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Wie schön, dass ihr euch gefunden habt! 

Damit sind dieses Rundbriefzeitungsexemplar, das 

Sie gerade in den Händen halten, und – ja, genau – 

Sie gemeint! 

Das Rundbriefzeitungsteam, das sind Agnes, Clara, 

Lotti, Mirjam und Stefan, wünscht Ihnen viel Freude 

am Los- und Weiterblättern in dieser Sammlung an 

Freiwilligengeschichten aus aller Welt. 
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Vorwort der Freiwilligen  

Liebe Leserinnen und Leser,


vor etwa sechs Monaten zogen wir, 19 junge 
Menschen, aus in alle Welt. Unser Weg führte 
nach Asien, Afrika, Südamerika, den Nahen Os-
ten oder Europa. Trotzdem sind wir alle mit ähn-
lichen Zielen aufgebrochen: fremde Kulturen 
kennen und schätzen zu lernen, den Horizont zu 
erweitern und sich auf die Probe zu stellen.


Ein Freiwilligendienst verändert. Ob im Londo-
ner Regen, der afrikanischen Hitze oder dem 
dunklen schwedischen Winter, machen wir alle 
Erfahrungen, die uns prägen. 


Für Einige von uns ist es das erste Mal, dass sie 
so lange von Zuhause weg sind. Die Erfahrung, 
fremd zu sein und auch so wahrgenommen zu 
werden, ist für die meisten von uns neu. So hat 
Jonas in Taiwan sich bereits einmal der Frage 
eines kleinen Mädchens stellen müssen, warum 
er denn Ausländer sei. Für die Freiwilligen in 
Südafrika ist der extreme Kontrast zwischen 
Arm und Reich, dem sie in Kapstadt täglich 
begegnen, ein prägender Eindruck geworden. 
Auch die Freiwilligen in Tansania werden oft mit 
Armut konfrontiert. Für Lotti ist die schwedische 

„Du-Form“ Ausdruck der Offenheit der Men-
schen und Rike in London genießt es, mit Men-
schen aus aller Welt zusammenzuleben. In Kuba 
dagegen ist die Isolation des Staates eine He-
rausforderung für unsere Freiwilligen.


Viele Dinge haben uns in diesem ersten halben 
Jahr begeistert, was Sie sicher aus einigen 
Berichten herauslesen werden können. Andere 
Dinge, die wir erleben, machen uns wütend 
oder traurig. Als Freiwillige an Orten mit poli-
tischen Konflikten wie Palästina und Kuba oder 
in von Armut geprägten Ländern wie Tansania 
und Südafrika erleben wir manchmal, wie un-
gerecht diese Welt sein kann. Auch davon wird 
im Folgenden der und die Eine oder Andere 
berichten.


In einem halben Jahr haben wir aber nicht nur 
Höhen und Tiefen erlebt. Für viele von uns ist 
das Einsatzland ein zweites Zuhause geworden. 
Mit dieser Freiwilligenzeitung nehmen wir Sie 
mit auf eine Reise in 62 Seiten um die Welt!


Es grüßt aus dem Redaktionsteam 
Clara aus Tansania 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Vorwort des Berliner Missionswerks  

„In der Fremde erfährt man mehr als zu Hause“, 
lautet ein tansanisches Sprichwort. 19 Frei-
willige sind in diesem Jahr ausgezogen, um 
diese Weisheit einer Realitätsprüfung zu unter-
ziehen. Sie sind in Projekte der Partnerkirchen 
des Berliner Missionswerks entsandt und er-
fahren dort, wie es sich an anderen Orten leben, 
glauben und arbeiten lässt. In der hier vor-
liegenden Rundbriefzeitung berichten unsere 
Freiwilligen von den Aktivitäten einer schwe-
dischen Kirchengemeinde, von der Probehektik 
bei palästinensischen Schülerkonzerten, vom 
Alltag in einem tansanischen Kindergarten oder 
von den Nöten der Flüchtlinge in Italien. So 
vielseitig wie unsere Einsatzstellen sind auch 
die Texte in diesem Heft: mal lustig, mal 
berührend – immer aber lesenswert. 


Vor 45 Jahren kam das Berliner Missionswerk 
eher zufällig zu seiner ersten Freiwilligen. 
Damals verlängerte eine Abiturientin einfach 
eine zweiwöchige Partnerschaftsreise um ein 
ganzes Jahr. Heute werden solche Entsen-
dungen sorgfältig geplant und vorbereitet. Eines 
ist aber seit jeher gleich geblieben: Das Aus-
landsjahr ist eine große Herausforderung für die 
Freiwilligen, die sie manchmal auch an ihre 
Grenzen stoßen lässt. Immer aber bietet der 
Freiwilligendienst intensive Einblicke in die Si-
tuation des Gastlandes und der Partnerkirche, 
an denen uns die Freiwilligen durch ihre 
Rundbriefe teilhaben lassen. 


Dass diese Erfahrungen nachhaltig sind, er-
fahren wir regelmäßig, da uns ehemalige Frei-
willige als Ehrenamtliche und Mentoren im Ein-
satzland begegnen oder uns, wie vor Kurzem 
geschehen, nach vielen Jahren kontaktieren 
und berichten, dass sie afrikanische Lieder mit 
einem Kinderchor einstudieren. Beispiele finden 
sich viele. Unsere Freiwilligen erhalten in ihren 
Einsatzländern Gelegenheit, sich und ihre Welt 
von außen zu betrachten. Dies bietet neue 
Perspektiven. Zeit zu haben für Andere, kann zu 

einer wertvollen Erfahrung werden, wenn man 
bereit ist, die eigenen Wertigkeiten zu hinterfra-
gen. Die Freiwilligen teilen Freud, Leid, Ängste 
und Hoffnungen mit den Menschen, denen sie 
begegnen. Nach all diesen Erfahrungen be-
kommt das eigene Leben eine Korrektur. Diese 
Neuausrichtung, beispielsweise in Form von 
neuen An- und Einsichten, Engagement oder 
Zukunftsplänen, ist nicht erlernt sondern er-
fahren, darauf muss man sich einlassen. 


Wir bedanken uns herzlich bei unseren Freiwil-
ligen für ihren Einsatz in den Partnerkirchen und 
die Einblicke in ihren Erfahrungsschatz, die sie 
uns durch diese Rundbriefzeitung gewähren. 
Unter großem Zeit- und Arbeitsaufwand haben 
die Freiwilligen die Gestaltung über die Länder-
grenzen hinweg eigenständig koordiniert und 
umgesetzt. Unser Dank gilt aber auch unseren 
Partnern, die durch ihr unermüdliches Engage-
ment, ihre Geduld und Zuverlässigkeit solche 
Einsätze überhaupt erst ermöglichen.


Für das Freiwilligenteam:  
Gabriele Bindemann, Sabine Klingert, 
Erdmute�Scheufele, Nadja Zurawski


Freiwilligenprogramm: 

Berliner Missionswerk • Ökumenisches Zentrum 
Georgenkirchstraße 69/70 
10249 Berlin


Telefon: +49 (0) 30 243 44 165


freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de 
www.berliner-missionswerk.de 
www.facebook.com/BerlinerMissionswerk 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Großbritannien

Friederike  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Sechs Monate bin ich jetzt schon in meiner Ein-
satzstelle, der Kirchengemeinde St. Luke’s. 
Diese befindet sich in der wunderschönen Stadt 
an der Themse im Südosten von England. Lon-
don ist bekannt für interessante Geschichten, 
tolle Sehenswürdigkeiten sowie für Multikultu-
ralität. Meine Aufgaben hier sind sehr vielseitig 
und spannend. Sonntags leite ich eine Kinder-
gottesdienstgruppe in unserer Gemeinde. Ich 
arbeite in einer „Foodbank“ (die Tafel), backe 
mit den Bewohnern eines Altersheims, helfe in 
einem Jugendclub sowie bei einem wöchent-
lichen Mutter-Kind-Treff unserer Kirche. Un-
tergebracht bin ich in einer WG mit sieben Mit-
bewohnern, die zum größten Teil Studenten sind 
und unter anderem aus Spanien, China, England 
und Tansania kommen.
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Friederike  

In letzter Zeit ist hier wieder viel passiert. Für 
mich ging es auf eine „große“ Reise nach 
Wales. Ich fuhr zusammen mit über hundert an-
deren Freiwilligen aus aller Welt auf mein Zwi-
schenseminar. Unsere Unterkunft befand sich 

ziemlich genau in der Mitte von Wales. Wir 
haben auf die bisher vergangene Zeit unseres 
Freiwilligendienstes geschaut, Ziele für die 
verbleibenden Monate gesteckt und hatten 
Workshops zu verschieden Themen. Es war to-
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Diocese of London, Church of London | Großbritannien

Friederike stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Wittstock. Sie 
besuchte die Evangelische Schule Neuruppin, an welcher sie letztes 
Jahr erfolgreich ihr Abitur absolvierte. Vor Kurzem feierte sie in England 
ihren 19. Geburtstag.  

Friederike ist ein sehr aktiver Mensch. Sie geht in ihrer Freizeit gerne 
Reiten, Joggen, Schwimmen oder ins Fitnessstudio. Besonders inte-
ressiert ist sie an neuen Kulturen und Traditionen, was unter anderem 
ein Grund dafür war, ein Jahr nach London zu gehen. Sie liebt es, zu 
reisen und immer wieder Neues zu entdecken. 
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tal toll, so viele neue, interessante Menschen 
kennenzulernen und seine Erfahrungen mit ih-
nen zu teilen. Neben den vielen theoretischen 
Themen blieb uns auch Zeit für Wanderungen 
und sportliche Aktivitäten. Die Natur in Wales ist 
wunderschön und so nutzte ich die Zeit, packte 
meine Laufschuhe aus und stürzte mich vom 
flachen Queenspark ins bergige Wales. Ich habe 
die Zeit sehr genossen und fand sie berei-
chernd sowie kraftspendend für die kom-
menden Monate. 


In London kehrt, nachdem wir in den letzten 
Wochen sogar einmal Schnee hatten, langsam 
der Frühling ein. Überall stehen schon Früh-
blüher in den Gärten und Parks. Bei uns im Ju-
gendclub haben eine andere Freiwillige und ich 
etwas Neues eingeführt: gesunde Ernährung! 
Gerade in der ersten Zeit im Club ist mir aufge-
fallen, wie ungesund sich die meisten Kinder 
ernähren, die zu uns kommen: Pommes von der 
Imbissbude nebenan und dann das Typischste, 
die Chips. Aus diesem Grund haben wir 
beschlossen, uns ein bisschen für gesunde 
Ernährung stark zu machen und so gibt es jetzt 
bei uns im Club statt Keksen und süßem Saft 
gesunde Getränke und Obst. Auch wenn die 
Kinder jedes Mal aufs Neue nach Keksen fra-
gen, nehmen sie das Obst doch sehr gut an. 


Da es jetzt in großen Schritten auf den Frühling 
zugeht, möchte ich mit den Kindern bald unser 
Gartenprojekt wieder aufnehmen. Wir haben 
einen total großen Garten, was für London ein 
echtes Privileg ist. Dieser Garten ist aber leider 
etwas verwachsen und so werde ich, wenn es 
etwas wärmer wird, mich hineinstürzen ins 
grüne „Paradies“. Ich möchte den Garten für 
die Kinder vorbereiten, sodass wir im Sommer 
mit ihnen in unserem Garten spielen, Picknick 
machen und mitten in London die Natur ge-
nießen können. Wir wollen unser eigenes 
Gemüse und Obst anbauen. Ich denke, das ist 
eine total coole Gelegenheit für Kinder, die in 
einer Großstadt keinen Garten besitzen und 
nicht die Chance auf einen haben. 


Es ist super, dass man hier wirklich seinen Teil 
zur Gemeinschaft beitragen darf. Die neuen 
Ideen, die man mitbringt, werden in der Kirche, 
im Club sowie in der WG gehört und es wird ein 
Weg gesucht, sie umzusetzen.


Letzten Samstag war Valentinstag, der hier in 
London sehr groß aufgezogen und gefeiert wird. 
Da man am Valentinstag ja auch Freundschaf-
ten feiert, ging ich mit ein paar deutschen und 
englischen Freunden in Camden ins Kino. Mit 
den Kindern haben wir in den letzten Wochen 
anlässlich des Valentinstages sehr viele Karten 
gebastelt, aus Hefeteig Herzen geformt und 
gebacken sowie Herzkekse ausgestochen und 
verziert. 


In der Kirche geht es jetzt schon langsam auf 
die Ostervorbereitungen zu. Mein persönliches 
nächstes Highlight ist der Besuch von „Swan 
Lake“ mit ein paar Freunden. Wir haben die 
Karten schon letztes Jahr gekauft und können 
es gar nicht mehr abwarten. Ich freue mich auf 
die kommende Zeit und die nächsten Monate. 
Es ist schon Halbzeit und es bleibt spannend in 
London. 


Mit Frühlingsgrüßen 
Eure Friederike 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Italien

Elias · Verena  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Ein Land, in dem statt Fahrrädern Mofas die 
Narrenfreiheit besitzen und Fußgänger das 
Passieren der Autos bestimmen. Ein Land zwi-
schen Alpen und Salzwasser, sich erstreckend 
von Ferrero und Fiat im Norden bis zum son-ni-
gen Zitronensüden. Viele Urlauber verbinden mit 
Italien vor allem Meer, Sonne, Eis und tonnen-
weise Weltkulturerbe. Für die Menschen, mit 
denen wir in den Einsatzstellen Rom und Pa-
lermo arbeiten, ist Italien das Tor zu Europa. 
Viele Menschen steigen täglich in Boote, um auf 
der anderen Seite des Mittelmeeres eine Exis-
tenz fern von Krieg und Verfolgung aufzubauen 
und ihre Verwandten in den Heimatländern fi-
nanziell zu unterstützen. Konfrontiert werden sie 
mit Hindernissen wie Rassismus und hoher Ar-
beitslosigkeit. Wir Freiwillige bewegen uns hier 
dieses Jahr zwischen Flüchtlings- und Urlaubs-
italien.
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Elias  

Der Frühling kommt. Eine Stadt erwacht. Die 
ewige Stadt erwacht. Nach einem Winter, der 
sich für mich eher wie ein langgezogener Herbst 
anfühlte.


Jeder Sonnenstrahl liefert Argumente, das Ent-
decken neuer Orte fortzusetzen und mich an 
einem dieser gefundenen Plätze für ein Weil-

chen niederzulassen, im Park an der Villa Pam-
phili.


Ein Café mit Ausblick, zu verschmerzen die 1,20 
für den Cappuccino, bei klassischer Musik und 
philosophischen Graffiti-Weisheiten, die von 
Liebe und Wahrheiten erzählen, an den Wänden 
des einzigen Gebäudes in unmittelbarer Nähe. 
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Servizi Rifugiati e Migranti, Rom | Italien

Elias, 19 Jahre alt und waschechter Berliner, ist ein lyrisch querden-
kender Spontanitätskünstler. Der Pfarrerssohn schloss letztjährlich seine 
schulische Schulausbildung als Schüler ab. Freizeitaktivitätstechnisch 
geht er vorzüglich des Laufens, des Schreibens, des Chillens und des 
Posaunierens nach. Außerdem engagierte er sich gemeindetätlich in 
Berlin-Lankwitz.  

Zwar nicht diagnostiziert, jedoch nichtsdestowahrer ist Elias‘ tief-
sitzende Mate-Abhängigkeit (koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk) sowie 
der chronische Hang zum Jutebeutel. Im Falle einer unerwarteten 
Wiedergeburt als Tier, wäre er mit großer Sicherheit ein kommunis-
tisches Känguru.
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Die ersten Blüten der Fruchtbäume und Vo-
gelschwärme erweitern den Stimmungsklang.


Die Vögel fliegen wohl bald weiter, frei in ihren 
Strömen, Neue werden kommen. 


