlerweile auch aufs Essen, weil mir jeder, der in Mexiko war, erzählt hat, dass es da das beste Essen überhaupt gibt.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Der Gegenstand ist mein Stift und mein Block. In diesem Block sind sehr viele Kritzeleien aus der Schulzeit, was mich an meine Zeit hier erinnern wird, wenn ich da bin. Der Stift erinnert daran, dass mein Leben weitergeht, ich schreibe weiter Ereignisse auf oder 
kritzele einfach nur herum. Es bedeutet, dass trotzdem alles weitergeht.

