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Liebe Leserinnen und Leser,
erleben?
Auf den folgenden Seiten werden Sie lesen, dass wir
auf all diese Fragen Antworten gefunden haben. Verteilt über den Globus haben wir 32 Freiwilligen die
Möglichkeit gehabt, in andere Kulturen einzutauchen
und unsere Perspektiven zu erweitern. Wir geben Ihnen einen Einblick, wie wir in den unterschiedlichsten
Ländern gelebt und in den jeweiligen Einsatzstellen
gearbeitet haben.
Viel Spaß beim Lesen und Bilder angucken!

wie Sie wahrscheinlich wissen, ist keiner von uns
Freiwilligen mehr in den Einsatzländern. Aufgrund der
Corona-Pandemie waren wir Ende März gezwungen,
die Heimreise anzutreten. Das Berliner Missionswerk
ist der dringenden Empfehlung der Bunderegierung nachgekommen, alle Freiwilligen wieder nach
Deutschland zu holen. Wir danken an dieser Stelle dem
Berliner Missionswerk, dass es uns sicher nach Hause
geholfen hat und auch weiterhin an unserer Seite steht.
Niemand hat sich im letzten Sommer solch ein abruptes Ende des Auslandseinsatzes vorstellen können.
Uns als Freiwilligenjahrgang 2019/2020 ist es wichtig,
dass wir in der Zukunft nicht nur als der „Corona-Jahrgang“ in Erinnerung bleiben.
Denn unsere frühzeitige Rückkehr kann die vergangenen sieben Monate nicht verändern, über die wir in
dieser Zeitschrift berichten werden.
Wie alle Freiwilligen vor uns und wie alle, die noch folgen werden, hatten wir viele Fragen, bevor wir unser
Jahr begonnen haben. Werde ich gut ankommen? Wie
werde ich mich einleben? Wird mir meine Einsatzstelle
gefallen? Welche Menschen werde ich kennenlernen
und wie werde ich mit ihnen klarkommen? Werde ich
mich in der Sprache zurechtfinden? Was werde ich

Ihr Redaktionsteam
Beate, Lucian und Katharina
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Germany is a western
European country with a rich
history which can be seen
by the various old-fashioned
architecture, castles, palaces,
cathedrals and other monuments. It has landscapes of
rivers, forests, mountain ranges, lakes, and seas. The size
of the country is 357,386 km²
and it has a population of 83
million people.
Germany is the largest economy in Europe and has a
high standard of living. These
standards are derived from
being the continent’s leading
manufacturer of machinery,
chemicals, electronics, automobiles and other products.
The people speak German as
the main language but lately
many of them speak English
as it is taught in schools.
The climate in Germany is
considered moderate with
no extended periods of hot
or cold weather. The various
parts are characterised by
different climate patterns depending on the location. For
example, the north western
and coastal are influenced by
maritime climate.
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Q&A: Ulrike
Was ist dein Lieblingsort in
deiner Heimat und warum?
Ich liebe die Krämerbrücke in Erfurt. Da bin ich aufgewachsen.

Was magst du an deinem Land?
Darauf kann ich keine Antwort
geben.

Name: Ulrike
Alter: 35
Wohnort: Berlin
Beruf: Pfarrerin
Was ist dein Lieblingsfeiertag in
Deutschland und warum?
Oh, so etwas habe ich gar nicht.
Wichtig sind mir Tage die gar nicht
offiziell Feiertage sind. Der 9. November

Was wünschst du dir für dein
Land?
Alles was ich mir für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten
wünsche: Frieden und Gerechtigkeit.

Wie nimmst du Freiwillige wahr?
Es ist eine tolle Zeit wenn man
„über den Tellerrand“ schauen
kann. Ich erlebe sie als neugierig,
weltoffen und einzigartig.

Q&A: Fokus

for a very long time. Since we don’t
have too many holidays, during the
period Easter and Christmas are
the only times I could get to catch
up and exchange gifts.

What is your favorite place
and why?
Stuttgart, because they are so
many shops, people and many
things to do around.
Name: Fokus
Age: 27 years
Hometown: Uganda
Job: Fokus company Ltd
What is your favorite holiday in
Germany and why?
Easter and Christmas are the best
holidays because that’s when I get
time to reconnect with family members and friends that I haven’t seen

What do you like about your
country?
The weather and the people because everyone is so welcoming and
loving.
What do you wish for your
country?
I wish that people with disabilities
where not neglected like they are
now because being in Germany
taught me so much about people with special needs. I pray that
5

people in Uganda change their
perspective regarding people with
disabilities.

How do you perceive volunteers?
I find this opportunity very good
for the volunteer because we all
come from different countries and
being in a different country learn
the language, food and traditions
makes you understand that your
country is not the only one facing
problems and difficulties.

SAARMUND
Berliner Missionswerk

Po-En
Tsai

Begrüßung in Landessprache:
Guten Morgen Ihr Lieben
Name: Bo En Tsai
Spitzname: Bonn
Alter: 23

Heimatort: Taipei, Taiwan

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Saarmund, Nuthetal
und auch Berliner Missionswerk

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Meine Freunde und Familie vor Ort
Lieblingsessen: Döner

Redewendung mit kurzer
Erklärung: „Man sieht sich im
Leben immer zweimal“ heißt so
viel wie, ich freue mich darauf, Sie
wiederzusehen.

Mitfreiwillige sagen über mich:
„Du weißt immer, wie man Spaß
mit anderen hat. Du bist auch eine
gute Zuhörerin und du kannst
mir eine neue Perspektive geben.
Auf dem Foto siehst du immer am
glücklichsten aus.”

Gleichgültige und ernste Menschen,
Kuchen, Bier, Fußball und Autos.
Diese Begriffe sind mir als erstes
eingefallen, als ich über allgemein
Deutschland nachgedacht hatte. An
jedem Stereotyp über ein Land ist
natürlich auch etwas Wahres dran,
aber das einzige, was mich am meisten erstaunt hat, sind die Menschen.
Es ist richtig, dass viele Deutsche
fleißig, praktisch und sogar selbstständig sind, was sie wahrscheinlich
wie Roboterwesen klingen lässt.
Ich kenne jedoch viele verschiedene
Leute, da ich drei verschiedene Jobs
hatte. Meine Kollegen und mein Vorgesetzter haben die oben genannten
Charaktere und ich fand heraus, warum sie effizient sind.
Sie kennen sich selbst und wissen,
was sie in ihrem Leben schätzen.
Mit dem Fahrrad um den schönen
Schlachtensee fahren, die geliebten
Pferde auf dem Bauernhof reiten,
mit Freunden leckere Kuchen backen, ihre Großeltern in Leipzig besuchen und so weiter – dies sind die
ungezwungenen Wochenendpläne
oder Aktivitäten, die ich normalerweise von ihnen höre.
Entgegen dem Gerücht, dass Deutsche oft egoistisch seien, heißen
6

mich die Menschen in Saarmund
immer herzlich willkommen, indem
sie mich mit ihrem aufrichtigen Lächeln begrüßen, mich fragen, ob
ich Hilfe brauche, oder mich in ihre
Häuser einladen.
Meine Arbeit in Saarmund war vielfältig, weil mein Pfarrer mir viel
Raum gab, um kreativ zu sein. Normalerweise arbeitete ich vier Tage
die Woche in der Kita und in der
Gemeinde in Saarmund und jeden
Freitag im Berliner Missionswerk.
Im Kindergarten spielte und sang
ich mit den Kindern. Obwohl ich
zuvor in der Sprachschule etwas
Deutsch gelernt hatte, fand ich heraus, dass die Kinder meine besten
Lehrer für das Sprechen sind, da sie
meine Grammatik nicht verurteilten, was es mir angenehm machte,
Deutsch zu sprechen.
In der Kongregation schloss ich
mich der Konfirmationsgruppe an,
um meine Ideen über die Religion zu
teilen, eine Präsentation über mein
Land beim Frauenkreis zu halten, in
der Kirche Orgel zu spielen und an
kirchlichen Konferenzen oder Veranstaltungen teilzunehmen. Mein
Pfarrer und ich haben auch einige
interessante Projekte herausge-
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bracht, zum Beispiel haben wir einen Kalender für die Gemeinde mit
Fotos von Gemeindemitarbeitern
erstellt oder das T-Shirt für das Kita-Team entworfen.
Ich denke, dass Berlin nicht so ein
guter Platz ist, um Deutsch zu lernen, weil man mehr Englisch als
Deutsch hört. Aber mit der Sprache
geht es auch gut voran in Saarmund.
Dadurch, dass ich wirklich fast jeden Tag Deutsch in der Kirche und
der Kita spreche, lerne ich schnell
und gut.
Dienstags gehe ich zum internationalen Abendessen, um beim Zubereiten von Essen zu helfen und
danach die Arbeit zu erledigen. In einer Kirche in Berlin-Kreuzberg werden Flüchtlinge einmal pro Woche
zum Abendessen eingeladen oder
kochen sogar für andere. Obwohl es
sehr wichtig ist, dass die Flüchtlinge
hier in der Flüchtlingskirche mindestens einmal pro Woche richtiges
warmes Abendessen haben, denke ich, dass der Hauptzweck darin
besteht, ihre Geschichten zu hören
und mit ihnen zu sprechen.
Neben der physischen Not bin ich
persönlich davon überzeugt, dass es
für sie ebenso dringend ist, von der
Gesellschaft akzeptiert zu werden.
Ich habe auch diese Erfahrung sehr
geschätzt, nicht nur, weil ich zum
ersten Mal die Gelegenheit hatte,
persönlich mit Flüchtlingen zu sprechen, sondern auch, weil ich erlebt
habe, dass sie genauso aussehen
wie alle Menschen, denen wir jeden

Tag auf der Straße begegnen.
Diese Tatsache hat mich gelehrt,
freundlich zu allen zu sein, auch
wenn es nicht mein Tag ist, weil
du nie weißt, was jemand durchgemacht hat.
Neben der Routinearbeit finde ich
es auch sehr faszinierend, aktuelle
europäische Themen zu kennen. Um
die aktuellen Themen vollständig zu
verstehen, habe ich mich an mehreren Demonstrationen beteiligt, z. B.
Friday for Future, und an einem Protesttraining, das von der EU durch-

geführt wird. Ich war so gesegnet,
eine Woche in Zypern zu verbringen
und zu lernen, wie man mit Strategien und Techniken eine Kampagne
organisiert und sie der Behörde mit
einigen herausragenden Menschen
aus europäischen Ländern übermit7

telt.
Ich bin sehr froh, dass ich den Freiwilligendienst in Saarmund und in
Berlin gemacht habe, weil ich viele
tolle Erfahrungen gesammelt habe,
nette Leute kennengelernt habe und
gelernt habe, mich auf Gott zu verlassen.

BERLIN
Evangelischer Kindergarten
Niederschönhausen

Jeandre Kurt
Rhodes

Begrüßung in
Landessprache: Hallo!
Name: Jeandre Rhodes
Age: 23

Nickname: Kurt

Hometown: Kapstadt, Südafrika

Present town and working place:
Evangelischer Kindergarten Niederschönhausen, Pankow Berlin
Here „home“ means for me: gutes
Essen und Ruhe

Favorite dish: Erdnussbutter-Toast
My favorite experience here:
U-Bahn fahren

Phrase/saying with short
explanation: “Also, pass auf!”
sagen die Leute, bevor sie etwas
erklären möchten.

Ich bin am 7. April 2019 in Berlin
angekommen. Familie Materson
und Pfarrer Minkner haben mich
am Flughafen Tegel abgeholt und
wir sind zu ihnen nach Hause gefahren. Mein erster Gedanke im Auto
auf dem Weg nach Hause war: „Warum sind hier in dieser Stadt so viele
Bäume?“ Es fühlte sich an wie ein
Wald, weil es überall Bäume gibt.
Ich dachte dabei: „Warum ist das
so?“ Ich war irgendwie enttäuscht,
denn in Kapstadt gibt es in der Stadt
keine Bäume, nur manchmal gibt es
ein paar Palmen. Erst als wir später
einige Ausflüge mit der Familie zum
Alexanderplatz, Brandenburger Tor
und auch zum Potsdamer Platz gemacht haben, habe ich eigentlich das
Berlin gefunden, was ich mir vorgestellt hatte. Danach ging es mir gut.
Eine Sache, die ich am ersten Tag toll
gefunden habe und immer noch toll
finde, ist die U-Bahn und die Straßenbahn. Beides gibt es in Südafrika
nicht. Als ich das erste Mal mit der
U-Bahn gefahren bin, war es für mich
etwas sehr Besonderes und auch
heute ist es immer noch sehr besonders für mich. Ich liebe die Berliner
BVG. Ich war viel in Deutschland unterwegs und dadurch habe ich ganz
8

viel über die Geschichte Deutschlands gelernt. So weiß ich jetzt einiges über die Kaiserzeit, den Nationalsozialismus, den 2. Weltkrieg,
die Mauer und die anschließende
Wiedervereinigung. Ich bin stolz
auf mein Wissen über Deutschland.
Es war für mich das erste Mal, dass
ich Feiertage nicht zu Hause gefeiert habe. Egal wo man ist, Feste
sind überall anders. Ich habe gelernt, dass man in Deutschland alle
vier Adventswochenenden feiert,
Kerzen anzündet, in jedem Haus
ein Adventskranz steht und es Adventskalender gibt. Beeindruckt
haben mich auch die vielen Weihnachtsmärkte in Berlin und in den
Städten, die ich in dieser Zeit besucht habe. Ein besonderes Erlebnis war mit meiner Gastfamilie einen Weihnachtsbaum schlagen zu
gehen. Einen echten Weihnachtsbaum (Nordmanntanne) kannte
ich so nicht. In Südafrika haben wir
zu Hause einen künstlichen Baum.
Ich habe auch zwei Konfirmationen erlebt - eine in Berlin und
eine in Hamburg. Es gibt zwei Unterschiede: In Südafrika gibt es
für die Konfirmand*innen keine
Geschenke und die ganzen Nach-
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barn in der Straße kommen zur
Konfirmationsfeier
nach
Hause (es gibt keine Einladungen).
In Bezug auf das christliche Leben
und den Glauben ist es zwischen
Deutschland und Südafrika komplett gegenteilig. In Deutschland
gibt es meist große Kirchen mit
wenigen Gottesdienstteilnehmern,
in Südafrika sind es kleine Kirchen
mit vielen Menschen. Hier kann
man sich aussuchen ob man in
den Gottesdienst kommt, bei uns
muss man in den Gottesdienst gehen. Hier in Berlin gibt es im Vergleich zu Südafrika eher wenige
junge Menschen, die sich im Gottesdienst und in der Gemeindearbeit engagieren. Bei mir zuhause
kenn sich alle Menschen in der Gemeinde, aber hier sind die Leute in
der Stadt eher allein und anonym.
Meine Zeit in der Kita, in der ich gearbeitet habe, hat mich viel über Kinder und Pädagogik gelehrt. Ich finde
es gut, dass die Kinder in der Kita so
viele Möglichkeiten haben, selbständig zu werden und für sich selbst Erfahrungen zu sammeln. Ich bin sehr
dankbar für das tolle Team in der
Kita. Sie haben mich sehr freundlich
aufgenommen und viel unterstützt.
In Bezug auf die deutsche Kultur und die Menschen hier, kann
ich sagen, dass viele Leute sehr
nett sind, aber gleichzeitig auch
sehr kalt. „Bitte schön“, „Bitte“,
„schönen Tag“ und „schönen Feierabend“ sind alles Worte, die ich
schön finde, aber sie werden hier

zum Teil wie ein Protokoll benutzt ohne freundliche Emotionen.
Zum Thema Essen: Kartoffeln!
Meine Güte die Deutschen lieben
Kartoffeln. Ich bin mir sicher, dass
der Alte Fritz, genau das erreichen
wollte, als er die Kartoffel nach
Deutschland gebracht hat. Meine
Kartoffel liegt auch auf seinem Grab
in Sanssouci. Aber ich darf nicht
die Würstchen und Currywurst
vergessen, die sehr lecker sind.
Wenn ich nun bald wieder nach
Südafrika fliege, gehe ich mit einem

lachenden und einem weinenden
Auge: Ich bin glücklich, dass ich
wieder zurück zu Hause bin. Ich
bin traurig, dass ich Berlin verlassen muss. Ich werde Vieles vermissen, zum Beispiel die BVG, die Beziehungen, die ich zu den Kindern
9

hatte, meine liebe Gastfamilie und
Pfarrer Minkner und seine Familie.
Wenn Sie irgendwann einmal nach
Kapstadt kommen, egal ob wir uns
kennen oder nicht, dann können Sie
mich gern kontaktieren (jeandre.
kurtrhodes@gmail.com). Ich würde
mich dann freuen, mit jemandem
aus Berlin deutsch zu sprechen.
Bis dahin, Jeandre Kurt Rhodes

BERLIN
Hoffnungskirchengemeinde
Pankow

Johann
Ahlberg

Begrüßung in
Landessprache: Servos!
Name: Johan Ahlberg
Alter: 21 Jahre

Heimatort: Kungsbacka, Schweden

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Berlin-Pankow, Hoffnungskirchengemeinde Pankow

Zuhause ist für mich: Meine
Wohnung mit dem kleinen schlaffen
Zimmer
Lieblingsessen: Gegrilltes Rinderfilet mit Kartoffelgratin und Rotweinsauce
Mein schönstes Erlebnis hier:
Weihnachten mit den Freiwilligen
zu feiern

Redewendung: Man sagt ‚Jein‘
wenn die antworten sowohl ‚Ja‘ als
auch ‚Nein‘ ist.

In my time in Germany, I was working in the „Hoffnungskirche Pankow“. Apart from the youth meetings
on Mondays, my day to day work
experience varied in great amount.
For example, I helped collect the leaves during fall around the reception
building. More common activities
and tasks included, helping with
getting the church ready for various
events This could include putting
out enough tables to sit at, setting
up a raised stage for orchestra or a
choir. I also helped to move the heavier stuff to and from the intended
storage. Once every few months
I spend time putting address stickers on the “Gemeindebrief”.
Some of those were also hand delivered in the nearby Kindergarden.
Free time was something that I
mostly used to buy food or for
some down time. But on Wednesdays I went down to the Two Fella’s Brewery for a pub quiz and a
beer together with some fellas from
the GKR (Gemeindekirchenrat).
Working in the Hoffnungskirche I got
to know a lot of new people, such as
Frau Treu, the pastor, Jens, who was
almost always in the church, Margarethe, who did an internship there,
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after here voluntary year in Great
Britain, Johanna, the deacon and
many more. It was a great time with
them. But looking back at the time I
spent in Pankow, I have to say, that
the thing that I remember the most,
is getting to know the youth group.
I love to think back to all the fun we
had playing games and chatting all
those evenings. I hope, that as many
as possible, of these people will remain among those, I call friends.
I leave you now with this bible verse
to look up if you want to: Sir 2:1-18.

Europa
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BERLIN
Dreieinigkeit Gemeinde
Neukölln

Kagiso
Sebone

Name: Kagiso Sebone
Age: 21 years

Heimatort: Johannesburg, Südafrika

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Berlin, Dreieinigkeit
Gemeinde Neukölln
Lieblingsessen: Klöße, Ente und
Rotkohl

Bestes Erlebnis: Christmas markets with friends and family
Redewendung: Man sagt „Alles
gut.“ obwohl nicht alles gut ist.

I was a volunteer for the Neukölln
parish and I was placed at the “Trinity” kindergarden in Berlin. I worked for the whole year in the green
and orange group with kids from
the age 2 to 6 years. I really enjoyed
myself because I learned so many
new things from all the kids in the
kindergarten.
Working at the Trinity kindergarten made me learn a lot about kids
speaking different languages and
how they do things. It made me so
happy just to see them smile. On
Thursdays and Fridays, I usually
went to the church’s youth group.
On the weekend I used to go shopping, met with friends spent time
with my host family or went out
with my mentor for coffee and cake.
Leaving Germany was one of the
hardest things to do, because I created a very tight bond with everyone who was always around me and
especially with the kids. Sometimes,
just to remember, I sing the “Morgenlieder” “Guten Morgen, guten
Morgen” or “A ram sam sam” to my
nephew and it makes me so happy.
12
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FÜRSTENWALDE
Kirchenkreis
Oder-Land-Spree

Sam
Konzi

Begrüßung in Landessprache:
Na, wie geht’s?
Name: Samuel Konzi
Alter: 29

Spitzname: Konzi

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Fürstenwalde und
Kirchenkreis Oder-Land-Spree

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Wo man sein kann wie man ist.

Lieblingsessen: Chapati und Chilli
con Carne

Redewendung mit kurzer
Erklärung: „Die Welt ist klein, aber
nicht immer fein.“ , sagt man aus
Spaß und auch als eine Reaktion
zu einer Situation, ob gut oder
schlecht.

On Mondays I play percussion in
an old people home, an interactive
session to refresh their memories
by listening and doing music together. On Tuesdays, Wednesdays
and Thursdays I join youth groups
in the region. Here we have discussions and interactions addressing
various issues in society and conversations about how to find and
grow its relationship with God.
Once a month there is a youth service that brings youths from the
whole here together. We have a
contemporary music session in the
service, and I help leading the band.
Other times, in partnership
with other organizations, I help
with different projects and so
partnership
and
collaboration is a key point in my work.
During my free time, I spend time
with my house mates who are also
volunteers. We do activities such as
cooking together, going to the lake
or riding a bike. I also take time to
prepare music. For example, for various upcoming projects.
Being in a new culture and different systems was really interesting
for me. The transport system for
example is very different from my
14

country. It´s structured by a time
schedule whereas in my country
it is mostly structured on demand.
I would say it takes longer to make friends in Germany than in my country.
How people celebrate Christmas
was a highlight for me, as it is a really big thing in Germany. Being on my
first Christmas out of my country, I
joined in the various traditions such
as visiting Christmas markets, going to church for holy night service
and being with family. Also, the sharing of gifts is an important part of
it, which is quite different from my
country.
The various interactions in Germany opened me up to many new perspectives and I treasure the many
experiences and lessons I learnt during the stay.

Europa
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London, Großbritanniens
Hauptstadt, ist eines der
größten Handelszentren der
Welt und somit eine Weltstadt. Mit rund 8,3 Millionen
Einwohnern ist London die
bevölkerungsreichste Stadt
der EU und 25% der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs sind nicht in Großbritannien geboren.
Jeden Tag trinken die Briten
165 Millionen Tassen Tee,
was über 20 Mal mehr ist als
bei den Amerikanern. Ohne
den typischen „After-Noon
Tea“ geht hier gar nichts,
dieser gilt hier als anerkannte Mahlzeit.
Für einen Pfund bekommt
man hier im Poundland
(quasi wie Ein-Euro-Shop)
eigentlich alles was man zum
Überleben braucht.
England besitzt nicht nur
viele sinnlose Gesetze, wie
beispielsweise, dass Bettwäsche nicht aus dem Fenster
gehängt werden darf, sondern erstaunlicherweise auch
mit 153 Regentagen weniger
als in Deutschland, hier sind
es nämlich um die 160-260.
Verabschieden tut man sich
hier mit einem „See ya later“
, „Take care“ oder „Cheers,
mate“!

Europa

Q&A: Alastair Thom
Was ist deine Lieblingsteesorte?
English Breakfast

Was ist dein Lieblingsfeiertag
und warum?
Ganz klar Ostermontag. Nach einer
anstrengenden Woche ist das der
erste Tag wo auch ich endlich mal
entspannen kann.

Alastair Thom ist Pfarrer von St Luke`s, 60 Jahre alt und Vater von vier
Kindern. Zusammen mit seiner Frau
Judith und seinem Hund Annie wohnt
er im Pfarrhaus von St Luke’s.
Innerhalb Londons bewegt er sich
am liebsten mit dem Fahrrad fort.
Beschreibe London in einem Satz.
Eine große Ansammlung von Dörfern mit Menschen aus aller Welt.

Was ist dein Lieblingsort in
England und warum?
Das Küstenörtchen Margate. Der
ideale Ort, um dem Großstadtstress
zu entkommen und einfach nur die
Sonne und das Meer zu genießen.
Was gefällt dir am meisten und
was am wenigsten an England?
Besonders gut gefallen mir die vielseitigen Landschaften Englands,
sowie die kleinen Dörfer, welche
über das ganze Land verstreut sind.
Weniger gut gefallen mir das unvorhersehbare Wetter und die immer

überfüllten Autobahnen.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Bis jetzt, hatte ich ausschließlich
positive Erfahrungen mit deutschen
Freiwilligen. Sie alle haben frischen
Wind in unsere Alltagsroutine gebracht und uns mit ihren individuellen Stärken unterstützt.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für England wünschen?
Dass wir der Europäischen Union
erneut beitreten.
Bezeichnest du dich selbst als
britisch, englisch, Bürger Großbritanniens oder als europäisch?
Ich fühle mich als Londoner, Engländer, Brite, Europäer und Weltbürger.

Q&A: Novayah Lambie

trinke am liebsten Hibiskus oder
Lavendel Tee.

Was ist dein Lieblingsfeiertag in
deiner Heimat und warum?
Jeder Feiertag hat etwas Besonderes
an sich. Gerne genieße ich aber die
Weihnachtszeit mit meiner Familie.
Das sind die einzigen Feiertage, an
denen wir alle zusammenkommen
und Zeit miteinander verbringen.
Name: Novayah Lambie
Alter: 18
Wohnort: London
Beruf (bzw. Schulklasse): Student
Was ist deine Lieblingsteesorte?
Meine Lieblingsteesorte ist nicht
wie jeder Engländer antworten
würde, Breakfast Tea. Ich mag es
eher ein wenig ausgefallener und

Was ist dein Lieblingsort in
deiner Heimat und warum?
Ich liebe die englische Countryside,
nirgendwo spezifisch, Hauptsache
raus aus der Großstadt. Hier bin ich
am kreativsten und kann am besten
dem Alltagsstress entfliehen.
Was magst du an deinem Land
und was magst du überhaupt
nicht?
Schwer zu sagen, was ich wirklich
an England mag. Vielleicht die viel19

seitige britische Musikszene und
bekannte englische Bands, wie die
Beatles, Pink Floyd oder Oasis. Was
ich überhaupt nicht ab kann, ist das
schlechte Wetter.
Wenn du einen Wunsch frei
hättest, was würdest du an
Großbritannien ändern?
Ich würde definitiv die momentane
Regierungslage ändern und Großbritannien wieder Teil der Europäische Union werden lassen.

Bezeichnest du dich selbst als
britisch, englisch, Bürger Großbritanniens oder europäisch?
Ich würde mich selbst als Britisch
bezeichnen...oder Londonerin,
wenn das auch zur Auswahl stehen
würde.

LONDON
OK Club & St Mary‘s

Julia
Klingert

Begrüßung in Landessprache:
Hiya! (kurz für How are you doing!)
Name: Julia
Alter: 19

Spitzname: Jule

Heimatort: Berlin

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: London (GB) St.
Mary‘s Church in Primrose Hill
Lieblingsessen: Sushi oder
Yumyum

Mein schönstes Erlebnis hier:
Als ich in der Picasso Ausstellung in
der Royal Academy of Arts war!