Den Vögeln schauen wir gerne bei ihrer Reise 
zu, den „Menschenströmen“ seltener, die eben-
falls das Mittelmeer überqueren, denen aber die 
Flügel dazu fehlen, die keinen tragenden Wind 
haben, sondern eher einem peitschenden Sturm 
entkommen müssen, um dann Grenze um 
Grenze zu überqueren, dem Risiko ausgesetzt, 
an einer dieser Grenzen das Leben zu verlieren. 
Zuallerletzt an der Grenze vor unserer europä-
ischen Haustür.


Zu diesem Thema fand kürzlich ein von uns im 
Büro mit dem Brüsseler CCME (Churches’ 
Commission for Migrants in Europe) organisier-
ter Kongress statt: Morti alle frontiere – Ci sono 
delle alternative! (Tote an den Grenzen – es gibt 
Alternativen!). Dabei ging es beispielsweise um 
die Möglichkeit der legalen Einreise nach Eu-
ropa oder den Widerspruch von freiem Perso-
nenverkehr in der europäischen Union und der 
Dublin-Verordnung, die jedem Asylbewerber 
vorschreibt, in dem Land der EU, in welches er 
zuerst eingereist ist, zu bleiben. Sehr klar wurde 
die Position des Präsidenten des Flüchtlingsrat 
Roms Cristopher Hein: Niemand sei glücklich 
darüber, sein Leben zu riskieren und 2000 Dol-

lar und mehr für den Weg zu bezahlen. Und jed-
er ließe es bleiben, wenn er eine Möglichkeit 
sähe, diesen Weg zu umgehen. Die Flüchtlinge 
kennen die Gefahren deutlich besser als wir und 
auch die geringen Aussichten. Aber trotzdem 
werden sie kommen, weil es keine Alternative 
gibt. Gegenüber diesen Worten ist es zum 
Glück schwer, eine Grenzverstärkung zu legiti-
mieren.


Und unsere Aufgabe ist es, Worte wie diese zu 
verbreiten und klar werden zu lassen, dass 
Schlepperbanden nicht das Hauptproblem, 
sondern Nutznießer einer fehlenden Aufnahme-
bereitschaft und zu großer Angst vor „Über-
fremdungen der Abendländer“ sind.


Eben mit dem Grundgedanken, wie 
können wir helfen, hier ein Leben 
aufzubauen und sie nicht als Problem 
darzustellen, sondern nach den wirk-
lichen Ursachen und Handlungsop-
tionen zu suchen.


So gefiel mir zum Beispiel ein Bericht 
der ARD (ARD Panorama/19.02/ 
21:45) über eines der sogenannten 
Geisterschiffe „Blue Sky M“, in dem 
die Aussagen von Frontex überprüft 
werden. Das Schiff, welches nach 
einem Notruf und mit hunderten 
Flüchtlingen auf die italienische Küste 
zusegelte, sei nicht seetüchtig gewe-

sen und wäre komplett ohne Schlepper bzw. 
professionelle Mannschaft unterwegs, seinem 
Schicksal ausgeliefert. Durch die Recherche 
kam heraus, dass sowohl die Mannschaft 
durchweg an Bord war, sich um die Flüchtlinge 
sorgte und das Schiff einen gültigen TÜV hatte. 
Aber was bleibt noch zur Legitimierung, wenn 
man Fluchthelfer nicht mehr zu skrupellosen 
Schleppern pauschalisieren kann?


Was mir hier noch bleibt, ist ein halbes Jahr hier 
als Migrant in Italien und weiterhin neben den 
ernsten auch die wunderschönen Seiten des 
Landes sehen zu können, bei Cappuccino und 
klassischer Musik. 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Verena  

Man sagt oft, aller Anfang sei schwer. 


Das möchte ich an dieser Stelle korrigieren. 
Mein Anfang hier in Palermo war leicht. Ich 
wohne zusammen mit jetzt noch 13 anderen 
Freiwilligen in einem Zentrum der Waldenser-
kirche, unserer Partnerkirche in Italien. Dieser 
Ort, italienisch Centro Diaconale, liegt in einem 

der ärmeren Viertel von Palermo. Sobald man 
sich durch das Tor Zutritt verschafft, lässt man 
den Straßenlärm und die Geschäftigkeit drau-
ßen hinter sich und findet sich wieder auf einer 
ruhigen, behüteten Insel. Alle Freiwilligen haben 
ihr eigenes Zimmer, zusammen bewohnen wir 
eine Gemeinschaftsküche, in der wir kochen 
und abends zusammen sind. Außer mir sind 
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Centro Diaconale "La noce" Istituto Valdese i Palermo | Italien

Verena, auch genannt Vera, ist 23 und eine echte Rheinländerin. Eine 
flapsige Bemerkung kommt ihr schnell über die Lippen und wer damit 
nicht vertraut ist, kann sich schon mal auf die Füße getreten fühlen. Ei-
ner Diskussion geht sie nicht aus dem Weg und verteidigt mit Herzblut 
ihre Sache. Sie kann sich gut in andere Leute hineinversetzen und hat 
ein gutes Gespür im Umgang mit kultureller Vielfalt. Das Freiwilligenjahr 
auf Sizilien hat sie angetreten, weil Flüchtlingsarbeit und europäische 
Flüchtlingspolitik sie besonders interessieren. Von dem Jahr in Palermo 
hat sie sich einen Einblick in die italienische Flüchtlingsarbeit verspro-
chen und vielleicht auch erhofft, einen Wink für den Weg danach zu 
bekommen. Ganz passend zum Land hat sie ein besonderes Faible für 
Käse und Eis.
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weitere zehn Deutsche und drei Ungarn als 
Freiwillige hier. Obwohl mein Italienisch zu An-
beginn sehr dürftig war, hatte ich also 13 weite-
re Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld, 
mit denen ich mich auf Deutsch oder Englisch 
verständigen konnte. 


Im Centro Diaconale befinden sich ein Kinder-
garten, eine Grundschule, ein Mutter-Kind-
Heim, eine Wohngemeinschaft für minderjährige 
unbegleitete Flüchtlinge und Italiener, ein ambu-
lantes Zentrum für Kinder mit Behinderung und 
deren Familien, ein Gästehaus sowie ein Ver-
waltungsbüro.


Meine Arbeit ist in der Wohngemein-
schaft der jungen Flüchtlinge und Ita-
liener (auf Italienisch Comunità, 
deutsch: Gemeinschaft). Momentan 
wohnen dort neun junge Männer zwi-
schen 15 und 20 Jahren aus Bangla-
desch, Ägypten, Gambia, Italien und 
dem Senegal. Anfangs war der Um-
gang zwischen ihnen und mir vor-
sichtig. Dieser hat sich jedoch schnell 
in ein freundschaftliches Verhältnis 
gewandelt. 


In der Freizeit sind wir am Strand 
oder erleben Palermo bei Nacht. Es 
ist eine sehr faszinierende Stadt, der 
man ansieht, was sie alles schon er-
lebt hat. Es gibt unendlich viele Kirchen und die 
Straßenmärkte, die mich an Palästina erinnern, 
haben mir sofort gefallen. Besonders charmant 
fand ich die Tatsache, dass Palermo nicht per-
fekt ist. 


Es ist eher der Mittelteil, der mir Probleme 
bereitet.


Das anfängliche Kennenlernen und Beobachten 
auf der Arbeit hat mir schon bald nicht mehr 
ausgereicht. Ich wollte etwas beitragen, meine 
Zeit hier nutzen. Die Initiative dafür sollte von 
mir kommen, ich sollte mir Aktivitäten über-
legen, die ich den jungen Männern anbiete. 
Aufgaben, die mir von den Betreuern der Jun-

gen gegeben wurden, bezogen sich vor allem 
auf Mithilfe im Haushalt: Wäsche waschen, 
putzen, fegen oder beim Kochen helfen. 


So hatte ich mir das nicht vorgestellt und habe 
dann versucht, mit den Jungs zusammen zu 
kochen, Spiele zu spielen oder auch mal zu 
backen. Leider war der Zuspruch auf keinen 
meiner Versuche wirklich groß. Das hat die Ar-
beit in den letzten Monaten sehr erschwert, da 
ich mich oft überflüssig und weniger nützlich 
fühle. Einmal in der Woche gehe ich seit De-
zember in ein Migrationsbüro, in dem eine 
Deutsche arbeitet, der ich bei ihrer Arbeit über 
die Schulter schauen darf. 


Durch Gespräche mit meiner Vorgesetzten und 
auch der Leiterin des Centros habe ich meine 
Probleme deutlich machen können. Jetzt hoffe 
ich, dass daraus Resultate folgen. Gerne möch-
te ich mit meiner Kollegin ein Bastelprojekt mit 
Recyclingmaterialien initiieren. 


Meine Beziehung zu den jungen Männern hat 
sich verfestigt, wir haben die Grenzen des je-
weils Anderen kennengelernt und wenn ich dort 
bin, haben wir immer etwas zu lachen. Letzte 
Woche sind sie zu einer Feier zu uns gekom-
men. Außerdem hoffe ich, dass bald der Früh-
ling Einzug hält und die Laune etwas hebt, 
damit ich in dem mir verbleibenden halben Jahr 
zur Leichtigkeit des Anfangs zurückkehre. 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Schweden

Charlotte  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Dieses Schweden also. Liegt im Norden Euro-
pas. Hat eine Fläche von 450.000 km² mit 
unglaublich viel bezaubernder Natur. Wohnen 
tun hier aber nur um die 9,7 Millionen Men-
schen. Dazu gehört auch die Königsfamilie mit 
dem König Carl XVI. Gustaf als Staatsoberhaupt 
der Parlamentarischen Erbmonarchie. Seit den 
60er Jahren heißt es hier nur noch: „Du!“. Die 
Hauptstadt Schwedens ist Stockholm, dicht 
gefolgt von meiner momentanen Heimat Göte-
borg. Zwischen den 530.000 Göteborgern, 240 
Spårvagn, das sind die Trams hier, und 50.000 
Bäumen fühle ich mich sehr wohl.


In der Gemeinde Björkekärrs församling der 
schwedischen Kirche arbeite ich mit so gut wie 
allen Altersgruppen zusammen. Schweden als 
Einsatzort ist das erste Mal mit im Freiwilligen-
programm dabei. Das macht(e) das ganze noch 
einmal aufregender!
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Charlotte  

Wenn du mindestens zweimal am Tag ein 
Päuschen für Fika, also für eine Kaffeepause, 
einlegst. Wenn du deinen Chef duzt. Wenn du 
im Park um die Ecke Elche füttern kannst. Wenn 
du die Sonne im Winter nur alle fünf Tage zu 

Gesicht bekommst. Wenn du dir die Butter mit 
einem speziellen Buttermesser auf dein Knä-
ckebrot schmierst. Wenn du fürs zur Schule 
gehen bezahlt wirst. Wenn du in ein und dem-
selben Land 15 Stunden mit dem Auto schnur-
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Wenn du den Tag der Zimtschnecke zelebrierst.

Mit ihrem eigentlichen Vornamen redet sie kaum einer an, alle nennen 
sie „Lotti“. Wenn man sie doch mal „Charlotte“ nennt, denkt sie meis-
tens, man sei sauer auf sie. Bis zum letzten Jahr hat sie das Evangeli-
sche Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Wilmersdorf besucht. 
Seit August letzten Jahres lebt sie in Schweden. Auf die Frage, warum 
sie ihr Freiwilligenjahr direkt nach der Schule macht, sagt sie: „Nee Lot-
ti, fürs Studieren bist du noch zu jung. Jetzt ist erst einmal was komplett 
anderes dran, Zeit, mal ganz allein auf eigenen Beinen zu stehen. (…)“. 
Lotti ist quasi in ihrer Gemeinde in Neukölln aufgewachsen, denn bis sie 
17 war, haben ihre Eltern als Pfarrerin und Pfarrer dort gearbeitet. Ihre 
Freizeit verbringt sie gerne mit lieben Menschen, interessiert sich für 
Kunst, spielt Klavier und lernt gerne Sprachen. 
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stracks „nach oben“ fahren kannst, ohne das 
Land überhaupt ansatzweise zu verlassen. 
Wenn du kurz vor Weihnachten einen brennen-
den Kranz auf den Kopf gesetzt bekommst und 
dich dabei drei Leute mit Wassereimern anstar-
ren. Wenn du den Tag der Zimtschnecke zele-
brierst. Und wenn du dich dabei ganz unglaub-
lich wohl fühlst. Ja, dann bist du mitten im 
wunderbaren Schweden.


In einer normalen Arbeitswoche begegnen mir 
20 kleine, entzückende Babys in Eltern-Kind-
Gruppen, 25 Grundschulkinder unseres Schü-
lerhorts, die 15 Kinder unseres Kinderchors, die 
30 Jugendlichen des Konfirmandenunterrichts 
und der Jugendgruppe sowie 30 Senioren, die 
sich an unseren “Suppen-Donnerstagen” im 
Gemeindesaal zusammenfinden.


Und überall wird mehr oder weniger gespielt, 
gekrabbelt, gebastelt, Schlitten gefahren, ge-
sungen, musiziert, diskutiert und natürlich ge-
fikat. Bra! Das ist schwedisch und heißt: Gut!


Tim hat es gerade eben geschafft, nun wirklich 
komplett in die 1m² große Spielekiste zu 
krabbeln und in ihr zu verschwinden. Hugo hat 
den ganzen Spielball in seinen Mund gestopft. 
Clara ist grad fleißig dabei, einen Sabberfleck 
auf mir zu hinterlassen. Jetzt versucht Hugo, 
noch einen großen Playmobilstein hinterher zu 
schieben. Ohje. Auf einmal fragt mich eine neue 
Mama in der Baby-Rhythmus-Gruppe: „Und, 
wie alt ist deins?“.


Jugendgruppen-Reise nach Dalarna, Mittel-
schweden. Gestern: Besuch einer Knäckebrot-
fabrik. Heute: Mittwoch, Zeit fürs Mentormee-
ting mit Johan. Nur heut ist’s anders. Wir sitzen 
beide leicht verkrampft nebeneinander. Im 
Ankerlift. Unter uns: Schnee. Über uns: er-
staunlich blauer Himmel. Johan hat mir grad 
eben erst gebeichtet, dass er ein bisschen 
Angst hat. Ich weiß sogar, warum. Ich bin heute 
bereits vier Mal aus dem Ankerlift gefallen. Wie, 
weiß ich nicht. Zwei Mal schon habe ich un-
schuldige Leute mit ins weiße Schneechaos 
gerissen. Johan ist sich einfach ganz deutlich 

bewusst: Er könnte das dritte Opfer sein. So 
schweigsam wie heute war er während unserer 
Mentormeetings noch nie. 


Wir sitzen im Kreis auf dem Teppich im Kirch-
saal. Gerade eben noch wurde von den 15 
Kindern im Grundschulalter unseres Chores laut 
und hier und da ein bisschen drunter und 
drüber eins unserer neuen Lieder gesungen: 
„Du vet väl om att du är värdefull“ (Du weißt 
sehr wohl, dass du wertvoll bist). Zum Ende gibt 
es immer ein Spiel. Heute: „Das unsichtbare 
Geschenk“. Alle Kinder beschenken sich der 
Reihe nach mit imaginären Geschenken. Was 
drin ist, darf das beschenkte Kind entscheiden. 
Mal sind die Geschenke tonnenschwer, mal so 
klein wie eine Mücke. Dabei können die Kinder 
ihrer Fantasie und auch ihren Schauspielta-
lenten freien Lauf lassen – sie lieben es. Ich hat-
te mich am selben Tag zuvor am Finger 
geschnitten und Sophia, eins der Kinder, hatte 
mich darauf bereits angesprochen. Als sie an 
der Reihe ist, überreicht sie mir ihr Geschenk: 
ein Pflaster.


