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PERSPEKTIVWECHSEL

Seit tausenden von Jahren versuchen Menschen, 

mit Hilfe von Karten und Abbildungen unsere Welt 

zu begreifen, darzustellen und festzuhalten. 

Spätestens mit dem Beginn der Seefahrt gewann die 
Kartographie an Bedeutung. Einfache Wegbeschrei-
bungen mit Hilfe von Landmarkierungen waren 
zunehmend unzureichend und so musste die Dar-
stellung auf Karten optimiert werden, um eine ausrei-
chende Orientierung zu ermöglichen.

Bei Abbildungen des Globus ergibt sich jedoch im-
mer ein Problem: Wie kann man eine Kugel auf eine 

glatte Fläche projizieren? Die wohl bis heute mit Ab-
stand bekannteste Idee hatte der Geograph Gerhard 

Mercator 1569. Seine Karte ist winkeltreu (verändert 
also keine Winkel der Landmassen) und ist deshalb 
ganz besonders zur Navigation geeignet. Bis heute 
ist sie die Grundlage für fast alle Karten der Welt 
und die dargestellte Form der Länder und Ausmaße 
ist tief in unseren Sehgewohnheiten verankert. Aller-
dings weist sie ein Problem auf: Die Länder sind nicht 

flächengetreu dargestellt. Das heißt, um die Winkel-
treue zu erhalten, werden Landmassen verzerrt. Je 
näher man den Polen kommt, desto größer wird die 
Fläche dargestellt. Daraus folgt, dass beispielsweise 
die Insel Grönland fast so groß dargestellt ist wie der 
Kontinent Afrika, obwohl sie in Wirklichkeit 15 mal 
kleiner ist. 

Kritiker bezeichnen die Mercator-Projektion da-
her auch als eurozentrisch, weil sie beispielsweise 
die Bedeutung des Kontinents Afrika am Anteil der 
Welt stark reduziert darstellt. Eine Möglichkeit der  
flächengetreuen Darstellung des Globusses wur-
de 1974 von Arno Peters vorgestellt und ist bis heu-
te unter seinem Namen bekannt. (Mehr als 100 Jah-
re zuvor wurde bereits eine im Ergebnis identische 
Karte von James Gall gefertigt, weswegen heute 
häufig von der Gall-Peters Projektion die Rede ist.)  

Sie zeigt die Landmassen in korrekter Größenord-
nung, verzerrt jedoch die Winkel stark, wodurch sich 
eine für uns ungewöhnliche Form ergibt: 

Aufbauend auf dieser Idee wurde die Hobo-Dyer 

Projektion entwickelt. Das Ziel war eine visuell an-
sprechendere Version einer flächengetreuen Karte zu 
entwickeln. Erzielt wurde dies durch eine Verminde-
rung der Verzerrung im Zentrum der Karte aber eine 
verstärkte Verzerrung im Bereich der Pole. 

Für das Deckblatt unserer Rundbriefzeitung haben 
wir eine Hobo-Dyer Projektion mit umgekehrter 

Nord-Süd Wahrnehmung ausgewählt. Sie soll un-
sere Sicht auf die Erde herausfordern, proportions- 
ebenso wie achsenbezogen. Eine andere Sichtweise 
einzunehmen, ist oft eintscheidend, um auch aus ein-
gefahrenen Denkmustern ausbrechen und Neuem 
unvoreingenommen begegnen zu können. 

Es gibt viele Möglichkeiten unsere Welt darzustellen, 
aber wir müssen sie aus unterschiedlichen Perspekti-
ven kennen lernen, um sie zu verstehen.

Wir laden Sie ein, sich beim Lesen dieses Heftes  
mit uns auf viele Perspektivwechsel einzulassen und 
wünschen uns sehr, dass Sie Freude daran haben,  
unseren „Stimmen aus aller Welt“ nachzuspüren.

Hejdå, 

Paul Erchinger
für das Layout.
 

Abbildungen 1 und 2:
Stefan Kühn (2004), gefunden bei Wikimedia Commons 

Abbildung 3:
Eric Gaba (2010), gefunden ebenfalls bei Wikimedia Commons

ERWÜNSCHT!

Abb. 1: Tissotsche Indikatrix
Sicht vom All auf die Erde

Abb. 2: Tissotsche Indikatrix
Mercator-Projektion

Abb. 3: 
Tissotsche Indikatrix

Gall-Peters Projektion
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im letzten Sommer bei unserem Vorbereitungs-
seminar hörten wir immer wieder folgenden 
Spruch: „Ein Auslandsjahr ist nicht ein Jahr deines 
Lebens, sondern ein Leben in nur einem Jahr“.  
Damals, im brandenburgischen Wünsdorf, konn-
ten wir alle uns das noch nicht so wirklich vorstel-
len. Wir konnten ja nicht ahnen, was alles auf uns 
zukommen würde, welche bleibenden Eindrücke 
wir sammeln würden, welche bewegenden Ge-
schichten wir erzählt bekommen würden, wem 
wir begegnen, was wir sehen, schmecken und  
riechen würden. 

Doch nun, nachdem wir seit einem guten hal-
ben Jahr im Ausland leben, können wir wohl alle  
ahnen, was mit diesem Spruch gemeint ist. In un-
seren Gastländern Großbritannien, Italien, Kuba, 
Palästina, Schweden, Südafrika, Taiwan und Tan-
sania erleben wir Tag für Tag Neues, Aufregendes, 
Schönes und Nachdenkliches – so unterschiedlich 
unsere Gastländer auch sein mögen.