Redewendung mit kurzer
Erklärung:
„Cheers mate!“ sagt man, wenn man
anstößt!
Meine Mitfreiwilligen sagen
über mich:
„Julia ist auch ohne Europapulli
grenzenlos.“

Mit neun weiteren Freiwilligen aus
Großbritannien, Kolumbien, Brasilien, Burundi, Neuseeland und Italien lebe ich seit gut einem halben
Jahr in einer Wohngemeinschaft im
Nordwesten Londons. Hier würde
man sagen, wir leben „in the estate“, da wir ein Haus inmitten einer
riesigen Hochhausanlage haben.
Meine Arbeit teilt sich in zwei Einsatzstellen auf: Ich arbeite zum einen in der St. Mary‘s Gemeinde in
Primrose Hill und dem Oxford-Kilburn-Club (O.K.-Club), einem Jugendclub für Kinder und Teenager.
Im O.K.-Club, welcher direkt auf der
anderen Seite unseres Grundstückes
liegt, arbeiten meine Mitbewohner
und ich einige Nachmittage in der
Woche. Ich helfe bei zwei verschiedenen „Sessions“ aus, der „Juniorsession“ für Kinder bis zur 7. Klasse und der „Youthsession“ für die
etwas älteren Kinder und Jugendlichen. Die “Junior-Session“ bietet
Kindern an, sich nach der Schule für
zwei Stunden zusammenzutreffen,
zu basteln, zu spielen oder Sport zu
machen. Es ist immer sehr laut und
chaotisch während der Sessions, da
bis zu dreißig Kinder teilnehmen. Ich
bin hauptsächlich für die Bastelakti20

vitäten zuständig, doch momentan
übe ich mit einigen Kindern Klavier.
Die Mädchen lieben es außerdem
mir meine Haare zu frisieren!
Die andere Session nennt sich
„Youthsession“ und ist für die etwas älteren Kinder und Jugendlichen gedacht, also den 12- bis
18-Jährigen. Es war anfangs ungewohnt, die Autoritätsperson für
etwa Gleichaltrige zu sein. Da diese
Session eher ruhiger ist, habe ich
aber die Möglichkeit, die Jugendlichen kennenzulernen und viele
persönliche Gespräche mit ihnen
zu haben. Das ist mir sehr wichtig.
Der Jugendclub liegt in Kilburn. Es
ist ein multikultureller Bezirk, wo
Arm und Reich sehr nah aneinander wohnen. Die meisten Kinder, die
hierherkommen, haben einige Probleme außerhalb des Clubs. Sie sind
in Gangs verwickelt, haben Probleme in der Schule und leben nicht
unter den besten Umständen. Deshalb es für sie umso wichtiger ist,
einen Rückzugsort zu haben, wo sie
in Sicherheit sind. Ein Ort, wo sich
um sie gekümmert, ihnen zugehört
wird und wo sie sich verwirklichen
können. Es ist nämlich sehr interessant zu sehen, wie talentiert und
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In der St. Mary’s Gemeinde mit meiner Pfarrerin Marjorie (links) , Praktikantin Fiona und Kurat Nick.

motiviert die Kinder sind.
Viermal die Woche arbeite ich außerdem in der St. Marys Gemeinde in
Primrose Hill, ein wenig nördlicher
von Kilburn. Meistens nehme ich
das Fahrrad, da dies bei dem englischen Verkehr um einiges schneller
geht als mit Bus. Die Gegend Primrose Hill hat einen ruhigen Charakter und ist nach dem Hügel Primrose Hill genannt, welcher nicht weit
entfernt vom Londoner Zoo ist.
In der Kirche fühle ich mich sehr
wohl, da ich gleich mit offenen Armen von Marjorie, meiner Pfarrerin, aber auch von den restlichen Mitarbeitern der Kirche
empfangen wurde. Ich arbeite in
einem sehr jungen Umfeld, was sehr
erfrischend und motivierend ist.
Meine Hauptaufgaben in der Kirche
liegen hauptsächlich darin, im Büro
auszuhelfen. Das heißt unter anderem Geldbeträge zu zählen oder die
Abläufe für den Gottesdienst auszudrucken. Über die Wintermonate
half ich einmal wöchentlich beim
„Homeless Shelter“ aus, wo bis zu
16 Obdachlose Menschen aus London die Möglichkeit hatten, in der
Kirche ein warmes Abendbrot, eine
Übernachtung und ein Frühstück zu
bekommen. Dies gehörte definitiv
zu den prägendsten Tätigkeiten, die
ich bis jetzt hier erlebt habe.
Eine meiner anderen Aufgaben ist
es, donnerstags in der Krabbelgruppe mit den Kleinkindern zu spielen. Bis zu 20 Kinder im Alter von
1-3 Jahren kommen jede Woche in

die Kirche, um auf der Hüpfburg zu
springen oder mit anderen Kindern
zu spielen. Jeden Freitag hole ich
einige Kinder aus den Klassen 4-6
von der naheliegenden Schule für
den „After-School-Club“ ab und wir
gehen alle zusammen in die Kirche.
Dort spiele ich mit den Kindern und
einer weiteren Freiwilligen entweder Tischtennis, Brettspiele oder
Playstation. Oder ich baue Höhlen
oder bastele. Es ist quasi wie ein
Hort.
Selbstverständlich muss ich auch

Kinder spannend und interessant zu
machen. Manche Sonntage singe ich
auch im Chor der Kirche mit.
In meiner Freizeit spiele ich hier
im örtlichen Orchester mit meiner
Geige, besuche öfters mit meinen
Freunden kleinere Konzerte oder
gehe in verschiedenste Ausstellungen. Manchmal treffen wir uns auch,
typisch Englisch, im Pub. Meine Zeit
verbringe ich hauptsächlich mit
meinen Freunden, die ich entweder
hier kennengelernt habe oder schon
aus Deutschland kannte. Wenn es

Täglich wurden mir die Haare im “Ok Club” von den Mädchen frisiert.

sonntags in der Kirche arbeiten.
Ich leite hier die Sonntagsschule
und bereite fast jede Woche 20-30
Minuten für die Kinder vor, wo ich
versuche biblische Themen und Geschichten in Spielen und Bastelaktionen zu verpacken, um es für die
21

mir schlecht geht, fahre ich gerne
nach Hampstead Heath, im Norden
Londons. Dies ist ein riesiger Wald,
in dem ich gerne spazieren gehe
und die stressige und laute Stadt
hinter mir lassen kann.

LONDON
OK Club & St Luke‘s

Paul Jakob
Kroker

Begrüßung in Landessprache:
How you doing?
Name: Paul Jakob Kroker
Alter: 19

Heimatort: Berlin

Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: London, St Luke’s und OK
Club

Hier bedeutet Zuhause für mich:
eine gute Tasse Earl Grey mit Scones
Lieblingsessen: Chilli con Carne

Mein schönstes Erlebnis hier:
Als ich den Regenschirm zu Hause
lassen konnte.

Redewendung: „There‘s no such
thing as a free lunch“ sagt man,
wenn man meint nichts ist kostenlos, alles hat seinen Preis. Heißt so
viel wie „Umsonst ist der Tod, und
der kostet das Leben“.

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Paul ist auch im Regen auf
Mission.

Meine reguläre Arbeitswoche beginnt am Sonntagmorgen in St Luke‘s. Jeden Sonntag gibt es einmal
um 10:30 Uhr und um 18:00 Uhr
Gottesdienst. Parallel zum Gottesdienst gibt es einen Kindergottesdienst bzw. die Sunday School am
Morgen, welche es für alle Altersgruppen gibt. Hier leite ich entweder
die Gruppe für Grundschüler oder
seit neustem auch die für Jugendliche. Nachmittags gehe ich entweder
noch in unsere Partnergemeinde
Emmanuel für Messy Church, was
wie ein Kindergottesdienst inklusive Basteln aufgebaut ist oder ich leite die Junge Gemeinde von St Luke’s.
Da ich sonntags arbeiten muss, habe
ich Freitag frei.
Die Kirchengemeinde St Luke’s liegt
nur rund drei Minuten zu Fuß von
meiner WG entfernt. Sie ist eine von
mehreren Kirchen in der engeren
Umgebung. Sie ist Teil der Church of
England und dort eher im evangelischen Bereich angesiedelt. St Luke‘s
hat zurzeit ca. 400 Mitglieder. Ähnlich wie in meinem Viertel Kilburn
gehören die Gemeindemitglieder
allen Gesellschaftsschichten an. Genau wie viele andere Kirchen hier
in der Gegend, besitzt die Kirche
22

nicht nur einen eigenen Kindergarten, sondern auch noch eine eigene
Grundschule. Wenn in der Kirche
mal gerade kein Gottesdienst stattfindet, gibt es in der Kirche eine Reihe von anderen Angeboten. So gibt
es z.B. Aktivitäten für Kinder wie die
Krabbelgruppe „Drop-In“ oder die
Nachmittags-AG „JAM“ und Domino
und Yoga für die Erwachsenen.
Die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich in der Kirchengemeinde
St Luke’s und die andere Hälfte im
OK Club. In der Regel beginnt mein
Tag um 9:00 Uhr in St Luke’s mit einem „Morning Prayer“, bei dem verschiedene Texte vorgelesen werden
und anschließend für den Tag gebet wird. Danach geht es meistens
ins Büro, um administrative Dinge
zu erledigen, wie z.B. unsere Datenbank auf dem neusten Stand zu
halten. In dieser Datenbank, welche
Teil eines extra für Kirchen entwickelten Softwarepaketes ist, sind
nicht nur (fast) alle Gemeindemitglieder vertreten, sondern es wird
unter anderem auch die Anwesenheit der verschiedenen Kinder- und
Jugendgruppen festgehalten.
Nach einer kurzen Mittagspause
geht es dann meistens in den OK
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Die Themse bei Nacht. Im Hintergrund sind St Paul`s Cathedral und die Hochhäuser des Finanzbezirks zu erkennen.

Club, wo ich je nach dem welche
Session ansteht, bis zum Nachmittag oder Abend bleibe. Der Jugendclub bzw. der Oxford Kilburn Club
befindet sich ebenfalls nur wenige
Meter von meinem zu Hause entfernt. Der OK Club wurde 1961 eröffnet und bietet den Kindern und
Jugendlichen im Londoner Stadtteil Kilburn seitdem verschiedene
Nachtmittagsaktivitäten an. Zurzeit
müssen die Kinder und Jugendlichen vor jeder Einheit (oder auch
„Session“ genannt) 50p bezahlen.
Das deckt nicht die Ausgaben des
Clubs, ist aber trotzdem eine Möglichkeit wenigsten ein bisschen Geld
zu verdienen. Für die Grundschüler
gibt es nicht nur die Möglichkeit
Lego zu bauen oder zu basteln, sondern auch zusammen zu singen, verschiedene Tänze zu lernen oder sich
mal so richtig in der eignen Turnhalle bei einem Spiel Doge- oder Fußball „auszupowern“. Auch bei den
Jugendlichen werden die Sporthalle
und die Tischtennisplatten intensiv
genutzt. Neben Sport kann man mit
den Jugendlichen aber auch mal die
eine oder andere Diskussion führen,
oder auch einfach nur ein Gespräch
darüber wie der Schultag war oder
was für das nächste Wochenende
geplant ist. Da der Club dreimal die
Woche bis um acht geöffnet hat,
haben auch Eltern die Möglichkeit
vorbeizuschauen und zusammen
mit ihren Kindern Sport zu machen.
Zusätzlich dazu habe ich noch jeden
zweiten Donnerstag ein Treffen in

der Kirchengemeinde St Matthew’s
Westminster. Diese ist fast direkt
neben dem Houses of Parliament
zu finden. Dort lerne ich zusammen
mit angehenden Pfarrern wichtiges
über Theologie, die anglikanische
Kirche oder manchmal quatschen
wir auch einfach nur über das, was
die letzten Wochen so bei uns passiert ist. In meiner Freizeit nehme
ich gerne die breitgefächerten Kulturangebote Londons war. Neben
den fantastischen Museen, wie z.B.
dem Tate Modern, habe ich bisher

Ansonsten erkunde ich an meinen
freien Tagen nicht nur London, sondern auch die nähere Umgebung
und den Rest des Vereinigten Königreichs. Für die nächsten (und leider
letzten) Wochen sind unter anderem noch Tagesausflüge nach Oxford, Cambridge und Burton on the
water geplant.
Am besten am Leben in London
gefällt mir die Diversität der Stadt.
Herkunft, Sprachkenntnisse, Gender und Religion spielen keine Rolle. Muslime arbeiten in christlichen

Basteltisch in der Junior-Session.

schon viele Theaterstücke und Musicals besucht. Zuletzt das berühmte
Stück „Wicked“, welches bereits seit
2006 im Apollo Victoria Theater
aufgeführt wird. Natürlich dürfen
auch gelegentliche Pubbesuche mit
anderen Freiwilligen nicht fehlen.
23

Kindergärten, der Bürgermeister
hat pakistanische Wurzeln und der
Bischof ist eine Frau.
Einer der vielen Gründe warum ich
die Stadt definitiv auch noch nach
meinem Freiwilligenjahr besuchen
werde.
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Italien
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Wir sollten also für ein Jahr
in das Land der Pizza, des
Gelatos, des Vino Rossos, des
starken Café Trinkens gehen,
das Land indem man sich
mit dem Auto oder der Vespa
fortbewegt, wild gestikuliert,
laut spricht und die Mafia
ihre Heimat hat.
Klar, all diese Vorurteile
kennt man und verbindet sie
vielleicht auch mit Italien.
Und wir waren natürlich für
die beste Pizza der Welt - die
es übrigens im Süden Siziliens gibt - und das gute Eis,
die Nähe zum Meer und dem
guten Wein gekommen, aber
viel mehr, um die Sprache
zu lernen und einen echten,
unverschönten, tiefen Einblick in die Kultur, die Flüchtlingspolitik, Kindererziehung
und das Leben der Menschen
in Rom, Catania und Scicli zu
bekommen.
Und wir wurden alle nicht
enttäuscht. Haben das italienische Essen genossen, neue
Freundschaften geschlossen,
wichtige Erfahrungen gemacht, viel über das Leben
in Italien gelernt und die
Sprache, sowie die Kultur ins
Herz geschlossen.
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Q&A: Chiara
tioneller Märkte und Tannenbäume.
Außerdem ist das Essen so lecker
und ich liebe es, Geschenke zu machen!

Name: Chiara | Alter: 18
Wohnort: Rom
Schulklasse: Schülerin im letzten
Jahr des Gymnasiums
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein absoluter Lieblingsfeiertag ist
Weihnachten, auch wenn ich nicht
katholisch bin, die Stimmung hier
ist magisch und Rom und ganz Italien sind wunderschön voller tradi-

Was ist dein Lieblingsort?
Das Pantheon ist für mich ein magischer Ort, deswegen ist es für mich
einer meiner Lieblingsorte. Ich liebe
aber auch „Altare della Patria“ (Nationaldenkmal für Viktorio Emanuel
2.), davor fühle ich mich immer so
klein und den Orangengarten, das
ist ein sehr romantischer Ort.
Was magst du an deinem Land?
Italien ist eins der schönsten Länder
der Welt. Das historische und kulturelle Erbe ist großartig, und ich bin
dankbar für die literarische und naturwissenschaftliche Ausbildung,
die ich dank seiner Kunst und Traditionen und berühmter Persönlichkeiten habe.

Q&A: Alessia

meiner Familie zu verbringen.

Was ist dein Lieblingsort?
Ich liebe das Meer, deswegen ist
mein Lieblingsort die Insel Caprera
in Sardinien, wo das Wasser so klar
und türkis ist wie auf den Postkarten. Um dorthin zu kommen muss
man eine kleine Brücke überqueren,
umgeben von Felsen und grüner
Landschaft.
Name: Alessia
Alter: 39
Wohnort: Rom
Beruf: juristische Mitarbeiterin bei
„Mediterranean Hope“
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingstag ist Samstag, weil
ich weiß, dass ich zwei Tage Zeit
habe, um einen entspannteren
Rhythmus zu haben und Zeit mit

Was magst du an deinem Land?
An Italien gefällt mir die Gastfreundschaft und der Wunsch, dass sich
die Menschen hier zuhause fühlen.
Der Wunsch zu kommunizieren, der
uns dazu bringt viele Gesten zu verwenden, wenn wir keine passenden
Worte finden.

Was wünschst du dir für dein
Land?
Für mein Land wünsche ich mir
mehr Kultur und weniger sozia27

Was wünschst du dir für dein
Land?
Ich hoffe, dass in der nächsten Zeit
Italiens Wirtschaft wieder selbstständiger und stabiler wird und
auch die Bürger*innen aufgeschlossener und achtsamer werden. Ich
wünsche mir außerdem, dass sich
eine Lösung für die Probleme wie
die Verschmutzung findet und junge
Menschen mehr Kraft und Perspektiven haben.
Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Ich bewundere die Freiwilligen.
Man muss sehr mutig sein, um für
so eine lange Zeit seine Heimat zu
verlassen und man ist so nett und
engagiert sich, um solche Projekte
wie dieses Interview zu kümmern.
Ich denke, dass sie einen positiven
Einfluss auf andere haben und auch
für sich selbst viele tolle Erlebnisse
sammeln und unabhängiger werden.

le Medien, die die Menschen dazu
bringen an die falschen Dinge zu
glauben.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Die deutschen Freiwilligen sind ein
großer Segen für uns, denn durch sie
lernen wir uns selbst besser kennen
und gleichzeitig zeigen sie uns viele
Dinge, die wir vorher nicht wussten.

ROM
Mediterranean Hope

Hannah
Lohmann

Begrüßung in Landessprache:
Ciao, Buongiorno, Salve
Name: Hannah
Alter: 18
Spitzname: Anna, Hanni
Heimatort: Dresden
Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Rom (Projekt „Mediterranean Hope“)
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Die WG-Küche mit guten Gesprächen und Kaffee
Lieblingsessen:
Pasta in allen möglichen Formen
und Arten und jegliche Gerichte mit
Auberginen und Artischocken
Mein schönstes Erlebnis hier:
ein Familienfest bei einer Kollegin
Redewendung:
„Facciamo“ heißt so viel wie „wir
machen das!“ und fängt die spontane italienische Lebensart perfekt
ein.

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: „Hannah ist Bravissima im
Tanzbein schwingen, hat ein offenes Ohr für alle und weiß nebenbei
immer mit den richtigen Worten
oder Insider-Scherzen Momente zu
erheitern.“

Meine Arbeitsstelle ist im Projekt
für geflüchtete Menschen „Mediterranean Hope“, der Föderation der
evangelischen Kirchen in Italien.
Hier in Rom befindet sich der Hauptsitz und es wird sich hauptsächlich
um die Organisation und Koordination des Projektes gekümmert,
aber auch um die Menschen vor Ort
sowie um die Ankömmlinge der humanitären Korridore. Hierbei geht
es darum, einen sicheren Fluchtweg
für hauptsächlich Syrer- und Syrerinnen aus dem Libanon nach Europa zu schaffen. Im dafür zuständigen Büro bin ich mehrmals die
Woche tätig, erledige Büroarbeiten,
trage die Daten der Ankömmlinge
in das Computersystem ein, mache
kleinere Übersetzungsaufträge oder
begleite meine Kolleginnen zu verschiedenen Terminen mit den von
uns betreuten Personen. Zweimal
die Woche helfe ich im „Sportello di
lavoro“, wo hauptsächlich arbeitssuchende Migranten und Migrantinnen kommen und wo probiert wird,
ihnen eine Arbeit oder Ausbildung
zu vermitteln. Drei Nachmittage in
der Woche fahre ich in einen Außenbezirk Roms, wo ich in einer „Doposcuola“ (Hausaufgabenbetreuung)
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mit Kindern verschiedenster Herkunft Hausaufgaben mache.
Circa alle zwei Monate steht der anstrengendste, aber für mich auch
spannendste Arbeitstag an: Der Tag,
an dem das gesamte Team des Projektes die Menschen, die über die
humanitären Korridore nach Italien
kommen, am Flughafen empfängt.
Dabei geht es vor allem darum, die
Ankömmlinge willkommen zu heißen und den vielen Kindern mit
Spielen, Malen und Co. die lange
Wartezeit zu verschönern.
Die Arbeit macht mir viel Spaß, ich
lerne viel und komme mit den unterschiedlichsten Menschen aus den
verschiedensten
Hintergründen
und Kulturen in Kontakt. Immer
wieder sehe und erfahre ich, was es
bedeutet, privilegiert – oder eben
auch nicht – zu sein und bin unglaublich dankbar dafür, diese ganzen Erfahrungen machen zu dürfen.
In meiner Freizeit unternehme ich
viel mit meinen Mitbewohner*innen oder anderen Leuten, die ich
hier kennengelernt habe. Wir erkunden Roms wunderschöne Viertel, Märkte und Straßen und ich lasse mich weiterhin von dem riesigen
Angebot an Museen, Kirchen und
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Gemeinsames Malen am Flughafen mit einem syrischen Mädchen, was gerade über die humanitären Korridore angekommen ist.

1000 anderen Plätzen überfordern.
Schon beim Gedanken daran, dass
ich es eh niemals schaffen werde, all
das zu besichtigen, trinke ich viel zu
viel Kaffee…
An den Wochenenden entfliehen
wir auch gerne mal dem Großstadttrubel und den Touristenmassen und erkunden die Umgebung Roms samt italienischen
Bilderbuchstädten,
malerischen
Seen und natürlich Strand und Meer.
Weiterhin probiere ich auch Italiens
verschieden Regionen und Städte zu
bereisen und mit anderen Freiwilligen das Land zu erkunden. Dadurch
lerne ich das wunderschöne Land
Italien mit seiner beeindruckenden
Kultur, Natur, Sprache und Menschen immer mehr kennen und lieben.

Mein erster römischer Sonnenuntergang.
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CATANIA

Luisa
Wilharm

Begrüßung in Landessprache:
Buongiorno/ Salve/ Ciao
Name: Luisa
Alter: 19
Spitzname: Lu, Piccolina, Sorellina
Heimatort: Wernigerode
Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Catania, Sizilien
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Mein Zimmer im Gemeindezentrum und Leute, die sich wie Familie
anfühlen
Lieblingsessen: Pasta con salmone, Risotto, Pizza
Mein schönstes Erlebnis hier:
Mein erstes „Migrantenessen“, bei
dem ich direkt involviert wurde

Redewendung: „pazienza“ bedeutet „Geduld“ und ist in Sizilien eine
Antwort auf so gut wie alles

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: „Luisa ist wohl die größte
Sonnenuntergangsgenießerin und
Schokoladencrêpe-Philosophin, mit
ihr kann man wunderbar italienische Schimpfwörter üben und
sich in jeder Situation auf ihren
ausgezeichneten Musikgeschmack
verlassen.“

Jeder Tag ist ein kleineres oder größeres Abenteuer, was beispielsweise schon im aufregenden Straßenverkehr beginnen kann. Daher ist
auch der allgemeine Arbeitsalltag
nicht einfach zu definieren und so
wie meine Aufgaben abwechslungsreich und unterschiedlich.
Meine Arbeit bezieht sich zum einen auf die evangelisch-lutherische
Gemeinde, die zwar hier in Catania
ihr Gemeindezentrum hat, aber ansonsten über ganz Sizilien verteilt
ist und auch noch auf dem Festland
in Kalabrien Mitglieder hat. Mit der
neuen Pfarrerin zusammen, die
Ende des Sommers – nur ein paar
Tage früher als ich – hier ankam,
haben wir inzwischen schon viele Kilometer und Autostrecken im
spannenden Straßenverkehr zurück
gelegt, um neben Catania auch die
Gemeindemitglieder in Taormina,
Messina, Comiso, Siracusa, Palermo
und Selinunte kennenzulernen. Bei
Gottesdiensten, die in allen Gemeindegruppen stattfinden, ist es meine
Aufgabe, die musikalische Begleitung zu übernehmen. Das macht
mir viel Spaß und ist eine Sache, für
die mir viel Dankbarkeit entgegengebracht wird, da es das wohl zuvor
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auch nicht immer so gab; vor allem
im Vorjahr ohne Freiwillige.
Neben den Gottesdiensten machen
wir in den einzelnen Gruppen, zum
Beispiel auch Kulturabende mit Vorträgen oder bestimmten Themen
zum Diskutieren, Filmnachmittage
und Operntreffs im Teatro Bellini in
Catania. Oft werde ich zu den Veranstaltungen mitgenommen, vor allem
bei Gottesdiensten. Es ist schön, die
Menschen nach und nach besser
kennenzulernen und Namen Gesichter und Orte zuordnen zu können, die vielen verschiedenen Orte
zu entdecken und durch das Herumkommen etwas von Sizilien zu
sehen. Ab und an wird ein Umweg
in Kauf genommen oder freie Zeit
genutzt, um mir noch einen neuen
lohnenswerten Ort zu zeigen oder
gemeinsam zu erkunden. Wenn ich
nicht unterwegs bin, gibt es teilweise auch weniger spannende Büroarbeit im Gemeindezentrum zu tun,
wie Gemeindebriefe einpacken und
verschicken, Sachen ausdrucken,
einkaufen und Gemeindezentrum
putzen.
Neben der Gemeindearbeit gehört
zu meinen Aufgaben auch die Arbeit mit Migranten. Die Migranten-
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Gruppenfoto beim Migrantenessen.

unterkunft „Granello di Senape“ ist
ein gemeinsames Projekt der evangelisch-lutherischen Gemeinde, der
Baptisten und der Waldensern und
liegt direkt gegenüber vom Gemeindezentrum, in dem ich wohne. Zurzeit sind in der WG neun junge westafrikanische Männer untergebracht,
die dort unterstützt werden, für
danach aber auf den Weg der Selbstständigkeit gebracht werden sollen.
Alle zwei Wochen findet im Gemeindezentrum ein Essen mit Migranten
statt, bei dem wir für sie oder auch
gemeinsam mit ihnen kochen. Neben den Jungs aus der Unterkunft
gegenüber erscheinen noch weitere Freunde und Bekannte von ihnen, sodass das Zentrum an diesen
Abenden immer recht gut gefüllt ist.
Zusätzlich ist die Stimmung immer
gut und nach dem Essen wird oft
noch getanzt.
Seit dem ersten Migrantenessen,
das ich miterlebt habe, gehört es mit
zu meinen Highlights hier und ich
kann mich seither jedes Mal darauf
freuen.
Die Jungs sprechen inzwischen
fließend Italienisch und sind überwiegend für meine sprachlichen
Entwicklungen verantwortlich, da
ich mich gut mit ihnen verstehe
und viel Zeit mit ihnen verbringe.
Die Gemeindearbeit ist nämlich auf
Deutsch und Italienisch ist daher
nicht zwingend erforderlich.
Auch meine Freizeit verbringe ich
hauptsächlich mit manchen von den

Jungs. Wir spielen was zusammen,
machen „Passeggiata“ durch die
Stadt und klappern die Gelaterien
ab, besuchen Freunde der Jungs, essen und trinken Afrikanisch zusammen oder statten gelegentlich einem
kleinen Club mit dem Namen „Mamma Africa“ einen Besuch ab und erzählen. Wenn es die Rückkehrzeiten aus anderen Gemeindegruppen
zulassen, versuche ich zweimal die
Woche abends zum Sprachkurs in
die Baptistenkirche zu gehen und
habe einen Chor gefunden, in dem

meiner Freude hier im Gemeindezentrum.
Ansonsten lohnt es sich auf jeden
Fall, über den riesigen Markt vor
meiner Haustür zu laufen, auf dem
es einfach alles zu kaufen gibt, und
der auch ein bisschen Zeit benötigt, um alles zu erkunden. Mit Sonne und Meer, ganz viel Gelato und
wundervollen Menschen um mich
herum ist Catania von Anfang an ein
Ort gewesen, in dem ich mich super
wohl fühle und ich bin wahnsinnig
gespannt, was für Abenteuer noch

Kein Gottesdienst ohne Musik!

ich einmal die Woche mitsingen
kann. Ansonsten finde ich auch Zeit,
meinen Instrumenten Geige und
Klavier etwas Aufmerksamkeit zu
schenken und eventuell schon den
nächsten Gottesdienst musikalisch
vorzubereiten. Ein Klavier steht zu
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so auf mich warten.

SCICLI
Casa delle Culture

Noemi
Conrad

Begrüßung in
Landessprache: Buongiorno
Name: Noëmi
Alter: 18
Heimatort: Berlin
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle:
Scicli, Casa delle Culture
Hier bedeutet Zuhause für mich:
In der Natur sein, gemeinsam essen
& unterwegs sein oder Dinge unternehmen.
Lieblingsessen: Arancini und
Gelato
Mein schönstes Erlebnis hier:
Sehr schön war einer der ersten
wärmeren Tage hier, an dem wir
zusammen mit Freunden gegrillt
haben.

Redewendung:
„Le mani fredde, il cuore caldo“
kann man sagen, um einen Menschen zu beschreiben, dem gerade
kalt ist, der aber nicht kalt ist als
Mensch. Zwar mögen seine Hände
kalt sein, aber sein Herz ist warm.

Meine Mitfreiwilligen sagen
über mich: Noëmi ist verrückt und
warmherzig.

Die Casa delle Culture - Haus/Zuhause der Kulturen, wo ich arbeite,
bietet Platz für einige geflüchtete
Familien und Alleinkommende, sowie ein großes Programm von Hausaufgabenbetreuung für die Kinder,
bis hin zu Vortragsabenden über
die Mafia, großen Abendessen usw.
für jeden und jede der/die kommen
möchte, an.
Mein Arbeitstag in der Casa delle
Culture fängt gewöhnlich um 9 Uhr
an. Meine Mitfreiwillige/n und ich
putzen den großen Eingangsbereich, der auch zum Hausaufgaben
machen, Feste feiern, für Veranstaltungen und und und genutzt wird.
Danach geht es meist in den nahe gelegenen Kindergarten, mit dem die
Casa eng zusammenarbeitet. Dort
helfen wir den zwei deutschen Freiwilligen, die dort arbeiten, bis ca. 11
Uhr aus. Nach einer längeren Mittagspause treffen wir uns gegen 15
Uhr mit den Schulkindern, die mit
ihren Eltern in einzelnen Zimmern/
Wohnungen in der Casa leben. Nun
heißt es „andiamo“ und wir gehen
zur Dopo Scuola, wo wir gemeinsam
mit anderen Kindern und Betreuerinnen Hausaufgaben machen, lernen und anschließend zusammen
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basteln und im Hof spielen. Gegen
18 Uhr machen wir uns dann wieder auf den Rückweg, die Kinder gehen meist direkt nach oben zu ihren
Familien und wir nach Hause. Außer
es gibt mal wieder einen Grund zu
feiern oder ein großes Abendessen,
dann helfen wir alle Tische aufzubauen, zu decken und alles vorzubereiten für die großen Essen und
Feiern. Nun gibt es aber auch mehr
und mehr Termine, zu denen wir als
Freiwillige mitgenommen werden
und mehr Archivarbeit, in die wir
eingeführt werden. Und um Zeiten
wie Karneval herum, wird abendelang gebastelt und gemacht, um
Kostüme für alle zu machen und
gemeinsam ein gutes Programm für
Kinder, Familien und Unterstützer
der Casa zu schaffen.
Nach einem kurzen oder langen Arbeitstag geht es oft noch in die auf
dem Heimweg gelegene Stammbar, wenn nicht direkt nach Hause.
Als Freiwillige sind wir schon viel
gemeinsam ausgegangen, haben
Filmabende gemacht, Serien geschaut, zusammen oder füreinander gekocht, Spaziergänge gemacht,
waren am Meer, haben die Gegend
erkundet, waren zusammen Essen,
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Spielen nach den Hausaufgaben.

sind in andere Städte gefahren oder
haben uns einfach verabschiedet
und uns Zuhause ausgeruht. Zuhause besteht hier aus einer Dreizimmerwohnung mit fünf Betten.
Meine französische Mitfreiwillige,
eine junge Frau in unserem Alter
aus Marokko, die davor in der Casa
lebte, und ich wohnen hier für das
ganze Jahr zusammen. Die anderen
zwei Betten werden immer wieder
von Freiwilligen belegt, die für einige Wochen oder Monate in der Casa
arbeiten. So teilen wir uns immer
wieder unsere Zimmer mit neuen
Mitfreiwilligen. Das für mich intensive Zusammenleben mit so vielen
unterschiedlichen Menschen bringt
sehr viel Schönes mit sich an Austausch und dem Gefühl von Gemeinschaft, lässt mich aber auch manchmal nach einem eigenen Raum für
mich sehnen, um ganz abschalten
und entspannen zu können. Die
meiste freie Zeit habe ich bis jetzt
mit den anderen Freiwilligen und/
oder mit Freunden aus Scicli verbracht. Wie wichtig es ist, sich aber
auch Zeit ganz für sich zu nehmen,
um alle Eindrücke und Begegnungen zu verarbeiten, habe ich mit der
Zeit auch gemerkt.
Der Ausgleich zwischen Zuhause
und Draußen sein, zwischen gemeinsam Sachen machen und Zeit
mit sich selbst verbringen ist für
mich ein Schlüssel zum langfristigen
Wohlfühlen und bei aller Neugierde
und Lust alles sofort und mit allen
zu entdecken, wichtig zu beachten.