Das sind schöne, eindrückliche und immer 
wieder inspirierende Geschichten, Situationen, 
Augenblicke und Menschen, die mich in diesem 
ersten Halbjahr begleitet haben und denen ich 
in der kommende Zeit entgegensehe – mit einer 
Zimtschnecke in der Hand, weil ansonsten 
wär’s nicht schwedisch. 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Palästina

Andreas · Fridtjof · Stefan · Merit · Mirjam · Naomi  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Palästina, Israel oder Heiliges Land? Allein der 
Name enthält schon Konfliktpotential. Auch 
wenn der Nahost-Konflikt das Leben der Men-
schen stark prägt, gibt es einen Alltag neben 
der Krise. Die Region zwischen Mittelmeer und 
Jordan hat viel zu bieten.


Talitha Kumi, gelegen in Beit Jala bei Bethle-
hem, ist eine Schule, an der Naomi, Merit und 
Mirjam ihr Volontariat absolvieren. Stefan und 
Fridtjof leben mit ihnen in einer WG auf dem 
Schulgelände und arbeiten für den Verein Brass 
for Peace. Sie geben Blechblasunterricht an drei 
lutherischen Schulen der Umgebung. Andreas 
lebt im Nachbarort Beit Sahour und arbeitet dort 
ebenfalls an einer lutherischen Schule. Im Fol-
genden berichten die sechs Volontäre über ihr 
Leben und ihre Arbeit vor Ort. 
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Andreas  

Ich arbeite an der Evangelisch-Lutherischen 
Schule in Beit Sahour. Dort ist meine Hauptauf-
gabe die Unterstützung im Schulunterricht. In 
der Praxis sieht das meistens so aus, dass ich 
den drei Deutschlehrern der Schule zur Hand 
gehe. So helfe ich beim Erklären von schwieri-

gen Themen, bereite Spiele vor oder bespreche 
die eine oder andere Aufgabe. 


Im zweiten Semester hat sich mein Aufgaben-
feld etwas geändert. Ein zentraler Punkt meiner 
Arbeit ist die DSD-Prüfung (Deutsches Sprach-
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Wie ein bisschen Schnee meine Arbeit unmöglich macht.

Andreas ist 20 Jahre alt, in Emmendingen geboren und im Großraum 
Freiburg aufgewachsen. Der Sohn eines Badener Pfarrers engagierte 
sich schon früh in der kirchlichen Jugendarbeit und beim CVJM. Nach-
dem er im Sommer 2014 die Schule mit dem Abitur beendete, verwirk-
lichte er seinen Wunsch, das Heilige Land näher kennenzulernen, 
welches ihn seit einem Schüleraustausch fasziniert hatte.  

Sein Hobby, das Fahrradfahren, praktiziert er auch in Palästina und legt 
täglich beachtliche Strecken und Höhen hinter sich. Er lebt alleine in 
dem WG-Außenposten in Beit Sahour und arbeitet dort in einer evange-
lischen Schule – für ihn die perfekte Vorbereitung auf das Lehramts-
studium, welches er dieses Jahr in Freiburg beginnen möchte.
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diplom). Ich helfe Schülern beim Entwerfen der 
Präsentation für die mündliche Prüfung und be-
spreche Hör- und Leseverständnisaufgaben. 


Seit Kurzem habe ich einen neuen Stundenplan. 
Dieser sieht vor, dass ich nicht wie bisher frei-
tags und sonntags frei habe. Stattdessen habe 
ich nun ein „normales“ Wochenende. Von Mon-
tag bis Donnerstag helfe ich ganz normal in der 
Schule und biete nachmittags Gruppennachhilfe 
an. Am Freitag spiele ich morgens im Ensemble 
von Brass for Peace mit. Anschließend treffe ich 
mich mit den DSD-Schülern aus den Klassen 9 
bis 11. Wir arbeiten zusammen an den DSD-
Präsentationen oder an Themen, die sie nicht 
verstanden haben. Ab nächster Woche kommt 
anschließend noch eine Sport-AG mit dem 
Schwerpunkt Turnen dazu.


Dieses Freitagsprogramm hat noch 
nicht stattgefunden, aufgrund des 
Schnees. In der Woche, in der das 
Projekt anlaufen sollte, wurde das 
Heilige Land von einem Schneesturm 
heimgesucht. Über Nacht 20 cm. 
Stillstand. Nichts geht oder fährt 
mehr. Der einfache Grund ist: Die 
meisten Menschen und Autos sind 
nicht für diese Wetterbedingungen 
ausgerüstet. Deshalb wurde be-
schlossen, dass an diesem Wochen-
ende die Schule geschlossen bleibt 
und somit meine Nachhilfe nicht statt-
finden kann.


Auch eine Tour ans Tote Meer musste um eine 
Woche verschoben werden. Dafür konnten wir 
schon das zweite Mal dieses Jahr den Schnee 
genießen. Schneemänner bauen, Schneeengel 
und auch eine Schneeballschlacht mit dem 
Mädcheninternat Talitha Kumis machen.


Trotzdem freue ich mich auf die warmen Tage, 
die vor uns liegen. Denn seit Weihnachten ist 
meine Lust gestiegen, das Land zu sehen. 
Einiges habe ich schon erkundet, darunter He-
bron, Tel Aviv, den See Genezareth, Jesu Tauf-
stelle im Jordan und natürlich Jerusalem und 

Bethlehem. Aber es gibt noch vieles zu sehen. 
Denn dieses Land ist so reich an Höhepunkten 
kultureller, religiöser und touristischer Art. Des-
halb freue ich mich auf die kommende Zeit. 
Eine Zeit, in der ich am Wochenende auf mein 
Fahrrad steigen kann und hinfahre, wo immer 
ich hin will. Denn in diesem kleinen Land kann 
man viele Orte in sehr kurzer Zeit erreichen. 
Und viele dieser Orte laden ein, dort länger zu 
verweilen. Länger als der durchschnittliche 
Tourist. Ein Freund, der Volontär in Tabgha am 
See Genezareth ist, erzählte mir, dass ein Otto 
Normaltourist etwa sechs Minuten in der 
Brotvermehrungskirche verweilt. Dabei hat 
dieses Land und jeder einzelne Ort so viel zu 
bieten.


Aber auch die Menschen sind sehr spannend. 
Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eige-
nen spannenden Erfahrungen. So kam ich kürz-
lich ins Gespräch mit einer Frau aus Hebron, 
die es unter der Besatzungssituation als Witwe 
sehr schwer hat. Aber sie macht das Beste da-
raus und zwar mit Erfolg. Solche Begegnungen 
bereichern mein Jahr ungemein. Und ich bin 
dankbar, sie zu haben und teilen zu können. 


Damit sende ich euch liebe Grüße  
Allah ma’kum, Gott sei mit euch 
Andreas  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Fridtjof  

Nach der Phase der Ankunft von September bis 
Ende Oktober und der anstrengenden Weih-
nachtszeit ab November bis Neujahr bin ich nun 
seit dem Unterrichtsstart Mitte Januar in der 
Phase des „Angekommenseins“. Ich kann das 
Leben hier in Beit Jala und Umgebung nun voll-
ends genießen und fühle mich wohl. Man kennt 
nun den Stand besser, den man hier in der 

Gesellschaft hat, kennt die Straßen, Läden und 
die Menschen. Wenn ich von einem Besuch in 
Jerusalem durch den Tunnel-Checkpoint nach 
Beit Jala fahre, freue ich mich immer auf mein 
„Zuhause“. Das ist sehr schön und hat ein biss-
chen gedauert. Ziemlich genau mit der Hälfte 
meines Jahres hier ist dieses Gefühl nun fest in 
mir verankert.
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Fridtjof ist 23 Jahre alt und wuchs in Wietzen, einem Dorf bei Nienburg 
(Weser) auf. Für das Projekt Brass for Peace unterbricht er sein 
Lehramtsstudium (Musik und Biologie) in Hannover für zwei Semester. 
Neben dem Musizieren mit Kindern und dem Posaunespielen inte-
ressiert er sich für die aktuelle Situation im Land, über die er mehr er-
fahren möchte sowie für die Sprache.  

Durch seine fröhlich-lockere Art und seinen stark ausgeprägten Drang, 
sich musikalisch mit jedem Körperteil auszudrücken, sorgt er für klang-
liche Vielfalt und so manchen Ohrwurm. Gitarre, Stimme, Nasenflöte 
und Co. sind nicht vor ihm sicher. Und das ist auch gut, denn dadurch 
sorgt der immer hungrige Knuddelbär für gute Laune in der WG.
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In dem Projekt Brass for Peace, das meinen Ar-
beitsalltag und den meines Kollegen Stefan 
bestimmt, bin ich gut aufgehoben und damit 
sehr zufrieden. Es ist immer viel los. Ob 
wöchentliches Programm des Einzel- und 
Gruppenunterrichtes und der Ensembleprobe 
am Freitag oder zusätzliche organisatorische 
Punkte: Ich bin immer gefordert und kann an 
den Aufgaben wachsen.


In diesen Wochen bereiten wir ein 
Probenwochenende in al-Auja, einem 
Dorf in der Nähe von Jericho, vor. Wir 
werden dort mit den Kindern mu-
sizieren, spielen und natürlich Spaß 
haben. Die Fahrt wird außerdem 
einen kleinen „Deutschland-Crash-
kurs“ enthalten, da die Kinder in 
dieser Gruppenkonstellation auch im 
Juli noch einmal verreisen werden. 
Dann aber mit dem Landesposaunen-
tag Töne der Freiheit in Offenburg als 
Ziel. 


Das Wochenende ist nach der Weihnachtszeit 
die nächste große Herausforderung. Neben 
Transport, Versicherung, Ablauf und Zimmer-
aufteilung – die in jedem Fall eine direkte 
Rückmeldung der Kids hervorrufen wird – 
müssen Spiele und Proben organisiert und vor-
bereitet werden. Das erfordert eine genaue Zeit- 
und Aufgabeneinteilung im Vorhinein, mit der 
wir aktuell noch nicht im Verzug sind, aber doch 
merken, dass das Wochenende immer näher 
rückt. 


Ein Highlight in den letzten Wochen war eine 
Situation im Ensemble. Wir haben das erste Mal 
eine Fantasie von G. F. Händel ausprobiert, die 
vielleicht in das Deutschlandprogramm mit 
aufgenommen werden soll. Beim Blattspielen 
haben die Kids natürlich viele Fehler gemacht. 
Als ich nach eineinhalb Seiten dann aber den 
„Kampf“ mit dem Stück unterbrochen habe, 
wurde es sofort laut und Unmut kam auf: „Nein! 
Warum?“. Die einheitliche Meinung war, man 
solle das Stück weiterspielen und nicht an solch 
einer Stelle unterbrechen. Diese Reaktion hat 

mich sehr glücklich gemacht, denn sie hat mir 
gezeigt, dass diese mehr als 250 Jahre alte 
Musik nicht nur mich, sondern auch unsere 
Schüler so sehr bewegt und fesselt. Genau das 
ist es, was ich mir gewünscht habe, bevor ich 
hierher gekommen bin, nämlich mit den Kindern 
zusammen Musik zu machen, zu erleben und zu 
fühlen. 


Neben der Arbeit gibt es in der Freizeit natürlich 
auch viel zu erleben. Mit einigen Volontären 
haben wir Freunde im Aida-Camp, einem 
Flüchtlingslager in Bethlehem, besucht. Das 
Bild der Besatzung nimmt dort nochmal ganz 
andere Züge an. Die Geschichten, die uns Men-
schen in unserem Alter erzählen, sind spannend 
und manchmal auch traurig. Schön ist dabei 
aber immer die Freude, mit der diese Leute 
einem selbst in ihrem Alltag begegnen. 


Privat möchte ich in den nächsten Monaten vor 
allem mein Arabisch auf ein höheres Niveau 
bringen, mich auf meinem Instrument, der 
Posaune, weiterentwickeln und noch mehr über 
den Konflikt zwischen Israel und Palästina er-
fahren. Zum regen Austausch wird dazu auch 
weiterhin meine Schwester Donate zur Verfü-
gung stehen, die gerade ein FSJ im Norden Is-
raels macht.


Wie es mit mir und meinem Projekt weitergeht, 
wird man in den zukünftigen Rundbriefen er-
fahren können. Ich bin guter Dinge! 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Stefan  

Nun bin ich seit einem halben Jahr im „Heiligen 
Land“, doch erst im vergangenen Monat hat 
sich bei mir das Gefühl gefestigt, auch mental 
voll angekommen zu sein. Wenn ich auf dem 
Rückweg von Ausflügen in die Nähe Beit Jalas 
komme, stellt sich bei mir nun ein wohlig 

bekanntes Gefühl von „gleich bin ich Zuhause“ 
ein.


Gemeinsam mit Fridtjof, der ebenfalls Volontär 
für Brass for Peace ist, gebe ich Instrumental-
unterricht für Blechblasinstrumente an den drei 
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Stefan ist 23 Jahre alt und kommt aus Bad Zwesten in Nordhessen. 
Nach der Schule hat er sich dazu entschieden, eine Ausbildung zum 
Rettungssanitäter zu machen, um sich auf das angestrebte Medizin-
studium vorzubereiten und Wartesemester zu überbrücken. Außer dem 
Umgang mit Menschen, gilt sein Interesse der Musik und so hat er den 
Weg zu Brass for Peace gefunden, um in Beit Jala und Umgebung 
Kindern und Jugendlichen Blechblasunterricht zu geben. Auch der 
Gedanke, eine andere Kultur mit einer für ihn neuen Sprache kennen-
zulernen, fasziniert ihn. In seinem Alltag darf neben der Trompete das 
Fotografieren und Filmemachen nicht fehlen. In der WG hat Stefan im-
mer ein offenes Ohr für seine Freunde und holt sich so manchen Plus-
punkt für seine IT-Kenntnisse und Massagekünste ein. 
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lutherischen Schulen der Region Bethlehem. Zu 
zweit haben wir knapp 50 Schüler im Einzel- 
oder Kleingruppenunterricht, der von Montag 
bis Donnerstag stattfindet. Ungefähr die Hälfte 
von ihnen spielt zusätzlich freitags in einem un-
serer zwei Ensembles mit.


Die meisten Schüler von uns sind Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. 
Obwohl wir, seit wir angekommen sind, einen 
recht ähnlichen Wochenstundenplan haben, 
was den Unterricht angeht, gab es bisher kaum 
eine Woche, die einer anderen glich. Ein Grund 
hierfür ist, dass wir, abgesehen vom Unterrich-
ten, sehr projektbezogen arbeiten. 


Nach der sehr geschäftigen Weih-
nachtszeit und einer kleinen Ver-
schnaufpause zu Beginn des neuen 
Jahres stehen nun wieder einige Pro-
jekte an. In ein paar Wochen ver-
anstalten wir einen Wochenend-
Workshop in al-Auja, einem Dorf in 
der Nähe von Jericho. Kurz danach 
stehen diverse Konzerte, Auftritte und 
Gottesdienste an. Genau wie der 
Workshop in al-Auja werden diese 
von uns organisiert, vorbereitet und 
durchgeführt. Der wiederkehrende 
Wochenrhythmus des Unterrichts und 
die mal mehr oder weniger aufwendi-
gen „Projekte“; diese Mischung 
macht die Arbeit hier für mich so 
reizvoll.


Ein größerer Auftritt ist für Anfang April geplant. 
Wir werden auf der Osterfeier im „Lifegate” in 
Bethlehem ein Konzert geben. „Lifegate“ ist ein 
Rehabilitationszentrum, das sich insbesondere 
für die Förderung und Integration körperlich 
oder geistig behinderter Kinder und Jugend-
licher in die Gesellschaft einsetzt. Die Idee ist, 
dass wir ein Mitmach-Konzert veranstalten, bei 
dem die Zuhörer mitsingen, sich zur Musik be-
wegen und mit uns gemeinsam musikalische 
Spiele spielen. In welcher Form diese Spiele 
funktionieren, werden wir erst nach unserem 
Probenwochenende in al-Auja wissen. Wir 

haben einige Ideen, doch ob sie wirklich praxis-
tauglich sind, müssen wir vorher in al-Auja aus-
probieren.


