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.

Marianka Rehm (Westerheim) – Bistum Rottenburg-Stuttgart


Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du? 
Ich bin Marianka Rehm, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Westerheim in der Nähe von Ulm, und ich gehe nach Bolivien, nach El Alto. 

Warum machst du ein freiwilliges Jahr?
Ich mache ein freiwilliges Jahr, weil ich mich schon immer sozial engagieren wollte. Ich mag irgendetwas den Leuten weitergeben, den Leuten helfen. Ich habe mir den Freiwilligendienst im Ausland ausgesucht, weil man da gleichzeitig eine neue Kultur kennenlernen und auch eine Sprache lernen und sprechen kann.

Was erwartest du von dir?
Ich glaube, dass es eine ganz neue Erfahrung wird. Ich erwarte von mir, dass ich vielleicht ohne Vorurteile komme und mich überraschen lasse, was mich da erwartet.

Was erwartest du von den Menschen, die du am Einsatzort treffen wirst?
Ich erwarte von denen, dass sie mich vielleicht vor allem am Anfang willkommen heißen und sich auf mich vielleicht ein bisschen einlassen.

Hast du Angst oder Befürchtungen?
Also zurzeit eigentlich nicht so viele. Zurzeit bin ich eher mit Vorfreude erfüllt und freue mich auf die Zeit.

Auf was freust du dich am meisten?
Am meisten auf die Leute und auch auf die Kultur. Ich glaube, das Land ist ganz anders als Deutschland.

Welchen Gegenstand wirst du mitnehmen und warum ist er dir wichtig?
Ich habe ein Notizbuch mitgebracht, denn in diesem Notizbuch kann ich alle meine Eindrücke und Erfahrungen festhalten. Das kann ich dann auch später zur Hand nehmen und mich dann an die Zeit in Bolivien und die Begegnungen, meine Erlebnisse erinnern, sozusagen ein Spiegel meines Freiwillligendienstes.