Wie gut man sich selbst und andere
kennenlernt, was für einen Einblick
man in eine andere Kultur und das
Leben vor Ort bekommt, ist für mich
immer wieder unglaublich. Ich lerne
so viel über mich selbst, aber auch
über andere Menschen, ihre Gedanken und ihren Umgang mit Dingen.
So viel gesehen, so viel gedacht,
gemacht, gefühlt, gelacht, geweint,
geredet und geschwiegen, getanzt,
umarmt, gelernt, Hallo und Auf Wiedersehen gesagt, Verbundenheit sowie Unverständnis empfunden, ge-

Verzauberte Gassen Sciclis,

fallen, gewachsen, gesprungen und
jetzt am Fliegen durch diese wundervolle Zeit. So bleibt mir nur danke zu sagen für diese Möglichkeit,
die Menschen, das Essen, diesen Ort
und alles, was ich noch aus dieser
Zeit in meinem Herzen und meinen
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Schweden ist ein Land,
das den Spagat zwischen
Ursprünglichkeit und Modernität auf besondere Art
bewältigt: Stockholm, Göteborg und Malmö sind quirlige
Großstädte mit einer bemerkenswerten Infrastruktur,
in denen man viele junge
Menschen antrifft und tolle
Freizeit- und Kulturangebote
wahrnehmen kann.
Doch nur wenige Minuten
außerhalb der Metropolregionen findet man einzelne
Höfe, unzählige Seen, weitläufige Waldflächen und
unberührte Küstenabschnitte mit Schären. Besonders
überrascht war ich, dass
trotz der geografischen Nähe
Schwedens zu Deutschland
Kulturunterschiede deutlich
zu spüren sind. An erster
Stelle denke ich an die Ausgeglichenheit der Menschen
und die maßvolle, schlichte
Fest- und Feierkultur, die die
hiesigen Jahreshöhepunkte
begleitet. Hier in Göteborg
schätze ich besonders die
Weltoffenheit und Toleranz,
die Vielfältigkeit an Kultur,
das große Umweltbewusstsein, wunderschöne Architektur und die unmittelbare
Naturnähe.
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Q&A: Mikael Nyborg

Name: Mikael Nyborg | Alter: 24
Wohnort: Göteborg | Beruf: Student
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Das hängt davon ab, ob man dies
im christlichen oder persönlichen
Kontext beantwortet. Für mich sind
die wichtigsten christlichen Feiertage Weihnachten und Ostern. Persönliche Favoriten sind der Heilige
Abend, da man dort Geschenke bekommt, und der erste Mai, da man

dort viele Frühlingslieder singt.
Was ist dein Lieblingsort?
Die Kirche in Björkekärr und die
Folkhochschule Helsjön. Diese Plätze haben meine Persönlichkeitsentwicklung stark beeinflusst. Ich
habe dort meine Liebe zur Musik
entdeckt und viele tolle Freunde gefunden.
Was magst du an deinem Land?
Persönlich, dass Schweden mir diese prägenden Plätze geboten hat.
Generell, dass Gleichberechtigung
hier eine bedeutende Rolle spielt,
und besonders Göteborg eine unglaublich offene Stadt ist. Weiterhin
die wunderschöne Natur, das fantastische Frauenlanglaufteam und
die gute Musik.
Was wünschst du dir für dein
Land?
Dass man mehr Gleichberechtigung
zwischen den Geschlechtern schafft,
besonders auf die Lohnfrage bezogen. Und, dass für alle Menschen die

gleichen Voraussetzungen bestehen,
soweit das umsetzbar ist.
Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Es ist wunderbar, dass man eine
neue Perspektive aus einem anderen Land in eine Gemeinschaft dazugewinnt. Trotz der geografischen
Nähe Schwedens zu Deutschland
ist ein großer Kulturunterschied
vorhanden. Außerdem ist es ein anderes Gefühl, wenn jemand kommt,
der kein Schwedisch kann. Man lernt
voneinander, man gibt und nimmt.
Wir hatten auch schwedische Freiwillige in unserer Gemeinde, aber es
stellte sich als „extra“ lustig mit den
deutschen Volontären heraus. Natürlich gibt es eine Sprachbarriere,
die zunächst überwunden werden
muss. Aber dies gemeinsam in Angriff zu nehmen, baut eine unglaublich starke, elementare Beziehung
auf.

ich auch, wer ich bin.

lich umeinander kümmern.

Was magst du an deinem Land?
Die Menschen sind ziemlich freundlich und es gibt sehr viele verschiedene Kulturen. Weiterhin schätze
ich die wirtschaftliche Sicherheit.
Alle Menschen haben die Möglichkeit, auch ohne Einkommen leben
zu können und im Krankheitsfall
versorgt zu werden. Man wird jedoch leicht zur Annahme verleitet,
dass die bezahlten Steuergelder in
Ausgaben für Pflegepersonal und
soziale Hilfestellungen fließen, die
Alte, Kranke und sozial Schwache
auffangen. Die Kehrseite dieser Sicherheit ist dann, dass sich die Menschen in der Gesellschaft nicht wirk-

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Ich habe ausschließlich sehr gute
Erfahrungen gemacht. Die deutschen Volontäre sind tüchtig und
man kann sich wirklich auf sie verlassen. Natürlich ist es auch besonders spannend, junge Menschen aus
einem anderen Land treffen zu können!

Q&A: Ragnar Olinder

Was ist dein Lieblingsort?
Auf dem Segelboot im Schärengarten. Ich liebe das Segeln, da man
dem Wasser so nahe ist. Die Familie
ist natürlich auch mit dabei!

Name: Ragnar Olinder | Alter: 56
Wohnort: Göteborg
Beruf: Församlingsherde, Chef der
Gemeinde Björkekärr
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Karfreitag. Das ist der Tag, an dem
wir gerettet werden. Gott tauscht
den Platz mit uns, alles Böse wird
besiegt und wir werden befreit. Als
Jesus am Kreuz starb, so verstehe
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Was wünschst du dir für dein
Land?
An erster Stelle, dass wir die Fußball-WM gewinnen! Darüber hinaus
wünsche ich mir, dass die Menschen
verstehen und sehen können, dass
es eine ewige Welt gibt, in die Gott
uns einlädt. Anknüpfend an die vorherige Frage vor allem auch, dass
sich die Menschen in unserer Gesellschaft stärker umeinander kümmern.

GÖTEBORG
Björkekärrs Församling

Judith
Olex

Begrüßung in
Landessprache: Tjena!
Name: Judith
Alter: 18
Spitzname: Jätteroligt
Heimatort: Merseburg
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle:
Göteborg, Björkekärrs Församling
Hier bedeutet Zuhause für mich:
mit Freunden im Konzerthaus klassische Musik zu genießen.
Lieblingsessen: Semlor
Mein schönstes Erlebnis hier:
eine große Luciaprozession als
Sängerin mitzuerleben

Redewendung:
„Vill du fika?“ heißt so viel wie
„Möchtest du mit mir eine Kaffeeund Kuchenpause einlegen?“

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: „Judith geht offen auf Neues
zu und verlässt dabei auch mal ihre
Komfortzone, wodurch sie fast alles
erreicht, was sie sich vornimmt.
Durch ihre Einstellung haben sich
während ihrer Zeit in Schweden
viele Türen für einzigartige Erfahrungen geöffnet.“

Ich arbeite als Freiwillige in der vergleichsweise kleinen Kirche Björkekärrs, einem Bezirk am nordöstlichen Stadtrand Göteborgs. Anders
als die meisten deutschen Kirchen
ist diese Kirche ein modernes Mehrzweckgebäude auf zwei Etagen, in
dem neben dem liebevoll gestalteten Kirchenraum ein großer Cafébereich, drei Küchen, Büros der
Mitarbeiter und mehrere Spiel- und
Bastelräume integriert sind.
Daraus lässt sich schließen, dass
Björkekärrs Kirche nicht nur Platz
für sonntägliche Gottesdienste bereitet, sondern vordergründig wochentags viele verschiedene Angebote für alle Altersklassen stellt.
Dies eröffnet mir als Freiwillige
eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten, aus denen ich mir
die Aufgaben aussuchen kann, die
am besten auf meine Persönlichkeit
und Interessen zugeschnitten sind.
Mein Wochenplan ist unglaublich
vielfältig und deckt die Arbeit mit
Menschen von null bis einhundert
Jahren ab. Vordergründig bin ich
in der Kinder- und Jugendarbeit
involviert, die in Björkekärr einen
sehr großen Stellenwert einnimmt.
Es gibt das Babycafé für Babys im
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Alter von null bis 18 Monaten, die
Gruppe „Himlabus“ für Kinder zwischen einem und fünf Jahren, den
Hort für alle Grundschulkinder zwischen sechs und zehn Jahren, einen
Kinderchor, die Gruppe „Reflex“ für
Elf- bis Dreizehnjährige, die Konfirmandengruppe, die Jugendgruppe mit ehemaligen Konfirmanden
zwischen 16 und 19 Jahren, und die
Gruppe für junge Erwachsene, die
alle Anfang 20 sind. Am liebsten arbeite ich mit den Kindern zwischen
null und zwölf Jahren.
Am Montag- und Donnerstagmorgen finden Himlabus und das Babycafe statt, bei dem die kleinen Kinder mit ihren Eltern in die Kirche
kommen und in den Spiel- und Bastelräumen gemeinsam mit uns Mitarbeitern und den anderen Familien
Zeit verbringen. Besonders gerne
spiele ich mit den Kindern, gestalte
den Singkreis mit, unterhalte mich
mit den Eltern oder bereite die berühmte „Fika“ vor, die in Schweden
als Kaffee-und Naschpause zu jeder
freien Gelegenheit abgehalten wird.
Im Nachmittagsbereich kommen die
20 Hortkinder aus der Schule und
verbringen ihre Freizeit bei uns. Es
wird sehr gerne gebastelt, gelesen,
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Das Kirchengebäude in Björkekärr.

getanzt, gebaut und draußen getobt.
Gerade im Hort genieße ich meine
Rolle als Freiwillige, da ich von den
Kindern nicht vordergründig nur als
„Erzieherin“, sondern auch als Spielpartnerin wahrgenommen werde.
Darüber hinaus schätze ich sehr,
dass mir meine Mitarbeiterinnen
mit großem Vertrauen gegenübertreten und mich als vollwertige Arbeitskraft mit vielen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten ausstatten, an
denen ich rückblickend unglaublich
stark gewachsen bin.
Am Mittwoch und Donnerstag besteht für mich die Gelegenheit, mit
älteren Menschen in Kontakt zu treten. Eine kleine Andachtsgruppe gestaltet jede zweite Woche im nahegelegenen Pflegeheim einen kleinen
Gottesdienst mit Kaffee, Kuchen und
Musik, bei dem ich wirklich gerne
aushelfe.
Am Donnerstag findet das beliebte
Suppenmittagessen statt, bei dem
nach einer kleinen Andacht selbst
gekochte Suppe sowie Kaffee und
Kuchen serviert werden. Während
dieser Aufgaben ist es schön zu sehen, wie sehr die älteren Menschen
gemeinsame Zeit genießen, aufblühen und sich angeregt unterhalten.
Für mich ist es etwas ganz Besonderes, als Freiwillige hier in Björkekärr zu sein.
Man hat nicht nur die Möglichkeit,
Teil einer unglaublich inspirierenden Gemeinde zu werden; sondern
mit herzlichen, engagierten Kollegen arbeiten zu dürfen, die ein so

positives, freundschaftliches Arbeitsklima schaffen. Die Kirche in
Björkekärr ist für mich ein Ort voller Wärme und Zwischenmenschlichkeit; ein Ort, der mich unglaublich stark hat wachsen lassen; ein
Ort, an dem ich einen Ankerpunkt
gefunden und ein Stück weit mein
Herz gelassen habe.
Das Leben in einer größeren Stadt
stellt für mich eine ganz neue Erfahrung dar. In meiner Freizeit nehme
ich sehr gerne die zahlreichen Kulturangebote Göteborgs wahr und

durch die Musik konnte ich viele
neue soziale Kontakte knüpfen, die
ausschließlich schwedisch sind. Es
war mir von Anfang an besonders
wichtig, während meines Auslandsaufenthaltes deutsche Einflüsse und
Kontakte zu meiden, um richtig in
die neue Kultur eintauchen zu können.

Das traditionelle Brautjungfergewand der Luciaprocession.

besuche fast wöchentlich das Konzerthaus, die Oper, Kirchen, Theater
oder die Kinos der Stadt. Darüber
hinaus bin ich Teil eines Jugendchores, habe Orgelunterricht und
seit Januar auch Fechttraining im
Göteborger Fechtclub. Besonders
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Palmen, Strand, Sonne und
Wärme - so stellt man sich
Kuba vor. Und so ist es auch
an einigen Orten oft, doch in
Havanna gerade nicht, denn
auch hier wird es manchmal
so kalt, dass wir uns eine
Daunenfederdecke wünschen
und Lust auf Keksebacken
haben.
Jetzt muss man nur hoffen,
dass es irgendwo galletas
oder Mehl zum Backen gibt.
Das ist in Kuba nämlich nicht
immer so einfach. Durch die
schwierige Wirtschaftslage kann es passieren, dass
Tage oder sogar monatelang
bestimmte Produkte fehlen.
Wichtige Dinge, wie zum Beispiel Waschmittel sollte man
deshalb immer auf Vorrat
kaufen. Auch beim Verkehr
merkt man den Mangel.
Dadurch, dass es zu wenig Öl
gibt, fahren nicht viele Busse
und die, die fahren, sind oft
sehr voll.
Hingegen bekommen wir
Bananen immer: 25 Bananen
für umgerechnet einen Euro
lohnen sich auf alle Fälle.
Wir lieben Kuba, doch durch
diese und noch mehr Faktoren merken wir auch, wie
anstrengend das Leben hier
sein kann.

Mittelamerika

Q&A: Hector
hat, zu analysieren, sich mit der Familie zu versammeln, mit Freunden
den Tag zu verbringen…

Name: Hector | Alter: 32 Jahre
Wohnort: Lawton, Stadtteil von La
Habana
Beruf: Ingenieurinformatiker
Was ist dein Lieblingsfeiertag in
deiner Heimat?
Am besten gefällt mir Neujahr, der
31.12. Dieser Tag hat für mich eine
besondere Bedeutung: ein Jahr zu
beenden, alles, was man gemacht

Was ist dein Lieblingsort in
deiner Heimat?
Cuba hat viele Orte, wo ich gerne
bin. Aber einer der Orte, der mir
am besten gefällt, ist der Fluss „la
Mosca“ bei den Terrazas in Piñar del
Río. Es tut gut, früh morgens dort zu
sein, wo du alles hören und sehen
kannst: den Gesang der Vögel, das
fallende Wasser des Wasserfalls.
Was magst du an deinem Land?
Mir gefällt an Cuba die Möglichkeit
hier sicher und ruhig durch die Straßen gehen zu können. Und die Fähigkeit des Volkes, der Menschen,
trotz Schwierigkeiten zu lächeln.
Was wünscht du dir für dein Land?
Einen Wandel, der erlaubt, dass sich
das Land bessert. Dass wir uns wirtschaftlich aufrechthalten können.
Vielleicht auch jene Dinge zurück-

Q&A: Gladis Bartutis

Was ist dein Lieblingsort?
Baracoa im Osten, weil es der Ort
meiner Kindheit ist.

Was magst du an deinem Land?
An meinem Land mag ich den Frieden, die Ruhe und die Gemeinschaft.

Name: Gladis Bartutis
Alter: 67
Wohnort: Guanabacoa (Vorort von
Havanna)
Beruf: Rentnerin
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingsfeiertag ist der 1. Januar, weil der Jahreswechsel für einen Neuanfang steht.

Was wünschst du dir für
dein Land?
Ich wünsche mir, dass der Frieden
bewahrt wird, die Möglichkeit für
Kuba sich zu entwickeln und zu
wachsen und den Erhalt der Gemeinschaft und des Zusammenhalts
(innerhalb Kubas sowie global).

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Deutsche Freiwillige nehme ich als
freundlich, offen, lernwillig und
kontaktfreudig war. Durch dieses
Programm können wir uns austauschen und voneinander lernen. Das
gefällt mir.
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zugewinnen, die wir gerade verlieren, wie Werte und Bewusstsein
über angemessenes, gutes Verhalten einander gegenüber, die Kultur
sowie Traditionen.
Wie nimmst du
deutsche Freiwillige wahr?
Die Freiwilligen sind fröhlich, mit
einem großen Bedürfnis zu lernen
und sich in der kubanischen Kultur
zu integrieren. Sie nehmen gerne an den Aktivitäten teil, helfen
gerne und integrieren sich gut. Sie
sind zuverlässig, arbeiten im Team
und sind sehr selbstständig. Ich
glaube auch, dass das Freiwilligenprogramm sehr wertvoll für die
Entwicklung der Freiwilligen ist.
Auch uns erlaubt dies auf gewisse
Art und Weise, ihre deutsche Kultur,
Vorstellungen und Bräuche kennenzulernen. Und natürlich schafft dies
auch tolle Verbindungen für Partnerschaften.

GUANABACOA
Kirchengemeinde

Eva
Pohl

Begrüßung in Landessprache:
¡Buenos! /¡Buenas!
Name: Eva-Dorothea Pohl
Alter: 18
Spitzname: Evita oder Cloud
Heimatort: Lutherstadt Wittenberg
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Guanabacoa

Hier bedeutet Zuhause für mich:
mit Lolo (unserem Kater) spielen
oder kuscheln, Kindergeschrei,
selbstgemachter Joghurt…
Lieblingsessen: Reis mit Bohnen,
Linsensuppe, Avocado-Brot, Torticas (Sandkekse)
Mein schönstes Erlebnis hier: das
Zwischenseminar und das Reisen in
Costa Rica
Redewendung mit kurzer
Erklärung:
„¡Que trapo!“ sagt man, wenn jemand etwas sehr Tolles anhat (obwohl „trapo“ eigentlich Lappen
heißt)
Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Eva ist „eine Cloud“.

Seit fast sechs Monaten bin ich jetzt
schon in Kuba. Angefangen hat meine Zeit hier in Marianao, einem
Stadtteil von Havanna. Dort haben
Sophia und ich uns ein Zimmer in
der Wohnung unseres Mentors Idael geteilt und wie in einer WG gewohnt. Gearbeitet haben wir in der
Druckerei im Centro Martin Luther
King. Dort haben wir vor allem Dokumente für das Centro oder die daran anschließende Kirche gedruckt
oder eingescannt, Flyer gefaltet,
ein Magazin hergestellt, gestempelt
usw. Da es dort aber teilweise nicht
viel Arbeit gab und wir lieber in einem sozialeren Bereich tätig sein
wollten, haben wir im Januar die Arbeitsstelle gewechselt. Dadurch sind
wir dann auch nach 3,5 Monaten in
Marianao nach Centro Habana, also
in das Stadtzentrum gezogen.
Für mich gab es nun noch einen
weiteren Umzug. Anfang März bin
ich nach Guanabacoa, einem Vorort
von Havanna, gezogen. Da Sophia
im Centro Habana geblieben ist und
ich somit allein nach Guanabacoa
gegangen bin, war dieses Umziehen
noch aufregender. Am Anfang war es
sehr seltsam, auf einmal ein Zimmer
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für mich allein zu haben und generell mehr auf mich selbst gestellt zu
sein. Aber ich gewöhne mich immer
mehr daran und finde es auch wirklich schön.
Da Guanabacoa auch noch zu Havanna gehört, werde ich ja trotzdem
die Möglichkeit haben, Sophia und
alle meine anderen Freunde, die in
La Habana oder Marianao wohnen,
zu besuchen. Ich freue mich aber
auch schon darauf, die Jugendlichen
hier noch besser kennenzulernen
und dadurch vielleicht neue Freunde zu finden.

Hier wohne ich im Haus der Pfarrfamilie. Sie besteht aus dem Pastor
(Yoelkis), seiner Frau (Odi) und ihren zwei kleinen Söhnen (Mateo
und Marcus), die zwei und vier Jahre alt sind. Das Zusammenleben mit
der Familie gefällt mir sehr gut. Die
Kinder sind ziemlich aktiv, somit
ist immer etwas los. Da die Familie
aber oben wohnt und mein Zimmer
und Bad unten sind, habe ich auch
genug Privatsphäre und Raum für
mich. Das brauche ich auch wirklich,
denn auch wenn ich schon seit fast 6
Monaten in Kuba bin, lerne ich jeden
Tag etwas Neues kennen. Daher bin

Mittelamerika

Blick vom Pfarrhaus auf die Kirche in Guanabacoa.

ich sehr froh, Zeit zum Reflektieren
zu haben.

Ich arbeite in der Kirche, die sich
gleich gegenüber vom Haus befindet. Dort helfe ich zum Beispiel
beim Wasserprojekt. Unter der Woche können sich die Menschen aus
der Umgebung ihre mitgebrachten
Behälter mit gefiltertem und dadurch trinkbar gemachtem Wasser
auffüllen lassen. 10 Liter kosten
umgerechnet 4 Cent. Man kann aber
auch weniger oder mehr geben. Die
Bezahlung ist also eher symbolisch.
Die Kirche ist täglich für ein paar
Stunden geöffnet. In dieser Zeit können Menschen kommen und zum
Beispiel nach Medikamenten fragen, biblische Literatur und selbstgemachte Deko kaufen oder einfach
nur in der Kirche sein und beten. In
dieser Zeit bin ich oft mit am Empfangstisch und helfe mit oder unterhalte mich einfach mit den verschiedenen Menschen, die in die Kirche
kommen.
An den Sonntagen gibt es eine Bibelschule für Kinder, bei der ich
mitwirken werde. Wenn Gäste kommen, werde ich auch in der Küche
tätig sein. Außerdem nehme ich
einfach an den Aktivitäten der Kirche teil. Beispielsweise gibt es dreimal die Woche einen Tai-Chi-Kurs
und jeden Mittwoch eine Andacht.
Manchmal treffen sich auch Frauen
und machen Handarbeiten. Es gibt
also viele unterschiedliche, interes-

sante Angebote und ich komme dabei immer mit verschiedenen Menschen ins Gespräch.

Ich freue mich darauf, mich noch
mehr in mein neues Zuhause einleben zu können und hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in mein
Leben hier bekommen!

Bei der Arbeit in der Druckerei im Centro Martin-Luther-King.
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HAVANA
erste presbyterianisch
reformierte Kirche

Sophia
Kern

Begrüßung in Landessprache:
Buenos días/ ¿Qué bola?
Name: Sophia
Alter: 18
Spitzname: Sofi, Floca, Rain
Heimatort: Düsseldorf
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: La Habana, erste
presbyterianisch reformierte Kirche
von Habana
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Gemeinschaft, Freude am Teilen,
abends die Telenovela schauen
Lieblingsessen: Reis mit Gemüse,
Reis mit schwarzen Bohnen, frittierte Bananen, Linsensuppe, Torticas
(Kekse)
Mein schönstes Erlebnis hier:
Kindergruppe, Costa Rica, Post aus
Deutschland.

Redewendung:
„Se llama el vira con apellido regresa“ sagt man, wenn man jemandem
etwas ausleiht, die Person es aber
auch wieder zurückgeben soll.

Meine Mitfreiwilligen sagen
über mich: Sophia „ist sehr
nachtaktiv“.

Seit Kurzem wohne und arbeite ich
in der presbyterianischen Gemeinde in Centro Habana. Dort wohne
ich sehr zentral, ein paar Minuten von der Altstadt entfernt, aber
gleichzeitig auch in einem marginalen Teil Habanas, der sehr arm
ist. Während die Altstadt sehr sauber, schön angestrichen und schick
aussieht, geht man ein paar Straßen
weiter und plötzlich steht man vor
heruntergekommenen, bröckelnden
Häusern im Kolonialstil, in dreckigen, zum Teil vermüllten Straßen,
was Kubas Widersprüchlichkeit und
Klasseneinteilung zeigt.
Ich wohne in dem Innenhof der Kirche mit der Pastorin zusammen, wir
kochen und essen gemeinsam und
ich nutze ihre Küche und ihr Wohnzimmer. Aktuell wohne ich noch in
einem Gästezimmer für Gruppen
mit 12 Betten, wo meine Mitfreiwillige Eva und ich bis vor Kurzem zusammengewohnt haben, aber bald
ziehe ich in ein Einzelzimmer.
Mein Arbeitsalltag nimmt langsam
eine Routine an: dienstags wasche
ich die Kleidung für Leute, die dies
aus gesundheitlichen Gründen nicht
schaffen oder Zuhause nicht die
Konditionen haben.
46

Mittwochs bin ich neuerdings in der
ehemaligen Baptistengemeinde, die
neben dem Centro Martin Luther
King liegt, wo wir auch schon die
ersten dreieinhalb Monate waren
– allerdings nur mit wenig Arbeit.
Dort werde ich dann bald Englischunterricht für circa zehn Leute
geben.
Donnerstags arbeite ich vormittags
in der Bibliothek und gestalte nachmittags die Kindergruppe, was viel
Spaß macht: wir basteln, spielen
Spiele und vieles mehr. Viele Kinder,
die in der Kindergruppe teilnehmen,
kommen aus schwierigen Familien,
wo die Eltern entweder geschieden
oder durch Auswanderung getrennt
sind oder ein Elternteil im Gefängnis sitzt.
Freitags arbeite ich in den Bereichen, wo Hilfe gebraucht wird, wie
zum Beispiel in der Kleiderkammer,
in der ich die Kleiderspenden von
Besuchsgruppen sortiere und wasche. Wenn Gruppen kommen, helfe
ich in der Küche und beim Einkauf
auf dem Markt.
In Kuba akzeptieren sich Kirche und
Staat, es gibt allerdings keine Unterstützung des Staates für die Kirchen,
obwohl sie wichtige soziale Arbeit

Mittelamerika

Einkauf bei einem Obst- und Gemüsestand mit Metzgerei in Centro Habana.

machen und viele Menschen auffangen, die das System nicht stemmen
kann.
In meiner Freizeit treffe ich Freunde
und versuche, so viel wie möglich
an Angeboten der Gemeinde und an
Kulturveranstaltungen außerhalb
der Kirche teilzunehmen: Konzerte, Ballett, Musik, Kino, Chor, Sonntagsschule... Abgesehen davon habe
ich Tanzunterricht und lerne Salsa.
Durch den Umzug in die neue Gemeinde finde ich nun mehr Zeit zum
Lesen und für mich selbst.
Das war zuvor kaum möglich, denn
um uns herum sind immer Leute,
weshalb wir nie alleine sind, was
Vor- und Nachteile hat. Eva und ich
haben bis zu ihrem Umzug die Zeit
so gut wie immer zusammenverbracht: wir haben zusammen gekocht, Freunde getroffen und hatten
die gleiche Arbeit, wodurch wir eng
zusammengewachsen sind. So sind
wir aber von Anfang an in das Leben
der Kubaner hineinbegleitet worden und hatten sofort Anschluss.
Planen, fällt mir auf, ist sehr schwierig. Denn sobald Eva und ich Pläne
haben, kommt etwas dazwischen,
weshalb wir kaum noch Pläne machen, da wir sie ja so oder so verwerfen werden.
Das politische System hat einen
starken Einfluss auf unser Leben
und das der Kubaner: auf den Transport, die Lebensmittel, die medizinische Versorgung etc.
So gut wie alle Kubaner, mit denen
wir sprechen, wollen auswandern

und sehen ihre Zukunft in einem anderen Land. Sehr viele sehen Kuba
als Gefängnis mit Freilauf an, ohne
die Möglichkeit zu reisen oder das
Land zu verlassen, was entweder
wegen der Kosten, weil man Arzt ist
oder dem Staat dient unmöglich ist.
Kuba ist sehr widersprüchlich in
vielen Dingen, Geld spielt eine wichtige Rolle (vor allem bei der Frage,
welche der zwei Währungen wann
und wo benutzt wird) und Machismo ist zu unserem Alltag geworden.
Außerdem braucht man für alles

zum Warten einplanen.
Auch das Einkaufen dauert unter
Umständen zwei bis vier Stunden.
Im Geschäft oder an den Ständen
gibt es entweder nur die saisonalen
Produkte oder das, was gerade importiert wurde.
Um zum Beispiel einen Kuchen zu
backen war es schwierig, zur gleichen Zeit Eier, Mehl und Zucker zu
bekommen. Denn ein Produkt gibt
es immer, aber selten alles auf einmal. Aber an die begrenzten Möglichkeiten und den Aufwand, bis

Spielen in der Kindergruppe.

ewig Zeit: Zum Beispiel beim Kauf
der Fahrkarte für eine andere Provinz muss man viele Stunden bei
der Zentrale warten, bis man das Ticket bekommt.
Die Busse sind dann meistens überfüllt und man muss noch einmal Zeit
47

man alle Produkte mal beisammen
hat, haben Eva und ich uns mittlerweile gut gewöhnt.
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Tansania
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Tansania ist mit einer Fläche
von 947 300 km2, die fast
dreimal so groß ist wie die
deutsche, das größte Land
Ostafrikas. Die Hauptstadt
ist Dodoma, der Regierungssitz und wirtschaftliche
Mittelpunkt allerdings die
Millionenmetropole Daressalam, die am Indischen Ozean
liegt. Nationalsprache ist die
Bantusprache Kiswahili, die
der Großteil der Bevölkerung
beherrscht. Von 1885 bis
1918 gehörte das heutige
Staatsgebiet Tansanias zur
vierten Kolonie des Deutschen Reiches, „Deutsch-Ostafrika“, welches nach dem
Ersten Weltkrieg an Großbritannien fiel. 1961 errang das
damalige Tanganjika unter
der sozialistischen Führung
Julius Nyereres seine Unabhängigkeit. Aktuell regiert
der umstrittene Präsident
John Magufuli, der wie alle
seine Vorgänger der Partei
CCM angehört. Diesen Herbst
stehen jedoch Präsidentschaftswahlen an. Bemerkenswert ist das friedliche
Zusammenleben der über
130 verschiedenen Stämme
und das Ausbleiben interreligiöser Konflikte zwischen
Christen und Muslime.