Seit ein paar Wochen habe ich vermehrt Kon-
takt zu den Schülern der 11. DIAP-Klasse in Ta-
litha Kumi (DIAP steht für Deutsche Interna-
tionale Abiturprüfung). Für einige Schüler der 
11.� DIAP-Klasse organisieren unser Praktikant 
Lars und Merit ein Berufsorientierungspraktikum 
in Deutschland. Da das Ganze nicht ganz billig 
wird, haben wir gemeinsam ein Video als 
Spendenaufruf aufgenommen. Seit dem Video-
dreh haben wir nun immer wieder Dinge ge-
meinsam unternommen und ich hoffe, dass dies 
in der kommenden Zeit auch so weitergeht. 


Für die kommenden Monate wünsche ich mir, 
viele weitere Kontakte zu knüpfen und neue 
Freundschaften zu schließen, mich sprachlich 
weiterzuentwickeln und kulturell neue Erfah-
rungen zu machen. Je länger ich hier bin, desto 
undurchsichtiger wirkt der Nahostkonflikt auf 
mich. Ich kann die Geschichten, die mir erzählt 
werden, aus Sicht der einzelnen Personen in 
den meisten Fällen nachvollziehen, doch voll-
ends begreiflich wird mir die Gesamtsituation 
dadurch weiterhin nicht. Aber ich möchte gerne 
noch mehr erfahren, noch mehr Blickwinkel auf 
den Konflikt kennenlernen. Gerade auch des-
halb, weil ich mich hier im „Heiligen Land“ in-
zwischen heimisch fühle. 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Merit  

Besonders in Talitha Kumi ist, dass unsere 
Schüler seit 2008 hier das deutsche Abitur 
machen können, abgekürzt DIAP (Deutsche in-
ternationale Abiturprüfung) genannt. Dank DIAP 

können die Schüler nach dem Abitur direkt in 
Deutschland studieren. Zu Talitha gehören 
neben der Schule ein Kindergarten, die Boar-
ding Section (Mädcheninternat), ein Community 
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Geboren in Hannover zog Merit im Jahr 2000 nach Berlin, wo sie auf 
dem Gymnasium Graues Kloster ihr Abitur absolvierte. Sie entschied 
sich für ein Auslandsjahr, um direkt nach ihrem Schulabschluss eigen-
ständig zu leben und aus dem Wunsch heraus eine für sie neue Kultur 
und Sprache kennenzulernen. Des Weiteren hofft sie, während dieses 
Jahres Klarheit für ihre berufliche Zukunft zu bekommen. Ihr Hauptar-
beitsbereich liegt in der Schule, wo sie Lehrer unter anderem durch 
eigenständiges Leiten von Kleingruppen unterstützt. Mit ihrem zarten 
Alter von 18 Jahren ist Merit das WG-Küken. Als immer strahlendes 
Honigkuchenpferd verbreitet sie stets gute Laune und sorgt durch mehr 
oder weniger freiwillige Bereitstellung ihres Zimmers als zweites Wohn-
zimmer für einen höheren Wohnkomfort aller Bewohner. 

Schule, Talitha Kumi, Beit Jala | Palästina
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College (Ausbildungszentrum für Hotel- und 
Restaurantbetrieb) und das Gästehaus. 


Neben der Schule bin ich noch zweimal die 
Woche in der Boarding Section eingesetzt, um 
bei Hausaufgaben zu helfen oder für Deutsch-
tests mit den Mädchen zu lernen. Die meisten 
Unterrichtsstunden habe ich in der 1. Klasse 
und in der 9D aus dem DIAP-Zweig. Das 
Sprachniveau in diesen beiden Klassenstufen 
unterscheidet sich verständlicher-
weise wie Tag und Nacht. Nur das 
Benehmen der Schüler gleicht sich 
manchmal. Der Deutschunterricht in 
der 1. Klasse läuft meistens spie-
lerisch ab und auch der Musikunter-
richt, der auf Deutsch gehalten wird, 
vertieft auf musikalische Art und 
Weise das Gelernte. Besonders schön 
war es, als wir in der Weihnachtszeit 
mit den Kindern „Leise rieselt der 
Schnee“ gesungen haben. Vor allem in 
der 1. Klasse kann ich meine eher 
spärlichen Arabischkenntnisse an-
wenden, was wirklich Spaß macht, da 
man mit einfachen Worten die Auf-
gaben erklären kann und verstanden 
wird. In der Klasse 9D geht es gerade 
darum, die Schüler auf die DSD 1 Prü-
fung (Deutsches Sprachdiplom) vorzubereiten, 
was hauptsächlich heißt, mit ihnen für die 
mündliche und schriftliche Prüfung zu üben. 
Während dieser Vorbereitungen ist es mir 
möglich, mit einigen Schülern in einen eigenen 
Raum zu gehen und dort die Aufgaben mit ih-
nen intensiver durchzugehen. Ein anderer Ar-
beitsbereich ist auch die deutsche Bibliothek, 
die es erst seit kurzer Zeit gibt. Meine Aufgabe 
ist dort, in den Pausen dafür zu sorgen, dass 
die Kinder nicht durch den Raum rennen und 
sich benehmen, wie man sich halt in einer Bi-
bliothek benimmt (Leiseeee!). Aber das Schön-
ste an den Pausen ist, den Kindern zuzusehen, 
wie sie sich mit den mir altbekannten Spielen 
und Büchern, wie zum Beispiel mit Lotti Karotti 
oder Der kleine Franz (auf Arabisch!), beschäfti-
gen. 


Eine sehr motivierende Aktion im Moment ist 
ein Praktikum, welches ein Praktikant und ich 
für einige Schüler aus der Klasse 11D für den 
Sommer organisieren. Dieses Praktikum soll 
ihnen helfen, sich für ein Studium zu entschei-
den, welches sie durch das deutsche Abitur in 
Deutschland absolvieren können. Diese Praktika 
werden ungefähr einen Monat dauern und 
hauptsächlich in Frankfurt und Berlin stattfin-
den. 


An unseren freien Tagen versuchen wir, so viel 
wie möglich das Land zu bereisen und von allen 
möglichen Seiten kennenzulernen. Einige Orte, 
die wir besucht haben, sind zum Beispiel Tel 
Aviv, Hebron, Ramallah oder Nahariya. Aber die 
Städte, in denen wir am meisten Zeit verbrin-
gen, sind Bethlehem und Jerusalem. Diese ver-
schiedenen Orte sind teilweise extrem gegen-
sätzlich: Auf der einen Seite das sehr religiöse 
Jerusalem und auf der anderen Seite Tel Aviv, 
wo es eher eine Ausnahme ist, einen Menschen 
mit einer Kippa zu sehen. Oder Nahariya, wo es 
den Menschen egal ist, ob man mit ihnen Ara-
bisch oder Hebräisch spricht.


Diese sprachliche Vielfalt ist auch in Talitha 
vorzufinden, da die Möglichkeit besteht, dass 
Begegnungen zwischen Israelis und Palästi-
nensern stattfinden. 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Mirjam  

Überall blühen sie. In Israel und Palästina. 1942 
wie heute. Für Schalom Ben-Chorin, der 1935 
vor den deutschen Nationalsozialisten nach 
Palästina fliehen musste, waren diese Mandel-

blüten ein wichtiges Zeichen der Hoffnung. 
Hoffnung auf friedlichere Zeiten. Diese Hoffnung 
ist bis heute aktuell. Bis heute prägt der Konflikt 
die Region. Bis heute ist kein Frieden erreicht, 

�30

Mädcheninternat, Talitha Kumi, Beit Jala | Palästina

„Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,  
bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.“ 

aus „Das Zeichen“ von Schalom Ben-Chorin, 1942

Mirjam ist 20 Jahre alt, in Berlin geboren und in Norddeutschland in der 
Nähe von Kiel aufgewachsen. Nach einem Umzug zurück in die Haupt-
stadt hat sie dort ihre letzten zwei Schuljahre verbracht und das Abitur 
absolviert. Zurzeit verbringt sie ein Jahr in Palästina, um sich neuen 
Herausforderungen zu stellen und die Zeit zwischen Abitur und Studium 
sinnvoll zu nutzen.  

Als Zweite von vier Geschwistern weiß sie, wie man einsteckt, aber auch 
austeilt, was im Alltag ab und zu beobachtbar ist. Ansonsten hat sie in 
der WG die wichtige Position der Küchenfee inne und sorgt für famose 
Gerichte – wofür sie von allen geliebt wird.
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auf den alle seit Jahrzehnten hoffen. Für mich 
ist Talitha Kumi eine von vielen Mandelblüten 
des Nahen Ostens. Dort lebe und arbeite ich 
seit Mitte September letzten Jahres. 


Zuständig bin ich in Talitha für das Mädchenin-
ternat. Dort leben momentan 25 Mädchen, die 
verschiedenste familiäre Hintergründe haben. 
Manche kommen aus Flüchtlingscamps, andere 
aus Gaza oder aber auch aus der näheren 
Umgebung. Auch wenn ich nicht weiß, was die 
einzelnen Mädchen erlebt haben, werde ich 
zunehmend bei der Arbeit aufmerksam auf ver-
gangene und bestehende Probleme. Was 
heißt Arbeit? Ich bin jeden Nachmittag 
im Internat, um die Mädchen schulisch 
zu unterstützen. Das bedeutet konkret, 
dass ich mit ihnen die Englisch- und 
Deutschhausaufgaben erledige oder sie 
auf Prüfungen, Tests und Referate vor-
bereite. Außerdem gehe ich jeden Sonn-
tag mit den christlichen Mädchen in die 
Kirche in Beit Jala. Im Großen und Gan-
zen macht mir die Arbeit im Internat echt 
Spaß, auch wenn es manchmal viel Kraft 
erfordert, die Mädchen zu motivieren, 
um so kleine schulische Erfolge zu erzie-
len.


Zu meinem Arbeitsalltag gehören aber neben 
dem Internat auch Kindergarten und Schule. Die 
Arbeit im Kindergarten ist wirklich schön und 
der perfekte Ort, um Arabisch zu lernen, da die 
Kinder mich sonst nicht verstehen. In der 
Schule gebe ich entweder für lernschwächere 
Kinder Gruppenunterricht oder unterstütze die 
Lehrkräfte beim Unterrichten in der Klasse. 
Dazu kommt, dass ich zunehmend Führungen 
für deutsche Gruppen über das Talitha-Gelände 
übernehme, was ich sehr gerne mache und mir 
zeigt, dass ich mich teilweise mit Talitha identi-
fiziere.


Natürlich gibt es aber auch ein Leben neben der 
Arbeit. Ich versuche, in meiner Freizeit das Land 
und dessen Leute besser kennenzulernen. 
Beispielsweise habe ich einen Kochkurs im 
Aida-Flüchtlingscamp in Bethlehem besucht. 

Dort haben wir mit zwei Palästinenserinnen 
Makloube, ein traditionelles palästinensisches 
Familienessen, kochen gelernt und gleichzeitig 
einen Einblick ins Leben im Flüchtlingscamp 
erhalten. Die dort herrschende Armut sowie die 
Lebensumstände vieler Flüchtlinge sind scho-
ckierend und entmutigend. Es gibt aber auch 
hoffnungmachende Projekte, die auf derart un-
gerechte Situationen aufmerksam machen. So 
zum Beispiel Breaking the Silence, eine israelis-
che NGO, die Touren anbietet, bei der ehema-
lige israelische Soldaten von ihrem Einsatz in 
den besetzten Gebieten berichten. 


Gleichzeitig bekommen wir aber auch Einblicke 
in israelische Sichtweisen. So war ich zum 
Beispiel auf einer Diskussionsveranstaltung mit 
einem Pressesprecher des israelischen Militärs 
(IDF), der dessen Aktivitäten gerechtfertigt hat. 
Auch ein Besuch in Yad Vashem, dem größten 
israelischen Holocaust-Museum mit Gedenk-
stätte, führt zum Verstehen der israelischen 
Sichtweisen.


Das Aufeinanderprallen dieser gegensätzlichen 
Perspektiven macht diesen Konflikt so komplex 
und hinterlässt bei mir viele offene Fragen. Aber 
genau das ist es, was den Aufenthalt in diesem 
Land so spannend macht. 


Ich grüße euch alle! 
Mirjam 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Naomi  

Dort verbringe ich den größten Teil meiner 
Arbeitszeit. Seit einigen Jahren bereits gehört 
der Kindergarten zum Schulzentrum und zählt 
inzwischen etwa 120 Kinder, aufgeteilt in vier 
Gruppen im Alter von drei bis sechs Jahren. 

Neben Arabisch lernen hier selbst die Kleinsten 
schon auf spielerische Weise in Liedern, 
Bewegungsspielen und Bastelarbeiten ihre 
ersten englischen und deutschen Wörter. 
Außerdem kann ich einmal die Woche in der 
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“Ahlan wasahlan!" – Herzlich willkommen im Kindergarten!

Naomi ist mit 21 Jahren die zweitälteste von sechs Geschwistern. Die 
gebürtige Fränkin studiert Arabistik in Leipzig und verbringt nun ein Jahr 
in Talitha Kumi, um das theoretische Wissen mit persönlichen Erfah-
rungen zu beleben. Sie hat große Freude an der Arbeit mit Kindern und 
nutzt diese im schuleigenen Kindergarten als Möglichkeit, um ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Besonders Schere und Pappkarton 
kommen bei Vor- und Nachbereitungen oft zum Einsatz. Liebevoll 
„Nomi“ genannt, verhindert sie mit ihrer hilfsbereiten und ruhigen Art 
vermutlich so manchen WG-Streit. Außerdem ist sie mit ihren hervorra-
genden Arabischkenntnissen oft hilfreicher als jedes Wörterbuch. 
Bescheiden wie sie ist, würde sie das alles allerdings nicht zugeben. 
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Boarding Section, dem Mädcheninternat Tali-
thas, die Schülerinnen bei ihren Hausaufgaben 
unterstützen und mit ihnen für Prüfungen 
lernen.


Es ist viertel vor acht. Während ich die Zeit bis 
zum Start des Vorschulprogramms nutze, um 
letzte Vorbereitungen für die Bastelarbeiten zu 
treffen, die ABC-Bücher der Vorschulkinder zu 
kleben und Stifte anzuspitzen, werde ich bereits 
von einigen Kindern mit einem „Guten Morgen, 
Miss Naomi!“ begrüßt und von den Kindergärt-
nerinnen mit einem lieben „sabah il-chair" oder 
„ahlan wasahlan“ willkommen ge-
heißen. Es ist ein schönes Gefühl, 
die Kinder inzwischen alle bei ihren 
Namen und mit ihren ganz eigenen 
Persönlichkeiten zu kennen und 
mich durch die herzliche Aufnahme 
durch die Kindergärtnerinnen als Teil 
des Kindergartenteams verstehen zu 
dürfen. Am Valentinstag – dem id al-
hubb – gab es dann auch für mich 
als eine der Misses eine Blume.


Im ersten Teil des Vormittags darf 
ich den Deutschunterricht unter Lei-
tung von Miss Ellen in den Vorschul-
gruppen mitgestalten. Immer wieder erstaunt es 
mich dabei, wie die Kleinen bereits drei Spra-
chen und zwei Schriften erlernen. Im Anschluss 
darf ich den Unterricht mit den Jüngeren fort-
setzen, besonderes Highlight ist hier das Wet-
terspiel mit Bewegungen – vor allem der Sturm, 
welcher durch Trommeln der Hände auf den 
Tisch nachgespielt wird. Die letzten Wochen 
lernten wir neben Wetter, Farben, Zahlen und 
Körperteilen die verschiedenen Tiere auf dem 
Bauernhof kennen.


Die Entwicklung der kleinen Menschen mit ihren 
vielfältigen Charakteren erleben und ein Stück 
begleiten zu dürfen, ist und bleibt für mich et-
was ganz Besonderes.


Am Nachmittag nutzen manche Kinder die 
gemeinsame Zeit beim Spielen, Malen und 
Kneten gern, um die Bedeutung einzelner 

deutscher Worte zu erfragen oder mir stolz ihre 
Deutschkenntnisse zu präsentieren. 