Mit dieser Zeitung möchten wir Ihnen gerne  
Einblicke in unser derzeitiges Leben weltweit ver-
schaffen. Doch dabei möchten nicht nur wir zu 
Wort kommen. Auch die Menschen, die wir auf 
der Straße treffen, mit denen wir nun leben und 
arbeiten sollen zu Wort kommen: mit drei Fragen, 
die wir jeweils drei Menschen aus unseren Gast-
ländern gestellt haben.

Wir hoffen sehr, dass Sie beim Lesen unserer Zei-
tung auf diese Weise nicht nur mehr über unser 
„Leben in nur einem Jahr“, sondern auch ein  
wenig über das Leben der Menschen in unseren 
Gastländern erfahren.

Liebe Grüße und viel Freude beim Lesen und  
Entdecken,

Ma Salame! vom Redaktionsteam in Palästina, 
Malwine und Rahel Sophie

Liebe Freunde, Verwandte und Unterstützer,

liebe Leserinnen und Leser in Nah und Fern,
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

23 Freiwillige begaben sich für ein Jahr mit dem 
Berliner Missionswerk zu den Partnern weltweit - 
eine spannende Zeit für die Freiwilligen, für ihre 
Familien, Freunde und Unterstützer, aber auch für 
unsere Partner und für uns.

Die Freiwilligen erleben eine besondere Lebens-
phase. Zum ersten Mal erfahren sie als Erwachse-
ne, räumlich getrennt von Familie, Freunden und 
Verwandten, viele neue Dinge und verspüren ihre 
Fähigkeit, selbstbestimmt und in Absprache mit 
anderen zu leben in immer neuen Situationen. Sie 
lernen dabei auch ihre Grenzen kennen und frem-
de Kulturen und ungewohnte Situationen. 

Das beginnt mit Kleinigkeiten: „Wir haben fest-
gestellt, dass man, wenn man nichts einkauft, 
auch nichts zu essen hat!“; schrieben zwei junge 
Männer vor drei Jahren in ihrem ersten Rundbrief. 
Aber auch tatsächlich neue und tiefe Erfahrungen 
gehören dazu: „Wir waren mit unserem Chor eine 
Woche lang bei den Beerdigungsfeiern. Wir san-
gen, weinten und tanzten mit den Angehörigen 
und erlebten einen völlig neuen Umgang mit dem 
Tod.“

Für die Familie und die Freunde vermittelt sich 
diese Lebensphase durch Rundbriefe, durch Tele-
fonate und moderne Medien. Besonders in schwe-
ren Situationen ist dafür eine gewisse Gelassen-
heit nötig, um aus der Distanz, ohne eingreifen zu 
können, den jungen Menschen beizustehen. 

Auch unseren lokalen Partnern weltweit wird viel 
abverlangt. Einerseits arbeiten sie nun mit leis-
tungsbereiten und leistungsfähigen jungen Men-
schen aus Deutschland zusammen, was sie oft 
fasziniert, aber auch an ihre Grenzen bringt. Denn 
die Freiwilligen bringen völlig andere Erfahrun-
gen, persönliche, gesellschaftliche Vorstellungen 
und Überzeugungen mit. Die bisherigen Regeln 
gelten nicht unbedingt in der neuen Umgebung. 
Sie müssen sich an lokale Gegebenheiten anpas-
sen, sich verändern und weiterentwickeln, ohne 
ihre wichtigen Grundüberzeugungen einfach auf-
zugeben.

Für uns im Berliner Missionswerk bildet das 
Freiwilligenprogramm ein Herzstück und ein 
Schmuckstück zugleich. Wir sind froh und auch 
stolz, dass sich uns so großartige junge Menschen 
anvertrauen. Ihre Lebenskraft, ihre Innovations- 
fähigkeit und Begeisterung schenkt uns immer 
wieder neue Energie.

Aber wir leben auch mit einer sehr großen Verant-
wortung. Bei aller Zuneigung und Nähe gilt es, die 
Freiwilligen professionell zu begleiten, Gefahren 
abzuwenden und Risiken jedenfalls zu limitieren. 
Eine gründliche Vorbereitung und eine gut orga-
nisierte begleitende Kommunikation sind hierfür  
besonders wichtig.

Am Ende aber erreichen wir Unglaubliches: Junge 
Menschen kommen reifer und gestärkt mit vie-
len interkulturellen Kompetenzen zurück. Damit 
können sie ihr eigenes Leben verantwortlich und 
glücklich gestalten. Vor allem können sie unsere 
Gesellschaft und die ganze Welt mitgestalten - in 
ihren Berufen, in ihren Familien, mit den Men-
schen, die ihnen im Leben begegnen werden. 

Wir glauben, dass auch unsere Grundüberzeu-
gung in ihren Herzen einen Platz behalten wird:  
Es lohnt sich, diese Welt mitzugestalten und an 
Gottes Seite zu stehen.

Damit Frieden und Gerechtigkeit wachse und 
auch die nächsten Generationen mit der Hoff-
nung auf Gottes Nähe und Liebe zu leben lernt.

Roland Herpich

Direktor des Berliner Missionswerks
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Großbritannien

Helena & Lea

Regentage pro Jahr: 153

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
Eine Packung „Burger buns“. 

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
2.484,68 € (2.200 Britische Pfund)

Religionszugehörigkeiten:  
30% Anglikaner, 21% Katholiken, 14% Presbyterianer,  

15% weitere Christen (Methodisten u. a.), 11% Muslime,  

8% Sonstige (unter anderem 500.000 Sikh, 500.000 Hindi,  

350.000 Juden).

Man sagt hier oft:  
„Cheers!“ Das heißt eigentlich „Prost!“, wird aber oft auch als  
„Danke!“ oder „Bis dann!“ verwendet.