Afrika

Q&A: Leah Ululah

Name: Leah Ululah | Alter: 32
Wohnort: Nyanyembe
Beruf: Lehrerin (Kiswaheli, Englisch
& Staatsbürgerkunde)
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Ich mag Weihnachten am liebsten.
Zeit mit meiner Familie zu verbringen und zu Hause zu sein. Außerdem gibt es mein Lieblingsessen:
Pilau mit Hühnchen. Pilau ist stark
gewürzter Reis mit Fleisch.

Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist Makambako,
da dort mein Mann lebt. Auf Grund
seiner Arbeit kann ich ihn leider
nicht allzu häufig sehen. Er arbeitet als Conductor (Begleitperson in
Bussen) und ist deswegen viel unterwegs.
Was magst du an deinem Land?
An meinem Land mag ich am meisten, dass wir in Frieden leben können, ohne Krieg. Zudem schätze ich
die Menschlichkeit der Leute sehr.
Was wünschst du dir für dein
Land?
Ich würde mir wünschen, dass die
regierende Partei und die oppositionellen Parteien mehr zusammenarbeiten. Sie sollen ihre Konflikte ablegen, um gemeinsam an Problemen
arbeiten zu können.
Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Ich glaube, die deutschen Freiwilligen profitieren davon, da sie eine

neue Kultur kennenlernen. Zudem
bekommen sie einen Einblick, wie
die Leute hier leben. Aber auch
die Einheimischen profitieren davon, da sie die Möglichkeit haben besseres Englisch zu lernen.
Ich war selbst Freiwillige in Deutschland.
Die größten Unterschiede sind für
mich, dass in Deutschland allen
Menschen gleich viel Respekt zugesprochen wird, während in Tansania immer dem Älteren der Respekt
zu zollen ist.
Ein weiterer Unterschied ist, dass
Kranke in Deutschland einfach in
Ruhe gelassen werden. In Tansania
musst du immer nach der kranken
Person schauen und dich um sie
kümmern. Außerdem kann man
Leute in Tansania jederzeit anrufen,
egal zu welcher Uhrzeit. Die Deutschen dagegen legen viel Wert auf
ihre Ruhezeiten und dass sie eingehalten werden.

Was ist dein Lieblingsort?
Ich glaube es ist der Ort, an dem ich
geboren bin, Mbeya. Während der
Schulzeit und der Ausbildung war
ich nicht viel zu Hause. Ich habe
meine Eltern sehr vermisst. Es war
einfach das Beste nach Hause zu
kommen. Auch habe ich in Mbeya
viele gute Freunde, mit denen ich
aufgewachsen bin.

ich mir eine bessere Infrastruktur
und neue Technologien, die uns
beim Arbeiten helfen. In anderen
Ländern gibt es viel mehr Maschinen in der Landwirtschaft und in
Krankenhäusern. Ihr habt in der
Medizin Technologien, die euch
helfen Diagnosen zu stellen. Hier
müssen wir einen Tumor im Kopf
klinisch diagnostizieren. (lacht) Im
Krankenhaus hier in Matema haben
wir noch nicht einmal ein funktionierendes Röntgengerät. Wir können eine Fraktur nur erahnen.
Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Ihr könnt euch glücklich schätzen.
Es ist eine großartige Möglichkeit,
Erfahrungen zu sammeln. Bei uns in
Tansania gibt es nicht die Möglichkeit den Arbeitsalltag kennenzulernen, bevor wir unsere Ausbildung
beendet haben. Außerdem können
wir mit euch Ideen teilen, so wie wir
das gerade machen!

Q&A: Lucy Lihawa

Name: Lucy Lihawa | Alter: 25
Wohnort: Matema, Tansania
Beruf: Clinical Officer
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Seitdem ich ein kleines Kind bin, ist
mein Lieblingsfeiertag Weihnachten. Wir sind Christen, also ist die
Geburt von Jesus natürlich eine große Sache. Es ist ein Fest, was wir mit
der ganzen Familie feiern – und man
bekommt neue Klamotten. (lacht)

Was magst du an deinem Land?
Tansania ist ein sehr friedliches
Land. Es gibt keine Kriege. Die Menschen sind sehr freundlich und sozial. An einem Ort, an dem du niemanden kennst, fühlst du dich trotzdem
wie Zuhause, weil die Menschen offen sind.
Was wünschst du dir für
dein Land?
Für die Menschen in Tansania wünsche ich mir, dass sie in Frieden leben können. Für das Land wünsche
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NYANYEMBE
Mufindi Girls

Carla
Grube

Begrüßung in
Landessprache: Salama!
Name: Carla
Alter: 18
Spitzname: Cara, Kara, Colour
Heimatort: Herford

Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Mufindi Girls in Nyanyembe
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Ruhe und Gelassenheit

Lieblingsessen: Chips Mayai (dt.
Pommes Ei) mit Tangawizi (Ingwerlimo)
Mein schönstes Erlebnis hier:
Graduation der letzten Form 4

Redewendung: „Pole“ sagt man,
wenn man sein Beileid ausdrücken
möchte, z. B. wenn jemandem
etwas hingefallen ist, aber auch
wenn jemand gestorben ist.

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Carla ist „ein Organisationstalent, was zielstrebig und strategisch an Aufgaben herangeht und
dabei anderen stets hilfsbereit zur
Seite steht.“

Habari za asubuhi! (dt. Guten Morgen)
Es ist ein Samstagmorgen, gegen 7
Uhr. So genau weiß ich das nicht, da
ich mir keinen Wecker stelle. Früh
aufwachen tue ich trotzdem. Liegt
vermutlich an den Hühnern und
Nachbarskindern.
Wochenende bedeutet, dass der
Wocheneinkauf ansteht. Vorher
brauche ich aber erstmal eine Dusche. Dafür hole ich Wasser vom
Wasserhahn draußen, mache es mir
auf dem Herd heiß und kippe es mir
anschließend über meinen Körper.
Eine „normale“ Dusche habe ich
nicht. Ist aber auch nicht schlimm.
Frisch geduscht und nach dem ersten Kaffee auf meiner wunderschönen Veranda geht es 30km nach
Makambako mit dem Bus oder Sammeltaxi zum Einkauf.
Dort wird zunächst bei den lokalen
Restaurants meines Vertrauens gefrühstückt. Typisch ist Chai (dt. Tee)
mit Chapati (Pfannkuchen ähnlich).
Dann geht es auf den Markt, um Matunda (dt. Obst) einzukaufen. Dabei
wird mir häufig Karibu (dt. Willkommen) von den verschiedensten Händlern, die ihre Produkte an
den Mann bringen wollen, zugeru52

fen. Nach einem Asante (dt. Danke) kann man dann aber unbesorgt
weitergehen. Häufig kaufe ich dann
noch etwas Joghurt und manchmal
etwas Schokolade, welche definitiv
Luxusprodukte darstellen und nicht
selbstverständlich sind. Sobald ich
meinen Kram zusammen habe, geht
es zurück nach Nyanyembe, dem
Dorf, in welchem ich lebe und das so
klein ist, dass Google Maps es nicht
findet.
Am Sonntagmorgen gehe ich dann
meistens in den Gottesdienst der
Mufindi Lutheran Girls Secondary
School (kurz: Mufindi Girls), der
Schule, in der ich arbeite und die
meinen Lebensmittelpunkt darstellt. Es handelt sich hierbei um ein
Internat, welches direkt auf der anderen Straßenseite meines Hauses
liegt.
Gottesdienste sind definitiv anders
als in Deutschland. Es wird getanzt
und laut gebetet und die Leute sind
nicht so reserviert wie in Deutschland. Des Weiteren wird der Sonntag genutzt, um das Haus zu wischen
und Wäsche zu waschen. Das kann
dann auch schon mal etwas länger
dauern, wenn man ausschließlich
mit der Hand wäscht.

Afrika

Akrobatikaufführung der “Scouts” (dt.= Pfadfinder) zur Graduation (dt.= Abschluss) der Form 4.

Am Montagmorgen beginnt für
mich dann der ganz normale Arbeitsalltag um 6h, da um 7:30h der
Unterricht beginnt.
Ich unterrichte an der Schule Musik,
was allerdings mehr einem Chorprojekt ähnelt, da es offiziell keinen
Musikunterricht gibt in Tansania
und ich somit die einzige „Musiklehrerin“ bin. Außerdem bin ich im
Englischunterricht mit dabei und
unterrichte häufig alleine, wenn die
Englischlehrerin mal gerade nicht
da ist. Sowohl Musik und Englisch
unterrichte ich allerdings nur in
der Form 1, welches der 8. Klasse
entspricht. Des Weiteren bin ich
die Sportbeauftragte, das bedeutet,
dass ich zweimal die Woche mit allen Schülerinnen Sport mache. Bei
ca. 350 Schülerinnen ist das jedes
Mal wieder eine nette Herausforderung, die vermutlich mehr meine
Stimme als meinen restlichen Körper trainiert.
Um kurz nach 10 gibt es dann endlich Chai mit Mandazi (Fettgebäck).
Der Tee ist dabei für deutsche
Verhältnisse sehr süß, für meine
Kollegen dürfte es teilweise aber
noch mehr Zucker sein.
Gegen halb 3 ist dann Zeit für Mittagessen. Es gibt täglich Ugali (ein
fester Polenta ähnlicher Maisbrei)
mit Bohnen und meistens einem
weiteren Gemüse wie Spinat oder
Weißkohl, außer Donnerstag. Dann
gibt es Reis statt Ugali und er ist deswegen definitiv mein Lieblingstag.
Danach gehe ich meistens nach Hau-

se, wenn ich nicht gerade Sport unterrichten muss. Allerdings komme
ich dann gegen 6 wieder zurück zur
Schule, da die Schülerinnen dann
zusammen Andacht halten, welche
ich gerne besuche.
Nach der Andacht lernen die Schülerinnen dann noch in der Klasse.
Häufig sitze ich dann noch mit ihnen
zusammen und wir quatschen über
die Schule, Deutschland oder irgendwas anderes, was die Mädchen
beschäftigt. Meistens singe ich dann
noch ein Lied mit der Form 1. Dann

Ein typischer freier Samstagnachmittag in den Dormitories der Form 1.

geht es aber auch für mich irgendwann nach Hause…
Usiku mwema (Dt. Gute Nacht)
Liebe Grüße aus Mufindi
Carla
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MATEMA
Lutheran Hospital

Johanna
Gayl

Begrüßung in
Landessprache: „Mambo!“
Name: Johanna
Alter: 19 Jahre alt
Spitzname: Yohana, John, Dada,
Mdogo wangu
Heimatort: Berlin
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Matema, Tansania;
Matema Lutheran Hospital
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Das Rauschen der Wellen des Lake
Nyasa
Lieblingsessen: Frische Mangos
und Avocados vom Markt

Mein schönstes Erlebnis hier: Die
erste natürliche Geburt, bei der ich
mit dabei sein durfte
Redewendung: „Pole sana!“ sagt
man, wenn man sei Mitgefühl gegenüber jemanden ausdrückt. Ein
Begriff, den ich im Krankenhaus
häufig verwende.

Meine Mitfreiwilligen sagen
über mich: „Johanna ist ein sehr
fürsorglicher, liebenswerter und
ambitionierter Mensch, der einem
immer mit Kiswahili helfen kann.“

Seit einem halben Jahr lebe ich nun
schon in dem kleinen Dorf Matema, im Süden Tansanias. Zu meinen
Füßen erstreckt sich der bis zum
Horizont reichende Lake Nyasa, zu
meinem Haupt die Livingstone Berge. Aus der anfänglichen Fremde ist
inzwischen ein Zuhause geworden.
Mit all seinen Herausforderungen,
wie beispielsweise eine Boomslang,
die sich vor meinen Hauseingang
verirrt hat und Besonderheiten, wie
die unvergleichlichen Sonnenaufgänge hinter den Bergkuppen und
Sonnenuntergänge über den Reisfeldern, habe ich dieses einzigartige
Leben lieben gelernt.
Mein Tag beginnt kalt. Entweder
mit einem morgendlichen Bad im
einige Schritte entfernten See oder
mit einer eiskalten Dusche, falls es
der Wasserdruck erlauben sollte.
Die Tage der drückenden Hitze, an
denen man täglich viele Liter trinken musste, um nicht zu dehydrieren und an denen ich schon am
Morgen schwitzend meinen Fruchtsalat schnippelte, sind vorbei. Die
Regenzeit hat fast ihren Höhepunkt
erreicht und häufig prasselt es noch
auf das Blechdach meines kleinen
Häuschens, wenn ich unter meinem
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Moskitonetz hervorkrieche.
Um kurz vor halb acht verlasse ich
in einem weißen Arbeitskleid mein
inzwischen vertrautes Heim. In
meinem Beutel befindet sich ein
Wörterbuch Deutsch-Kiswahili, ein
Mund- und Haarschutz, ein paar
Traubenzuckerdrops, ein Notizblock
mit Stift und ein weiterer Beutel für
Obst und Gemüse, welches ich nach
der Arbeit auf dem Marktplatz kaufen werde. Die Wolken hängen tief
und verleihen den quietschgrünen
Bergen weiße Bärte. Ich laufe durch
eine Gruppe von gackernden Hühnern, vorbei an ein paar Ziegen und
Kühen, grüße die Tochter des Pfarrers, die im Haus gegenüber schon
am Fegen des Hauseingangs ist, und
dann, nach etwa 30 Sekunden, stehe ich vor dem Eingang des Matema
Lutheran Hospital.
Dieses Krankenhaus ist in den letzten sechs Monaten zu meinem Mittelpunkt geworden, das, was vielleicht vor dem Freiwilligendienst
meine Schule war. Der Ort, an dem
ich arbeite, lerne und die meisten
meiner sozialen Kontakte knüpfte.
Vieles ist mir inzwischen sehr vertraut: Die Krankenhausmitarbeiter,
die mich in ihre Gemeinschaft inte-

Afrika

Sonnenaufgang über dem Lake Nyassa.

griert haben, mit denen ich nach der
Arbeit koche, tanze und im Kirchenchor singe, die mich mit nichts allein lassen; die vollen Bänke mit Erkrankten, die stundenlang geduldig
und zum Teil unter starken Schmerzen auf eine ärztliche Behandlung
warten; die Hunde und Katzen, die
durch die Gänge streunen und deren Jungen auf dem Dach des OPs
Wettrennen veranstalten; der ewig
andauernde „Morning Report“, an
dem jeden Morgen alle Neuaufnahmen diskutiert werden und dem ich
nun mit einem immer besser werdenden Kiswahili auch recht gut folgen kann.
Anfangs war ich überwältigt und
überfordert von der Andersartigkeit. Dass es bei Regen von der Decke tropft, bei Hitze den Patientinnen und Patienten der Schweiß auf
der Stirn steht, dass wichtige Aufgaben von Stromausfällen und einer
schlechten Internetverbindung behindert werden, dass man sich fließenden Wassers nicht sicher sein
kann, was besonders vor und nach
einer OP hinderlich ist, dass ständig wichtige Arbeitsmaterialien wie
Verbände, Handschuhe, Laborzubehör, aber auch wesentliche Medikamente wie Infusionen und essentielle Antibiotika fehlen. Ich verstehe
jetzt die Abläufe, die Hintergründe,
warum das Personal seit Monaten
nicht sein Gehalt ausgezahlt bekommt und habe gelernt, Dinge
hinzunehmen, das Beste draus zu
machen, nicht aufzugeben, son-

dern eine Lösung zu finden. Es ist
beglückend zu sehen, dass Kinder
wieder fröhlich und gesund entlassen werden und erschütternd, dass
viele erst das Krankenhaus aufsuchen, wenn ihre Erkrankung schon
so weit fortgeschritten ist, dass man
ihnen kaum noch helfen kann. Die
Kosten für Behandlung und Medikamente oder gar ein stationärer
Krankenhausaufenthalt sind häufig eine Hürde. Die Armut, mit der
manche Familien zu kämpfen haben, zeigen mir immer wieder, wie

kenschwestern und Pflegern bei
organisatorischen Arbeiten, assistiere bei der Wundversorgung, beim
Extrahieren von Zähnen, beobachte
die Ärzte bei Untersuchungen, wie
sie Diagnosen mit nur begrenzten
Mitteln stellen, frage nach, erhalte
Antworten, lerne die unterschiedlichsten Krankheitsbilder kennen,
bin bei Operationen dabei... Die Arbeit im Krankenhaus ist menschlich
eine große Bereicherung, aber auch
medizinisch unwahrscheinlich lehrreich.

Dienst mit Angel (mittig) und Saida (rechts).

privilegiert ich aufgewachsen bin, in
was für einer Blase des Reichtums
wir schwimmen.
Ich habe hier die großartige Möglichkeit, einen Einblick in die Aufgaben der unterschiedlichen Stationen
zu bekommen: Ich helfe den Kran55

Jeden Tag erwarten mich neue Eindrücke, die meinen Koffer auf dieser
zauberhaften und außergewöhnlichen Reise der Begegnung und des
Verstehens einer fremd vertrauten
Welt füllen.

IRINGA
Mlandege Kindergarten &
Daycare

Lisa
Engelmann

Begrüßung in
Landessprache: Habari za leo?
Name: Lisa Engelmann
Alter: 19

Spitzname: Lissa, Liza, Eliza

Heimatort: Doberlug-Kirchhain
(Brandenburg)
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Iringa, Mlandege
Kindergarten & Daycare

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Freunde zu finden
Lieblingsessen: Avocado

Mein schönstes Erlebnis hier:
Ich bin bei Sonnenuntergang etwas
außerhalb von Iringa allein auf
einen Berg geklettert und habe die
schöne Aussicht genossen.
Redewendung:
„Karibu“ sagt man, wenn man jemanden willkommen heißt.
„Hamna shida“ (slang) heißt so viel
wie „Kein Problem; Wir haben kein
Problem“)

Mein Zuhause hier in Tansania ist
in einer Stadt, namens Iringa mit
ca. 500 000 Einwohnern. Hier wohne ich auf einem Kirchengelände,
dem Gelände der Hauptdiözese der
Lutherischen Kirche in Iringa. Gegenüber von meinem kleinen Haus
ist das Haus von meinem Mitfreiwilligen Samuel, mit dem ich mir die
Küche und das Badezimmer in meinem Haus teile.
Ich genieße die abendlichen
Koch-Einheiten und Gespräche mit
ihm sehr. Meine Einsatzstelle ist
der Mlandege Kindergarten & Daycare. Vergleichbar ist dieser mit einer „Vorschule“ für momentan ca.
20 Kinder im Alter von 2-4 Jahren.
Meine Aufgaben liegen darin, die
Klassenräume am Anfang des Tages zu fegen, die Aufgaben in den
Heften der Kinder vorzuschreiben,
Spiele und Lieder mit den Kindern
zu singen, beim Kochen des Ujis (ein
süßer Maisbrei) und des Mittags zu
helfen, den Abwasch zu erledigen
und generell die Lehrer bestmöglich
zu unterstützen.
Der Unterricht für die Kinder findet
in den Fächern Englisch, Kiswahili, Kunst und Mathe teilweise auf
Englisch statt, um die Kinder best56

möglich auf die weiterführenden
Schulen, also die Primary School
vorzubereiten. Ziel ist es, den Kindern vor der Primary School Lesen,
Schreiben und Rechnen beizubringen.
Nach der Hälfte meiner Zeit hat
das Kollegium und das komplette
Kindergarten-Konzept gewechselt
– von einem Kindergarten zu einer
Daycare, weshalb die Kinder nun
nicht mehr von 7:30 Uhr bis 13 Uhr,
sondern von 7:30 Uhr bis ca. 16
Uhr da waren. Auch optisch gab es
Veränderungen, denn alle Räume
bekamen in den Schulferien im Dezember einen neuen Anstrich. Ehrlich gesagt hatte ich viele Anfangsschwierigkeiten im Kindergarten,
bevor das Konzept sich verändert
hat.
Natürlich war da zum einen die
Sprachbarriere, die den Umgang mit
den Kindern nicht leicht gemacht
hat; zum anderen viel es mir schwer
die damals noch ca. 100 Kinder „im
Zaum“ zu halten, denn oft ging es
sehr laut und bunt umher. Des Weiteren viel es mir schwer ein Teil des
Konzepts von dem Kindergarten zu
sein, denn ich war oft nicht ganz einverstanden mit den Lernmethoden,

Afrika

die angewandt wurden, um die Kinder zu unterrichten.
Vor dem Konzeptwechsel bestand
der Unterricht hauptächlich aus
frontalem Unterricht und die Kinder
sollten auf ihren Plätzen sitzen, leise
sein und mitmachen.
Natürlich möchten so kleine Kinder
lieber spielen und können nicht still
sitzen, wenn sie nicht ausgelastet
sind.
Außerdem wurden die Kinder des
Öfteren geschlagen, wenn sie etwas falsch gemacht haben oder zu
laut waren. Das hat mich sehr beschäftigt und das wollte ich natürlich auch nicht unterstützen. Ich
habe mich oft gefragt, ob man den
Lernstoff nicht etwas spielerischer
vermitteln könnte. Nach dem Kollegiumwechsel wurde das besser.
Es waren weniger Kinder und zwischen den Phasen, in denen sich die
Kinder konzentrieren sollten, wurde gesungen und gespielt.
Nach dem Mittag gab es sogar eine
Zeit, in der die Kinder auf dem kleinen Spielplatz vor dem Kindergarten spielen durften. Ich habe die
Kinder mit der Zeit sehr ins Herz
geschlossen, denn nachdem ich
auch etwas besser Swahili sprechen
konnte, habe ich viel mit den Kindern geredet, gespielt und auch gekuschelt.
Nun noch etwas zu meiner Freizeit in Iringa: Im Oktober habe ich
ca. 10 andere deutsche Frewillige
kennengelernt, die 800m neben
mir gewohnt haben. Wir haben uns

mehrmals die Woche getroffen und
Kochabende, Filmabende, Grillabende oder ähnliches veranstaltet.
Meine Highlights waren, als wir
den Superbowl zusammen mit Beamer, Laptop und ganz viel Essen in
meinem Haus geschaut haben; eine
Fahrradtour zu einem Felsen unternommen haben; als wir uns jeden
Freitag zum Billiard spielen getroffen haben und wir das Nachtleben
von Iringa erkundet haben.
Anfangs habe ich meine Kollegen
aus dem Kindergarten zu mir Nach-

beit Chipsi Mayai (Ei-Pommes-Omlett) oder Wali na Marahage (Reis
mit Bohnen) an den Straßenständen
oder der Markthalle gegessen.
Samuel und ich haben außerdem
versucht etwas Gemüse und Kräuter in unserem selbst-angelegten
Garten anzubauen.

Samu und ich haben für die Kinder gekocht..

hause eingeladen und für sie gekocht. Sehr gefreut habe ich mich,
dass meine eine Kollegin mich dann
auch zu ihrer Familie zum Essen
eingeladen hat. Allein bin ich gern
auf den Second-Hand Markt in Iringa gegangen oder habe nach der Ar57

IRINGA
Huruma Center

Samuel
Stephansson

Begrüßung in
Landessprache: Shwari!
Name: Samuel Stephansson
Alter: 19
Spitzname: Sam oder Samweli
Heimatort: Berlin

Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Huruma Center, Iringa

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Über den Markt zu laufen und von
allen Seiten mit Sonderangeboten
konfrontiert werden.

Lieblingsessen: Wali na maharage
(Reis mit Bohnen)
Mein schönstes Erlebnis hier:
war es mitzuerleben wie neue
Kinder im Heim von der Gruppe
aufgenommen wurden.

Redewendung: „Shikamo“ sagt
man, wenn man einer älteren Person seinen Respekt ausdrückt.
Meine Mitfreiwilligen sagen
über mich: Samuel ist nicht nur
groß, sondern auch sehr reich an
Ehrlichkeit, Empathie und schwedisch-deutschen Genen.

Mein Tagesablauf sieht wie folgt
aus:
Morgens wache ich meistens von
dem Gackern der Hähne im Nachbargarten auf. Dann ist es meistens
schon halb zehn. Danach frühstücke
ich in Ruhe. Um halb elf mache ich
mich dann mit dem Fahrrad auf den
Weg zu meiner Einsatzstelle.
Da es die ganze Zeit bergab geht,
muss ich nicht einmal in die Pedale treten. Das ist am Morgen sehr
angenehm. Auf dem Rückweg ist
es dafür aber umso anstrengender.
Wenn ich um elf Uhr im Huruma
Center ankomme, sind die Kinder
meist noch in der Schule.
Bis die Kinder aus der Schule kommen, helfe ich oft den Köchinnen
beim Schneiden von Tomaten oder
anderem Gemüse. Wenn die jüngsten Kinder dann zurückkommen,
schließe ich ihnen den Spielraum
auf und versorge sie mit Spielsachen.
Im Laufe des Tages kommen dann
immer mehr Kinder. In den letzten
Wochen mussten die Kinder jedoch
vor allem draußen spielen, da ich
mit zwei dänischen Freiwilligen und
den älteren Kindern die Wände gestrichen habe.
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Um zwei Uhr nachmittags gibt es
dann im Center Mittagessen. Meistens gibt es Ugali (Maisbrei) mit
Gemüse oder Bohnen. Um halb fünf
mache ich mich dann auf den Weg
nach Hause. Auf dem Weg nach Hause halte ich meistens noch bei dem
Markt an und kaufe ein.
Abends essen meine Mitfreiwillige
Lisa und ich gemeinsam. Oft essen
wir auch gemeinsam mit den 15
anderen deutschen Freiwilligen aus
Iringa.
In Iringa gibt es ein großes Angebot
an sportlichen Aktivitäten. Montags spiele ich meistens Fußball mit
Taubstummen, mittwochs Rugby
und samstags Volleyball.
Wir verbringen auch viel Zeit mit
drei Breakdancern, die uns schon
erfolgreich in Iringas Nachtleben
eingeführt haben.
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Die Kinder lieben es Selfies zu machen.

Hier die beiden Zwillinge (Dotho und Kulva) die im Januar 2020 ins Center kamen.