Und die Kinder lernen nicht nur fleißig Deutsch, 
sie sind zugleich meine besten Arabischlehrer, 
unterstützt von unserer einmaligen Sprach-
lehrerin Miss Clemance, die sich selbst als Ta-
lithas Kind bezeichnet, stets die eine oder an-
dere Geschichte zu erzählen weiß und so den 
wöchentlichen Sprachunterricht bei ihr zu 
Hause in Bethlehem – mit Blick auf Checkpoint 
und Mauer! – zu einem Highlight meiner Woche 
werden lässt. 


Ein durch Bernard, unserem Seniorvolontär, or-
ganisierter Intensivsprachkurs bot uns einen 
kleinen Einstieg in die hebräische Sprache und 
deren Alphabet, denen ich zuvor nur auf der 
anderen Seite der Mauer, vor allem bei Be-
suchen Jerusalems, begegnet war. 


Dort im Januar an der konfessionsübergreifen-
den Gebetswoche der Christen teilnehmen zu 
können, war für mich ein eindrückliches Erleb-
nis – eine Allianzgebetswoche, wie ich sie in 
dieser Vielfältigkeit nie zuvor erleben durfte. 
Dabei zeigte sie nur einen kleinen Ausschnitt 
der Vielfalt – sprachlich, kulturell, politisch und 
religiös –, die wir in unserem Jahr im Heiligen 
Land erleben dürfen und die unsere Zeit in 
dieser Region doch so bereichert und un-
vergesslich macht. So bin ich voller Vorfreude 
und Spannung, was die kommenden Monate 
noch bereithalten werden. 

�33



�

Südafrika

Agnes · Tobias  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Südafrika, das südlichste Land Afrikas. Ein Land 
mit einer langen und schweren Geschichte, die 
ihre Spuren tief in die Gesellschaft gegraben 
hat. Tobias und Agnes arbeiten beide als Frei-
willige im Community Center iThemba Labantu 
in Philippi. Philippi ist ein Township vor Kap-
stadt, einer der großen Metropolen Südafrikas. 
Das Center bietet einen Kindergarten, eine 
Vorschule, Nachmittagsbetreuung für Grund-
schulkinder, eine Suppenküche, eine kleine 
AIDS-Klinik, Theatergruppen, Musikunterricht, 
Tanzunterricht, Fußballtraining, Ausbildungs-
möglichkeiten für Erwachsene und vieles mehr. 
Es ist Anlaufstelle für Menschen jeder Genera-
tion. 
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Agnes  

9.15 Uhr. Wo ist mein Rucksack? Ah…. Da ist er 
ja! Hab ich alles? Laptop? Kabel? Kalender? 
Wasserflasche? Alles da. Dann kann es ja los-
gehen. Wir sitzen im Auto, im Kopf gehe ich 
nochmal durch, was heute ansteht. Zehn bis 
fünfzehn Minuten im Auto und dann stehen wir 
auch schon vor dem Gate von iThemba Laban-

tu. Der Security erkennt uns, ein breites Lächeln 
huscht über seinen Mund. Dann schiebt er das 
Gate auf und wir können reinfahren. 


Ich sitze noch im Auto, da klopft auch schon ein 
Kind ans Fenster und fragt: „Breakfast?“. Eines 
meiner lieben Morning-Class-Kinder. Zur Mor-
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Das da rechts ist Agnes. Agnes ist momentan noch 18, wird aber ganz 
bald im April 19 Jahre alt. Von den berüchtigt vielen Pfarrerskindern in 
diesem Freiwilligenjahrgang hat man bestimmt schon gehört – Agnes ist 
auch eine von „ihnen“. Sie kommt aus dem Städtchen Wusterhausen, 
das liegt 90 km von Berlin entfernt. Seit dem letzten Jahr hat Agnes ihr 
Abitur. Zur Schule gegangen ist sie auf ein Gymnasium in Kyritz. Musik 
machen, vor allem mit Anderen zusammen, Gruppen und Projekte lei-
ten, das mag sie ganz besonders gern. Agnes hat im Rahmen der Pla-
nung dieser Rundbriefzeitung die ehrenvolle Aufgabe der „Arsch-
treterin“ verliehen bekommen. Nehmt euch also in Acht! Nein, keine 
Sorge. Agnes ist ganz unglaublich lieb und hilfsbereit und hat ein so 
schönes Lächeln. 
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ning Class gehören Kinder im Grundschulalter, 
die aus den verschiedensten Gründen nicht zur 
Schule gehen. Wir unterrichten sie vormittags 
und versuchen, sie in Grundschulen unter-
zubringen. Wo sind die Lehrer? Eigentlich bin 
ich nicht dafür zuständig, die Kinder zum Früh-
stück zu bringen. Was soll’s…


Keine fünf Minuten später finde ich mich mit 
einer Gruppe gut gelaunter Kinder in der Sup-
penküche wieder und gebe Maisbrei mit Milch 
aus. Da kommen ja auch schon unsere lieben 
facilitator und können mich ablösen. Ich 
schnappe mir meinen Schlüssel und gehe in die 
library, die gleichzeitig Tobis und mein Office ist. 
Ich packe meinen Laptop aus und checke 
schnell noch meine Mails, bevor auch schon 
Mfuneko herein kommt. Er hat um 10.00 Uhr 
Klavierunterricht, es ist schon 10.15 Uhr, aber 
das macht nichts. Eine halbe Stunde hat er jetzt 
Unterricht, dann lasse ich ihn noch ein bisschen 
alleine weiter üben und mache mich auf den 
Weg in die pre school, wo die Kinder schon auf 
mich warten. Heute ist Kindergottesdienst. Die 
Kinder hören aufmerksam zu, freuen sich, wenn 
ich ihnen Geschichten aus der Bibel erzähle. 
Nach dem Kindergottesdienst kommt Esona auf 
mich zu gerannt: „Agnes! Computer?“. Jeden 
Vormittag gehe ich mit den Vorschulkindern in 
den Computerraum. Für sie und die anderen 
Schulkinder, die nachmittags kommen, haben 

wir ein Computerprogramm, mit dem sie ihre 
Englischfähigkeiten verbessern können. 


12.30 Uhr. In der Vorschule bin ich fertig. Für 
13.00 haben sich Besucher angekündigt, es ist 
also noch eine halbe Stunde Zeit. Es dauert gar 
nicht lange, da fahren sie schon herein. Ich be-

grüße sie, es gibt einen kurzen Film 
über iThemba Labantu, dann führe 
ich sie durch das Center. Am Ende 
dürfen sie noch Souvenirs in un-
serem Shop kaufen und mich mit 
Fragen löchern. 


Bis 15 Uhr ist dann Zeit, Mails zu 
beantworten und Interviews für 
Patenberichte zu führen. Um 15 Uhr 
beginnt dann die Hausaufgaben-
einheit für die Grundschulkinder, 
die inzwischen im Center ange-
kommen sind. Einer unserer Mitar-
beiter ist ausgefallen und ich durfte 
kurzerhand die Klasse übernehmen. 
Die Kinder freuen sich, mich zu se-

hen und ich freue mich auf sie. Wir plaudern ein 
bisschen, bevor es an die Hausaufgaben geht. 
Nach dem Unterricht setze ich mich an den 
Computer und schreibe Patenberichte über die 
Kinder oder organisiere Keramik- und Perlen-
bestellungen. Um 17 Uhr gibt es dann noch 
eine Computereinheit für die Sportkids und um 
18 Uhr verteile ich das übrig gebliebene Mit-
tagessen an die Kinder. Dann ist mein Tag of-
fiziell um, aber ich nutze die Ruhe im Center 
dann gerne, um diverse Aufgaben, die mir im 
Laufe des Tages gegeben werden, zu erledigen. 


Jeder Tag in iThemba Labantu sieht anders aus 
und genau das macht die Arbeit dort so interes-
sant und spannend. Ich weiß nie ganz genau, 
was mich erwartet, es gibt immer neue Heraus-
forderungen, mit denen ich konfrontiert werde. 
Trotzdem macht mir meine Arbeit Spaß und ich 
komme jeden Tag gerne ins Center!


Liebe Grüße 
Agnes 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Tobias  

Halbzeit. Zwischenseminar. Dritter Rundbrief. 
Jedes Mal aufs Neue, wenn ich mich ans 
Schreiben setze, wundere ich mich, wo die Zeit 
geblieben ist. Es ist spannend, wie in meinem 
Kopf Zeit und Erinnerung divergieren: Auf der 
einen Seite kommt mir meine Ankunft hier vor 
einem halben Jahr wie Vorgestern vor, und 
gleichzeitig fühlt sich die Erinnerung an 

Deutschland und meinen Alltag dort sehr weit 
weg an. Nicht mal ein Tag lag theoretisch 
dazwischen, und doch kommt mir dieser eine 
Tag von der Zeitspanne größer als die kom-
pletten sechs Monate hier vor.


Zwischenseminar! Eine Woche lang Input, Out-
put, Reflektieren, Diskutieren, Austauschen. Ich 
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Tobias ist 19 Jahre alt und auf dem rauen Pflaster Berlin-Tempelhofs 
großgeworden. Nun eifert er tausende Kilometer entfernt von Berlin  
Nelson Mandela und Desmond Tutu in iThemba Labantu in Südafrika 
nach. Die Voraussetzungen bringt er mit vier, fünf, sechs Bällen beim 
Jonglieren oder siebensilbigen Witzen mit, wobei er jede Bühne schnell 
erobert. Auch die Sprachbarriere sollte nicht im Weg stehen. So verste-
ht er es mit Klicklauten als Basis einer der elf Landessprachen, die auch 
in Philippi gesprochen wird, Türen zu öffnen. Gerade die Kunst, Situa-
tionen aufzulockern, wird im Township Philippi in der Nähe des Touris-
tenmagneten Kapstadt, gut zu gebrauchen sein. Um mit den ver-
schiedenen Projekten Bühnen und Licht für Jene im Schatten der 
Gesellschaft zu kreieren, hilft vielleicht ein Klick.
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habe viele interessante Menschen kennenlernen 
dürfen, alle Freiwillige über das Weltwärts-Pro-
gramm. Durch das Erzählen von sich und seiner 
Arbeit hat man noch einmal eine neue Perspek-
tive darauf bekommen können. Mir ging es wie 
einigen anderen so, dass ich erst dann sehen 
konnte, was ich eigentlich schon erreicht habe 
und wo meine Stärken liegen. Im Arbeitsalltag 
geschieht es doch sehr leicht, dass man nur 
das sieht, was gerade nicht läuft. Woran man 
arbeiten muss. Womit man unzufrieden ist. Was 
noch zu tun ist – all die aktuellen Herausfor-
derungen und Probleme, die auf einen warten. 
Ich durfte selbst feststellen, dass Zurückblicken 
äußerst wertvoll ist. Sowohl in meinem Aus-
landsjahr als auch allgemein – was immer man 
gerade tut, es hilft.


Rückblickend habe ich auch gemerkt, 
wie gut mir die Ferien und der Urlaub 
getan haben. Unter der Woche bei 
geschätzt durchschnittlich 45 Wo-
chenstunden ist die Arbeit praktisch 
immer präsent. Die Wochenenden 
helfen, sind jedoch zu kurz, um Dinge 
ausreichend sacken zu lassen und zu 
verarbeiten. Im Urlaub habe ich dafür 
viel Zeit gefunden. War ausgegliche-
ner. Wollte auch gar nicht an Arbeit 
denken. Nicht, dass ich sie nicht 
auch mag – die einzelnen Dinge können echt 
schön sein. In der Masse allerdings kann es 
auch erdrücken, gerade wenn man noch nicht 
ganz an die Umstände gewohnt ist. Den zwei-
ten Rundbrief habe ich noch in den Ferien 
geschrieben, entsprechend war dieser gefüllt 
mit Urlaubserfahrungen.


Jetzt bin ich wieder im Arbeitsalltag. Mittler-
weile gebe ich mehr auf mich Acht, werde 
besser darin, Prioritäten zu setzen und auch 
mal „Nein“ zu sagen. Strukturiere meine Auf-
gaben etwas. Dinge, die ich lernen musste, und 
auch weiterhin lernen muss. Es ist doch etwas 
anderes als Schule, wo einem der Weg größten-
teils vorgegeben wird. 


Auf dem Seminar haben wir auch besprochen, 
was wir für Pläne für die zweite Halbzeit haben. 
Ich habe gemerkt, dass ich zwar viele ver-
schiedene Dinge im Center mache, aber nichts, 
wofür ich mich wirklich begeistere, was mir 
wirklich am Herzen liegt. Noch ist es nicht zu 
spät, etwas Eigenes anzufangen – ein ganzes 
halbes Jahr bleibt ja schließlich noch. Ent-
sprechend habe ich jetzt meine Pläne für ein 
Jonglageprojekt mit den Kindern konkretisiert. 
Einmal pro Woche werde ich dann versuchen, 
planmäßig etwa zehn Kindern Techniken fürs 
Jonglieren zu vermitteln. Ich weiß noch nicht, 
ob das funktioniert, ob vor allem die Geduld 
zum regelmäßigen Üben groß genug ist. Aber 
auf jeden Fall habe ich da große Lust drauf und 
freue mich schon auf die erste Übungsstunde.


Mittlerweile habe ich mich auch schon recht gut 
eingelebt, sagt mir mein Gefühl. Sicherlich 
komme ich immer wieder an Punkte, wo ich mit 
Kultur und Mentalität aneinandergerate, doch 
im Allgemeinen fühle ich mich immer wohler. 
Nur ein kurzes Beispiel zum Abschluss: Kürzlich 
war ich mit Freunden aus dem Center zum 
Wandern auf dem Tafelberg früh morgens um 
6.45 Uhr verabredet. Im Endeffekt war ich um 
7.20 Uhr vor Ort, Thobelani hatte dort schon auf 
mich gewartet und meinte, er wäre schon fast 
wieder gegangen, weil ich so spät sei. Er war 
davon ausgegangen, dass ich als Deutscher 
pünktlich sein würde. Ich bin da eher “süd-
afrikanisch entspannt” an die Sache herange-
gangen. Die Moral von der Geschicht: Die Kul-
turen passen nicht, doch, irgendwie, am End‘ es 
klappt – ganz wunderlich(t). 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Tansania

Clara · Theresa · Jan · Paula  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Wir sind vier Tansania-Freiwillige: Paula arbeitet 
in einer Secondary School, Jan im Krankenhaus, 
Theresa im Kindergarten und Clara in einem 
Straßenkinderzentrum. Vielfältig wie unsere Ein-
satzstellen ist auch das Land: Da sind der Indi-
sche Ozean und der Kilimandscharo, die men-
schenleere Savanne und die Metropole Dares-
salam. Und doch gibt es Dinge, die jedem von 
uns schon begegnet sind: ein starker Glaube 
und Lebensmut, aber auch Armut und Korrup-
tion. 