Die Großstadt mit ihren 8,8 Mio. Einwohnern kommt nie zur Ruhe und dennoch fühlt sich das, 
was auf den ersten Blick wie Hektik wirkt, eher nach Lebendigkeit an. Die Menschen, die in  
London aufeinander treffen, kommen aus den verschiedensten Teilen der Welt. Geht man auf 
die Straße ist es ein Leichtes, mit Menschen jeden Alters, jeder sozialen Schicht, Nationalität und  
jeden Lebensstils Bekanntschaft zu machen. Egal in welcher Situation, die Londoner sind selten 
ohne ihre zuvorkommende Höflichkeit und ihren Humor aufzufinden. Die Herzlichkeit und die 
Wärme Londons und seiner Einwohner machen es einem leicht, sich aufgehoben und geborgen 
zu fühlen.

Belebte Straßen, graue Fassaden und rote Busse - London ist das Herz Großbritanniens.  
Und diese Stadt dürfen wir seit Herbst 2017 unser Zuhause nennen, unser Zuhause auf Zeit. 

London
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Emmie, 30 Jahre, London

FACETTENREICH | EINZIGARTIG | SICH STÄNDIG 

VERÄNDERND.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

MACCARONI & CHEESE...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

ALLE MENSCHEN AUF DER WELT ARBEITEN MIT- 

ANSTATT GEGENEINANDER.
Davon träume ich. 

Alastair, 58 Jahre, London

COOL | GRÜN | BELEBT.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

SPAGHETTI CARBONARA...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

INS WELTALL REISEN.
Davon träume ich. 

Arron, 18 Jahre, London

ZYNISCH | UNEINHEITLICH | ZUVORKOMMEND.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

HÄHNCHENSCHENKEL...
...sind eins meiner Lieblingsgerichte. 

ETWAS TUN, DAS DEN MENSCHEN FÜR IMMER IN 

ERINNERUNG BLEIBT.
Davon träume ich. 
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Hello!

Ich heiße Helena,

Ich komme aus Berlin-Lichterfelde und wohne jetzt für ein Jahr in  
LONDON, Großbritannien. Dort arbeite ich in einem JUGENDCLUB 
und einer KIRCHENGEMEINDE. Zu Hause bedeutet “Heimat“ für 
mich Familie, Freunde und mein Fahrrad; hier sind nun die Men-

schen der St Luke’s Kirchengemeinde, meine Jugend- und Kinder- 

gruppen und meine Mitbewohner für mich „Heimat“. Mein neues 
Lieblingsessen wird britisches Essen nicht, und ich träume hier oft 
davon, die Queen zu treffen.

Mein Name ist Helena Bartz, ich bin 19 Jahre alt und komme aus dem Südwesten Berlins, aus 
Lichterfelde. Ich habe im Sommer 2017 mein Abitur gemacht und bin seit September 2017 hier in 
Kilburn in Nordwest London.

Mit 6 anderen Freiwilligen aus Irland, Kolumbien, Tansania und Großbritannien wohne ich in einer 
Wohngemeinschaft zusammen. Meine Mitbewohner und ich arbeiten einige Nachmittage in der 
Woche im sogenannten OK-Club. Das ist ein Jugendclub, der Nachmittagsbetreuung und Sport 
für Grundschulkinder sowie auch Aktivitäten für Jugendliche anbietet. 

Hauptsächlich Kinder, die mit ihren Familien in der nahen Umgebung wohnen, nehmen diese 
Angebote wahr. Im Club arbeitet man nicht nur mit den Freiwilligen der WG zusammen, sondern 
auch mit einem Team von wundervollen Hauptamtlichen und natürlich einer Horde lauter und 
energiereicher, aber sehr liebevoller Kinder. 

Die Redewendung „that’s not my cup of tea“ habe ich hier gelernt; das heißt soviel wie „das  
ist nichts für mich“ oder „das ist nicht so mein Fall“ und ich benutze sie zwar selbst nicht so oft, 
aber es hört sich so wunderschön britisch an. An Großbritannien gefallen mir besonders die  
Akzente, in denen Englisch gesprochen wird, doch ich vermisse auch manchmal Fahrradwege.

Mein Gastland riecht für mich nach Regen (das ist ein positiver Geruch!) und ich bin noch ge-
spannt auf London im Sommer.
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Von kreativen Bastelaufgaben, über Tanz-Sessions an der X-Box und spannenden Fußballspie-

len – abwechslungsreich ist es allemal! 

Auch mit einigen spannenden Projekten für die Kinder können wir angeben: Einmal im Monat 
nehmen wir an einem Radioprojekt mit einem lokalen Internetradiosender teil. Mit den Kindern 
zusammen planen wir die Sendung und sie sind auch diejenigen, die Moderation und Lieder- 
wünsche übernehmen. 

Auf dem Bild sieht man außerdem 
einige der Juniors, also der Kinder 
im Grundschulalter, beim Kekse  
Backen im November letzten Jah-
res. Trotz der großen Herausfor-
derung, die Schuluniformen nicht 
komplett mit Mehl oder Teigkrü-
meln zu verunstalten, war das  
Backen ein Spaß und natürlich das 
Verspeisen der eigenen Kreation im 
Anschluss auch.

Auch die Jugendlichen, meist zwi-
schen 15 und 18 Jahren alt, die das 
Angebot des Clubs wahrnehmen, 
können natürlich zu einer Tanz- 
Session an der X-Box und zu Tisch-
tennis nicht nein sagen, doch versuchen wir, gerade den Älteren auch Verantwortung bei der  
Leitung von Gruppen und Planung von Projekten zu geben. Oft werden außerdem Workshops wie 
Theater oder Selbstverteidigung angeboten.