59

60

Afrika

61

Südafrika

59
850KM MILLIONEN

DURSCHNITTSEINKOMMEN
MIT EINER
PRO KOPF PRO MONAT
STRECKE VON

$481

GIBT ES IN

SÜDAFRIKA

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
traditionelle
afrikanische
Religionen

DIE LÄNGSTE
WEINSTRAßE

EINWOHNER

DER

KAPSTADT

78% 11% 4% WELT
Das Land am Fuße Afrikas
ist bekannt für seine beeindruckende Natur mit wilden
Tieren, die in großen Nationalparks leben und geschützt
werden. 1994 wurde nach
jahrzehntelangen Protesten das Ende der Apartheid
erkämpft und Nelson Mandela der erste frei gewählte
Präsident Südafrikas. Mandela hatte die Vision, dass sein
kulturell, religiös und sprachlich sehr vielfältiges Volk,
aufgrund dieser Vielfalt auch
Regenbogennation genannt,
friedlich und gleichberechtigt
zusammenlebt, mit neuen
Freiheiten und Chancen –
vor allem für die schwarze
Bevölkerung. Wir erleben
viele SüdafrikanerInnen als
herzlich, sehr religiös und
dabei gerne singend und
tanzend, ansonsten gelassen
und stets für einen Spaß zu
haben. Doch besonders in
den Townships sind Armut,
Kriminalität und Jugendarbeitslosigkeit klare Ausrufezeichen dafür, dass Südafrika
den von Mandela eingeschlagenen Weg bislang beschwerlich gegangen ist und noch
lange gehen wird.
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Q&A: Mtshofeni Mfuneko
die ganz eigenen Traditionen. Außerdem liebe ich an diesem Tag die
Zusammenkunft aller Schwarzen in
ihren Communities. Ich lerne dort
noch viel über meine eigene Kultur.

Name: Mfuneko, Mtshofeni
Alter: 25
Wohnort: Cape Town, Philippi
Beruf: Office Assistent Admin

Was ist dein Lieblingsort in deiner Heimat?
Es ist das Eastern Cape, weil ich von
dort komme und meine Wurzeln da
sind. Die Menschen sind wie eine
Familie für mich und ich fühle mich
deutlich sicherer. Es gibt im Eastern
Cape viele Tiere und die Landschaft
ist unglaublich schön

Was ist dein Lieblingsfeiertag in
deiner Heimat?
Meine Lieblingsfeiertag ist der Heritageday. Ich liebe es, andere Kulturen kennenzulernen - besonders
die kulinarische Vielfältigkeit und

Was magst du an deinem Land?
Wir als schwarze Gemeinschaft lieben und helfen uns gegenseitig. Das
ist das, was ich am meisten schätze.
Ansonsten mag ich die Natur hier
sehr und vor allem die Vielfalt bei
den Tieren und Pflanzen. Die Musik
und die traditionellen Tänze liebe
ich aber auch, ebenso wie das Essen.

Name: Phila Mcanda | Alter: 36
Wohnort: Philippi East (Kapstadt)
Beruf: Persönliche Assistentin der
Sozialarbeiterin
Welcher ist Dein
Lieblingsfeiertag?
Der Heritage Day am 24. September. An diesem Tag tragen wir unsere traditionelle Kleidung, feiern
aber auch die Kulturen anderer
Menschen. Wir kochen unsere le-

ckeren traditionellen Gerichte, zum
Beispiel Umngqusho (Maisbrei mit
Bohnen) und Ulusu (Innereien vom
Schaf).
Welcher ist Dein Lieblingsort?
Kapstadt ist mein Lieblingsort, ursprünglich stamme ich aus der Region Ostkap. Im Gegensatz zu meinem
Geburtsort bin ich hier mit allem
vertraut. Mit 11 Jahren kam ich hierher, ich bin hier aufgewachsen und
zur Schule gegangen. Danach habe
ich studiert, bevor ich 2007 angefangen habe, zu arbeiten.
Was magst Du an Deinem Land?
Die südafrikanische Vielfalt verbunden mit dem Spirit of Ubuntu.
Der bedeutet, dass wir all die unterschiedlichen Menschen, die in unser
Land kommen, willkommen heißen
und beherbergen. Ich finde gut, dass
wir Meinungsfreiheit haben und
dass unsere Kinder rassenübergreifende Schulen besuchen können, nicht nur Xosa, Xosa die ganze

Q&A: Phila Mcanda
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Mein Lieblingsgericht ist Umphokoqo.

Was wünschst du dir für
dein Land?
Ich wünsche mir, dass mein Land
zusammenarbeitet, um Freiheit für
jede*n, die Gleichberechtigung von
Frauen und die Gleichbehandlung
der Menschen unabhängig von ihrer
Hautfarbe zu erreichen. Außerdem
hoffe ich, dass wir es schaffen, frei
von Korruption zu werden - im politischen Sektor, aber auch in staatlichen Einrichtungen, wie bei der
Polizei.
Wie nimmst du deutsche Freiwillige wahr?
Als liebevolle Leute, die viel mitbringen. Als Freunde. Ich finde den
Kontakt zu den Freiwilligen sehr
wichtig, da man voneinander lernen
kann. Das ist mir ziemlich wichtig
und unglaublich schön.

Zeit (>Phila und ich lachen<). Ich
schätze die gute Bildung, die unsere
Kinder bekommen, sodass sie eines
Tages die Welt mit ihrem Wissen bereisen können.
Was wünschst Du Dir für
Dein Land?
Obwohl wir frei sind, herrscht immer noch zu viel Armut. Ich wünsche mir, dass alle Menschen arbeiten können, dass alle ein Zuhause
haben. Denn es leben immer noch
viel zu viele Menschen auf der Straße. Wir müssen die Blechhütten loswerden, wir brauchen Häuser aus
Stein.
Wie nimmst Du deutsche
Freiwillige wahr?
Sie sind eine große Hilfe für das
Center. Wir können uns immer darauf verlassen, dass sie gut auf die
Kinder aufpassen, zudem unterstützen sie uns im Sportbereich. Ich mag
sie wirklich sehr.

KAPSTADT
iThemba Labantu

Lucian
Engel

Begrüßung in Landessprache:
Molweni!
Name: Lucian Engel
Alter: 18

Spitzname: Luciano, Lusch
Heimatort: Berlin

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Kapstadt, iThemba
Labantu

Hier bedeutet Zuhause für mich:
den Tafelberg in Sichtweite zu
haben
Lieblingsessen: Lasagne

Mein schönstes Erlebnis hier:
Besuch des Krüger-Nationalparks
Redewendung mit kurzer
Erklärung:
Unjani? ...heißt so viel wie… wie
geht es Dir?

Meine Mitfreiwlligen sagen über
mich: Lucian ist eine Bereicherung
für mein Auslandsjahr.

Molweni!
Seit letztem August lebe ich zusammen mit Consti in Kapstadt, habe
die Zeit seitdem sehr genossen und
meinen Platz zwischen Tafelberg
und Atlantikküste gefunden. Wir arbeiten im Center iThemba Labantu,
welches im Township Philippi liegt.
Es bietet Platz für etwa 400 Kinder,
Jugendliche und Auszubildende, die
von Vorschule über Grundschule bis
hin zur Ausbildungsstätte das Center als Anlaufstelle für Bildung und
Lebensinhalt nutzen können. Das
Center bietet angesichts der oftmals
schwierigen Lebenssituationen der
Heranwachsenden eine Perspektive. Von morgens bis abends besuchen die Kinder und Jugendlichen
Schulstunden, Ausbildungsplätze,
Hausaufgabenbetreuung, Sporttraining, Theater- und Musikgruppen.
Gegessen wird in der Suppenküche,
wo die beiden Mammas (so werden
die Köchinnen genannt) täglich für
alle kochen. Die Jugendlichen, die
eine weiterführende Schule besuchen, tun das in der Umgebung und
kommen dann am Nachmittag zu
uns.
Ich habe verschiedene Aufgaben
und Projekte an meinem Arbeits64

platz. Im Center wird Keramik hergestellt, die Produkte werden im
Shop verkauft, um den kümmere
ich mich. Mit den Vorschulkindern
mache ich einen Kurs, um mit Hilfe
eines Computerprogrammes spielerisch ihr Englisch Stück für Stück zu
verbessern. Apropos Sprache: Englisch können bis auf die Kleinsten
alle, Kommunikation sowohl im als
auch außerhalb des Centers ist kein
Problem. Fast alle Locals in meinem
Umfeld sprechen als Muttersprache
Xhosa, eine der elf Amtssprachen
Südafrikas. Seit kurzem gebe ich
Deutschunterricht für Interessierte,
das macht großen Spaß. Außerdem
haben Consti und ich jeweils eine
Gruppe von Highschoolkindern, mit
denen wir nachmittags eine Stunde
Hausaufgabenbetreuung machen.
Vor wenigen Wochen haben wir
ein Basketballteam gegründet, um
den Kindern etwas beizubringen
und um uns selbst in Sachen Trainingsgestaltung und Basketballfähigkeiten weiterzuentwickeln. Das
ist eine super Sache. Zum Center
gehört eine große Sportanlage, bestehend aus Fußball-, Netzball- und
Basketballplatz. Täglich findet hier
Training statt, eigens dafür arbeiten
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Einschulung der Vorschulkinder (Anfang 2020)

mehrere TrainerInnen im Center.
Zuletzt haben Consti und ich angefangen, jeden Montag eine Andacht
mit den Vorschulkindern zu feiern, wo wir eine kleine Geschichte
erzählen, zusammen singen und
beten. Ansonsten haben wir viele
praktische und organisatorische
Aufgaben. Einmal wöchentlich kaufen wir zum Beispiel für das ganze Center auf dem Großmarkt und
beim Bauern ein.
In meiner Freizeit machen Consti
und ich fast alles zusammen, es ist
super, dass die Chemie bei uns so
stimmt, das macht das Zusammenleben unkompliziert und einfach
schön. Wir gehen ins Fitnessstudio,
spielen seit einiger Zeit jeden Mittwoch Fußball auf einem Kleinfeld
und kommen so auch in Kontakt
mit Einheimischen. Donnerstags
treffen wir uns mit Locals und anderen Freiwilligen in einer Bar, wo ein
Bierpongturnier stattfindet.
Am Wochenende machen wir öfter
Ausflüge mit anderen Freiwilligen,
aber auch traditionelle Gottesdienste haben wir schon besucht. Außerdem hat mich mit etwas Verspätung
die Lust am Surfen gepackt.
Während ich Kapstadt immer besser kennenlerne, sind die hier herrschenden Gegensätze schon seit Anfang an unverkennbar gewesen. In
wenigen Minuten kommt man von
reichen Ecken mit Villen am Meer
in die Townships, wo das Leben am
Existenzminimum Alltag ist. Diese
viel zu große Schere zwischen arm

und reich hautnah mitzuerleben,
hat mein Bewusstsein für derartige,
aber auch für andere Ungerechtigkeiten deutlich geschärft und vor
allem persönlicher gemacht. Gleichzeitig werden mir meine eigenen
Privilegien aufgezeigt.
Unabhängig davon ob sie viel Geld
haben oder nicht: Die große Mehrheit der Locals, denen ich begegne,
sind reich an Leidenschaft, Humor
und Offenheit. Es macht Spaß, mit
ihnen ins Gespräch zu kommen. Der
Umgang ist verglichen zu Deutsch-

wo Weiße einen verschwindend geringen Teil der Bevölkerung ausmachen. Umso mehr habe ich mich im
Laufe der Zeit wohlgefühlt, da mir
keine Ablehnung, mehr noch, keine
Gleichgültigkeit entgegengebracht
wurde. Überall treffe ich auf nette
Menschen, die Fragen beantworten
und stellen. Sei es über meine Herkunft, meinen Lieblingsfußballverein, oder über den großen ithemba
Labantu-Sticker auf dem Auto. Die
herzliche Art des Umgangs liegt mir
sehr. Insbesondere im Center, wo

Mfuneko ist der Keramiker des Centers

land nicht so distanziert und kühl,
ich habe das Gefühl, den Menschen
fällt es einfacher zu lachen, auch gegenüber Fremden.
Und dass ich nicht von hier bin, ist
eigentlich keine Frage, da ich mich
größtenteils in Gegenden bewege,
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ich mit Abstand am meisten Zeit
verbringe, habe ich sie von Anfang
an gespürt und genossen. Als ich
hier ankam, fühlte ich mich sofort
willkommen. Inzwischen fühle ich
mich zu Hause und freue mich auf
die noch kommende Zeit.

KAPSTADT
iThemba Labantu

Constantin
Mertens

Begrüßung in Landessprache:
Moloweni kunjani wena?
Name: Constantin
Alter: 19
Spitzname: Con
Heimatort: Hohen Neuendorf

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Philippi, iThemba
Labantu

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Mein Surfboard griffbereit zu haben
Lieblingsessen: Falafel

Mein schönstes Erlebnis hier: das
Bereisen der „Garden route“
Redewendung mit kurzer
Erklärung:
„Sharp sharp“ – das sagt man, wenn
man sich über den Weg läuft; heißt
so viel wie: „alles gut (bis dann,
man sieht sich)“
Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: „Consti ist ein super Typ, auf
den man sich verlassen kann und
mit dem das Zusammenleben/-arbeiten viel Freude bereitet.“

Molo molo,

ich heiße Constantin und arbeite
im Center iThemba Labantu. Das ist
Xhosa (eine der südafrikanischen
Landessprachen) und bedeutet
übersetzt so viel wie „Hoffnung für
die Menschen“. Das Center liegt im
Township Philippi und bietet etwa
400 Kindern eine tägliche Anlaufstelle und einen sicheren Rückzugsort. Das Center setzt sich aus einer
Vorschule, einer Grundschule, Ausbildungsmöglichkeiten zum Mechaniker, Solartechniker und Klempner
zusammen sowie aus dem Nachmittagsprogramm für Jugendliche
aus den umliegenden High-Schools.
Das Nachmittagsprogramm besteht
aus Sport (Fußball, Netball und Basketball), Theater, Tanz, Chor und
Marimba. Alle Helfer*innen, Kinder
und Jugendlichen werden hier tagtäglich mit zubereiteten Mahlzeiten
aus unserer Suppenküche versorgt.
Meine Aufgaben hier sind sehr verschieden. Sei es die Gestaltung und
Leitung einer kleinen Morgenandacht jeden Montag, das Erledigen
der Großeinkäufe für das Center,
das Trainieren des Basketballteams,
die Essensausgabe am Nachmittag
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für die ca. 400 Kinder des Sportprogramms oder die Hausaufgabenbetreuung. An meiner Arbeitsstelle
genieße ich sonst vor allem das Miteinander der Mitarbeiter*innen untereinander, aber auch den Kontakt
zu den Kindern in den verschiedenen Altersgruppen. Es herrscht eine
schöne, angenehme Atmosphäre
mit allen Angestellten, vergleichbar
mit der einer großen Familie.
Nach den ersten sechs Monaten
in Kapstadt habe ich meine Sichtweise auf einige Dinge hier verändern und neu reflektieren können.
Am Anfang hat es einige Zeit gebraucht, die ganzen neuen Eindrücke, die ich täglich empfunden habe,
richtig wahrzunehmen. Mittlerweile
sind viele Dinge, die mich noch am
Anfang stark mental herausgefordert haben, zur Gewohnheit geworden. Das hat zur Folge, dass ich mich
nun intensiver und ausgiebiger mit
den kulturellen Differenzen zwischen Berlin und Kapstadt auseinandersetzen kann. Ich konnte also
gewissermaßen meinen Blick mit
jedem Tag um einiges ausweiten
und fühle mich hier dadurch auch
mehr und mehr Zuhause.
Meine freie Zeit gestalte ich hier
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Kap der guten Hoffnung.

sehr unterschiedlich. Wir spielen
einmal die Woche in einer Fußballgruppe mit, was sehr viel Spaß
macht und das Kennenlernen von
Südafrikanern ermöglicht. Außerdem bin ich noch öfters mit
Freunden in der Stadt und der
Umgebung von Kapstadt unterwegs. Man kann es vielleicht erkennen- wir genießen das Leben hier.
Ansonsten gehe ich regelmäßig in Muizenberg Surfen und
im
Fitnessstudio
trainieren.
Am meisten Zeit verbringe ich hier
mit Lucian, meinem Mitfreiwilligen,
und ansonsten mit Locals und anderen Freiwilligen aus der Umgebung.
Eines meiner persönlichen Highlights bisher war meine Reise
entlang der sogenannten „garden route“, die von Kapstadt
an der Ostküste Südafrikas bis
nach Port Elizabeth verläuft.
Ich bin mit einer Art Hop-on-hopoff-Bus von Ort zu Ort gefahren und
war so unglaublich flexibel, was die
Reiseplanung anging. Während meiner Reise konnte ich viele Menschen
aus der ganzen Welt kennenlernen,
die aus verschiedensten Gründen in
Südafrika waren. Meine neue Leidenschaft zum Surfen konnte ich
während dieser Zeit auch ausleben.
Ansonsten war es interessant zu
sehen, wie die Natur sich während
der Reise in den Nordosten mehr
und mehr veränderte. Es wurde
wesentlich grüner und tropischer.
In der Nähe von Port Elizabeth befindet sich auch der „Addo Elephant

National Park“, in dem ich viele Tiere aus sehr kurzer Entfernung sehen
konnte: Unter anderem Elefanten,
Büffel und Zebras.
Für die zweite Hälfte meines FSJs
habe ich mir vorgenommen, mehr
von der Landessprache Xhosa zu
lernen. Ich merke jedes Mal, wenn
man auch nur kleinere Floskeln
spricht, dass sich die Südafrikaner*innen sehr darüber freuen und
man dadurch aus dem Stereotyp des
Touristen ausbrechen kann.

Treffen mit Freunden im Township.
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Die Hauptstadt von China ist
Peking. Man spricht in China
Mandarin, aber jede Stadt
hat meist auch ihren eigenen
Dialekt. China hat 23 Provinzen, wenn man Taiwan dazu
zählt. Es ist ein sehr großes
Land und dadurch sehr
unterschiedlich. Der Norden unterscheidet sich vom
Süden und der Westen vom
Osten – und das nicht nur
klimatisch. Im Osten gibt es
viele große Städte und es ist
dort sehr modern. Im Westen
Chinas ist es oft ländlich und
es wird mehr Wert auf Traditionen und Religion gelegt.
Im Norden von China werden
Nudeln gegessen, während
der Süden Reis isst. Es ist
ein schönes und spannendes
Land. Die Natur in China
ist einfach atemberaubend.
China hat aber auch eine sehr
interessante Geschichte und
die Menschen legen viel Wert
auf ihre Geschichte.
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Q&A: Ren Dan
Wir machen sauber, dekorieren die
Wohnung, bereiten das Essen vor
usw. Die Kinder bekommen an diesem Fest auch Taschengeld.

Name: Ren Dan
Alter: 35 Jahre
Wohnort: Lanzhou
Beruf: Lehrerin
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingsfeiertag ist das Frühlingsfest, weil da alle Familienmitglieder zusammenkommen und
feiern. Wir bereiten uns schon etwa
einen Monat vorher darauf vor.

Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblings Ort ist der Triathlon Park am Gelben Fluss. Der Gelbe Fluss ist der wichtigste Fluss in
China und er fließt durch die Stadt.
An diesem Fluss ist eine Reihe von
Parks, der Triathlon Park ist einer
davon. In jeder Jahreszeit blühen
verschiedene Blumen (im Winter
nicht). Es ist schön, mit Freunden
einen ruhigen Nachmittag im Park
zu verbringen.
Was magst du an deinem Land?
Die Leute sind sehr nett und es ist
immer etwas los. Und die Vielfalt
von Landschaft und Kultur gefällt
mir auch.

Q&A: Wen Xu

Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist Lanzhou an
sich, weil ich hier geboren bin und
ich mich hier zugehörig fühle.

Was magst du an deinem Land?
Ich mag die Kultur und die Geschichte, weil sie so vielfältig und
spannend ist.

Name: Wen Xu
Alter: 28 Jahre Alt
Wohnort: Lanzhou
Beruf: Lehrerin
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingsfest ist das Frühlingsfest, weil sich die ganze Familie
versammelt und es ein schönes Beisammensein ist.

Was wünschst du dir für dein
Land?
Ich wünsche mir, dass die Tiere
mehr geschützt werden.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Sie arbeiten hart und viel und sie
sind voller Energie. Sie tragen auch
viel zu unserer Schule bei.
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Was wünscht du dir für dein
Land?
Ich wünsche mir, dass die Umwelt
immer besser werden kann und alle
sich darüber bewusst werden.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Sie sind engagiert, offen und tolerant. Sie machen im Unterricht mit,
helfen uns beim Sprachen lernen
und sind beliebt bei den Lehrern
und Schülern.

LANZHOU
Foreign Language Secondary
School

Lea
Dally

Begrüßung in
Landessprache: 你好 nǐhǎo
Name: Lea
Alter: 19
Spitzname: 老师 lǎoshī (Lehrer)
Heimatort: Wuppertal
Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Lanzhou, Foreign Language
Secondary School
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Mit leckerem Essen am Yellow
River sitzen
Lieblingsessen: Hotpot
Mein schönstes Erlebnis hier:
Ausflug mit Freundinnen auf den
„Five Spring Mountain“
Redewendung:
早起的鸟儿有虫吃 „zao qi de niao
er you chong chi“. („Der frühe Vogel
fängt den Wurm.“) Antwort:
早起的虫儿被鸟吃 „zao qi de
chong er bei niao chi“ („Der frühe
Wurm wird früh vom Vogel gegessen.“)

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: „Lea ist eine selbstsichere
Person und loyale Freundin, bei
der man sich immer melden kann,
wenn man sie braucht und die ich
nicht in meinem Leben missen
möchte.“

Meine Einsatzstelle ist in Lanzhou,
der Hauptstadt der Provinz Gansu.
Die Provinz Gansu reicht von Zentralchina bis zum Nordwesten von
China und ist eine der größten Provinzen. Die Stadt Lanzhou hat eine
Einwohnerzahl von 3,7 Millionen.
Ich arbeite dort in einer Fremdsprachenschule und helfe beim Deutschunterricht.
Mein Alltag beginnt am Montagmorgen mit dem Flaggenhissen und der
dazugehörigen Zeremonie. Ansonsten habe ich jeden Tag mindestens
drei Deutschstunden in den Klassen
10, 11 und 12. Dort helfe ich den
Lehrern beim Unterricht, so gut ich
kann. Ich erkläre Grammatik, Vokabeln, Aufgaben und alles andere,
was die Schüler nicht verstehen. Ich
helfe ihnen auch bei ihren Aufgaben
und gebe Denkanstöße, wenn sie
mal nicht weiterwissen. Ich halte
auch manchmal Vorträge über ein
bestimmtes Thema, wenn dies im
Unterricht auftritt und bin dafür
verantwortlich, die Aussprache der
Schüler zu kontrollieren. Oft versuche ich auch, ein Spiel oder Ähnliches mit einzubringen, weil die
Schüler oft nur Frontalunterricht
haben. Beim Deutschunterricht
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kann ich mit den Lehrern die Stunden aber oft kreativer gestalten. Den
Lehrern helfe ich auch beim Kontrollieren der Hausaufgaben oder bei
anderen Tätigkeiten.
Mir macht es viel Spaß, dort zu arbeiten und ich freue mich immer
sehr, wenn ich den Schülern helfen
kann. Aber vor allem freue ich mich
darüber, wenn sie mir viele Fragen
stellen, weil sie mich näher kennenlernen wollen. Es macht mich
glücklich zu wissen, dass ich ihren
anstrengenden Alltag ein bisschen
angenehmer und lustiger gestalten
kann.
In meiner Freizeit erkunde ich die
Stadt, probiere neues Essen aus und
treffe mich mit Freunden am Yellow
River. Der Yellow River ist einer der
wichtigsten und bekanntesten Flüsse in China und verläuft direkt durch
Lanzhou. Es ist ein schöner Ort, um
zu arbeiten, zu lesen oder um sich
mit Freunden zu treffen. Ich verbringe einen großen Teil meiner Freizeit
dort und genieße es auch sehr, dort
zu Essen. Ich verbringe viel Zeit mit
meiner Mitfreiwilligen Kelsi, die aus
Kanada kommt sowie mit Jule und
Anna, zwei anderen Mitfreiwilligen
aus Deutschland, die auch in Lanz-
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Der gelbe Fluss in Lanzhou. Ein beliebter Treffpunkt für alle.

hou sind. Ansonsten treffe ich mich
oft mit den Deutschlehrerinnen und
wir machen etwas zusammen oder
ich spiele mit Mr. Su, einem Geschichtslehrer der Schule, und ein
paar Schülern zusammen Fußball.

Ein traditioneller Pavillon auf dem Baitashan Mountain.
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Jerusalem - eine Stadt voller
Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten,
Pilgerort für Gläubige des
Christentums, Judentums
und des Islams, mit Ölberg
und Altstadt, geteilt in Ost
und West - ein Ort mit Sonderstatus.
Hier prallen Welten aufeinander und mittendrin leben
sechs Freiwillige. Du musst
immer beachten, wann du
was einkaufen kannst, für
welchen Bus du welches
Ticket brauchst und vieles
mehr. Am Schabbat musst du
bedenken, dass Läden und
Restaurants zu sind und der
öffentliche Verkehr ruht. Mit
der Zeit kommt die Routine
und mittlerweile fühlen wir
uns vertraut mit den Facetten
dieser einzigartigen Stadt.
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Q&A: Shireen Sayyad
wieder zu der gewohnten Essensroutine zurückzukehren.

Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist die Jerusalemer Altstadt. Ich genieße es durch
die Gassen zu gehen und die verschiedenen Gerüche, Geschmäcker
und Menschen auf mich wirken zu
lassen. Es ist eine wunderbare Mischung aus der reichen Geschichte
und dem modernen Leben.

Name: Shireen Sayyad
Alter: “mature women”
Wohnort: A-Tur in Ost-Jerusalem
Beruf: Arabischlehrerin
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingsfeiertag ist Aiid Ilfiter, der Tag nach fast 30 Tagen Fasten während des Monats Ramadan.
An diesem Tag feiert die gesamte
Familie zusammen und es ist schön,

Was magst du an deinem Land?
Ich mag viele Dinge an meinem
Land. Wie ich immer zu meinen
Schüler*innen sage, haben wir trotz
der schlechten politischen Lage, gutes Essen und gutes Wetter. Es gibt
viele Orte im Land, die ich sehr genieße. Überall triffst du auf großzügige und hilfsbereite Menschen.

Was wünschst du dir für dein
Land?
Ich wünsche mir eine bessere Rolle
der Frau, mehr Freiheit und weniger
Schüler, die die Schule abbrechen.
Der große Traum ist es in Frieden zu
leben, mit weniger Gewalt und Diskriminierung durch die Besatzung.
Wie nimmst du deutsche Freiwillige wahr?
Ich genieße meine Erfahrungen mit
den deutschen Freiwilligen sehr und
ich bin froh ihnen Rückmeldungen
zu der Kultur und den Menschen zu
geben, als ihre große Schwester, außerhalb der Arabischstunden. Jeder
Freiwillige ist ein anderer Mensch
nach diesem Jahr und ich denke sie
lernen sehr viel in der Zeit hier an
diesem schwierigen Ort.

Q&A: Haim Mayer

Name: Haim Mayer | Alter: 42 Jahre
Wohnort: Rehavia in West-Jerusalem
Beruf: Lehrer an einer interreligiösen, interkulturellen und bilingualen
Grundschule
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Wenn dann ist es das Hanukka-Fest.
Es ist ein lockeres Fest, es herrschen
nicht so starke religiöse Gesetze, da
es nicht in der Bibel steht. Der Fei-

ertag ist eher kulturell, man kann es
mit seinen Mitmenschen zusammen
feiern.
Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist Jerusalem.
Wenn man die Stadt richtig kennenlernt, merkt man wie tolerant
diese Stadt eigentlich ist. Ich finde
es spannend und interessant, wie
hier Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen Meinungen leben. Und dann
hat man diese alte gemeinsame Geschichte, wo so viele wichtige Leute
aus der Geschichte schon gewesen
sind.
Was magst du an deinem Land?
Ich mag, dass es hier so viele unterschiedliche Kulturen gibt. Viele die
von außen schauen denken, dass
wir uns hier nur streiten. Aber eigentlich kommt man relativ gut miteinander klar und es gibt eine gewisse Lockerheit. Man ist hier mehr
bereit Kompromisse einzugehen als
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in anderen Ländern.

Was wünschst du dir für dein
Land?
Es ist ein sehr zersplittertes Land.
Das kann man besser machen und
zum Beispiel an den Feiertagen seine Nachbarn einladen. Ich arbeite
in einer multikulturellen Schule wo
arabische, christliche, jüdische und
drusische Schüler gemeinsam lernen. Ich wünsche mir, dass es mehr
Projekte gibt, in denen sich die Menschen begegnen.
Wie nimmst du deutsche Freiwillige war?
Ich bin der Meinung, dass jeder von
uns in unterschiedliche Länder gehen muss, um die Realität zu sehen
und um Vorurteile abzubauen. Ich
bin dafür, dass Menschen kommen
und andere Ecken kennenlernen.
Das kann jetzt das Ostfriesland sein,
Äthiopien oder Israel.

JERUSALEM
Erlöserkirche

Anna
Thiemann

Begrüßung in Landessprache:
Marhaba oder Shalom
Name: Anna
Alter: 18 Jahre

Spitzname: Anja

Heimatort: Velbert-Nierenhof

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Erlöserkirche in
Jerusalem

Hier bedeutet Zuhause für
mich: Meine Freunde und unseren
Kirchturm schon von weitem zu
sehen.
Lieblingsessen: Shakshuka

Mein schönstes Erlebnis hier: Die
kleinen Begegnungen und spontanen Gespräche mit Einheimischen
in der Altstadt von Jerusalem.
Redewendung:
„Sachteen“ sagt man, wenn jemand
niest, für Prost und Guten Appetit.

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Anna ist einfach fantastisch!