Wir als europäische Freiwillige wurden schon 
ganz unterschiedlich aufgenommen – mal mit 
herzlicher Gastfreundschaft und mal als reiche 
Weiße, die auf dem Markt gerne mehr bezahlen 
dürfen. Trotzdem haben wir natürlich alle eigene 
Erfahrungen gemacht, von denen wir jetzt im 
Folgenden berichten möchten.
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Clara  

Ich lebe in Iringa, einer kleinen Stadt im Süden 
Tansanias. Dort wohne ich zusammen mit The-
resa auf dem Diözesengelände der lutherischen 
Kirche im Haus Magdeburg. Meine Einsatzstelle 
ist das Huruma Center, ein Waisenhaus, das 

zurzeit 39 Jungen und Mädchen ein Zuhause 
bietet. Hier bekommen sie drei Mahlzeiten pro 
Tag, einen Schlafplatz, medizinische Versorgung 
sowie die Fürsorge und Aufmerksamkeit, die sie 
verdienen. Morgens gehen sie auf die örtlichen 
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Huruma-Straßenkinderzentrum, Iringa | Tansania

Clara ist 18 Jahre alt. Sie ist in einem kleinen Dorf im Sauerland 
großgeworden und wollte deshalb nach dem Abitur erstmal raus in die 
Welt. Etwas ganz anderes erleben, in eine fremde Kultur eintauchen. Die 
Gelegenheit dazu bekommt sie in ihrer Einsatzstelle, wo sie als „Dada 
Clala“ schon Teil der Huruma-Center-Familie geworden ist. In Deutsch-
land hat Clara Ballett getanzt und ist regelmäßig geschwommen. Diese 
Hobbys muss sie in Tansania aufgeben, aber ihre Vorliebe fürs Backen 
hat sie beibehalten. Seit ein paar Wochen hat sie außerdem das Stricken 
für sich entdeckt. Ihr großes Ziel ist es, selber einen Norwegerpulli zu 
stricken, um den kalten Winter in Deutschland zu überstehen. Vorläufig 
genießt sie aber noch in vollen Zügen das tolle Wetter in Tansania und 
freut sich auf eine spannende zweite Hälfte ihres Freiwilligendienstes.
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Schulen in der Nähe des Centers. Ab nachmit-
tags betreue ich dann die Kinder, spiele und 
tobe mit ihnen. Seit dem neuen Jahr versuche 
ich außerdem, drei Kindern, die neu bei uns im 
Center sind, beim Lesen- und Schreibenlernen 
zu helfen. Die Stelle hier erfordert viel Mut zur 
Eigeninitiative, der mir am Anfang fehlte und 
manchmal fühle ich mich auch heute noch über-
fordert. Allerdings starte ich mit viel Zuversicht 
und vielen Ideen in die zweite Halbzeit meines 
Auslandsjahres und lasse mich von Sprachbar-
rieren und meiner gelegentlichen Schüchtern-
heit nicht unterkriegen.


Im Center fühle ich mich mittlerweile 
sehr wohl, auch wenn meine Einge-
wöhnung ihre Zeit gebraucht hat. Das 
war anfangs sehr frustrierend, weil 
ich teilweise unrealistische Erwartun-
gen an mich selbst hatte: sofort 
beinahe fließend Kisuaheli sprechen, 
alle Namen können, Projekte starten. 
Und dann geht der Blick auf die 
Vorgängerin. Hat die das besser ge-
macht als ich? Die konnte das doch 
viel schneller! Irgendwann habe ich 
beschlossen, dass ich eben nur Clara 
sein kann, nicht Paula, nicht Frauke 
oder sonst irgendwelche Vorgänger.


Das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich 
gemerkt habe, dass es vorangeht. Nicht so 
schnell, wie ich wollte, aber es bewegt sich 
was. Ich spreche immer besser und verstehe 
immer mehr. Ich traue mich mehr und kenne die 
Namen der Kinder. Das sind kleine Siege des 
Alltags und die versuche ich zu genießen, auf 
dem Weg, die beste Freiwillige zu sein, die ich 
sein kann. 


Jetzt bin ich in Iringa, doch bald geht es schon 
zum Zwischenseminar nach Morogoro. Ich 
hoffe, dass, wenn ich zurück bin, mein Klassen-
raum, der im Moment gestrichen wird, endlich 
fertig ist, damit ich endlich wieder einen Raum 
zum Spielen für die Kinder habe. Außerdem 
muss mein Büro noch gestrichen werden, denn 
ohne dieses wird es schwierig sein, die Mathe-

nachhilfe, die meine Vorgängerin Paula ange-
fangen hat, weiterzuführen, da es einfach 
keinen anderen ruhigen Platz mit Schreibtisch 
und schließbarer Tür gibt. Im Moment sitzen wir 
einfach viel draußen, was mal mehr, mal 
weniger gemütlich ist, denn es ist Regenzeit. 
Das Schöne am Huruma-Center ist die Mög-
lichkeit, wirklich Nähe zu den Kindern aufzu-
bauen. Meine Chefin Mama Chilewa hat mal 
gesagt, dass das Center wie eine große Familie 
ist. Das stimmt und ich bin stolz, Teil dieser 
Familie sein zu dürfen.


Im Moment ist das Center teilweise eine 
Baustelle. Ein paar ungenutzte Räume werden 
umgebaut, um darin ein Daycare (Kindertages-
stätte) zu realisieren. Das ist nicht nur eine Hilfe 
für die arbeitenden Mütter in der Nach-
barschaft, sondern soll auch eine finanzielle 
Stütze für das Center werden. Ich hoffe in-
ständig, dass wir den Betrieb aufnehmen kön-
nen, solange ich noch hier bin. Dann wäre ich 
auch morgens ausgelastet. Im Moment arbeite 
ich nämlich immer nur nachmittags, weil die 
Kinder morgens in der Schule sind. Leider 
stoppen die Handwerker zwischendrin immer 
wieder ihre Arbeit, weil die nächste Rate bezahlt 
werden muss. Manchmal dauert das allerdings 
eine Weile, weil wir dafür auf Spenden ange-
wiesen sind. Ich bin also gespannt, was in 
meiner zweiten Jahreshälfte auf mich zukommt 
und bin zuversichtlich, dass die Zeit, was immer 
kommen mag, gut sein wird.  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Theresa  

Ich wohne zusammen mit Clara in Iringa, einer 
mittelgroßen Stadt in Tansania, auf dem Gelän-
de der Diözesenverwaltung. Meine Einsatzstelle 
ist der Kindergarten Mlandege am Stadtrand 

von Iringa. Dort bin ich vor allem für den Eng-
lischunterricht zuständig, übernehme aber auch 
häufig den Mathe- und Swahiliunterricht. Zur-
zeit haben wir etwa achtzig Kinder im Alter von 

�44

Kindergarten Mlandege, Iringa | Tansania

Theresa ist 18 Jahre alt und ein echter Bücherwurm. In ihrer Freizeit liest 
sie allerdings nicht nur, sondern spielt auch Klavier. Im September ver-
ließ sie ihre Eltern, ihre kleine Schwester und ihr geliebtes Berlin, um die 
Welt zu erkunden. Genauer gesagt: Es ging nach Tansania. Vor allem die 
Begegnungen mit der fremden Kultur und den Menschen haben sie 
gereizt.  

Wenn sie nicht gerade arbeitet oder Iringa unsicher macht, backt sie mit 
ihrer Lieblingskollegin Anna Erdnussbutterkekse oder singt im Gemein-
dechor. Außerdem perfektioniert sie ihre Zeichnungen von Tieren, Obst 
und Gemüse, die sie in ihrer Einsatzstelle, dem Kindergarten Mlandege, 
für den Unterricht verwendet.
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dreieinhalb bis fünf Jahren im Kindergarten, die 
in drei Klassen von meinen Kolleginnen Anna, 
Emma, Maria und mir unterrichtet werden. Im 
Gegensatz zu deutschen Kindergärten steht hier 
die Vorbereitung auf die Grundschule im Vorder-
grund. Die Kinder lernen Zahlen und Buch-
staben schreiben, etwas lesen, rechnen und 
von mir englische Wörter und einfache Sätze.


Am 3. September kamen Clara, Paula, Jan und 
ich in aller Frühe am Flughafen von Dar es 
Salam an. Zusammen mit den Freiwilligen vom 
Leipziger Missionswerk verbrachten wir dort 
noch drei Tage, bevor es dann zu einem zwei-
wöchigen Sprachkurs nach Morogoro ging. Dort 
lernten wir nicht nur die Grundlagen des 
Kiswahili, sondern machten auch eine Berg-
wanderung auf den Uluguru-Mountain und be-
suchten einen Massaimarkt. Am 20. September 
kamen Clara und ich nach einer etwas turbulen-
ten Fahrt schließlich wohlbehalten in unserem 
neuen Zuhause an. Als wir ein paar Tage später 
in unseren Einsatzstellen vorgestellt wurden, 
war ich selber noch etwas befangen. Die Kinder 
aber waren von Anfang an wenig scheu und 
nahmen mich gleich bei sich auf. Das ist nun 
schon fast ein halbes Jahr her. Seitdem habe 
ich mich immer mehr eingewöhnt und bin 
sicherer im Umgang mit den Kindern und der 
Sprache geworden. Außerdem habe ich in den 

letzten sechs Monaten schon Reisen nach 
Matema, Itamba und Sansibar gemacht und so 
das Land besser kennengelernt, vor allem aber 
die Busfahrten. Die sind mit ihren häufig ziem-
lich ramponierten, bis zur Schmerzgrenze 
vollgestopften Bussen ein ganz besonderes Er-
lebnis. Obwohl es oft ziemlich unbequem ist, 
hat es mir bisher meistens trotzdem viel Spaß 

gemacht. Diese unglaubliche Weite 
der tansanischen Landschaft, die Ba-
nanen und Teigtaschen, die man vom 
Busfenster aus kaufen kann und der 
Fahrtwind, den man in deutschen 
Fernbussen nicht zu spüren be-
kommt, vermitteln ein wunderbares 
Gefühl von Freiheit und Abenteuer.


Aber nicht nur Freiheit und Abenteuer 
bestimmen mein Leben hier in Tansa-
nia. Hauptsächlich ist es einfach der 
Alltag. Und das ist nicht negativ 
gemeint, denn ich lebe und arbeite 
hier schließlich ein ganzes Jahr. Dass 
sich da eine gewisse Routine ein-
stellt, zeigt, dass ich richtig ange-
kommen bin. Im Übrigen hatten wir 
Kindergartenlehrerinnen in den letzten 

Wochen gar nicht viel Zeit, uns zu langweilen. 
Mit Beginn des neuen Schuljahrs bekamen wir 
viele neue Kinder im Kindergarten dazu und da 
die Kleinen noch nicht daran gewöhnt sind, für 
mehrere Stunden von ihren Eltern getrennt zu 
sein und sich still hinzusetzen, flossen gerade in 
der Anfangszeit viele Tränen und wir mussten 
viel Beruhigungsarbeit leisten. Mittlerweile 
haben sich die meisten Kinder aber gut ein-
gelebt und es findet regulärer Unterricht statt. 
Für mich ist der Unterricht immer wieder eine 
Herausforderung, da ich nicht die Erfahrungen 
und Autorität meiner Kolleginnen habe. Des-
halb sitzt meistens eine Kollegin dabei, die mir 
bei Erklärungen und Disziplinproblemen unter 
die Arme greift. Ich hoffe, dass ich hier in den 
nächsten sechs Monaten noch sicherer und 
weniger auf die Mithilfe meiner Kolleginnen 
angewiesen sein werde. 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Jan  

Ich bin Freiwilliger im lutherischen Krankenhaus 
in Matema. Die Stelle ist spannend. Ohne medi-
zinische Ausbildung und mit der Sprachbarriere 
ist das gleichzeitig auch eine anstrengende 
Stelle.


Die letzten sechs Monate habe ich auf der 
Erwachsenenstation mitgeholfen. Neben der 
Erwachsenenstation gibt es unter anderem eine 
Kinder- und eine Geburtenstation sowie ein 
Center für die Behandlung von HIV-Patienten. 
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Jan kommt aus dem Ruhrgebiet und ist 19 Jahre alt. 2014 hat er in 
Bottrop sein Abitur gemacht. Nach dem Abitur war er viel unterwegs 
und hat nach wie vor viel Musik und etwas Sport gemacht. Gefühlt hatte 
er aufgrund seiner Reisen, seiner Band, Freunden und den Vor-
bereitungen für das Auslandsjahr keine ruhige Minute. Es gefällt ihm, 
morgens aufzustehen und einen Berg Dinge erledigt zu haben – 
Stillstand ist nicht sein Ding. In Matema am See ist er etwas zur Ruhe 
gekommen, was ihn manchmal wurmt. In seiner Freizeit lernt er 
Kisuaheli und Medizin oder liest gute Bücher. Außerdem macht er Sport, 
trifft Leute aus dem Dorf oder unternimmt etwas mit dem anderen 
Freiwilligen Clemens, zum Beispiel Kochen oder Essengehen.

Krankenhaus in Matema | Tansania
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Mich hat überrascht, dass man sich erstmal 
daran gewöhnen muss, so viel zu stehen. Im 
Krankenhaus ist man als Pfleger viel mit „Beim-
Patienten-Stehen“, „Vorm-Medikamenten-
schrank-Stehen“, „Vorm-Labor-Stehen“ und so 
weiter beschäftigt. Wenn ich nicht 
gerade stehe, dann laufe ich. Am An-
fang meiner Zeit im Krankenhaus 
habe ich noch sehr viel gesessen, 
weil ich zum Teil nicht wusste, was 
ich machen kann. Mittlerweile sitze 
ich fast gar nicht mehr und komme 
gut rum im Krankenhaus. Ich denke, 
nach einem halben Jahr auf Station 2 
weiß ich, wie der Hase läuft und wo 
Arbeit liegt. Ich kann Patienten, die 
mit erster Diagnose ankommen, mit 
Medikamenten versorgen, die fehlen-
den Untersuchungen vorbereiten oder 
durchführen, ihnen einfache Sachen 
erklären und sie dann zu einem Bett 
bringen. Außerdem kann ich bei der Visite alle 
anfallenden Schreibarbeiten erledigen, den 
Doktor mit den notwendigen Informationen ver-
sorgen und nebenbei Blutdruck oder Tempe-
ratur messen, wenn der Doktor das braucht. 
Auch sonst habe ich mittlerweile die Dokumen-
tation der Aufgaben vom Pflegepersonal voll-
ständig verstanden und helfe, dass bei Patien-
ten zur richtigen Zeit der Blutdruck oder 
Blutzucker gemessen wird, bereite Infusionen 
oder Spritzen vor und laufe oft zum Labor. Ins-
gesamt bin ich im Krankenhaus, wie es im 
Weltwärts-Programm vorgesehen ist, verzicht-
bar. Ich bin mir aber sicher, dass ich mittlerweile 
eine Hilfe bin.


Nach sechs Monaten ist die Verständigung mit 
den Pflegern und den Patienten zwischen-
zeitlich immer noch schwierig. Ich verstehe, 
wenn mir jemand sagt, wo es wehtut und meist 
auch, welche Aufgabe ich von den Pflegern 
übernehmen soll. Aber wenn mir jemand 
beschreibt, wo in der Apotheke eine kleine 
Schachtel zwischen den gefühlt unendlich vie-
len anderen Schachteln liegt, wird es schwierig. 
Mit den Ärzten verständige ich mich ganz gut 
auf Englisch. Mit den Pflegern und den Patien-

ten klappt das aber kaum. Dazu kommt, dass 
es Patienten gibt, die nur die lokale Sprache 
Kinyakyusa sprechen. Das ist auch ein Problem 
für Ärzte und Pfleger, die nicht aus der Region 
kommen. 


Was sich in dem halben Jahr ebenfalls positiv 
entwickelt hat, ist der Kontakt zu den Patienten. 
Ich habe mittlerweile meistens den Überblick, 
wer wo liegt und welches Problem hat. Ich 
spreche, wenn es sich anbietet, ein paar Worte 
mit den Patienten und gebe Probleme an die 
richtigen Pfleger weiter, wenn es nicht gerade 
darum geht, dass sie neues Bettzeug brauchen 
oder das Gefühl haben, bei der Medikamenten-
ausgabe vergessen worden zu sein – darum 
kümmere ich mich selbst. Diesen Überblick 
muss man sich allerdings nach jedem Wochen-
ende neu erarbeiten, schließlich werden die 
Betten ständig neu belegt. 


Das engere Verhältnis zu den Patienten, das 
natürlich umso besser wird, je länger die Pa-
tienten da sind, kann aber auch eine Belastung 
sein, wenn man hautnah miterlebt, wie jemand 
Tag für Tag schwächer wird und schließlich an 
den Folgen von beispielsweise AIDS stirbt. Das 
ist traurig und macht mich sogar wütend. 