Auch in der St Luke’s Kirchengemeinde, in der ich sonntags bis donnerstags arbeite, habe ich 
an den meisten Tagen mit vielen wundervollen Kindern zu tun. Seite an Seite arbeite ich hier mit 
der Kinder- und Familienbeauftragten der Kirche zusammen. Die Vorbereitung und Durchführung 
von Krabbelgruppen, Nachmittagsbetreuung für Kinder, Schulgottesdienste und die soge-
nannte Sunday School sind Teil meiner Aufgaben hier. 

Neben dem normalen Kirchenbetrieb ist die Kirche auch in sozialen Projekten aktiv. So habe ich 
über die Wintermonate in einem sogenannten „homeless shelter“ geholfen. Das ist eine Über-
nachtungsmöglichkeit für wohnungslose Menschen, bei der ein warmes Abendessen und mor-
gens ein Frühstück serviert wird. Hier habe ich ganz spannende Bekanntschaften gemacht, den 
verschiedensten Lebensgeschichten zuhören dürfen und meine Fähigkeiten in vielerlei Brettspie-
len beweisen müssen. 

Spätestens aber im Gemeinschaftscafé am Donnerstagmorgen oder am Sonntagmittag beim 
Teetrinken nach dem Gottesdienst und bei vielen anderen Gemeindeaktivitäten lernt man nach 
und nach die Menschen der Gemeinde und der Umgebung kennen und wird höchstwahrschein-
lich gar nicht anders können, als sie schnell ins Herz zu schließen.
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Welcome!

Ich heiße Lea,

aber hier werde ich oft LIAH gerufen. Ich komme aus  
Woltersdorf und wohne jetzt für ein Jahr in LONDON, Groß- 
britannien. Dort arbeite ich in der Kirchengemeinde ST MARY’S  
PRIMROSE HILL und im OXFORD-KILBURN-JUGEND- 
CLUB. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, Alltag und 
meine Heimatgemeinde in Woltersdorf; hier sind nun das Groß-

stadtleben, die Kinder und Jugendlichen aus meinen Arbeits-

stellen sowie die Offenheit der Menschen für mich „Heimat“.  

Meine Aufgaben im schönen London umfassen die Mitarbeit im Oxford-Kilburn-Jugendclub 
und in der Kirchengemeinde St. Mary’s Primrose Hill. 

Besonders toll finde ich den Abwechslungsreichtum dieser Stellen. In der Kirchengemeinde  
helfe ich bei ganz verschiedenen Gruppen mit, von der Eltern-Kind-Gruppe bis zum Senioren-

treff. Während der Gottesdienste am Sonntag arbeite ich als „Sunday School-Teacher“ und gestal-
te die Kinderbetreuung mit. 

Eine Aufgabe, die mir besondere Freude bereitet hat, war die Notunterkunft für Wohnungs-

lose, die während der kalten Wintermonate einmal in der Woche in unserer Kirche stattfand.  

Mein neues Lieblingsessen sind die typisch britischen Scones und ich träume hier oft von von 

richtigem Brot.

Die Redewendung „The more, the merrier!“ habe ich hier gelernt und benutze sie  
besonders gerne; das heißt soviel wie „Je mehr, desto besser!“. An Großbritannien gefällt mir  
besonders die Herzlichkeit der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal meine Freunde 

aus Deutschland.

Mein Gastland riecht für mich nach Tee, Kaffee und Scones und ich bin noch gespannt auf die 
weitere Zeit mit den tollen Menschen hier.
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Die Obdachlosen hatten die Möglichkeit, ein leckeres, liebevoll zubereitetes Abendessen zu  
genießen und eine ruhige Nacht in der beheizten Kirche zu verbringen. Neben dem Spaß, mit 
den anderen Ehrenamtlichen das Essen vorzubereiten, durfte ich auch die Offenheit der Gäste 
erleben und konnte mir einige ihrer Lebensgeschichten anhören. Auch außerplanmäßige Veran-
staltungen finden in der Kirchengemeinde zur Genüge statt und es wird nie langweilig. 

Mindestens genauso viel Spaß macht mir aber auch die Arbeit im Jugendclub, dem Oxford-Kil-
burn-Club. Dort wird für zwei unterschiedliche Altersgruppen Nachmittagsbetreuung angeboten. 
Mit den Kindern im Grundschulalter treffen wir uns dreimal in der Woche um zu basteln, Gesell-
schaftsspiele zu spielen, mit Bausteinen zu bauen und Sportspiele in unserer eigenen Sporthalle 
zu veranstalten. Seit kurzem gehe ich auch mit ein paar Kindern einmal im Monat zu der lokalen 
Radiostation und wir nehmen eine halbstündige Show auf. Dafür haben wir meistens ein Quiz 
oder ein anderes Spiel und eine kleine Diskussion vorbereitet. Die Kinder dürfen ihre Lieblings-
songs spielen. 

Auch die Jugendlichen, die etwa 
im Alter von 12 bis 18 Jahren sind, 
kommen dreimal in der Woche und 
profitieren von den zahlreichen 
Möglichkeiten des Jugendclubs. 
Wir spielen zusammen Fußball, Bas-
ketball oder Tischtennis, hören Mu-
sik und haben auch meistens einen 
kurzen thematischen Input. Der Be-
zirk Kilburn, in dem der Jugendclub 
liegt, ist geprägt durch eine Vielfalt 

von Kulturen und eine Mischung 

aus Arm und Reich auf engem 
Raum. Die Kinder und Jugendlichen 
haben oft Probleme zu Hause oder 
in der Schule und wir versuchen,  

ihnen Nächstenliebe und Respekt füreinander so gut wie möglich zu vermitteln. Der Jugendclub 
ist christlich geprägt, doch wir zeigen die christliche Botschaft hauptsächlich durch liebevolles 

Handeln, denn die Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Immer 
wieder staune ich darüber, wie schnell sich die Beziehungen zu Kindern entwickeln können. Die 
Vorstellung, die Stelle hier verlassen zu müssen, macht mich schon jetzt traurig. 