In der Erlöserkirche arbeite ich in
vielen verschiedenen Bereichen
mit. Wenn ich meine Arbeit beschreiben möchte, fasst es ganz gut
zusammen, dass ich versuche alle
anderen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit
zu unterstützen. Ich sitze an der Rezeption, mache Mittagsandachten,
helfe im Café, unterstütze unsere
Sekretärin und mache Hausmeisterdienste. Außerdem mache ich einmal im Monat einen Kindergottesdienst, habe Projektarbeit, kellnere
bei Empfängen und helfe bei allen
anderen Veranstaltungen, die in
dem Jahr anstehen. Insgesamt sind
wir in Jerusalem sechs Freiwillige.
Zusammen machen wir unsere Projektarbeit und helfen bei Veranstaltungen. Bei der Projektarbeit dürfen
wir uns alle ein oder auch mehrere
Projekte ausdenken, die uns Spaß
machen. Ich überlege eine Fotostrecke über Jerusalem zu machen und
zu veröffentlichen. Aber mal sehen,
vielleicht wird es auch noch etwas
Anderes. Ich wohne mit Simea zusammen, der anderen Freiwilligen
in der Erlöserkirche. Wir arbeiten,
wohnen, und verbringen unsere
Freizeit zusammen. Wir wohnen in
der Propstei der Erlöserkirche in
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einer WG. Die Propstei ist das Gebäude neben der Erlöserkirche in
der sich Gästezimmer, Büros, das
Café und drei Wohnungen befinden. Außer uns wohnen im Haus
noch der Propst, der Kantor und
die Café Volontäre. Ab und zu wohnen in unserer Wohnung auch noch
Praktikant*innen oder andere Freiwillige, die zu Besuch kommen. Ich
freue mich eigentlich immer, wenn
hier etwas los ist und wenn ich dann
doch mal alleine in der Wohnung für
eine Nacht bin, fühlt es sich schon
komisch an. Ich arbeite fünf Tage in
der Woche und habe montags und
samstags oder sonntags frei. Am
Sonntag und Montag haben auch Beate und Teresa (Freiwillige vom Ölberg) frei und dann machen wir oft
etwas zusammen. Wir treffen uns
mit anderen Freiwilligen, machen
einen Ausflug oder kochen was zusammen. Ab und zu treffen wir uns
auch mit Freiwilligen aus Ramallah
oder Bethlehem und verbringen die
Wochenenden zusammen.
Inmitten der Altstadt von Jerusalem
zu leben ist total schön, aber auch
anstrengend. Die Menschenmassen
die tagtäglich durch die Altstadt pilgern, und die ganzen damit einher-
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Sonnenuntergang über der Jerusalemer Altstadt.

gehenden Sinneseindrücke können
schon mal zu viel werden. Dann fahre ich mit Freunden nach Tel Aviv,
Haifa oder auch nur Ein Kerem, um
mich von diesem Trubel zu erholen
und neue Energie zu tanken. Dabei
ist die Altstadt von Jerusalem ein
Erlebnis für sich. Dieser 1km2 große Fleck mitten im Geschehen, verbindet die verschiedenen Menschen
und bringt sie doch so weit von einander weg. Wenn man durch die
verschiedenen Viertel läuft fühl man
sich, als wäre man in unterschiedlichen Welten. Aber das macht es
auch aus, eben hier für ein Jahr zu
wohnen und ich möchte auch das
nicht missen.
In der letzten Zeit hatte ich die Möglichkeit viele verschiedene Orte zu
sehen. Dadurch, dass Jerusalem
sehr zentral liegt und die beiden
Länder nicht groß sind, kommt man
überall relativ schnell hin. Ich war in
Tel Aviv, Haifa, Tiberias, Masada, Ein
Bokek, Ramallah und Bethlehem.
Das ist natürlich erst ein kleiner Teil
von den Orten, die man hier sehen
kann, aber für den Anfang reicht es
erstmal. Außerdem denke ich nicht,
dass ich in den kommenden fünf
Monaten auch nur ansatzweise alles gesehen haben werde. Aber man
braucht ja immer einen Grund wiederzukommen.
Seit kurzem habe ich auch angefangen mit Teresa zu einem Yoga-Kurs
zu gehen. Der Kurs ist sehr anstrengend, aber es macht auch Spaß und
ich hoffe einfach, dass ich in dem

halben Jahr noch besser werde,
denn bis jetzt klappt es noch nicht
ganz so einfach. Außerdem ist ein
Sportkurs eine gute Möglichkeit
etwas Abwechslung zu bekommen
und Kontakt zu Einheimischen zu
knüpfen. Bis jetzt ist es noch schwer
aus der deutschen Blase herauszukommen, vor allem da alle anderen
Freiwilligen deutsch sind, die ich bis
jetzt kennen gelernt habe. Abgesehen davon ist unsere Gemeinde eine
deutsche Auslandsgemeinde und
damit sind alle Veranstaltungen, die

Spieleabend in der WG.

angeboten werden, auch mit deutschen Personen.
Trotzdem bin ich sehr dankbar hier
so tolle Menschen kennengelernt zu
haben, die meine Zeit hier in Jerusalem prägen und verschönern.
Ich freue mich, dass ich hier sein
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kann und genieße die Zeit hier sehr.

JERUSALEM
Pilgerzentrum
Auguste Victoria

Beate
Kampen

Begrüßung in
Landessprache: Ahlan
Name: Beate Kampen
Alter: 19

Spitzname: zusammen mit Teresa
sind wir „Beateresa“
Heimatort: Fresenburg, Emsland
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Pilgerzentrum Auguste Victoria (Ölberg Jerusalem)

Hier bedeutet Zuhause für mich:
der Anblick des Kirchturms

Lieblingsessen: Nudeln mit Kichererbsen und Zaatar

Mein schönstes Erlebnis hier:
Der Sonnenaufgang über dem
Totem Meer beim Zelten im November.
Redewendung: „Youm Asal, youm
basal“ heißt so viel wie: „ein Tag
Honig, ein Tag Zwiebel“ und bedeutet, dass es schlechte sowie gute
Tage gibt.
Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Beate ist eine lustige Person.

Der süße Duft von frisch gebackenem Kuchen strömt aus dem Backofen. Auf der Terrasse blühen Minze, Salbei und bunte Blumen. Die
Herrenmeisterglocke schlägt vom
Kirchturm der Himmelfahrtkirche
durch ganz A-Tur, einem arabischen
Stadtteil in Ostjerusalem. Deutsche
Pilger*innen trinken neben arabischen Krankenschwestern Cappuccino. Tiger, unsere Katze, liegt in der
warmen Sonne. Du befindest dich
auf dem Auguste-Victoria-Compound auf dem Ölberg in Jerusalem.
Hier liegen meine Einsatzstelle und
mein Wohnort für ein Jahr. Größtenteils arbeite ich zusammen mit Teresa und einer weiteren Freiwilligen
im Café Auguste Victoria. Wir verkaufen verschiedene Kaffeespezialitäten, selbstgebackenen Kuchen,
täglich ein anderes Tagesgericht
und vieles mehr. Der Erlös des Cafés
wird an verschiedene soziale Projekte vor Ort gespendet. Was mir an
unserem Café so unglaublich gut gefällt, ist, dass es ein Treffpunkt für so
unterschiedliche Menschen ist. Beispielsweise kommen die arabischen
Mitarbeiter*innen des Krankenhauses des lutherischen Weltbundes,
dass auch auf unserem Compound
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liegt, zu uns. Aber auch Besucher*innen und Patienten*innen nehmen in
unserem Café gerne mal Abstand
vom Krankenhausalltag. Besonders
Familien mit Kindern genießen
unser Café mit großem Garten als
wunderbaren Ort für einen kleinen
Ausflug und um sich mit anderen
Familien zu treffen. So gehören zu
unseren Stammgästen viele deutsche Familien, die für mehrere Jahre
hier leben und arbeiten, aber auch
Italiener, Australier, Schweden... Ab
und zu empfangen wir ebenfalls israelische Gruppen, wenn sie sich
für Orgelkonzerte in unserer Himmelfahrtkirche treffen. Da wir als
christliches Café am Sonntag und
Montag geschlossen haben, kommen gerade am Samstag besonders
viele unterschiedliche Menschen
zu uns. Eine koreanische Gemeinde
kommt immer nach ihrem Gottesdienst in unserer Kirche zu uns. Da
die Kinder an den israelischen Schulen schulfrei haben, kommen viele
internationale Familien. Die arabischen Mitarbeiter*innen des Krankenhauses verbringen gerne ihre
Mittagsause bei uns. Und da auf der
israelischen Seite die meisten Cafés geschlossen sind, kommen auch
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immer mehr Israelis. Zusätzlich
sind da noch die Touristen aus der
ganzen Welt, die immer wieder erstaunt sind, was für einen schönen
Ort sie hier vorfinden. Also kommt
uns gerne besuchen, wenn ihr noch
nicht hier gewesen seid!
Außerdem arbeite ich auch mit George, unserem arabischen Facility-Manager, zusammen. Zu unseren
Aufgaben gehören die Instandhaltung des Kirchenraums, des Kirchenturms, des Cafés und unserer
Wohnungen. Das bedeutet, dass
wir immer wieder Kirche und Turm
putzen dürfen und alles, was anfällt reparieren. Also falls eure Heizung kaputt und eure Regenrinne
verstopft ist, ich bin jetzt ausgebildet. Zu diesen Aufgaben wird uns
noch Arbeitszeit gegeben, um eigene Projekte zu gestalten. In dieser
Zeit organisieren wir verschiedene Veranstaltungen, wie z.B. einen
Kinderspielenachmittag, der in ein
paar Wochen ansteht. Außerdem erarbeite ich etwas zu der Geschichte
der Kirche und des Krankenhauses,
was dann ausgestellt werden soll.
In meiner Freizeit lerne ich die arabische Sprache. Mittlerweile klappen kurze Gespräche, das Lesen
und Schreiben ganz gut. Immer
wieder liebe ich diesen Moment,
wenn man jemanden auf Arabisch
anspricht und dein Gegenüber total positiv überrascht ist, dass du
sogar ein bisschen seiner Sprache
sprichst. Mit meinen tollen Mitfreiwilligen gehe ich auch gerne am

Donnerstagabend zum Johanniter
Hospiz, einem kleinen deutschem
Gästehaus, wo sich immer viele
Freiwillige und Besucher dieser
Stadt treffen, es immer interessante
Vorträge oder Ähnliches gibt. Dies
ist ein wunderbarer Ort, um neue
Freunde zu treffen. Das Leben in Jerusalem ist wirklich einzigartig. Diese Stadt bietet einem so vieles. Die
Menschen, die du hier auf der Straße siehst, kommen aus der ganzen
Welt, wurden durch verschiedenste
Gründe in diese Stadt gebracht und

Durch verschiedene Veranstaltungen wie die Gemeindeabende der
Erlöserkirche oft mit externen Referent*innen und die Volontärsausflüge z.B. in die Synagoge oder zum
„Tent of Nations“ lerne ich hier so
viel über den Konflikt zwischen Israel und Palästina, über verschiedene Religionen und verstehe nach
und nach dieses Land mit all seinen
Besonderheiten ein bisschen besser.
Und wenn das alles mal zu viel wird,
fahre ich mit Anna, Teresa oder Simea gerne für einen oder mehrere

Die wunderschöne Aussicht vom Ölberg auf Jerusalem.

leben ihre Religion und Lebensvorstellungen in den unterschiedlichsten Weisen aus. Hier kann es
auch mal zur Freizeitbeschäftigung werden, sich mit einer Kugel
Eis in die Altstadt zu setzen und
den bunten Trubel zu bewundern.
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Tage weg und besuche einen der
vielen so schönen Orte dieses Landes.

JERUSALEM
Institut für
Alterumswissenschachften

Jakob
Rudolph

Begrüßung in Landessprache:
Salam alaikum! Shalom!
Name: Jakob
Alter: 19
Spitzname: Ya‘ub, Jakow
Heimatort: Berlin

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaften des Heiligen Landes
auf dem Ölberg

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Vom Muezzin geweckt werden, Busfahren und ein kühles Shapira zu
genießen.
Lieblingsessen: Injerra

Mein schönstes Erlebnis hier: Das
bleibt geheim!
Redewendung:„Raus, rechts und
dann links“ sagt man, wenn man
nach der Grabeskirche gefragt wird.
Das sagen meine Mitfreiwilligen
über mich: „Jakob sieht das eher
gelassen.“

Hallo!
Ich arbeite gemeinsam mit Vincent
im Evangelischen Institut für Altertumswissenschaften des Heiligen
Landes. Dort haben wir zwei Arbeitsorte. Zum einen haben wir einen Schreibtisch im Institut auf dem
Auguste-Victoria Gelände, wo wir
in der Theorie bei verschiedenen
Projekten mitarbeiten und auch eigene Schwerpunkte setzen können.
Dort machen wir aber vor allem
praktische Arbeiten, wie zum Beispiel die Pflege der Bibliothek oder
der Fußböden. Die meiste unserer
Arbeitszeit verbringen wir aber im
Museum „Durch die Zeiten“ unter
der Erlöserkirche, wo wir für Fragen und Führungen zur Verfügung
stehen und Karten kontrollieren.
Das ist eine sehr spannende Aufgabe, wenn viele interessierte Besucher*innen kommen. Sonst eher
nicht. Dafür bleibt viel Freiraum für
eigene Projekte und Nachforschungen, außerdem kann ich meine lieben Mitfreiwilligen bei ihrer Arbeit
unterstützen.
Im August hatten wir unsere Ausgrabung auf dem Zionsfriedhof, was
sehr spannend war und mir viel
Spaß gemacht hat. Für den Juni ist
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die nächste Ausgrabung geplant –
das verspricht auch nochmal spannend zu werden.
Ich wohne im Gästehaus des Instituts auf dem Ölberg und das ist
echt wunderschön, da ich von der
Terrasse einen wunderbaren Ausblick in die Westbank Richtung Jordantal habe. Außerdem ist das Café
Auguste nicht weit. An guten Tagen
kann ich das Tote Meer und ganz in
der Ferne Amman sehen. Ich blicke
jedoch auch auf die Mauer und einen Checkpoint. Direkt nebenan,
etwas den Hügel hinab, steht eine
Moschee, deren Muezzin-Gesang ab
kurz nach fünf meinen Tag begleitet. Mittlerweile kann ich die frühen
Gebetsrufe aber auch überschlafen
und freue mich eigentlich, wenn ich
nach einem Ausflug wieder nach
Hause komme und für mich gesungen wird.
Gerade beginnt ja der Frühling und
das ganze Land blüht auf. Nachdem
ich im Sommer nur braunes, von der
Sonne verbranntes Kraut als Bodenbelag in der Natur kannte, bin ich
echt überrascht, wo jetzt auf einmal
das ganze Grün und die Blümchen
herkommen.
Wenn ich gerade nicht arbeite, ver-
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Wandern im Machtesch Ramon.

suche ich, zu den Spielen von Hapoel Katamon Jerusalem zu fahren.
Das ist der Jerusalemer Fußballverein, der von linken und liberalen
Fans gegründet wurde und aktuell
in der zweiten Liga spielt. Es ist echt
schön, da auch nochmal in eine ganz
andere Welt eintauchen zu können,
wo Religion und Nationalität keine
wichtige Rolle spielt.
Es gibt da ein paar Oasen, die ich
immer wieder gerne aufsuche, wo
doch gerade in der Altstadt immer
eine gewisse Spannung vorhanden
ist. Und ich versuche, so oft wie es
mir möglich ist, die Konzerte meiner israelischen Lieblingsbands zu
besuchen.
Auch bin ich froh, dass ich schon die
Möglichkeit hatte, etwas Reisen zu
können, wo jetzt als Maßnahme gegen Corona die Reisefreiheit in die
Westbank und ins nähere Ausland
stark eingeschränkt wurde.
Die Händler in der Altstadt fluchen natürlich, da durch den Einreisestopp kaum noch europäische
Touristen nach Israel kommen können, aber ich freue mich nun auf einen entspannten Frühling und eine
„verkehrsberuhigte“ Altstadt.

Das Damaskustor.

83

JERUSALEM
Erlöserkirche

Simea
Goebel

Begrüßung in
Landessprache: Marhaba
Name: Simea Goebel
Alter: 18
Spitzname: Sumeiya
Heimatort: Hamburg
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Altstadt Jerusalems,
Erlöserkirche
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Auf den Dächern Jerusalems die
Sonne genießen & dem Muezzinchor zuzuhören.
Lieblingsessen: Arabisches
Frühstück: Falafel, Hummus, Kaek

Mein schönstes Erlebnis hier: Der
Sonnenuntergang am Toten Meer,
welcher die Berge Jordaniens in
wunderschönes Licht tauchte.
Redewendung: „Alhamdulillah“
sagt man, wenn etwas zum Glück
klappt oder als Antwort auf “Wie
geht’s?” und heißt so viel wie „Gott
sei Dank“.

Meine Mitvolontärinnen sagen
über mich: Simea ist abenteuerlustig.

Ich bin Volontärin in der Erlöserkirche. Diese liegt mitten in der Altstadt
Jerusalems und ist eine deutsche
Auslandsgemeinde der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich
arbeite und wohne zusammen mit
Anna (meiner Mitvolontärin). Ab
und an lebt auch ein*e Praktikant*in
für kurze Zeit mit uns in der Kellerwohnung der Propstei.
Mein Arbeitsalltag gestaltet sich
sehr flexibel und ändert sich jede
Woche. Feste Tätigkeiten sind beispielsweise: der Rezeptionsdienst
am Sonntag während und zwischen
den Gottesdiensten; Bassam (der
Rezeptionist) für seine Mittagspause an der Rezeption ersetzen; einmal die Woche die Mittagsandacht
machen oder alle zwei Wochen am
Mittwoch im Café Auguste auf dem
Ölberg arbeiten. Abseits dieser festen Tätigkeiten hängt meine Arbeit
davon ab, ob in der kommenden
oder darauffolgenden Woche eine
Veranstaltung ansteht, wofür ich
die Plakate verteile, Verschiedenstes mit Anna vorbereite, bei den
Empfängen helfe (was mir mit am
meisten Spaß macht :D), oder Ähnliches. Ab und zu kommen auch
Hausmeisterdienste (Stühle putzen,
84

den Kreuzgang fegen...) dazu. Zudem helfen wir im Café Kreuzgang
bei uns in der Erlöserkirche bei Bedarf aus und haben einmal die Woche Zeit für eigene Projektarbeit.
Die Projektarbeit dürfen wir - das
sind die Volontäre Jakob und Vincent vom Deutschen Evangelischen
Institut Für Altertumswissenschaften Im Heiligen Land, die Volontärinnen Beate und Teresa von der
Himmelfahrtkirche und Anna und
ich - frei wählen und eigenständig
erarbeiten. Jede*r von uns kann das
machen, was ihm*ihr Spaß macht.
Zurzeit haben wir drei “Großprojekte” zum Thema “Nachhaltigkeit”,
“Was kommt nach dem Jahr” und ein
selbst erfundenes Jerusalemspiel,
welches wir versuchen verkaufsfähig weiterzuentwickeln. Für diese
drei Projekte gibt es zwar jeweils
eine*n Hauptverantwortliche*n, daran gearbeitet wird jedoch gemeinsam. Einmal im Monat versuchen
wir uns zusammenzusetzen, um
über Fortschritte oder auftretende
Probleme zu sprechen und weiteres
zu planen.
Abseits der Arbeit habe ich einmal
die Woche Arabischunterricht und
gehe seit einem knappen Monat
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Sonnenuntergang von unserem Kirchturm.

zum Krav Maga Training. Das findet
in Westjerusalem statt, das heißt
auf Hebräisch, wovon ich kaum was
verstehe. Trotzdem klappt es mit
der Sprache ganz gut. Zudem lerne
ich dadurch die israelisch-jüdische
Seite besser kennen, was ich in Jerusalem auch schnell verpasse, da ich
mich zum größten Teil in der arabischen Welt aufhalte. Ansonsten
verbringe ich sehr viel Zeit mit meinen Mitvolontär*innen in Jerusalem
oder Freund*innen aus Ramallah.
Wir waren bereits gemeinsam in
Haifa und einige Male in Tel Aviv.
Im November machten wir einen
viertägigen Campingtrip ans Tote
Meer. Im Wadi David starteten wir
mit einer Wanderung, campten irgendwo zwischen Ein Gedi und Masada, trampten weiter nach Masada,
verbrachten die nächste Nacht auf
halber Strecke zwischen Masada
und Ein Bokek und genossen - nach
drei Tagen wandern - den letzten Tag
am Strand. Es tut gut immer wieder
aus Jerusalem rauszukommen, da
ich sehr schnell vergesse, dass das
Leben hier nicht die Norm im Land
ist. In letzter Zeit setze ich mich am
liebsten auf die Dächer Jerusalems,
um den Blick auf die Altstadt, den
Felsendom, die verwinkelten Gassen, den Ölberg und einfach den
Moment zu genießen. Generell verbringen wir Volontär*innen unsere Wochenenden häufiger bei uns
unten in der Wohnung, von wo wir
auch gut in die Weststadt kommen,
wenn wir was unternehmen wollen.

Auch Weihnachten haben wir mit
Freunden am 25.12. alle gemeinsam gefeiert und uns ein Drei-Gänge-Menü gekocht: Salat, Macloube
(ein palästinensisches Gericht) und
Schokofondue.
Im April wollen Beate, Teresa, Anna
und ich für eine Woche in den Urlaub nach Jordanien fahren. Das
wird hoffentlich trotz des Corona-Virus klappen. Nichtsdestotrotz
freue ich mich sehr auf den kommenden Frühling und den Sommer!
Für diese Zeit haben wir schon eini-

Beate, Teresa und ich auf Campingtour.

ge Pläne, wie beispielsweise unsere
Dachterrasse, die wir nochmal aufpeppen und gemütlicher gestalten
wollen.
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JERUSALEM
Pilgerzentrum
Auguste Victoria

Teresa
Berg

Begrüßung in
Landessprache: Marhaba!
Name: Teresa Berg
Alter: 18

Spitzname: Mit Beate werde ich
Beateresa genannt.
Heimatort: Falkensee

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Auguste Victoria,
Ölberg, Ost-Jerusalem

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Meine WG mit Beate und der Anblick des Turms der Himmelfahrtkirche aus der ganzen Stadt.
Lieblingsessen: Baklava

Mein schönstes Erlebnis hier:
Wandern und Campen am Toten
Meer

Redewendung: „Yalla“ sagt man,
wenn es los geht oder sich jemand
beeilen soll.
Meine Mitfreiwillige sagen über
mich: Teresa ist liebenswert und
ein lebendiges Kochbuch.

Herzlich Willkommen auf dem Ölberg! Meine Einsatzstelle ist hier
oben in Ost-Jerusalem. Ich wohne
und arbeite auf dem Auguste Victoria Compound, wo meine Arbeit zu
einem Großteil aus den Schichten
im Café besteht. Gemeinsam mit
Beate, meiner Mitbewohnerin, und
einer dritten Volontärin betreiben
wir ein non-Profit Café. Dabei sind
wir sehr frei und entscheiden selbst,
was wir kochen und backen, wie
wir unser Café gestalten und wann
wir welche Specialevents machen
möchten. Diese Arbeit macht mir
viel Spaß, da ich kreativ sein und
selbständig entscheiden kann und
viel im Bereich des Kochens und
Backens dazugelernt habe. Zum Beispiel halte ich mich bei Kuchenrezepten kaum noch an die Anleitung,
sondern mache viel nach Gefühl. Die
Planung der Specialevents im Café
macht mir auch viel Spaß, beispielsweise hatten wir Ende Januar im
Zuge des After Work Dinners Mittwochabend ein kleines Konzert von
einem Mitvolontär. Vor uns liegen
noch Anfang April eine Open-StageNight und eine kleine Kinderolympiade im Garten. Außerdem arbeite
ich auch mit George, unserem arabi86

schen Facility Manager, zusammen.
Ein bis zwei Mal in der Woche helfe
ich ihm bei Reparaturarbeiten oder
beim Putzen in der Kirche. George
ist einer der wichtigsten Menschen
auf dem Compound. Er kann alles,
macht alles und weiß alles. Zusätzlich habe ich auch zwei Mal in der
Woche Projektarbeitszeit. In dieser
Zeit arbeite ich selbständig an einem eigengewählten Projekt. Dabei
beschäftige ich mich mit der Nachhaltigkeit unseres Cafés. Grundsätzlich erarbeite ich Infomaterial zum
Klimawandel und Umweltschutz,
welches wir dann im Café ausstellen, damit unsere Kunden auch
ein Bewusstsein für diese Themen
entwickeln. Nebenbei überlege ich
auch, wie wir den Cafébetrieb praktisch nachhaltiger gestalten können.
Beispielsweise nehmen wir seit November zwei Schekel mehr für einen
Kaffee im To-Go Becher. Generell
bin ich sehr zufrieden mit meiner
Arbeitsstelle, wir sind ein kleines
Team und schnell kennt man auch
alle Stammkunden. Dadurch habe
ich mich hier gut eingelebt.
Außerdem bietet Jerusalem wunderbare Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung - nicht nur die vielen
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Campingurlaub Ende November 2019 am Toten Meer.

Angebote von Gemeinde, Sportzentren oder anderen Einrichtungen,
sondern auch einfach die Umgebung. In Jerusalem findest du alles,
von enger, überfüllter Altstadt mit
tollen und geschichtsträchtigen Orten bis zum Nationalpark in Ein Karem, wo du ein wenig wandern und
die Natur genießen kannst. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit
in dieser vielseitigen Umgebung.
Zum Beispiel gibt es am Dienstagabend in der Altstadt einen Gemeindeabend, bei dem es meist um sehr
spannende Themen geht, die den
Konflikt, die Region oder die Kultur
hier diskutieren. Am Donnerstagabend macht das Johanniter Hospiz,
ein kleines deutsches Gästehaus, einen Christus-Treff (CT) Abend. Dort
gibt es auch immer einen kleinen Input oft von Gästen, die über ihre außergewöhnlichen Geschichten berichten. Der CT ist auch immer eine
tolle Möglichkeit, neue Menschen
kennenzulernen. Es kommen immer
viele Volontäre und danach gehen
wir oft gemeinsam in die Weststadt
in eine Bar und verbringen
entspannt den restlichen Abend
dort. Außerdem haben Anna und ich
ein tolles Sportzentrum entdeckt,
das verschiedene Kurse, wie Zumba,
Yoga, Spinning oder Pilates anbieten. Zu meiner Freizeit gehört auch
die Bemühung, die arabische Sprache zu erlernen. Jeden Freitag haben
wir Unterricht mit unserer Lehrerin
Shireen. Obwohl die Anwendung
im Alltag etwas fehlt, funktionie-

ren mittlerweile schon kurze Unterhaltungen und ich verstehe die
Menschen um mich herum immer
mehr. Wofür ich sehr dankbar bin
ist, dass wir auch die Schrift lernen.
Das Lesen und Schreiben klappt
schon ganz gut und jetzt sehen die
Zeichen in der Stadt beispielsweise
nicht mehr nach unentzifferbaren
Kringeln aus, sondern machen Sinn.
Generell verbringe ich viel Zeit mit
meinen Mitvolontären. Wir kochen
gerne zusammen oder gehen in die
Stadt, um zu shoppen oder einfach

lontäre in Jerusalem gibt, lernt man
schnell neue Freunde kennen, da
jede*r in der gleichen Situation ist
und infolgedessen sehr offen ist.
Abschließend kann ich sagen, dass
es einer meiner besten Entscheidungen war, ein Jahr hier in Jerusalem zu leben. Du lernst unglaublich
viel in kürzester Zeit und bekommst
nochmal komplett neue Einblicke in
das Leben in anderen Ländern und
Kulturen. Durch eigene Erlebnisse
oder Begegnungen mit besonderen
Menschen erweiterst du deinen Ho-

Eine von vielen wunderschönen Nächten in Jerusalem, hier kurz vor der Altstadt.

mal ein Eis zu essen und das Treiben
zu beobachten. Ich habe mir hier in
so kurzer Zeit einen wundervollen
neuen Freundeskreis aufgebaut und
bin dankbar für die ganzen Menschen, die ich kennenlernen durfte.
Dadurch, dass es relativ viele Vo87

rizont und siehst das ein oder andere Mal alles ganz anders.

JERUSALEM
Institut für
Altertumswisschenschaften

Vincent
Kahlen

Begrüßung in
Landessprache: Marhaba
Name: Vincent Kahlen
Alter: 18
Spitzname: Vini
Heimatort: Berlin

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Jerusalem, Institut
für Altertumswissenschaften

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Die engen Gassen der Altstadt und
der Blick auf das Damaskustor.

Lieblingsessen: Hummus mit Kaek
Mein schönstes Erlebnis hier:
Kann ich nicht festlegen.

Redewendung: „achlan wasachlan“
sagt man, wenn man jemanden in
seinen Laden, Haus reinführt oder,
wenn man sich bedankt und heißt
so viel wie „Herzlich Willkommen“.
Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Vincent ist sehr offen, eine
Dancing Queen, ein Stimmungsmacher, verleiht aber ungern seine
Jogginghose.