Das Gefühl der Hilflosigkeit, während man 
neben dem Patienten steht, spornt mich aber 
dazu an, mehr über den Körper und Krankhei-
ten zu lernen.  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Paula  

Seit Mitte September wohne ich nun in Itamba, 
einem Schuldorf in den Bergen im Süden von 
Tansania. Der Campus besteht nur aus den 
Schulgebäuden, den Schlafhäusern der Schüler, 

einem kleinen Shop und den Häusern einiger 
Mitarbeiter. Genau deswegen zählt hier die 
Gemeinschaft so viel und das genieße ich. Die 
Offenheit der Leute und ihre Gastfreundlichkeit 
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Itamba Secondary School, Itamba/Matamba | Tansania

Paula ist 19 Jahre alt und hat bis vor ihrer Ausreise mit ihren Eltern und 
ihrem Bruder in Dessau gewohnt. In Deutschland ist Paula gerne zur 
Jungen Gemeinde gegangen, hat Klavierunterricht genommen und sich 
sonst liebend gerne mit ihren Freunden getroffen. Ein Jahr im Ausland 
zu verbringen, war schon lange ein Wunsch von ihr. Ihre Cousinen dien-
ten hierbei als Vorbild, da diese bereits ein Auslandjahr gemacht haben. 
Dabei hat sie sich gewünscht, eine komplett andere Kultur kennenzuler-
nen. Nun genießt sie ihre Zeit in Tansania, wo sie in einer Secondary 
School Computerunterricht gibt. Paula ist ein sehr offener und lebens-
froher Mensch und die Herzlichkeit, die ihr in Deutschland schon sehr 
wichtig war, erfährt sie nun auch hier von den Tansaniern. 
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haben mir das (Ein-)Leben hier sehr einfach 
gemacht. Auch durfte ich die ersten Wochen 
noch zusammen mit einer anderen Deutschen 
namens Mona, die im Nachbarort im Kinder-
garten gearbeitet hat, zusammen in dem Frei-
willigenhaus in Itamba leben, bevor sie wieder 
zurück nach Deutschland reiste. 


Meine Arbeit ist das Unterrichten der Schüler im 
Computerunterricht. Ich unterrichte alle Schüler 
in Form 1 bis Form 5, in Deutschland entspricht 
das den Klassen 8 bis 12. Vor allem am Anfang 
hatte ich große Unterstützung von Mfugale, 
einem IT-Spezialisten, der hier für zwei Jahre 
arbeitet und die vom BMW geschickten Com-
puter eingerichtet, Schüler unterrichtet und ein 
System aufgebaut hat. So kann in Itamba, im 
Gegensatz zu den meisten anderen Schulen in 
Tansania, das System für die Lehrer genutzt 
werden, um Noten und Anwesenheit der Schü-
ler einzutragen und die Zeugnisse druckbereit 
anzufertigen. Außerdem werden Daten über Fi-
nanzen, Schüler und Mitarbeiter im System 
aufgenommen, um leicht abrufbar zu sein. Ich 
gehe sehr gerne zum Unterricht, vor allem zu 
den jüngeren Schülern. Wir haben im Compu-
terraum circa 30 Computer. Leider funktionieren 
nicht alle und je nach Klassengröße arbeiten die 
Schüler auch zu zweit an einem Computer. 


Alleine bin ich nachmittags nie, das hat sich 
auch nicht geändert, als Mona abreiste. Ich 
verbringe die Nachmittage mit den anderen 

Lehrern oder Freunden. Man kann immer ir-
gendwo hinschauen, soll dann gleich zum Es-
sen bleiben oder wir kochen gemeinsam. Sie 
sind locker, freundlich und hilfsbereit, sodass 
ich mich nur wohlfühlen kann. Ich habe einen 
Innenhof in meinem Haus, weshalb ich mir vor 
Weihnachten zwei Hühner und nun auch noch 

einen Hahn gekauft habe. Und dann 
ist da der Haushalt mit Wäsche wa-
schen und Geschirr spülen und Essen 
einkaufen und kochen und zurzeit 
auch mal wieder Wasser zum Haus 
tragen, da der Wasserhahn nicht 
funktioniert. 


Außerhalb von Itamba bin ich manch-
mal in Mbeya, der nächst größeren 
Stadt, die ungefähr drei Stunden ent-
fernt liegt. Im November habe ich das 
Seminar in Matema miterlebt, bin 
dann dorthin noch einmal mit einer 
Freundin gefahren, die über Weih-
nachten aus Deutschland zu Besuch 

kam. Weihnachten selbst haben wir bei einer 
Familie in einem Dorf gefeiert, wo wir miter-
leben durften, wie viele in Tansania Weihnach-
ten feiern. Gottesdienste, das Zusammensein 
der Familie, die Freude über Jesu Geburt und 
ein gutes Essen. Ohne Weihnachtsbaum, Ge-
schenke und Kälte war es gar nicht so einfach, 
Weihnachtsstimmung zu verspüren und doch 
war es gerade deswegen eine tolle Erfahrung. 
Mit Mona zusammen durfte ich noch eine Hoch-
zeit erleben, die aber leider nicht unseren Ge-
schmack traf. Trotzdem waren wir glücklich, 
diesen besonderen Tag eines sehr lieben Leh-
rers miterlebt zu haben. Auch ein paar Tage in 
Iringa Anfang Dezember bei Theresa und Clara 
waren eine gute Abwechslung zu den Wochen 
auf dem Dorf. 


So genieße ich die Zeit hier sehr. Ich freue mich 
über die vielen Kontakte und die herzlichen Ein-
ladungen der Menschen hier. Ich liebe es, im 
Gegensatz zu Deutschland, hier mit dem Bus zu 
fahren. Auch wenn es zehn Stunden dauert – 
man sieht so viel vom Land und es ist eigentlich 
ganz unkompliziert.  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Kuba

Marie · Nele  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In Kuba treffen sich „deutsche“ Bürokratie, 
„lateinamerikanische“ Mentalität und eine un-
bändige Überlebenskraft. Politik bestimmt hier 
den Alltag, auch wenn die Meisten nicht gerne 
darüber sprechen und es ein unangenehmes 
Thema bleibt, ist es ein fester Bestandteil des 
Alltags. 


Kuba befindet sich um genau zu sein auf ge-
wisse Weise in einer „Zeitkapsel“. Die Werbung, 
die es gibt, ist die Revolutionspropaganda und 
das Internet hat noch nicht so richtig Einzug er-
halten.


Trotzdem ist der Wohlstand in Kuba relativ 
gleich verteilt, aber die Schere zwischen Arm 
und Reich geht mehr und mehr auseinander. 
Auch die „Zeitkapsel Kuba“ beginnt sich „Poco 
a Poco“ (Stück für Stück) aufzulösen. Leider 
oder doch eine Notwendigkeit der Zeit!? 
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Marie  

Kuba – wer denkt dort nicht an Sommer, Sonne, 
Strand, Rum, Zigarrenrauch und an glücklich 
tanzende Menschen? Ich lebe jetzt seit sechs 

Monaten auf Kuba und finde es immer noch 
schwer, eine Beschreibung für das Land zu 
finden. 
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El Fuerte in Cardenas | Kuba

Marie ist fast 21 Jahre alt. Zurzeit lebt sie für ein Jahr auf Kuba und man 
würde meinen, dass sie dort mit ihrer fröhlichen und offenen Art gut 
hinpasst. Sie ist nicht immer ganz so organisiert, aber irgendwie klappt 
doch meist alles, so wie vieles auf Kuba.  

Marie arbeitet leidenschaftlich gerne mit Kindern, die bis jetzt noch in 
ihrer Arbeitsstelle fehlen. Im März wechselte sie die Stelle und ist ge-
spannt, was diese Änderung mit sich bringen wird. 
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Für mich ist Kuba nicht nur die „Karibik“. Ich 
lebe in einer Stadt fern ab von der Touristen-
welt, wo nicht alle Kubaner glücklich den 
ganzen Tag tanzen. Hier führen die meisten eher 
einen „Überlebenstanz“. Denn eine warme 
Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen, heißt 
manchmal, Stunden danach zu suchen und 
selbst dann manchmal nicht erfolgreich zu sein. 
Diese Seite bleibt den Touristen oftmals verbor-
gen. Sie erleben ein Kuba aus den Reise-
prospekten: Schöne Mädchen, gute Zigarren 
und starken Mojito. Alles andere als authen-
tisch.


Ich dagegen erlebe hier einen völlig anderen 
Alltag. Mein Einsatzort ist in Cardenas, einem 
Ort im Norden Kubas, gelegen am Atlantischen 
Ozean. Meine Hauptaufgabe besteht darin, den 
Menschen, die hier leben, sauberes Wasser zu 
bringen, da in meiner Kirche das Wasser 
gefiltert und gesäubert wird. Das Wasser aus 
der Leitung ist nämlich so verschmutzt, dass 
dadurch viele Krankheiten übertragen werden, 
was gerade für Säuglinge lebensgefährlich ist. 
Außerdem gehört zu meinem Aufgabenfeld 
auch noch ein Wäscheprojekt sowie die Unter-
stützung auf einer Krankenstation.


Neben dem oftmals schwierigen Alltag, der von 
Armut und Leid geprägt ist, habe ich vor ein 
paar Wochen eine Situation miterlebt, die mich 
traurig gemacht hat:


Als ich bei meiner Freundin und ihrem Sohn zu 
Besuch war, kamen die Nachbarn vorbei. Es 
gab viel Aufregung, weshalb ich nur die Hälfte 
verstanden habe. Als alle weg waren, war es 
still und meine Freundin hat mich angeguckt 
und ist fast zusammengebrochen. Ihre Mutter 
wurde operiert, weil sie einen bösartigen Tumor 
im Bauch hatte. Während der OP wurde die 
Mutter beklaut. Das nagelneue Smartphone, 
welches die andere Tochter vor ein paar Mona-
ten aus Spanien mitgebracht hatte, ihre Uhr, 
den restlichen Schmuck samt Ehering des ver-
storbenen Mannes und das Portemonnaie mit 
Geld und Ausweis. „Und die Polizei?“, habe ich 
dann irgendwann gefragt. Die Polizei macht 

nichts. Es hat die Polizei nicht interessiert. 
„Selbst Schuld.“, haben die gesagt. Ich war so 
fassungslos und wütend. Ich konnte gar nicht 
glauben, was mir meine Freundin erzählt hatte. 
In diesem Moment war es schwer, das Land 
noch zu lieben, weil ich so unglaublich wütend 
war. Trotz dieses Stresses hat mir meine Freun-
din angeboten, bei ihr zu schlafen und hat für 
mich die ganze Stadt nach Tomatensoße durch-
sucht. Leider gab es nirgendwo welche. Ein Re-
sultat der Planwirtschaft. Die einzige Möglich-
keit, meiner Freundin zu helfen, bestand darin, 
mit ihrem Sohn zu spielen und ihr ein paar 
Minuten Ruhe zu gönnen. Mehr stand leider 
nicht in meiner Macht. Ich habe sie in diesem 
Moment wirklich bewundert und war unglaub-
lich dankbar für ihre Einladung und Herzlichkeit. 


Oft erlebe ich genau solche Momente, in denen 
ich erst völlig sauer und enttäuscht bin und 
dann plötzlich positiv überrascht werde. Aber 
dadurch fällt es mir unheimlich schwer, ein 
Urteil oder genaueres Bild von Kuba zu zeich-
nen. Ich weiß nie, was auf mich zukommt, in 
welche Situationen ich gerate, ob ich falle oder 
aufgefangen werde.


Wie geht es jetzt weiter? Bei uns auf Kuba steht 
jetzt der planmäßige Einsatzstellenwechsel an 
und ich muss mich auf etwas Neues einlassen. 
Eine neue Stadt, neue Arbeit und neue Men-
schen. Ich bin gespannt, was mich dort er-
wartet, gehe mit offenen Augen daran und 
werde dann sehen, wie sich mein Bild weiter-
entwickelt. Meine Reise ist noch lange nicht zu 
Ende und auch, wenn ich mittlerweile einen 
guten Einblick in diese Welt bekommen habe, 
gibt es doch noch so viel zu entdecken und zu 
erfahren. 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Nele  

Ein Geruch von Benzin, Kuhmist und Hitze liegt 
in der Luft. Der Staub wird aufgewirbelt, ich 
halte mich an meiner Tasche fest und linse 
durch die Gitterstangen, die als Fenster dienen 
sollen. Draußen kann ich Palmen und einen von 
Kühen gezogenen Pflug sehen, mit dem die 

tiefrote Erde bearbeitet wird. In meinen Ohren 
dröhnt Salsa und ich muss aufpassen, dass ich 
meinen Kopf nicht an der Decke stoße. Alles 
wackelt und meine Wirbelsäule ersetzt den 
fehlenden Stoßdämpfer des Camionetas 
(Trucks, die umgebaut wurden für den Perso-
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Teilen macht glücklich – Der Alltag in Kuba

Eigentlich steht auf ihrem Ausweis Nele. Aber hier in Kuba wird sie 
„Nila” genannt, weil die Aussprache Nele zu „Nilo” machte und Nele 
sich dann lieber schnell auf den Namen „Nila" eingelassen hat. Sie ist 
ziemlich zielstrebig, was nicht nur positive Seiten hat. Marie schimpft 
nicht selten über ihren Perfektionismus. Aber so ist das mit den Ma-
cken: Wenn man ein ganzes Jahr zusammen durchlebt, lernt man nicht 
nur die guten Seiten des Anderen kennen. Vor ihrer Ausreise nach Kuba 
hat Nele, wie wohl die meisten Volontäre, ihr Abi im letzten Sommer ab-
solviert. Sie versucht nun, ihre tolerante und offene Ader in diesem Jahr 
weiter auszubauen. Dabei beschäftigen sie seit Beginn des Jahres mehr 
Fragen als zuvor. Vielleicht kann sie ja auf die ein oder andere noch eine 
Antwort finden?! Sie hofft es.
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nenverkehr). Ja, ich bin in Kuba. Dem Land, mit 
dem die meisten Menschen Rum, Zigarren und 
lachende Menschen verbinden. Ich lebe jetzt 
seit gut fünf Monaten hier und verbinde mit dem 
Land längst andere Geschichten als nur Rum 
und Zigarren. Ich arbeite hier in der Presbyteri-
anischen Kirche. Andere Freiwillige gibt es 
kaum, da die Kirche die einzige Möglichkeit bie-
tet, nach Kuba zu kommen, was an der etwas 
komplizierten Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Kuba liegt.


In die Region, in der ich lebe, verirrt sich so gut 
wie nie ein Tourist, da es hier einfach nichts 
„Besonderes“ zu sehen gibt. Das, was man 
sieht, ist der kubanische Alltag und zwar ohne 
Kompromisse. Keine schicken Hotelanlagen, 
die die Touristen von dem Land abschirmen. Ich 
bin die erste Freiwillige in diesem Dorf, ich bin 
ein „Exot“ in jeglicher Hinsicht. Mein Aussehen 
ist interessant, meine Essgewohnheiten, meine 
Sprache,... – eigentlich alles. Ein Mensch, der 
aus dem „imperialistischen“ Ausland berichten 
kann. Alles ist interessant und alles anders. Der 
Tourismus ist die mit Abstand größte Geldquelle 
und wenn ich mal im Ferienparadies Varadero 
vorbeischaue, dann frage ich mich jedes Mal, 
ob das ein Land für die Touristen oder die Men-
schen hier ist. Der tolle Flair der „Revolution“ 
und des Triumphs durch Ché und Fidel ist lange 
her. Viele Menschen sehnen sich Veränderung 
herbei.


Ich lebe in der Familie der Pastorin und erlebe 
eine unglaublich ehrliche Herzlichkeit. Das gilt 
auch für meine neu gewonnenen Freunde. Kuba 
ist ein Land mit ganz verschiedenen Gesichtern. 
Es gibt viele beeindruckende Menschen, die 
aber keineswegs nur lachen. So wie viele 
Kubaner liebe ich das Land, wünsche ihm aber 
auch weitere positive Veränderungen, weil die 
Jugendlichen Perspektiven hier vor Ort brau-
chen, damit der Wunsch, das Land zu ver-
lassen, nicht weiter um sich greift. Denn trotz 

beispielsweise eines Medizin-
studiums werden sie weniger ver-
dienen als eine Servicekraft im 
Tourismus. 