Untergebracht bin ich in einer WG mit sechs anderen jungen Erwachsenen, die teilweise  
Studenten und teilweise Freiwillige sind. Spannend ist, dass wir alle aus den verschiedensten 

Teilen der Welt kommen und wir so viel über andere Länder und Kulturen lernen können. Das 
Leben in der Hauptstadt Großbritanniens ist ziemlich aufregend. In meiner Freizeit versuche ich, 
mir viele Museen, Galerien, Parks, Theater und andere Sehenswürdigkeiten anzusehen. Doch die 
vielen Möglichkeiten, die es hier gibt, kann ich bis zum Ende des FSJ-Jahres gar nicht ausschöpfen. 
Ein guter Grund zum Wiederkommen! 
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Italien

Regentage pro Jahr: 50

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
Einen Kaffee oder ein Cornetto. 

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
2.389 €

Religionszugehörigkeiten:  
83,2 % Katholiken (römisch-katholisch),  

16,2% Konfessionslose, 0,6% Sonstige.

Man sagt hier oft:  
„Cavolo!“  
Das bedeutet soviel wie „Mist!“.

Hier befinden sich seit fast einem halben Jahr drei Freiwillige, die in verschiedenen Projekten mit 
Geflüchteten arbeiten und dadurch Italien nicht nur von seiner „Urlaubsseite“ kennenlernen.

Zwei der Projekte befinden sich auf Sizilien. Bela arbeitet in der Ev. Lutheranischen Kirche und dem 
ökumenischen Flüchtlingshaus „Granello di Senape“ in Catania. In Scicli befindet sich die „Casa 
delle Culture“, in der Antonia ein Jahr als Freiwillige tätig ist. Sie ist eine Erstaufnahmestelle für 
allein reisende geflüchtete Frauen und Minderjährige und gehört zu dem Projekt „Mediterranean 
Hope“, wie auch die „Casal Damiano“ in Rom, in der Annalena arbeitet. In dieser werden Familien, 
die über den humanen Korridor nach Italien gekommen sind, in den ersten Monaten betreut.

Willkommen in Italien – dem Land, das für seine kulinarischen Spezialitäten, seine Gastfreund-
schaft und seine Liebe zum Fußball bekannt ist! In letzter Zeit hat es jedoch auch durch die  
momentane Flüchtlingssituation immer wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Rom

Catania

Annalena, Antonia, Bela

Scicli
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Diallo, 22 Jahre, Catania

SCHÖN | GEMÜTLICH | WUNDERBAR.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

HÄHNCHENCURRY & SPAGHETTI MIT FISCH...
...sind meine Lieblingsgerichte. 

ETWAS AUS DEM NICHTS AUFZUBAUEN, IN MEINEM 

LAND ARZT ZU WERDEN, ODER SCHRIFTSTELLER.
Davon träume ich, obwohl ich weiß, dass das nicht einfach ist.
Ich träume auch davon, ein Koch zu werden.

Silvana, 58 Jahre, Rom

SONNE | MONUMENTE | NETTE LEUTE.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

PASTA AMATRICIANA...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das sind Spaghetti mit einer Sauce aus Tomaten, 
Olivenöl, Chilischote, Pecorino-Käse und Guanciale.

GESUNDHEIT UND RUHE UND DASS ICH DAS LEBEN AUCH IN 

ZUKUNFT IMMER GENIESSEN WERDE.
Davon träume ich. 

Piero, 37 Jahre, Scicli (Sizilien)

KLEIN | GASTFREUNDLICH | SONNIG.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

JEDE ART VON PASTA...
...ist mein Lieblingsgericht, am liebsten ganz einfach mit 
Tomatensoße.

WEITER IN DER CASA DELLE CULTURE ZU ARBEITEN 

UND TROTZDEM MEHR ZEIT MIT MEINER FAMILIE 

VERBRINGEN ZU KÖNNEN.
Davon träume ich. 
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Ciao!

Ich heiße Annalena,

aber hier werde ich oft ANNALINA oder ANNA gerufen. Ich  
komme aus Berlin und wohne jetzt für ein Jahr in ROM, Italien.  
Dort arbeite ich im CENTRO DI ACCOGLIENZA „CASAL  
DAMIANO“. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich meine Familie; 
hier sind nun meine Mitbewohner und neuen Freunde für mich 
„Heimat“. 

Mein neues Lieblingsessen ist Parmigiana di melanzana, ein Auf-

Fast ein halbes Jahr bin ich nun schon in Rom und mein Leben hier in einer WG mit 5 anderen 
jungen Menschen, das gute Essen und die vielen Reisen und Wochenendtrips genieße ich sehr.

Einen typischen Arbeitstag zu beschreiben, ist nicht einfach, da jeder Tag anders ist. Meine Woche, 
bestehend aus 5 Arbeitstagen, verbringe ich an bis zu 3 Arbeitsorten, was die Zeit für mich sehr 
vielseitig und abwechslungsreich gestaltet.

lauf, bei dem Auberginen schichtweise mit Tomatensauce und Parmesan im Ofen gegart werden, 
und ich träume hier oft von all den vielen schönen Orten hier in Italien, die ich noch sehen 
möchte.

Die Redewendung „Facciamo così!“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders  
gerne; das heißt soviel wie „So machen wir`s!“. An Italien gefällt mir besonders der freundli-

che Umgang miteinander, doch ich vermisse auch manchmal die deutsche Organisation und  
Planung. 