Wenn ich im Museum im „DDZ“ Durch die Zeiten – arbeite stehe
ich um 8:30 auf, mache mich dann
fertig und fahre ins Tal zur Altstadt
Jerusalems. Dort unter der Erlöserkirche befindet sich das DDZ. Das
schließe ich dann auf und warte bis
Besucher kommen und kontrolliere
dann gegebenenfalls, ob sie ein Ticket haben. Wenn der seltene Fall
vorkommt, dass jemand durch die
Ausgrabung geführt werden will,
führe ich sie durch die Ausgrabung
und das Museum. Dann übernehme
ich die Arbeit von unserem Portier
in seiner Mittagspause um 12:30
und danach gehe ich dann für eine
Stunde in die Mittagspause. Und
dann geht das gleiche Spiel wie
morgens bis 17 Uhr weiter.
Wenn ich im Kindergarten bin, was
einmal in der Woche der Fall ist, stehe ich auch um 8:30 auf und gehe
um 9 Uhr zum Kindergarten, der fast
direkt neben unserer Wohnung ist.
Dort verbringe ich den Tag dann mit
den Kindern spielend oder bereite
deren Mittagessen vor bzw. räume
hinter ihnen her. Um 12:30 gehe ich
meistens für eine halbe Stunde Mittag essen und um 16 Uhr ist Schluss
im Kindergarten.
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Wenn ich im Institut arbeite, was gefühlt nicht so oft der Fall ist, darf ich
dort schon um 8:30 auf der Matte
stehen. Dort verbringe ich meistens
den Tag damit Bücher in Regale zu
räumen oder sie online in ein Verzeichnis einzutragen. Oder ich darf
irgendwas scannen, zusammenkleben, oder auch Zimmer putzen. Ich
komme leider kaum dazu, die Projekte dort zu verfolgen, weil immer
noch etwas anders zu tun ist.
In meiner Freizeit habe ich angefangen zu bouldern, zu klettern, und
eben dieses mache zwei Mal die Woche mit Freddy, einem Mitfreiwilligen, der im Kindergarten und in
der arabischen Gemeinde arbeitet.
Das mache ich meistens dienstags
und donnerstags. Am Donnerstag
gehen wir ab und zu danach noch
in eine Bar. Am Mittwoch bin ich
nach der Arbeit meistens beim „Afterwork-Dinner“ im Café Auguste.
Dort bekommen wir von Teresa und
Beate oder anderen Gastköchen
ein leckeres Dreigängemenü aufgetischt und das für nur fünf Euro.
Dann am Donnerstag gehe ich nach
dem Bouldern, wenn ich es zeitlich schaffe und nicht anderweitig
verabredet bin, zum Christustreff
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Morgen in Jerusalem mit Shai, unserer Katze - Acy -, der prallen Sonne und einem wunderschönen Ausblick.

ins Johanniter Hospiz. Dort gibt es
sehr interessante Vorträge und andere Volontäre kommen dort auch
immer hin. Am Freitag entscheide
ich eigentlich immer spontan, was
ich mache. In letzter Zeit hatte ich
viel Besuch und war deswegen an
den Wochenenden, also am Samstag und Sonntag, unterwegs. Wenn
ich vor Shabbat nicht irgendwohin
fahre, mache ich mir meistens einen
entspannten Abend. Dabei mache
ich mir leckeres Essen und esse alleine oder, wenn Mitbewohnern von
uns da sind, mit ihnen in der Küche.
Danach gucke ich einen Film auf
Netflix und schlafe aus. Manchmal
gehe ich auch in die Weststadt, um
mich mit Freunden zu treffen und
was trinken zu gehen. Wenn ich Zuhause bin, sind Samstag oder Sonntag meistens meine Haushaltstage.
Aber am Wochenende haben wir oft
Ausflüge, an denen ich gerne teilnehme. Sonntags gehe ich oft auch
auf den Mahane Yehuda Markt, um
Essen einzukaufen. Das habe ich
meistens mit Anna und Diana gemacht, die hier ihr Erasmus-Semester gemacht haben, jetzt aber wieder in Deutschland sind. Montags
mache ich meistens nicht sehr viel
nach der Arbeit. Meine Zeit verbringe ich also zum Großteil mit Mitfreiwilligen und Mitbewohnern, leider
nur ein wenig mit Einheimischen.

Olivenbäume pflanzen bei Tent of Nations im Rahmen eines Volontärsausflugs.
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Palästina – schon diese
Bezeichnung ist ein Problem
und spiegelt die schwierige
Situation im Nahen Osten wider. Aus deutscher und israelischer Sicht gibt es keinen
Staat Palästina, sondern nur
das Westjordanland (engl.
Westbank), den Gazastreifen
und Ost-Jerusalem. Palästinenser*innen wiederum
beanspruchen diese Gebiete und eigentlich auch das
heutige Israel als ihr Land,
aus dem sie 1948 während
der sog. „Nakba“ (dt. Katastrophe) unrechtmäßig vertrieben wurden.
Unser Palästina, in dem wir
unser Jahr verbringen, – das
ist das Westjordanland. Versucht man dieses Palästina
in wenigen Worten zu charakterisieren, dann kommen
einem zuallererst die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit und Offenheit der
Menschen, das leckere Essen,
chaotisches Autofahren, helle
Häuser und Farben, Olivenhaine und Hügel, kehlige
arabische Laute und einzigartige Sonnenuntergänge in
den Sinn.
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Q&A: Echlas al Azza

Name: Echlas al Azza | Alter: 47
Wohnort: Bethlehem
Beruf: Arabischlehrerin
Was ist dein Lieblingsfeiertag in
deiner Heimat?
Weihnachten und Eid al-Fitr (muslimisches Fastenbrechen; Zuckerfest), weil ich dort viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden
verbringe und wir gemeinsam feiern.

Was ist dein Lieblingsort in
deiner Heimat?
Beit Jibrin – das ist das Dorf, aus
dem meine Familie kommt. Ich
kann allerdings weder dorthin fahren noch dort leben, da Beit Jibrin
im Krieg 1948 von Israel eingenommen wurde und die palästinensischen Einwohner fliehen mussten.
Daher musste meine Familie in ein
Flüchtlingscamp in Bethlehem ziehen, wo ich auch heute noch wohne
und immer noch darauf hoffe, zurückkehren zu können.
Was magst du an deinem Land?
Viele Dinge. Ich mag insgesamt im
arabischen Raum, dass eine „giving
culture“ besteht. Außerdem mag
ich, dass die Menschen, wenn es darauf ankommt, immer zusammenhalten – egal, wie sehr sie unter der
Besatzung leiden, wie viele Probleme sie haben und welcher Religion
oder politischen Einstellung sie angehören:

„Whenever the situation is getting
harder, you find everyone together. “
Was wünscht du dir für dein
Land?
Freiheit!
Einerseits Freiheit von der Besatzung, aber andererseits auch die
Freiheit, meine eigenen Gedanken
entfalten zu können und offener
aussprechen zu können.

Jala auf die Straße geht, um gemeinsam den „Sabt el nur“ (Samstag des
Lichts) zu feiern.

ditionen, die es gibt, wie zum Beispiel die arabischen Kleider.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Anders als die Deutschen, die ich
bisher in Deutschland kennengelernt habe. Wenn Menschen hierherkommen (gerade als Freiwillige), bringen sie ein großes Interesse
an unserer Kultur mit und wirken
aufgeschlossener. Sie kommen, um
neue Erfahrungen zu machen und
neue Dinge zu lernen, wodurch sich
schnell eine vertraute Beziehung
aufbaut.

Q&A: Cynthia Abu Dayyeh

Name: Cynthia Abu Dayyeh
Alter: 14
Wohnort: Beit Jala
Schulklasse: 9. Klasse
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Meine Lieblingsfeiertage sind Weihnachten und Ostern, es wird immer
zusammen gefeiert, gegessen und
gesungen. Lieber mag ich aber Ostern, weil dann samstags ganz Beit

Was ist dein Lieblingsort?
Ich mag die Orte Akko, Haifa und
Jaffa am liebsten, weil dort das Mittelmeer ist und man schwimmen
gehen kann. Dort war ich schonmal
mit meiner Familie. Leider können
wir dort nicht sehr oft und lange hin,
weil wir dafür einen „Permit“ (eine
Erlaubnis des israelischen Staates)
beantragen müssen.
Ich mag aber auch Jerusalem, dort
gibt es alles: von vielen Kirchen bis
hin zu leckerem Essen.

Was magst du an deinem Land?
Am liebsten mag ich das arabische Essen! Mein Lieblingsessen
ist „Mahshi“. Das ist Zuccini, dazu
gefüllte Weinblätter mit Reis und
Fleisch, es ist sehr schwer zuzubereiten. Ich mag auch die vielen Tra93

Was wünschst du dir für dein
Land?
Frieden und Freiheit. Wobei ich mir
Frieden nicht nur für Palästina, sondern für alle Menschen und Länder
auf der Welt wünsche. Es soll keinen
Krieg und keine Toten geben. Und
Freiheit wünsche ich mir beispielsweise, damit wir in alle Städte fahren können, ohne „Permits“ zu brauchen.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Es gibt jedes Jahr sehr viele Freiwillige, aber eigentlich habe ich nur
etwas mit den Brass for Peace Volontären zu tun. Sie sind immer nett
und können gut unterrichten. Man
kann mit ihnen zusammen Lieder
spielen, aber sich auch gut mit ihnen
unterhalten.

BEIT SAHOUR
Evangelisch-Lutherische
Schule

Jeremias
Klammt

Begrüßung in
Landessprache: Marhaba
Name: Jeremias
Alter: 20 Jahre

Spitznamen: Jeries, Elias, Mr. Lias,
Sahouri, u.v.m.
Heimatort: Dresden

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Beit Sahour/Evangelisch-Lutherische Schule Beit
Sahour

Hier bedeutet Zuhause für mich:
abends auf dem Dach zu sitzen und
über die Wüste zu gucken

Lieblingsessen: alles außer der
komischen Suppe, die es nur einmal
im Jahr und nur in Beit Sahour gibt!
Mein schönstes Erlebnis hier: am
31. Dezember die Sonne vom Nationalpark „En Gedi“ aus über dem
Toten Meer untergehen zu sehen
Redewendung mit kurzer
Erklärung: „Man muss die Ziege
beruhigen, bevor man ihr den Hals
umdreht“ selbsterklärend…

Die Einsatzstelle an der Evangelisch-Lutherischen Schule in Beit
Sahour gilt in Kreisen des Berliner
Missionswerkes immer ein bisschen als Außenposten. Das gar nicht
mehr so kleine Dorf liegt südöstlich
von Bethlehem im Tal der biblischen
Hirtenfelder, hat eine mediterran
anmutende Altstadt, viele beliebte
Bars und wird von Einheimischen
gerne als Kalifornien Palästinas bezeichnet.
Als einziger der elf Freiwilligen im
Land wohne ich bei einer Gastfamilie, die gleichzeitig meine Vermieter und Ansprechpartner in jeder
Lebenslage sind. Jeden Morgen um
07:10 treffe ich mich mit meiner
Gast-Mama vor der Haustür und
dann geht es mit dem Auto zur Schule. Am grünen Rolltor wartet allmorgendlich die Schulleiterin und
begrüßt die ankommenden Schüler,
Eltern und Kollegen – eine freundliche Geste, die ganz nebenbei auch
die Pünktlichkeit des geschätzten
Kollegiums zu erhöhen vermag.
Was mich genau an einem Arbeitstag erwartet, weiß ich nie so ganz
präzise, denn abgesehen von meiner Hauptaufgabe, im Deutschunterricht zu helfen und/oder schwä94

cheren Schülern die Grundlagen
meiner merkwürdigen Muttersprache beizubringen gibt es eine lange
Liste von zusätzlichen Einsatzbereichen.
Ich bin unter anderem Schulfotograf,
Vertretungslehrer, Prüfungskoordinator und vieles mehr. Kurzum,
langweilig wird es für gewöhnlich
nicht und wenn ich kurz vor 14:00
wieder in meine Wohnung zurückkehre, hege ich durchaus Sympathien für das sträflich unterschätzte
Konzept des Mittagschlafes.
Ein oder zwei Mal pro Woche bin ich
auch nach der Unterrichtszeit noch
im Einsatz. Da gibt es das Projekt
„Deutsch für Lehrer“, das meine Vorgängerin ins Leben gerufen hat und
jeden Donnerstag ist eigentlich eine
Stunde Projektzeit mit der zehnten
Klasse zur Förderung der angewandten Deutschkenntnisse. Leider
wird das Schuljahr gegen Ende immer stressiger, weswegen ich gerade dabei bin, für beide Aktivitäten
ein neues Format zu finden.
Jeden Mittwoch steht für mich nach
dem Schultag noch eine halbe Stunde Tuba-Unterricht mit Kathi von
„Brass for Peace“ an. Die professionellen Meinungen über meinen
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Straße in Beit Sahour.

Fortschritt gehen etwas auseinander, aber es macht definitiv Spaß,
dem riesigen Blechmonster immer
mal einen geplanten Ton zu entlocken.
Für all jene unter den Lesern, die gerade schon den Abschnitt über „Talitha Kumi“ gelesen haben, ist vielleicht noch interessant zu erfahren,
worin genau der Unterschied zwischen den Schulen besteht. Die ELS
in Beit Sahour ist keine Deutsche
Auslandsschule, sondern eine ganz
normale palästinensische Dorfschule mit kirchlicher Trägerschaft, an
der die Schüler auch das palästinensische Abitur ablegen.
Die staatlichen Schulen in Palästina
sind muslimisch geführt und deshalb auch institutionell nach Jungen
und Mädchen getrennt. Mit vierhundertfünfzig Schülern, dreißig Lehrern und nur einer Klasse pro Jahrgang ist die Schule in Beit Sahour
natürlich auch wesentlich kleiner
als Talitha Kumi.
Palästinenser wünschen sich zweimal pro Woche ein „schönes Wochenende“, weil es nämlich kein
richtiges gibt. Der Freitag ist für die
Muslime frei und der Sonntag für
die Christen. Dem aufmerksamen
Leser wird es nicht entgangen sein:
Der Samstag ist vom Wochenende
nicht betroffen, weswegen ich im
Alltag höchstens mal bis nach Jerusalem komme.
Freitags ist mein Haushaltstag und
sonntags fahre ich öfter mal nach
Jerusalem zum Einkaufen. Ziel ist

für gewöhnlich der Yehuda Markt
oder einer der russischen Läden in
der Nähe. Es gibt einfach Sachen,
die diesseits der Mauer schwer zu
beschaffen sind und deswegen lohnt
sich ab und zu mal ein Ausflug mit
Rucksack in die Metropole.
Beit Sahour hat keine Bushaltestelle,
weswegen man entweder auf Sammeltaxis angewiesen ist, die so zuverlässig sind, wie eine Sonnenuhr
auf dem Mond, oder auf normale
Taxis. Diese werden wahlweise von
freundlichen Mitmenschen oder

legenheit, eine Ecke des Landes kennenzulernen, wo ich vorher noch
nicht war. Meine Liste ist allerdings
nach wie vor lang.
Neben der Schule ist meine Gastfamilie eine weitere Schnittstelle zur
arabischen Gesellschaft und es hilft
auch, vor allem in der Anfangszeit,
einen Ansprechpartner außerhalb
der Arbeit oder der Organisation
zu haben. Man muss vielleicht fairerweise erwähnen, dass es in einer
Community wie hier generell nicht
gerade schwierig ist, „Anschluss“ zu

Altstadt in Beit Sahour.

aber von hinterlistigen Ganoven pilotiert... Wenn ich an einem freien
Tag keine Lust habe, weit zu reisen,
strande ich öfter mal im bekannten
„Singer“ Café.
Wenn mal ein paar Tage zusammenhängend frei sind, nutze ich die Ge95

finden. Außerdem gibt es vermutlich in keinem Land so viele Freiwillige pro Quadratkilometer wie
in Israel/ Palästina. Normalerweise
wird es nicht langweilig, aber wenn
ich doch mal meine Ruhe haben will,
ist das auch kein Problem.

BEIT JALA
Talitha Kumi
(Brass for Peace)

Katharina
Wilbrandt

Begrüßung in Landessprache:
As-salamu aleikum!
Name: Katharina
Alter: 19
Spitzname: Kathuriiiina
Heimatort: Dortmund
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Beit Jala, Talitha
Kumi, Brass for Peace
Hier bedeutet Zuhause für mich:
mit Pauline, Marlene und Moira
zusammen zu sein, ganz egal was
wir dann machen.
Lieblingsessen: Falafel-Sandwich
Mein schönstes Erlebnis hier: die
Weihnachtszeit.

Redewendung mit kurzer
Erklärung: „Ya haraaam!!“ …damit
kann ich auf ironische Weise immer
etwas zu einem Gespräch beitragen.
Übersetzt heißt es aber sowas wie
„das gehört sich nicht!“.
Meine Mitfreiwilligen sagen
über mich: Kathi hört unter der
Dusche so laut Posaunenmusik, dass es jeder hört, sie macht
morgens in jedem Zustand für alle
Pfannkuchen, sie akzeptiert jeden
so wie er ist, sie ist der fröhlichste
Mensch, den wir kennen.

Bevor das Jahr angefangen hat, habe
ich von sehr vielen Menschen gehört, wie viel Arbeit im kommenden
Jahr auf mich zukommen wird und
dass es sehr anstrengend wird. Vor
allem, weil ich dieses Jahr „allein“
als „Brass for Peace“-Volontärin im
Land bin.
Da ich von allen natürlich die war,
die es am wenigsten einschätzen
konnte, war ich besonders im Hinblick darauf sehr gespannt.
Jetzt bleiben nur noch fünf Monate des Jahres und ich kann nur sagen, dass ich ganz und gar nicht
allein bin und mir die Arbeit immer noch sehr viel Spaß macht!
Wie schon im Steckbrief erwähnt,
bedeutet Zuhause für mich das Zusammensein mit den anderen aus
der Talitha-WG.
Obwohl wir durch verschiedene
Aktivitäten, wie zum Beispiel das
sonntägliche Ultimate Frisbee spielen, entspannte Nachmittage im Singer Café oder unvergessliche Nächte
im Al-jisser (ja, das ist ein Club) viele Menschen kennengelernt haben
und Freundschaften geschlossen
haben, ist es immer wieder schön,
nur die anderen um sich zu haben
und die üblichen Witze zu reißen.
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Neben der Arbeit versuchen, wir
viel zu unternehmen.
Ich habe besonders im Süden Palästinas und Israels schon einiges gesehen und erlebt und auch im Westen
in Tel Aviv und im Osten am Toten
Meer waren wir schon häufiger. Für
die nächsten Monate steht also auf
jeden Fall der Norden auf der Reiseroute, aber auch nach Jordanien soll
es gehen! Hoffentlich lässt die aktuelle Situation mit dem Corona Virus
dies zu.
Ich habe nun schon öfter Texte über
Brass for Peace geschrieben und
noch immer bin ich beeindruckt,
wie aus einer unscheinbaren Idee
ein standfestes und wunderbares
Konzept geworden ist. Mit dem Motto „Musik gegen die Gewalt und für
den Frieden“, bringen Volontäre und
Volontärinnen seit mehr als elf Jahren Kindern hier vor Ort ein Blechblasinstrument bei.
Die Jungen und Mädchen dürfen
sich aussuchen, ob sie Posaune,
Trompete, Bariton, Euphonium oder
sogar Tuba lernen möchten. Neben
meinen Schüler*innen und den Instrumenten als Mittelpunkt meines
Lebens, arbeite ich eng zusammen
mit Khaled und Caro. Khaled ist der
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Ein Esel.

„Mann für alles“, sei es beruflich
oder privat. Er ist unser Taxifahrer,
er kennt jeden und hat für jedes
noch so kleine Problem eine Lösung
auf Lager. Und das allerwichtigste:
Er ist immer für uns da!
Caro ist ehemalige „Brass-Volontärin“ und sowohl die Koordinatorin
für BfP vor Ort als auch meine Kollegin. Wir haben zwar fast den gleichen Arbeitsalltag, sehen uns aber
eigentlich nur bei Khaled im Taxi,
wenn wir zufällig gemeinsam von
einer Schule in die andere fahren.
Ich arbeite in den drei evangelisch-lutherischen Schulen in Beit
Jala (Talitha Kumi), Betlehem und
Beit Sahour.
Dort unterrichte ich unter der Woche Schülerinnen und Schüler verschiedenen Alters im Einzel- oder
Kleingruppenunterricht.
Meine jüngsten sind in der 2. Klasse
und der älteste Schüler ist in der 10.
Klasse. Viele der Kinder und Jugendlichen haben nicht bei mir, sondern
bei meinen Vorgänger*innen angefangen.
Fast alle Schüler*innen kommen
freitags zur Ensembleprobe, zum
Herz der Arbeit: dort spielen wir
Stücke, bereiten uns auf Auftritte
vor und üben das Musizieren.
Dort merke ich immer wieder, warum mir meine Arbeit so viel Spaß
macht.
Denn obwohl die Schüler*innen
bei gemeinsamen Proben auf einiges mehr achten müssen, als „nur
zu spielen“, erfüllt die Arbeit dort

ihren Sinn und Zweck: Miteinander Musik zu machen und dabei
Spaß zu haben, die Gemeinschaft
eines Posaunenchores zu erleben.
Aktuell haben wir drei Ensembles,
die in verschiedene Niveau-Stufen
eingeteilt sind. Friday-Brass ist die
stärkste Gruppe. Danach folgt Level
2, wo die fortgeschrittenen Anfänger zusammenkommen und unser
jüngstes Ensemble ist Level 1. Dort
sind ausschließlich Schülerinnen
und Schüler, die dieses Jahr mit mir
oder Caro angefangen haben, ein

Ich bin gespannt auf die restliche
Zeit des Jahres und warte schon darauf, was ich noch so erleben werde.
Vor ein paar Monaten war hier noch
alles neu und unbekannt, aber nun
ist die WG zu einem zweiten zu Hause geworden.
Jeden Morgen gucke ich aus dem
Fenster auf das Tal vor Beit Jala und
freue mich einfach hier zu sein.
Und bevor das Ganze zu sentimental wird, verabschiede ich mich hiermit!

Eine Gruppe Kinder und ich während der Probe.

Blechblasinstrument zu lernen. Nun
stehen die Planungen für das alljährige Sommercamp und für die baldigen Zeugnisverleihungen an. Über
beides wird schon seit meiner Ankunft geredet, die Vorfreude steigt
also…!
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Salamtak
Kathi

und

liebe

Grüße,

BEIT JALA
Talitha Kumi

Marlene
Renkl

Begrüßung in
Landessprache: Schuuu?
Name: Marlene
Alter: 19
Spitzname: Maliiinaaa
Heimatort: Berlin
Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Talitha Kumi, Mädcheninternat
Hier bedeutet Zuhause für mich:
mit Pauline, Moira und Kathi Harry
Potter zu gucken
Lieblingsessen: Maqlube
Mein schönstes Erlebnis hier:
Bei Masada am Toten Meer in der
Wüste zelten

Meine Lieblingsredewendung:
„Bukra fil mish mish“ – Das heißt so
viel, wie: „Morgen, wenn die Aprikosen blühen“ und weil die Aprikosenzeit nur wenige Tage andauert,
verwendet man es, um über Dinge
zu sprechen, die nie in Erfüllung
gehen.

Sätze meiner Mitfreiwilligen
über mich: „hat sehr kleine Hände“
– „rastet immer aus, wenn sie kleine Kinder sieht“ – „Immer, wenn sie
den Raum betritt, ruft sie erstmal
„Was?“.“ – „hört nie auf zu reden“

„Schuuu?“ - Das ist eigentlich gar
keine wirkliche Begrüßung, aber ich
sage es - übernommen von unserem
Freund und Taxifahrer Khaled - inzwischen viel eher als gewöhnliche
Grußformeln. „Schuuu?“, was eigentlich nur „Was?“ bedeutet, wird
hier als „Was ist los?“, „Was gibt´s
Neues?“ oder eben als bloße Begrüßung, auf die gar keine Antwort
erwartet wird, benutzt. „Schuuu?“
passt für mich irgendwie gut zu dieser Rundbriefzeitung - „Was gibt es
Neues?“ - „Was gibt es zu erzählen?“
Ich heiße Marlene und wohne seit
August mit drei anderen Freiwilligen zusammen in Talitha Kumi,
einer Schule in der Nähe von Bethlehem, im von Israel besetzten
Westjordanland.
Den Großteil meiner Arbeitszeit
verbringe ich im Mädcheninternat,
dem Ort, mit dem Talitha Kumi begann, und der bis heute das Herzstück der Schule ist. Im Internat
leben zurzeit zehn Mädchen zwischen sechs und siebzehn Jahren,
die aufgrund von familiären, sozialen oder finanziellen Problemen
nicht zu Hause wohnen können. Jeden Nachmittag mache ich mit den
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Mädchen Hausaufgaben, lerne für
Prüfungen, putze Zähne oder spiele
und scherze mit ihnen und bin ihnen dabei ein kleiner Ausgleich zu
ihrem sonst sehr durchgetakteten,
von Heimweh, Fremdbestimmung
und Konkurrenz geprägten Alltag.
Die Mädchen sind mir inzwischen
sehr ans Herz gewachsen und die
Zeit im Internat macht mir immer
viel Spaß, auch wenn die Arbeit
an manchen Tagen deprimierend
und frustrierend sein kann. Schön
an meiner Stelle ist auch, dass ich
vormittags in der Schule einzelne
Schülerinnen und Schüler fördere
und unterrichte und im Kindergarten beim Zahnputzprojekt „Brush
for Peace“ mithelfe und dadurch
Einblick in mehrere Institutionen
der Schule bekomme und mit vielen
verschiedenen Kindern zu tun habe.
Begeistert bin ich dabei jeden Tag
aufs Neue von der Lebensfreude
und Energie, mit denen viele Kinder
und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer schwierigen Lebenssituation hier im Westjordanland
trotzen und dabei eine mir vorher
nicht bekannte Freundlichkeit, Offenheit und Zuversicht an den Tag
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Abends in En Gedi am Toten Meer kurz nach Weihnachten.

legen.

Ein unverzichtbarer Teil meines
alltäglichen Lebens sind neben der
Arbeit vor allem meine Mitbewohnerinnen und Freundinnen Pauline,
Moira und Katharina und unser verrückt schönes WG-Leben. Die Tatsache, dass wir uns so gut verstehen,
unglaublich viel zusammen unternehmen und uns über alles austauschen können, ist dabei gewissermaßen immer Fluch und Segen
zugleich, da die WG mein Ankommen und Wohlbefinden hier zwar
sehr erleichtert und jeden Arbeitstag verschönert, aber auch dazu
führt, dass der Kontakt mit Einheimischen und das Eintauchen in die
arabischen Kultur manchmal etwas
zu kurz kommt.
Mit die größte Herausforderung
meines Freiwilligenjahres ist neben
der Arbeit vor allem das Erlernen
der arabischen Sprache, was ich neben dem Sprachunterricht vor allem
mit meinen Internatsmädchen, von
denen einige ausschließlich Arabisch sprechen, tue und was mir viel
Spaß macht. Ludwig Wittgensteins
Satz: „Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.“,
bekomme ich hier immer wieder zu
spüren und das Gefühl der Sprachlosigkeit im Umgang mit den Kindern
ist für mich der größte Ansporn, immer mehr zu lernen.
Neben den alltäglichen Aufregun-

gen, Freuden und Unterhaltungen
sind es auch Reisen in die Umgebung und vor allem ins benachbarte
Israel, die meine Zeit hier besonders machen. Um sich in diesem
konfliktgeladenen Land und Umfeld
nicht auf eine Seite ziehen zu lassen und das Gesamtbild im Blick zu
behalten, waren verschiedene Ausflüge nach Jerusalem, Haifa und Tel
Aviv und vor allem auch das Kennenlernen der jüdischen Kultur an
Rosh Haschana und Jom Kippur sehr
eindrücklich und wichtig für mich

Meine Lieblingsmomente hier – das
sind die Mädchen im Internat, wenn
sie versuchen, mir beizubringen,
wie man das „R“ vorne rollt; das
sind Katharina, Moira, Pauline und
ich, wenn wir mit Khaled zusammen
Falafel essen und das sind die Stille
und das Licht in der Wüste, beängstigend und bezaubernd zugleich.
Zum Schluss hoffe ich sehr, dass wir
Corona bald hinter uns haben und
freue mich auf die kommende Zeit!

Gharam, Jara und ich im Mädcheninternat.

und mein Verständnis von Palästina und Israel. In meinem Jahr lerne
ich also nicht nur zwei Seiten eines
Konflikts, sondern auch zwei Kulturen und Sprachen und drei Weltreligionen, die sich oft mehr ähneln als
unterscheiden, kennen.
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Ma‘ Is-salame – Eure Marlene

BEIT JALA
Talitha Kumi

Moira
Hammes

Begrüßung in Landessprache:
Sabah ilher
Name: Moira
Alter: 19 Jahre
Spitzname: Mama Moira
Heimatort: Berlin
Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Beit Jala, Talitha Kumi

Hier bedeutet Zuhause für mich:
Mit Marlene, Kathi und Pauline völlig vollgegessen auf einem Haufen
zu liegen und sich tot zu lachen.
Lieblingsessen: Makloube und
Basbousa

Mein schönstes Erlebnis hier:
Eine Übernachtung unter Sternenhimmel in der Negevwüste.

Redewendung: „Inshallah“ (wörtlich: so Gott will) heißt so viel wie:
Ich tue so, als würde es stattfinden,
wird es aber nicht.