Und gerade deswegen ist es ein 
unbeschreibliches Glück, wenn 
die ärmsten Menschen in mir nicht 
die „reiche Deutsche“ sehen. Ich 
arbeite hier vor allem mit Senioren 
zusammen, die auf sich allein 
gestellt und einfach für jede 
Zuwendung sehr dankbar sind. 
Als ich zu Weihnachten Karten 
gebastelt und sie verschenkt ha-
be, war ein Opa so glücklich und 
dankbar dafür, dass er mir aus 

einer alten Plastikflasche einen kleinen Blumen-
strauß gebastelt hat, also quasi aus nichts. Er 
lebt in einem kleinen Zimmer, wo alles drin ist 
oder vielmehr nichts. Und trotzdem achtet er 
sehr auf sich und ist so herzlich. Wie wenig 
manchmal reicht, um Menschen glücklich zu 
machen. Das ist eines der schönsten Gefühle 
auf der Welt! Und rückt dann einen Moment 
lang die Ungerechtigkeiten, Politik und Armut in 
den Hintergrund. Es ist manchmal einfach nur 
faszinierend, wie die Menschen mit der Situa-
tion umgehen und mit Paciencia (Geduld) Dinge 
nicht so ernst nehmen. Dann klappt vieles 
besser als gedacht. Auch beeindruckt mich 
sehr, wie sich alle gegenseitig weiterhelfen, 
wenn es wirklich darauf ankommt und wie man 
lernt, über die schwierigsten Situationen zu 
lachen. Teilen macht eben glücklicher. Vielleicht 
das Geheimrezept der Kubaner, ich weiß es 
nicht. 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Taiwan

Jonas  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Taiwan befindet sich im West-Pazifik vor der 
Ostküste Chinas. Mit der Größe Baden-Würt-
tembergs und der Einwohnerzahl Australiens (23 
Millionen) hat Taiwan eine sehr hohe Bevölke-
rungsdichte. Durch vorhergehende Konflikte 
sind die Besitzrechte Taiwans bis heute un-
geklärt, aber die Einwohner beharren auf ihrer 
Unabhängigkeit.


Die Einsatzstelle des BMW liegt in Kaohsiung. 
Ich bin in einem Studentenwohnheim unterge-
bracht und arbeite im PCT Seaman’s and Fish-
erman’s Center.


Projekte des Centers sind Nachschulbetreuung 
für Kinder aus schwierigen Familiensituationen, 
ein eigener taiwanesischer Süßigkeitenladen, 
die Betreuung für Frauen in komplizierten 
Lebenssituationen sowie die Betreuung der Fi-
scher. Meine Arbeit bezieht sich auf die Nach-
schulbetreuung und die Arbeit mit den Fischern.
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Jonas  

Happy Chinese New Year! 2015 – Das Jahr der 
Ziege! Oder doch das des Schafes? Wie wär‘s 
mit dem Jahr des Widders? In englischen sowie 
auch in deutschen Artikeln wurde jedes dieser 
Tiere verwendet, um das Symbol des neuen 
chinesischen Jahres zu beschreiben. Diese Un-
terschiede entstehen dadurch, dass im Chine-
sischen das Zeichen  (Yang2) genau diese 
Tiergruppe beschreibt und wir dies nicht eins zu 
eins übersetzen können.


Soviel dazu. Also: Happy Chinese New Year!


Wer sich nicht passend auf den Zeitraum zwi-
schen dem 19.2. und dem 25.2. vorbereitet, 
wird schlechte Karten haben. Die Zeit während 
der Neujahrsfeierlichkeiten ist auch die Zeit des 
Zusammenkommens. Aus allen Ecken Taiwans 
strömen die Menschen in alle Richtungen, um 
ihre Familien zu besuchen. Zugtickets sind 
ausverkauft, man muss mit großen Verzögerun-
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PCT Seamen's & Fishermen's Service Center Kaohsiung | Taiwan

Jonas ist 18 Jahre alt und wurde am 8. März 1996 in Speyer geboren. 
Bis zum Alter von 8 Jahren lebte er in Hockenheim und besuchte dort 
die Hubäcker-Grundschule. 2004 zog seine Familie nach Berlin, wo er 
die Grundschule beendete und letztendlich sein Abitur am Europä-
ischen Gymnasium Bertha-von-Suttner absolvierte. In seiner Freizeit 
macht Jonas gerne Sport, schaut Filme oder trifft sich mit seinen 
Freunden. Die Zeit nach dem Abitur empfand er als passend, um andere 
Teile der Welt kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. 
Außerdem konnte er sich nicht für einen Studiengang entscheiden. 
Jonas hat Taiwan gewählt, da er sich für die asiatische Kultur 
interessiert und durch das Jahr einen guten Einblick in die Lebensweise 
Anderer erhält.
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gen bei Autofahrten rechnen und Fahrzeuge mit 
weniger als vier Personen werden erst gar nicht 
auf den Highway gelassen. Trotz dieser hektisch 
erscheinenden Umstände ist diese Zeit ent-
spannt und erholsam.


Ich wurde netterweise von meinem 
Chef eingeladen, Chinese New Year 
mit ihm und seiner Familie zu verbrin-
gen. Nach meiner Ankunft in Taichung 
sind wir zusammen mit seinen 45 
Familienmitgliedern groß Essen ge-
gangen. Was wäre Chinese New Year 
ohne ganz viel Essen?!


In diesem Zeitraum ist fast jeder von 
der Arbeit freigestellt und die meisten 
Läden sind geschlossen. Viele nutzen 
diese Möglichkeit und machen einen 
kleinen Urlaub. So auch wir:


Am zweiten Tag geht die Reise schon 
weiter und wir fahren in ein kleines 
Dorf, das im zentralen Bergland von 
Taiwan liegt. Die circa 700 Einwohner sind alle 
Mitglieder des Ureinwohnerstammes der Bu-
nun, einer der 14 offiziell anerkannten Urein-
wohnerstämme Taiwans. Sie sind alle christlich, 
verfolgen aber immer noch ihre alten Traditio-
nen. Eine davon ist zum Beispiel das Ohr-
Schieß-Fest, bei dem die Jungen im Alter von 
circa 14 Jahren versuchen, das Ohr eines Re-
hes aus einer bestimmten Entfernung zu treffen. 
Wer erfolgreich ist, wird in die Gemeinschaft der 
Erwachsenen aufgenommen.


Während unserer Zeit dort haben wir eine Wan-
derung mit einem Reiseleiter gemacht, was echt 
interessant war. Falls ihr mal von einem tai-
wanesischen Schwarzbären verfolgt werdet, 
denkt daran, bergaufwärts zu rennen. Dann 
habt ihr immerhin eine Überlebenswahrschein-
lichkeit von 50 Prozent. ;)


Wenn wir nicht gerade die Gegend erkundeten, 
haben wir das traditionelle BBQ (Barbecue) 
genossen und in einer der zahlreichen heißen 
Quellen entspannt.


Die Mitglieder des Stammes der Bunun sind 
bekannt für ihr Singtalent. An einem Abend 
haben wir eine Vorführung bekommen, uns an 
den traditionellen Instrumenten versucht und 
mit ihnen ihre Tänze getanzt.


Den letzten Tag unserer Reise haben wir in 
einem Freizeitpark verbracht, der neben Achter-
bahnen auch Ausstellungen über die anderen 
Ureinwohnerstämme Taiwans anbot. Es war 
eine schöne Zeit und ich habe mich sehr 
willkommen gefühlt. Die Familie meines Chefs 
war super gastfreundlich.


In der Zeit vor dem Chinesischen Neujahrsfest 
hatte ich in Bezug auf meine Arbeit nicht 
besonders viel zu tun, da die Schulferien schon 
früher begannen und die Aufgaben im Fisher-
man's Center sich auch in Grenzen hielten.


Wie manche von euch vielleicht wissen, liegt 
Taiwan auf dem Pazifischen Feuerring. Jeden-
falls gab es vor circa zwei Wochen ein Erd-
beben der Stärke 5.9 und ich hätte die 
Möglichkeit gehabt, mein erstes Erdbeben zu 
erleben. Warum „hätte“? Was macht Jonas? Er 
wacht nicht mal auf...


In diesem Sinne, euch auch einen so ruhigen 
Schlaf und viele liebe Grüße aus Taiwan. 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Und jetzt: Durchatmen!  

Puh. Oder besser: Ohjjojojoj.  
Jetzt heißt es erst einmal durchatmen. Für 
euch, liebe Leserinnen und Leser, und auch für 
uns, das Rundbriefzeitungsteam und alle fleißig 
mithelfenden BMW-Freiwilligen. 


Damals, das waren noch Zeiten, auf dem letz-
ten BMW-Seminar in Wünsdorf, als wir im Kreis 
saßen und das Thema Rundbriefzeitung des 
vorherigen Freiwilligenjahrgangs zur Sprache 
kam. „Klingt doch gut. Machen wa auch“. Oh, 
wie leicht der Satz da noch über die Lippen 
ging. 


Aber hej, damals lag das ja noch in weiter 
Ferne, dieser März im Jahre 2015. Man will’s ja 
selbst ganz oft nicht wahr haben, aber die Zeit, 
sie fliegt tatsächlich. Und plötzlich schneite im 
Februar, fast schon vergessen, eine Erin-
nerungsmail vom Berliner Missionswerk in un-
sere Posteingänge und auch Köpfe: Es ist Zeit 
für die Rundbriefzeitung, ihr Lieben! 


Oh. Stimmt ja. Hoppla. 


Spätestens jetzt, wo die Zeitung frisch gedruckt 
in euren Briefkästen gelandet ist, wissen wir: 
Der Ausdruck „Machen wa auch“ ist verdammt 
unpräzise. 


Wir wissen jetzt: Eine Rundbriefzeitung zu or-
ganisieren, ist gar nicht mal so einfach. 
Mal fehlt das Internet. Mal fehlt die Zeit, nein, 
wartet, die fehlt eigentlich immer. Mal fehlt die 
Kraft, sei es, weil man verdorbene Köttbullar 
gegessen hat oder, weil man zum zweiten Mal 
mit Malaria im Bett liegt. Mal gibt’s Konflikte. 
Und mal viel zu viele verpixelte Fotos. 


Wir wissen jetzt aber auch: Eine Rundbrief-
zeitung zu organisieren, ist dann doch inspirie-
rend, macht irgendwie Spaß und auch ganz 
schön stolz. Sei es, zusammenzusitzen und 
charmante Steckbriefe über die anderen zu 
schreiben. Oder ungefähr fünf E-Mails an einem 
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Tag an ein und dieselbe Person zu schicken. 
Oder Landkarten abzupausen. Oder den an-
deren Mitfreiwilligen in den Arsch zu treten, 
aufgrund der Distanz an dieser Stelle leider nur 
wörtlich gemeint. Oder dreistündige Skype-
Sessions zur Gewohnheit werden zu lassen. 
Oder aber dann das fertige Exemplar der Rund-
briefzeitung in den Händen zu halten. 


Jetzt ist alles geschafft, alles korrigiert, alles an 
seinem Platz. Und das fühlt sich gut an. 


Vor allem für unsere Redakteurinnen Mirjam und 
Clara. Und für das Layout-Team, bestehend aus 
Stefan, Lotti und Agnes. 


Wir möchten uns bedanken.  

Bei Stefan, unserem wunderbaren Layout-Men-
tor. Wäre er nicht helfend mit eingesprungen, 
dann würdet ihr genau jetzt mehr eine Art Lap-
pen in der Hand halten, bei dem sich Zeilen 
nicht auf derselben Höhe, Bindestriche an 
verkehrten Orten und Bilder in den falschen 
Ecken befinden würden. 


Bei all den BMW-Freiwilligen, die die zahlrei-
chen, manchmal etwas chaotischen, aber doch 
immer mit ganz viel Liebe gefüllten E-Mails über 
sich und ihr Postfach haben ergehen lassen und 
kooperativ und ausdauernd dabei waren. 


Beim Berliner Missionswerk, das uns unsere 
kunterbunten Freiwilligenjahre überall auf der 
Welt und nun auch die Veröffentlichung unserer 
Rundbriefzeitung ermöglicht. 


Bei all unseren Freundeskreissponsoren, die 
uns mit unserer Idee eines Freiwilligenjahres 
von Anfang an unterstützend zur Seite standen 
und sich nun das ganze Jahr über von unseren 
Rundbriefen in andere Ecken und Welten ent-
führen lassen, zumindest ein klitzebisschen. 


Und bei all euch Leserinnen und Lesern, wie 
auch immer ihr auf dieses Ding hier gestoßen 
seid, das aus dem einfachen und unpräzisen 
Satz „Machen wa auch“ entstanden ist. 


Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Und 
wir freuen uns, wenn es euch jetzt noch ein 
Stück leichter fällt, mit euren Gedanken ein 
bisschen mehr bei uns zu sein. 


Alles Liebe wünscht  
das Rundbriefzeitungsteam,  
Agnes, Clara, Mirjam, Stefan und Lotti


Was ist gut so, wie es ist?  
Was hätte gerne anders sein dürfen? 

Für Hinweise sind sowohl wir, als auch der 

kommende Freiwilligenjahrgang dankbar!  

Das geht am Einfachsten mit einer Email an: 

rundbriefzeitung2015@yahoo.de  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Informationen zum Freiwilligendienst  

Wir haben Ihr Interesse an einem Freiwilli-
gendienst geweckt? Im Folgenden ein paar 
Informationen:  

Das Freiwilligenprogramm des Berliner Missi-
onswerkes richtet sich an junge Menschen, die 
in unsere Partnerkirchen entsandt werden und 
dort eine fremde Alltagswelt und Kultur kennen-
lernen möchten.


Vor dem Freiwilligenjahr wollen wir die Freiwilli-
gen in einer intensiven Vorbereitungszeit ken-
nenlernen und auf die Anforderungen ihres Ein-
satzes vorbereiten. Weitere Einzelheiten zum 
Freiwilligenprogramm erfahren Sie auf dem Info-
tag im Herbst 2015.


Die Einsatzländer für das ökumenische Freiwilli-
genprogramm werden jedes Jahr neu festgelegt 
und können sich aufgrund der politischen Situa-
tion auch kurzfristig ändern. Für den Freiwilli-
gendienst ab Spätsommer 2016 sind Stellen in 
Großbritannien, Italien, Kuba, Schweden, Süd-
afrika, Palästina, Taiwan und Tansania frei.  

An allen Einsatzorten, egal in welchem Land, 
steht immer die Arbeit mit Menschen im 
Vordergrund. Als Freiwillige(r) bringen Sie sich 
in Kindergärten oder Schulen ein, arbeiten in 
Krankenhäusern oder in anderen Bereichen von 
Gemeinde- und Diakoniearbeit. Genaueres kön-
nen Sie bei den Stellenbeschreibungen auf un-
serer Webseite nachlesen: 
www.berliner-missionswerk.de  
 
Nächste Termine:  
Infotag (Samstag, 26.09.2015, 10:00-17:00 Uhr) 
Schriftliche Bewerbung (bis 20.10.2015) 
Auswahlseminar (06.-08. November 2015)


Freiwilligenprogramm  
Berliner Missionswerk • Ökumenisches Zentrum 
Georgenkirchstraße 69/70 
10249 Berlin


Telefon: +49 (0) 30 243 44 165


freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de 
www.berliner-missionswerk.de 

Impressum  

Für den Inhalt der einzelnen Artikel ist jeder 
Autor und jede Autorin selbst verantwortlich.  
Der Kontakt zu den einzelnen Autoren ist über 
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Sitzen zwei Muffins im Ofen.  

Sagt der eine zum anderen:  
„Aaaalter, ist mir heiß.“ 

Sagt der andere:  
„Oh. Mein. Gott. – Ein sprechender Muffin.“



Der Freiwilligenjahrgang 2014/2015 

Agnes, Andreas, Charlotte, Clara, Elias,  
Fridtjof, Friederike, Jan, Jonas, Marie, Merit,  

Mirjam, Naomi, Nele, Paula, Stefan,  
Theresa, Tobias, Verena 