Mein Gastland riecht für mich nach Kaffee und Pizza und ich bin noch gespannt auf den Som-

mer hier in Rom.
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An 2 Tagen pro Woche arbeite ich im Büro von „Mediterranean Hope“, von welchem aus die 
humanen Korridore und die spätere Unterkunft der Flüchtlinge organisiert werden. Hier werden 
Daten der Geflüchteten erfasst und ausgewertet. Die Anfertigung eines Pressespiegels gehörte 
ebenso zu meinen Aufgaben – wie die Erstellung mehrerer Präsentationen auf Italienisch und 
Englisch, sodass ich viel über das Projekt und die Organisation lernen konnte. In den gemeinsa-
men Mittagspausen wird immer sehr angeregt diskutiert und durch die sehr freundlichen Mit-
arbeiter erhalte ich interessante Einblicke und Eindrücke in die Arbeit mit Flüchtlingen von der 
Flucht bis hin zur Integration.

Einmal in der Woche arbeite ich im „sportello lavoro“, 
einer Anlaufstelle für arbeitssuchende Italiener und 

Migranten. Hier werden Arbeits- und Praktikumsplät-
ze vermittelt und verschiedene Kurse zur beruflichen 
Weiterbildung angeboten. Hier treffe ich auf viele 
Menschen mit interessanten Geschichten und erhalte 
einen Einblick in den italienischen Arbeitsmarkt.

Zweimal pro Woche fahre ich nach Campoleone, nahe 
Rom ins „Centro di accoglienza Casal Damiano“. 
Die Gäste des Zentrums sind alle über einen humanen 
Korridor gekommen und besuchen den angebotenen 
Sprachkurs sehr eifrig. Auch die Kinder erlernen die 
Sprache im Kindergarten und der Schule sehr schnell 
und überraschen mich immer wieder mit neu erlern-
ten Ausdrücken. Zu meinen Aufgaben gehören unter 
anderem die Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe 
und die Organisation von Workshops mit den Kin-
dern. Das gestaltete sich anfangs nicht immer einfach, 

da die Kinder sehr jung sind und häufig noch wenig Italienisch verstanden, dennoch haben wir 
mit etwas Geduld und der Hilfe eines Dolmetschers von Anfang an kleine Projekte realisieren kön-
nen. Gemeinsam mit den Familien, die das Zentrum schon verlassen haben und nun in eigenen 
Wohnungen wohnen, feiern wir regelmäßig schöne Feste. Besonders viel Spaß machen mir dabei 
die Workshops mit den Kindern. Im Herbst haben wir zum Beispiel Blätter gepresst und diese spä-
ter mit viel Kleber und Farbe in Tiere und andere schöne Motive verwandelt. Die Kinder waren am 
Ende solcher Tage alle sehr stolz auf ihre kleinen Kunstwerke. Den ganzen Dezember über haben 
wir mit den Kindern 2 Weihnachtslieder über Frieden und Liebe einstudiert. Das viele Üben stieß 
vor allem bei den Jungs nicht immer auf große Begeisterung. Bei den zwei Weihnachtsfeiern zu 
denen uns auch „Babbo Natale“, der italienische Weihnachtsmann, beehrte, wurden die Kinder 
dafür aber reich mit Süßigkeiten, Spielsachen und Kleidungsstücken beschenkt. Aber nicht nur für 
die Kinder finden regelmäßig Aktivitäten statt. Auch die Frauen haben schon mehrere Kochwork-
shops besucht und dabei zum Beispiel gelernt, wie man Nudeln frisch selber herstellt. Vor einiger  
Zeit wurde ein „laboratorio benessere“ veranstaltet, zu dem zwei Freundinnen meiner Chefin  
kamen und den Frauen die Haare schnitten und färbten, so wie sie es sich wünschten. 

Die Kinder habe ich sehr lieb gewonnen und auch wenn das Arbeiten mit ihnen und ihrer sehr 
aktivem Art manchmal sehr anstrengend sein kann, fahre ich meist erschöpft aber glücklich  
nach Hause.
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Ciao!

Ich heiße Antonia,

aber hier werde ich oft ANTONUCIA oder ANTO gerufen. Ich  
komme aus Berlin und wohne jetzt für ein Jahr in SCICLI auf Sizilien.  
Dort arbeite ich in der „CASA DELLE CULTURE“. Zu Hause be-
deutet „Heimat“ für mich Familie, Freunde und in meiner Mutter-

sprache sprechen zu können; hier sind nun mein Stammcafé, die 
„Casa delle Culture“ und meine neuen Freundschaften für mich 
„Heimat“. 

Bevor ich zu meinem Auslandsjahr nach Sizilien aufgebrochen bin, habe ich mir im Internet 
Bilder von Scicli angeschaut- schließlich wollte ich wissen, wie die Stadt aussieht, in der ich ein 
Jahr leben würde. Damals haben mich die Bilder der wunderschönen barocken Altstadt sofort in 
ihren Bann gezogen. 

Als ich dann jedoch hier ankam und das erste Mal durch die Via Francesco Mormino Penna ge-
laufen bin, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, habe ich mich direkt in diese Stadt verliebt. 
Mittlerweile ist sie mit all ihren verwinkelten kleinen Gassen, den vielen Cafés, den alten Kirchen 
und Gebäuden zu einem Zuhause für mich geworden. 

Mein neues Lieblingsessen ist Cannolo, ein typisch sizilianisches Gebäck mit Ricotta-Füllung, und 
ich träume hier oft von dem bevorstehenden Sommer.