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Moira benutzt immer zu viel
Salz, spielt kein Basketball, ist ein
kreativer Kopf und macht Gemüsegroßeinkäufe auf dem Mahane
Yehuda.

Sabah ilher;)
Ich bin Moira und komme aus Berlin.
Seit nun schon mehr als einem halben Jahr lebe ich hier in Palästina. Es
ist schon Wahnsinn, wie schnell Zeit
vergehen kann. Ich kann mich noch
genau an die Zeit vor diesem Jahr
erinnern und wie ungewiss der Teil,
der vor mir lag, wirkte. Nun - sieben
Monate später - bin ich überrascht,
wie schnell sich Ungewissheit in
Vertrauen geändert hat und wie unwirklich nun die Rückkehr auf mich
wirkt.
Ein typischer Tag in Talitha Kumi
beginnt für mich mit einem frühen
Aufstehen und damit meine ich sehr
früh - die Schule beginnt hier nämlich bereits um 07:20 mit einer Morgenandacht. Anschließend an die
Morgenandacht rennen dann alle
Kinder in ihre Klassen und der Unterricht beginnt. Jeder Tag sieht bei
mir unterschiedlich aus. Die meiste
Zeit verbringe ich in der Klasse 1d.
Dort unterstütze ich die Klassenlehrerin Juliana bei der Gestaltung
des Unterrichts, helfe den Kindern
bei Aufgaben in Deutsch, Mathe
und Englisch oder nehme einzelne
Schüler*innen zur Einzelförderung
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raus. Letzteres mache ich auch in
diversen anderen Klassen, egal ob
vierte, sechste oder elfte Jahrgangsstufe. Neben diesen pädagogischen
Tätigkeiten gibt es auch allerlei administrative Aufgaben zu erledigen.
Seit Beginn des Schuljahres helfe ich
beispielsweise bei der Umstrukturierung der Bibliothek und arbeite
an einem Bericht über die Stromund Wasserversorgung in Talitha
Kumi. Diese ist verglichen mit den
lokalen Standards sehr komplex
und fortschrittlich. Sie verfügt zum
Beispiel über einen wichtigen Notstromgenerator, der bei den vielen
Stromausfällen hier in der Region
zum Einsatz kommt. Auf dem Gelände befindet sich nämlich neben
der Schule auch noch ein Kindergarten, ein Internat, ein Umweltzentrum, eine Hotelfachschule und ein
renommiertes Gästehaus. In dieses
Gästehaus kommen Reise- und Arbeitsgruppen aus aller Welt. Dies
liegt unter anderem daran, dass sich
Talitha an einem sehr besonderen
Standort befindet. 1995 wurden die
besetzten palästinensichen Autonomiegebiete durch das Oslo II-Abkommen in drei verschiedene Zonen
unterteilt. Die A-Gebiete, überwie-
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Mondlandschaft im Tal Masadas.

gend bestehend aus den größeren
Städten, werden von der palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert. Über die B-Gebiete, haben
die Palästinenser die administrative
und Israel die Sicherheitskontrolle. Das C-Gebiet wird sowohl zivilrechtlich als auch in Sicherheitsbelangen durch Israel kontrolliert und
umfasst vor allem palästinensische
Dörfer und israelische Siedlungen.
Während der Haupteingang Talitha
Kumis an einer Straße liegt, die Teil
des C-Gebiets ist, gelangt man durch
den Hinterausgang ins A-Gebiet. Dadurch stellt Talitha ein Begegnungszentrum für Israelis und Palästinenser dar und somit eine Möglichkeit
für den Dialog zwischen diesen beiden verhärteten Fronten.

Ist mein Arbeitstag erstmal zu Ende,
komme ich nach Hause zu den anderen Freiwilligen. Dann ist Zeit
und Raum fürs Kochen, Lernen,
Diskutieren oder einfach fürs gemeinsam Zeit verbringen. Oft fahre
ich nach der Arbeit auch mit Khaled
nach Bethlehem, um mich dort mit
einheimischen Freunden zu treffen
oder einkaufen zu gehen.
Da ich aus einer Großstadt komme,
war es für mich anfangs schon eine
Umstellung, sich an das Leben in einer Kleinstadt anzupassen. Der Bus
kommt nicht so regelmäßig, jeder
kennt jeden und vieles mehr. Doch
genau das birgt auch seine Vorteile:
Man guckt nicht mehr so versessen
auf die Zeit, bekommt vom Bäcker

regelmäßig seine Lieblingsblätter
teigtaschen geschenkt und fühlt sich
sehr schnell zuhause. Auch die Menschen hier wirken auf mich sehr viel
freundlicher, als das manchmal so
im Großstadtdschungel der Fall ist.
Besonders an diesem Standort ist,
dass man die Möglichkeit bekommt,
gleich zwei Länder, wie auch zwei
Kulturen, kennen zu lernen. Sind die
Rucksäcke erstmal auf den Rücken,
kann es auch gleich schon auf große
Tour gehen. Ob ans Tote Meer, in die
Negevwüste oder die Golan-Höhen,

dert… Das Coronavirus brach aus
und die palästinensische Autonomiebehörde hat beschlossen, vorerst alle Bildungseinrichtungen zu
schließen. Für uns bedeutet das
jetzt erstmal, dass unsere eigentliche Arbeit entfällt.
Dafür bekommen wir nun die Chance mehr an Projekten, welche Talitha insgesamt weiter bringen sollen, zu arbeiten. Der Unterricht wird
sich nun aufs Internet ausweiten.
Für mich heißt das, dass ich meine
Schüler von nun an über Skype un-

Beim alltäglichen Zähneputzen im Kindergarten.

nach Jericho, Ramallah, Tel Aviv, Jerusalem oder Hebron, egal wo man
sich hier umsieht, man entdeckt immer wieder neue spannende Ecken,
welche einen Besuch wert sind.
Vor Kurzem hat sich mein Alltag
dann auf einmal schlagartig geän101

terrichten werde.
Yalla bye und liebe Grüße Moira;)

BEIT JALA
Talitha Kumi

Pauline
von Lukas

Begrüßung in Landessprache:
Marhaba
Name: Pauline
Alter: 19
Spitzname: Bolina
Heimatort: Rostock
Jetziger Wohnort und Einsatzstelle: Beit Jala, Talitha Kumi
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Die WG, rasante Taxifahrten und
laute arabische Unterhaltungen
Lieblingsessen: Falafel-Sandwich,
Feigen und Basbousa
Mein schönstes Erlebnis hier:
Urlaub am Toten Meer

Meine Lieblings-Redewendung:
„Mish mushkile“ (dt. „kein Problem“) – das sagt man, um ein
heulendes Kind zu beruhigen oder
wenn man aufgeregt auf Arabisch
angesprochen wird und nichts
versteht

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: „Pauline isst alles, was sie
findet.“ „Guckt am Küchentisch
OP-Videos.“ „Erzählt morgens
minutenlang, was sie in der Nacht
geträumt hat.“

Marhaba!
Ich bin Pauline und ich lebe nun seit
einem guten halben Jahr in Bethlehem, genauer gesagt auf dem Compound der Talitha-Kumi-Schule in
Beit Jala. Dort arbeite ich im Kindergarten, wo ich vor allem den
Deutsch-Unterricht unterstütze.
Morgens um acht geht der Tag für
mich los. Ich gehe aus unserer WG
die wenigen Meter bis zum Kindergarten und komme trotzdem meistens zu spät.
Nach einer halben Stunde Vorbereitungszeit, die ich meistens zum
Anspitzen der Stifte, Kopieren
der Ausmalblätter oder Anbringen neuer Deko nutze, beginnt der
Deutsch-Unterricht der Vorschulkinder in Kleingruppen. Dabei assistiere ich entweder Ellen oder mache auch manchmal einige Stunden
allein. In der Vorschule geht es darum, die Kinder spielerisch auf die 1.
Klasse vorzubereiten, ihnen grundlegende Vokabeln sowie das Alphabet beizubringen und auch schon
erste Wörter zu schreiben.
Nach den Vorschulgruppen geht es
weiter mit den Kindergartengruppen, also mit den ganz Kleinen (3-4
Jahre). Dort gestalten Josi (eine
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unserer Praktikantinnen) und ich
den Unterricht größtenteils selbst,
wo wir noch mehr mit Liedern und
Spielen arbeiten sowie viel Basteln.
Nach diesem Teil bin ich meistens
ziemlich geschafft und freue mich
auf meine Mittagspause :)
Wenn ich zurück in den Kindergarten komme, sind schon einige
Kinder abgeholt worden, aber mit
den restlichen putzen wir jeden
Nachmittag Zähne. Das ist leider
notwendig, weil viele der Kinder
schon große Probleme mit Karies
haben. Außerdem haben wir seit einiger Zeit angefangen, auch im „Late
Program“ Deutsch-Förderung für
besonders motivierte Kinder oder
diejenigen mit Schwierigkeiten anzubieten.
Um 14:30 werden dann auch die
Letzten abgeholt und für Josi und
mich heißt es dann „Nachbereitungszeit“ – also mehr schlecht als
recht ausgeschnittene Kunstwerke
sortieren und aufkleben, Unterricht
für den nächsten Tag vorbereiten
oder was sonst noch so ansteht.
Sobald wir damit fertig sind, ist
mein Arbeitstag zu Ende und ich
lasse mich erschöpft auf die Couch
fallen. Da liegt zwar schon Marlene,
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Feier zum Valentinstag im Kindergarten,

aber über den Punkt des „Brav-nebeneinander-sitzens“ sind wir in
der WG schon längst hinaus. Stattdessen stapeln wir uns meistens auf
dem Sofa – warum sollte denn auch
nur einer das Privileg zu liegen haben…? Nachdem ich mich ein paar
Minuten ausgeruht, ein überbackenes Käse-Pita aus dem Sandwichmaker gegessen und mich mit den
anderen über meinen bisherigen
Tag ausgetauscht habe, packe ich
meine Sachen und mache mich auf
den Weg nach Bethlehem zum Arabischunterricht bei Echlas.
Dort angekommen gibt es meistens
noch einen Tee und sie raucht eine
Zigarette, bevor wir dann mit dem
Unterricht beginnen. Arabischlernen bereitet mir viel Spaß, aber ich
merke auch, dass die Sprache wirklich schwer zu erlernen ist. Und der
Umstand, dass ich Arabisch in meinem Alltag meistens gar nicht unbedingt brauche, da viele Leute ganz
gut Englisch oder sogar Deutsch
sprechen, trägt nicht unbedingt zu
schnellen Fortschritten bei. Deswegen probiere ich in anderen Alltagssituationen, wie zum Beispiel beim
Obst- und Gemüsekauf auf dem
Markt, möglichst viele meiner Arabischkenntnisse anzuwenden. Darüber freuen sich viele sehr und ich
bekomme zu meinem Einkauf noch
ein paar Mandarinen geschenkt.
Auf dem Rückweg mit dem Bus (auf
den ich oft ewig warten muss) treffe
ich häufig Bekannte, die in Bethlehem arbeiten und jetzt zurück nach

Jerusalem fahren, was das Warten
erleichtert. Endlich Zuhause angekommen freue ich mich schon, die
anderen wiederzusehen – vor allem
wenn Kathi schon Nudeln und Erbsen (ein weiteres WG-Standard-Gericht) in den Topf geworfen hat und
wir dann gemeinsam essen und uns
über Gott und die Welt unterhalten.
Je nachdem, welcher Wochentag
ist, gehen wir abends noch im Internat Zähneputzen oder Kathi
macht für uns und die Mädchen
eine Brass-Stunde. Am Wochenende

te Frisbee-Training, was zusammen
mit Volleyball am Montag zu meiner
wöchentlichen Portion Sport beiträgt – Inshallah…
An freien Tagen machen wir oft Ausflüge in die nähere Umgebung und
in den Schulferien kommt man auch
mal dazu, etwas weiter weg zu fahren, wie beispielsweise in die Negev-Wüste zum Wandern, nach Tel
Aviv oder ans Tote Meer zum Baden
und nach Eilat zum Tauchen.
Momentan ist jedoch leider durch
das Corona-Virus nichts davon

WG-Fotoshooting im Lockdown.

gehen wir abends gerne ins al-Jissir, wo sich gleichermaßen Locals
wie auch Internationals aufhalten,
und man gerne mal ein Bier trinken oder entspannt Shisha rauchen
kann. Außerdem gehen wir sonntags nach Beit Sahour zum Ultima103

möglich, da das ganze Land quasi stillgelegt ist. Von daher bin ich
sehr gespannt, wie sich alles hier in
nächster Zeit entwickelt und insgesamt, was der Rest des Jahres noch
für mich bringt.
Yalla Bye
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Ich war noch nie in einem
Land, dass auf so wenig Fläche so eine Vielfalt enthält.
Es gibt Großstädte, Strände,
Berge, traditionelle Dörfer,
Luxusregionen und vieles
mehr. Außerdem liegt alles
sehr nah aneinander.
Ich wohne hier in einem
Studentenwohnheim in
Kaohsiung. Mein Viertel ist
sehr aufgeweckt und es gibt
viele Märkte. Die Freizeitangebote finden sehr spät statt,
für gewöhnlich von 19.30 bis
22.30.
Das Wetter ist hier überwiegend heiß und feucht, was
zunächst gewöhnungsbedürftig ist.
Die verschiedenen Nachtmärkte lohnen sich sehr,
dort gibt es viele preiswerte
taiwanische Leckereien, wie
Dou Hua, ein Dessert aus
puddingartigem Tofu, dass
oft mit süßen Bohnen serviert wird. Des Weiteren findet man überall Bubble Tea
und unendlich viele Arten an
Tofu.
Taiwan bietet also alles was
das Herz, beziehungsweise
Auge und Magen, begehrt.
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Q&A: Chiyi Hu
den verbringen.

Was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist Hualien an der
Ostküste. Dort gibt es den Taroko
Nationalpark, Berge und Strand. Die
Natur ist sehr schön und die Luft ist
viel besser als in den Städten.

Name: Chiyi Hu| Alter: 42
Wohnort: Kaohsiung, Taiwan
Beruf: Sozialarbeiter in einer Wohlfahrtsstiftung der Presbyterian
Church in Taiwan
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingsfeiertag ist das Chinesische Neujahr, weil wir dort über
eine Woche lang frei haben und viel
Zeit mit der Familie und mit Freun-

Was magst du an deinem Land?
Weil meine Familie und Freunde
hier leben, fühle ich mich in Taiwan
Zuhause. Ein weiterer Grund, warum ich so gerne hier lebe, ist die
offene Einstellung der Einwohner.
Neue Sachen und Menschen sind in
Taiwan sehr willkommen und werden akzeptiert. Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Land so tolerant ist.
Was wünschst du dir für
Land?
Ich
hoffe,
dass
der
na-Taiwan-Konflikt von mehr
dern wahrgenommen wird

Q&A: Yang Sheng Lin

dein

ChiLänund,

cake.

Was ist dein Lieblingsort?
Am liebsten mag ich Taidong an der
Ostküste. Dort leben nicht so viele
Menschen, sodass man sich gut erholen und die Strände und Berge
genießen kann.

Name: Yang Sheng Lin
Alter: 43
Wohnort: Kaohsiung
Beruf: Computer-Ingenieur
Was ist dein Lieblingsfeiertag?
Mein Lieblingsfeiertag ist das
Mondfestival, weil man sich dort
mit Freunden trifft und gemeinsam
grillt. Das Essen ist immer sehr lecker und als Nachtisch gibt es Moon-

Was magst du an deinem Land?
In Taiwan ist das Leben sehr einfach. Die Menschen sind offen und
freundlich und es dauert nicht lange
irgendwo hinzufahren, weil die Insel sehr klein ist. Außerdem haben
wir eine gute und bezahlbare Krankenversorgung. Besonders jetzt mit
dem Corona Virus bin ich dafür sehr
dankbar. Taiwan hat die Lage recht
gut unter Kontrolle und wir müssen
uns nicht so viele Sorgen machen.
Was wünschst du dir für dein
Land?
Taiwan ist eigentlich ein eigenstän107

dass wir in Zukunft mehr Unterstützung in schwierigen Situationen bekommen. Taiwan kämpft dafür, sich
ganz von China lösen zu können,
doch ohne Hilfe ist das sehr schwer.

Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Ich bin immer wieder überrascht,
wie erwachsen die Freiwilligen
doch sind. Ich finde es sehr mutig
von ihnen, ein FSJ zu machen. Auch
dieses Jahr habe ich festgestellt,
dass die meisten Vorurteile, die wir
in Taiwan bezüglich Deutschen haben, gar nicht zutreffen. Viele hier
denken, dass Deutsche sehr ernst
und still sind, sehr in sich gekehrt
und „steif“. Emilia und auch ihre
Vorgänger waren aber sehr offen,
interessiert und aktiv. Ich hoffe, dass
auch in den nächsten Jahren Freiwillige hierherkommen und dazu
beitragen, die beiden Länder näher
zusammenzubringen.

diges Land mit einer eigenen Regierung, doch viele Länder sehen uns
als Teil Chinas. Ich wünsche mir,
dass sich das ändert und wir international als unabhängiges Taiwan
anerkannt werden.
Wie nimmst du deutsche
Freiwillige wahr?
Ich war selbst mal ein Jahr lang in
Deutschland, was bedeutet, dass ich
schon lange nicht mehr die üblichen
Vorurteile habe. Ich weiß, dass Deutsche auch lustig, locker und offen
sein können und in Emilias Fall auch
mal unpünktlich. ;) Ich bin überrascht, wie erwachsen Emilia schon
ist und finde es sehr mutig von ihr,
ein FSJ in Taiwan zu machen. Das ist
bei den Jugendlichen in Taiwan leider nicht so verbreitet, weil alle sich
hauptsächlich auf Schule und Leistungen konzentrieren.

KAOHSIUNG
Seamen‘s & Fishermen‘s
Service Center und Ganshan
Center für behinderte
Kinder

Emilia
Speck

Begrüßung in
Landessprache: 你好 nǐ hǎo
Name: Emilia Speck
Alter: 18
Spitzname: 愛禮 ài lǐ

Heimatort: Ribnitz-Damgarten

Jetziger Wohnort und
Einsatzstelle: Kaohsiung, Seamen
́s and Fishermen ́s Service Center
und Ganshan Center für behinderte
Kinder
Hier bedeutet Zuhause für mich:
Mich nach der Arbeit mit Freunden
durch die Nachtmärkte zu futtern.
Lieblingsessen: 豆花 dòu huā

Mein schönstes Erlebnis hier:
Eine 3-tägige Radtour in den Bergen, die Ostküste entlang.
Redewendung: „Nàge“sagt man,
wenn man beim Erzählen nach
einem Wort sucht.

Meine Mitfreiwilligen sagen über
mich: Emilia ist immer am Quasseln, Sprachbarriere hin oder her.

Die Arbeit in Taiwan ist etwas besonders, weil man nämlich zwei
Einsatzstellen hat. Die erste ist der
Seamen’s and Fishermen’s Service
Center (SFSC), die zweite ist ein Center für behinderte Kinder. Montags
bis mittwochs, arbeite ich im SFSC,
wo ich meinen eigenen Schreibtisch
habe und mit 5 Kollegen in einem
Office sitze. Ebenfalls in diesem Office befindet sich ein Computerkabinet, welches die Fischer nutzen
können. Zu uns kommen überwiegend Filipinos und Indonesen, die
auf taiwanischen Schiffen arbeiten.
Da die Fischer oft Monate lang auf
See sind und ihre Familie sehr lange nicht sehen, sind Center wie unserer extrem wichtig. Wir bieten
Sportmöglichkeiten, Internet, Wasser, besondere Events und Konsultationen an. Ich stehe dabei immer
in besonders engem Kontakt mit
den Fischern, da ich am besten Englisch spreche. Besonders schön sind
Events, wie die Weihnachtsfeier, wo
kostenloses Essen, Haarschnitte,
ärztliche Untersuchungen, gespendete Kleidung und Programme angeboten werden. Die Arbeit auf den
Schiffen ist unvorstellbar hart und
die Bedingungen fast unzumutbar,
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weshalb unsere Angebote immer
sehr dankbar angenommen werden. Unsere Einrichtung kann die
schlechte Situation der Fischer zwar
nicht drastisch verändern, doch allein die kleinen Dinge, die wir tun,
scheinen sehr hilfreich zu sein. Es ist
einfach schön zu sehen, wie ein einfaches freundliches Gespräch oder
ein kleines Geschenk für Freude und
Dankbarkeit sorgen. Man kann auch
gut beobachten, wie sich die Fischer
von Tag zu Tag wohler bei uns fühlen. Manche von ihnen sind anfangs
sehr schüchtern, doch nach ein paar
Tagen kommen die meisten strahlend herein und führen gerne lockere Gespräche. Meine Arbeit in Ganshan mit den Kindern ist - verglichen
mit dem SFSC - eine ganz andere
Welt! Diese Einrichtung betreut
Kinder bis Jugendliche mit Behinderungen. Ich komme dort als Aushilfe
zum Einsatz und beschäftige mich
ausschließlich mit den Kleinen. In
meiner Klasse sind acht Kinder, die
alle um die vier oder fünf Jahre alt
sind. Nicht alle von ihnen brauchen
eine besondere Betreuung. Einem
der Kinder bin ich direkt zugewiesen. Ich gehe mit ihr auf die Toilette,
passe auf, dass sie bei den Kursen
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Der Chien-chen Fischerhafen, der größte Hafen des Landes. Hier befindet sich auch das Center.

schön aufpasst und helfe ihr beim
Essen. Nebenbei schaue ich natürlich, dass auch der Rest der Klasse
sich gut benimmt. Die Arbeit dort ist
wirklich toll, weil die Kleinen überhaupt keine Scheu haben und mich
von Anfang an sehr willkommen
geheißen haben. Sie quasseln oft
drauf los oder umarmen mich oder
halten meine Hand, was ausgesprochen niedlich ist und mir die Zeit
dort sehr versüßt. Eine weitere Sache, die mir in Ganshan gut gefällt,
ist der Mittagschlaf, den ich mit den
Kindern zusammen mache. Meine
Arbeitszeiten sind in beiden Centern sehr angenehm und ich kann
nach Feierabend problemlos noch
was mit Freunden unternehmen. In
Ganshan spricht fast niemand Englisch, was mich dazu zwingt, Mandarin zu sprechen. Dadurch wird der
Lernprozess deutlich beschleunigt.
Im SFSC ist das anders, weil ich dort
fast ausschließlich auf Englisch arbeite. Für gewöhnlich beginnt man
die Arbeit in Ganshan erst nach ein
paar Monaten, weil man zunächst
täglich im SFSC gebraucht wird.
Ende November beginnt nämlich
die „High Season“, was bedeutet,
dass wir über 1000 Fischer im Hafen haben. Im Dezember haben wir
dann eine große Weihnachtsfeier
und andere Events ausgerichtet. Im
Januar kehrte etwas Ruhe ein und
ich konnte mich ein wenig ausruhen, bevor ich dann im Februar die
Arbeit mit den Kindern angefangen
habe.

Der Arbeitsbeginn in Ganshan war
eigentlich früher geplant, doch der
Corona Virus hat alles etwas nach
hinten verschoben. Jetzt habe ich
mich aber auch gut in die zweite
Arbeitsstelle eingelebt und helfe
dort jeden Donnerstag und Freitag
aus. Bis Ende Mai wird es im SFSC
noch ruhig sein. Danach startet die
zweite „High Season“, auf die ich
mich schon sehr freue. Ein paar der
Fischer, kenne ich ja bereits vom
letzten Jahr. Außerdem mag ich es,
wenn es bei der Arbeit ein wenig

Emilia Speck

Mehreren hundert Fischern erschienen zu der Weihnachtsfeier des Centers.

Trubel gibt und viele Menschen da
sind - da vergeht der Tag wie im
Flug. Ich kann die Einsatzstellen in
Taiwan nur weiterempfehlen und
genieße meine Zeit hier sehr. Ich
hoffe, dass es den zukünftigen Freiwilligen genau so geht.
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INFORMATIONEN

Zum ökumenischen Freiwilligenprogramm
des Berliner Missionswerks
Das Berliner Missionswerk entsendet seit über
50 Jahren Freiwillige in Projekte seiner Partnerkirchen. Die Freiwilligen lernen von den Partnern
und bringen eigene Erfahrungen in die Projekte
mit ein. Durch die persönlichen Begegnungen werden unsere Partnerschaften gestärkt und vertieft.
Das Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes richtet sich an junge Menschen von 18 bis 28 Jahren, die in unsere Partnerkirchen und Partnerorganisationen weltweit entsandt werden und dort eine fremde
Alltagswelt kennenlernen und Teil eines Projektes werden möchten. Vor dem Freiwilligenjahr wollen wir die
Freiwilligen in einer intensiven Vorbereitungszeit kennenlernen und auf die Anforderungen ihres Einsatzes
vorbereiten. Weitere Einzelheiten zum Freiwilligenprogramm erfahren Sie auf dem Infotag im Herbst 2020.
Die Einsatzländer für das ökumenische Freiwilligenprogramm werden jedes Jahr neu festgelegt und können
sich aufgrund der politischen Situation auch kurzfristig ändern. Für den Freiwilligendienst ab Spätsommer
2021 werden voraussichtlich Stellen in China, Frank-

reich, Großbritannien, Israel/Palästina, Italien, Kuba,
Rumänien, Schweden, Südafrika, Taiwan und Tansania
besetzt.
Die Stellenbeschreibungen der einzelnen Einsatzstellen
können Sie auf unserer Webseite nachlesen:
www.berliner-missionswerk.de
Termine 2020
Bewerbungsschluss: 20.10.
Auswahlseminar: 13 bis 15. November 2020
(60 Euro TeilnehmerInnenbeitrag).

Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes
Georgenkirchatr. 69/70 | 10249 Berlin
Tel. 030 24344-5759 | Fax 030 24344-124
freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de
www.berliner-missionswerk.de
facebook.com/BerlinerMissionswerk
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INWÄRTS

Ein Jahr als FreiwilligeR in Deutschland

Freiwillige aus aller Welt kommen zu uns und absolvieren ein Freiwilligenjahr mit dem Berliner Missionswerk – ein praktischer Beitrag im Sinne der weltweiten Partnerschaft aller Christen. Partnerschaft ist keine
Einbahnstraße und die jungen Menschen tragen so zum
ökumenischen Austausch bei, der im gesellschaftlichen
Leben sichtbar wird!
Der Freiwilligendienst beginnt je nach Herkunftsland
im April oder im September und dauert 10-12 Monate. Zu Beginn des Einsatzes steht eine intensive Zeit
des Spracherwerbs. Danach beginnt der pädagogisch
begleitete Einsatz, z. B. in Kindertagesstätten, Schulen
oder Kirchengemeinden.
Sie haben Interesse, Einsatzstelle zu werden? Als Einsatzstellen suchen wir Einrichtungen oder Gemeinden,
die über ein breites Unterstützer*innennetzwerk verfügen und vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten bieten.

Sie haben ein Zimmer frei? Sie können sich vorstellen,
für einen Zeitraum einem jungen Menschen aus einem
anderen Land ein Zu Hause anzubieten oder kennen
Menschen, die als Gastgeber*in für eine*n Inwärts-Freiwillige*n in Frage kämen?
Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen. Kontaktiere Sie uns!
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes
Bereich Inwärts
Kolja Rösener
Tel. 030 24344 319
freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de
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Nachwort
Seit dem letzten Sommer hat sich unser tägliches
Leben radikal verändert. Wir alle sind in neue Länder
gezogen, teilweise ganz ohne Kenntnisse der Landessprache. Wir erleben jeden Tag mehr Eindrücke als in
unserem gesamten Schulleben zuvor. Zum ersten Mal
in unserem Leben sind wir ganz auf uns gestellt, was
viel Freiheit, aber auch viel Verantwortung für jeden
von uns bedeutet.
Wir hoffen, dass sie durch diese Zeitschrift einen kleinen Eindruck von unserem Leben bekommen haben.
Danke an alle, die diese Zeitung möglich gemacht haben. Danke an alle Freiwilligen, die trotz spärlich vorhandenem Internet, strapazierenden Jobs oder lokalen
Quarantänebestimmungen alles dafür getan haben,
dass diese Zeitschrift entstehen konnte. Besonderer
Dank geht an Katharina, Beate und Lucian vom Redaktionsteam und natürlich den anderen Palästina-Freiwilligen Marlene, Moira, Jeremias und Pauline, die alle

Texte auf eingeschlichene Komma-Fehler überprüft
haben. Ohne euch wäre diese Zeitschrift wohl eher ein
Bildband aus roten Doppeldeckerbussen und Fisch and
Chips geworden.
Vielen Dank auch an das Berliner Missionswerk,
welches uns nicht nur im Vorfeld ausgiebig auf dieses
Abenteuer vorbereitet hat, sondern auch während der
letzten sieben Monate immer für uns da war und uns
bei allen Problemen unterstützt hat.
Natürlich dürfen wir auch nicht unseren Freundeskreis
vergessen, welcher immer fleißig unsere Rundbriefe
gelesen hat und uns auch in schwierigen Zeiten zur
Seite stand.
Und noch einmal vielen Dank an alle Leser, welche die
Zeitschrift bis hier gelesen haben.
Liebe Grüße aus dem regnerischen London
Jule und Paul aus dem Layoutteam
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