Die Redewendung „Amonini“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders  
gerne; das heißt soviel wie „Los geht’s!“ auf Sizilianisch. An Italien gefällt mir besonders das gute 

Wetter und die Offenheit der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal die funktionieren-
den öffentlichen Verkehrsmittel.

Mein Gastland riecht für mich nach Pizza und Orangen und ich bin noch gespannt auf die  
weiteren Erfahrungen, die ich hier bei meiner Arbeit machen werde.
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Mich fasziniert jedoch nicht nur Scicli, sondern ganz Sizilien. Durch die vielen verschiedenen  
Besatzungsmächte, welche die Insel im Laufe der Geschichte erobert hatten, findet man hier die 
unterschiedlichsten kulturellen Einflüsse - sodass man manchmal das Gefühl hat, nicht mehr 
in Italien oder Europa zu sein. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kathedrale in Syrakus, die früher ein 
antiker Tempel war und später zu einer Kirche umgebaut wurde. Sie vereint Elemente der Antike 
mit Teilen des byzantinischen, normannischen und barocken Baustils. 

Auch im sizilianischen Dialekt findet man Wörter aus der arabischen Sprache, wie zum Beispiel 
das Wort „Mischina/Mishkina“ das so viel wie „Armes Ding“ heißt und das sowohl die marokkani-
schen Bewohnerinnen als auch die sizilianischen Mitarbeiter in meiner Einsatzstelle verwenden.

Das Gefühl, nicht mehr in 
Italien zu sein, liegt natür-
lich zum Großteil auch an 
meiner Arbeit in der „Casa 

delle Culture“, die unfass-
bar interessant ist und mir 
sehr viel Spaß bereitet. 
„Casa delle Culture“ heißt 
übersetzt „Heimat/Haus 

der Kulturen“ und ist für 
mich der perfekte Name 
für diese Unterkunft. Hier 
leben Menschen aus den 
verschiedensten Ländern 
mit den unterschiedlichs-
ten kulturellen Hintergrün-

den zusammen. Kleine Eindrücke davon bekomme ich schon bei den gemeinsamen Mahlzeiten in 
der Casa, wenn die Frauen landestypische Gerichte kochen. Zum Beispiel habe ich hier zum ersten 
Mal Yamswurzel gegessen, mit einer nigerianischen Soße, die so scharf war, dass mir beim Essen 
die Tränen gekommen sind.

Was mir an meiner Arbeit besonders gefällt, ist, dass ich immer wieder etwas Neues dazu lerne.  
Sei es, wenn mir eine der Marokkanerinnen zeigt, wie man richtig Falafel macht, eine der nigeriani-
schen Frauen mir beibringt, „Braids“ (kleine Zöpfe) zu flechten oder sie mir einfach von Traditionen 
aus ihrer Heimat erzählen. 

Da fast alle der Bewohner*innen über das Mittelmeer nach Sizilien gekommen sind, werde ich in 
Gesprächen mit ihnen oft auch mit persönlichen Schicksalen konfrontiert. Dadurch bekommen 
auf einmal all die schrecklichen Geschichten, die man sonst nur aus den Nachrichten kennt, Ge-
sichter - und die menschliche Dramatik der momentanen Flüchtlingssituation wird mir immer 
wieder vor Augen geführt. 

In den letzten fünf Monaten hat vieles, was für mich immer selbstverständlich war, auf einmal 
einen ganz neuen Wert bekommen: ein Dach über dem Kopf; etwas zu Essen auf dem Tisch; 
eine tolle Familie, die mich unterstützt; studieren zu können; die Freiheit zum Reisen; die Frei-
heit, als Frau aus dem Haus gehen zu können, ohne Angst vor Übergriffen haben zu müssen...  
Die Liste ist lang! 
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Ciao!

Ich heiße Bela,

und komme aus Gumtow (Brandenburg). Ich wohne jetzt für ein Jahr 
in CATANIA, Italien. Dort arbeite ich in der EVANGELISCHEN 
LUTHERANISCHEN GEMEINDE VON SIZILIEN. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, Kultur und Vergan-

genheit; hier sind nun für mich auch noch die Kommunikations-

fähigkeit und ein Freundeskreis „Heimat“. 

Mein neues Lieblingsessen ist Pferdefleisch, und ich träume hier oft 

Die Chiesa evangelica lutereana di sicilia, die evangelisch-lutheranische Kirche auf Sizilien ist 
eine der flächenmäßig größten lutheranischen Gemeinden der Welt, neben der gesamten In-
sel umfasst sie auch noch Calabrien, den Sizilien naheliegendsten Teil Italiens. Trotz der relativ  
geringen Mitgliederzahl haben Pastor Andreas Latz und ich immer gut zu tun. 

Meine Stelle teilt sich zum einen in die Gemeindearbeit, zum anderen die Arbeit mit Migranten,  
die in einem ökumenischen Projekt der Baptisten, Waldenser und Lutheraner, der Migrantenun-
terkunft „Granelo di Senape“ leben.

von meiner Zukunft.

Die Redewendung „Va bene.“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne;  
das heißt soviel wie „o.k.“. An Italien gefallen mir besonders die entspannte Einstellung und 
die historischen Bauten, doch ich vermisse auch manchmal die etwas weniger egoistische  

Lebenseinstellung in Deutschland (besonders bei Autofahrern). 

Mein Gastland riecht für mich nach Meer und ich bin noch gespannt auf Rom.
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Mit diesen 18-26jährigen männlichen Westafrikanern mache ich manchmal ein paar Compu-
ter- oder Englischstunden und habe auch die mehr formelle Aufgabe, ab und zu mal in der mei-
ner Wohnung direkt gegenüberliegenden Wohnung nach dem Rechten zu schauen. Außerdem  
veranstalten wir alle zwei Wochen ein Essen für Geflüchtete im Gemeindezentrum, wo auch 
mein Zimmer ist. Bei diesen Essen erscheinen regelmäßig um die 20 Gäste.

In der Gemeinde zu arbeiten kann viele verschiedene Facetten haben, zum einen hat man die 
Büroarbeit, wo ich mich mit den zehntausend mehr und weniger gut geordneten Ordnern 
des Archivs herumschlagen muss, zum anderen oft intensiven Begegnungen im Gemeinde- 

zentrum, zum Beispiel mit Reisegruppen, aber auch den normalen Veranstaltungen des Kirchen-
lebens wie Gottesdienst oder Kirchenvorstandssitzungen. 

Einer der schönsten Aspek-
te dieser Stelle ist immer 
wieder die Arbeit in den 
anderen Gemeindegrup-
pen außerhalb von Catania. 
Immer mit relativ langen 
Fahrten (Herr Latz ist in den 
letzten 5 Jahren mit dem 
Dienstwagen 200.000 km  
gefahren) verbunden, fahren 
wir zu einer der 6 anderen 

Gemeindegruppen auf 

Sizilien, um einen Gottes-
dienst zu veranstalten oder 
um an einem der Gemein-
detreffen teilzunehmen, 
oder beteiligen uns an öku-
menischen Veranstaltungen, Vorträgen und manchmal auch Kinoabenden. 

Auf diese Weise habe ich schon in kurzer Zeit sehr viel von Sizilien gesehen, auch da Herr Latz immer 
wieder Umwege auf sich genommen hat, um mir diese oder jene Kulturstätte zu zeigen. Davon 
gibt es in Sizilien unglaublich viele: Die Griechen siedelten hier und hinterließen mehrere gut erhal-
tenen Tempelanlagen, fast jede Stadt hier kann sich römischer Ruinen rühmen. Die Landschaften  
Siziliens sind unglaublich vielseitig: In der Mitte der Insel fast wüstenartig, ist der Südwesten  
schon wieder eines der größten Orangenanbaugebiete der Welt.

Auch in Catania speziell fühle ich mich sehr, sehr wohl. Mein Zimmer im Gemeindezentrum liegt 
genau über einem der beiden großen Märkte von Catania, wo sechs mal die Woche Gemüse, Obst, 
Fleisch, Fisch und Schnecken, aber auch Klamotten, CD‘s, Kopfhörer, Schuhe und Wellensittiche 
verkauft werden. Auch wenn die Lautstärke ab und zu etwas sehr aufdringlich ist, vermittelt der 
Markt doch eine ganz eigene Atmosphäre und versetzt jeden Besucher ein wenig in der Zeit  
zurück. Die hübsche, junge, an vielen Ecken immer wieder sehr alternative Stadt Catania begei- 
stert mich jedenfalls immer wieder aufs neue, auch da man immer wieder etwas Neues entdecken 
kann, kommt man zufällig in die richtige Gasse, oder eine plötzlich offene Tür.
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Kuba

Elias & Julius

Regentage pro Jahr: 65

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
Etwa 80 Minuten Internet oder  

75 Busfahrten (stark staatlich subventioniert)

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat: ca. 24 € (20 Peso convertible/CUC)

Religionszugehörigkeiten (stark schwankende und nicht offizielle Angaben):  
Präsent sind neben der Gruppe der Nicht-Religiösen vor allem kubanische Religionen  

afrikanischen Ursprungs, Katholiken und Protestanten

Man sagt hier oft:  
„¿Qué bola? “ (Informelle Begrüßung)  

Sehr nett durch unseren Mentor Idael aufgenommen, wohnen wir, Julius und Elias, seit gut  
4 Monaten in der Hauptstadt Havanna. Wir sind Teil der baptistischen Gemeinde „Ebenezer“ 
im Stadtteil Marianao und schlafen im Gästehaus des Kirchenrats von Kuba. Gearbeitet haben  
wir bisher in einem katholischen Altenheim und in zwei unterschiedlichen Bereichen des  
ökumenischen Zentrums Martin Luther King. Das Zentrum setzt sich für die weitere Annähe-
rung der beiden Länder Kuba und den USA ein, veranstaltet Workshops zu verschiedenen theo-
logischen Themen und bringt eine Zeitschrift heraus. 

Jetzt im März stehen für uns zwei Freiwilligen neue Einsatzstellen an. Elias wird in den Osten 
der Insel nach Holguín gehen und dort in der quäkerischen Gemeinde für drei Monate mithelfen. 
Julius zieht es nicht ganz so weit weg, er bleibt in der presbyterianischen Gemeinde in Cárdenas.

Religionen 

Kuba, der karibische Inselstaat mit vielen Facetten, dem Salsa, dem Sozialismus und (fast) 
ganzjährigen Sommer. Über allem lastet vor allem eins: die Wirtschaftskrise.

niert)

Monat: ca. 24 € (20 Peso convertible

ende und nicht offizielle Angaben):

/CUC)

 

Havanna
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Liz Daily, 18 Jahre, La Habana

EINZIGARTIG | CHARMANT | SOLIDARISCH.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

LASAGNE...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

VON EINEM GUTEN UND GERECHTEN GEHALT UND, 

DASS SICH ALLE GEGENSEITIG IN DIESEM LAND 

RESPEKTIEREN.
Davon träume ich. 

Idael, 40 Jahre, La Habana

FREUDE | SOLIDARITÄT | KRISE*.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

FISCH, GARNELEN UND HUMMER...
...sind meine Lieblingsgerichte. 

VON MEINEM GEHALT LEBEN ZU KÖNNEN, OHNE  

ERFINDERISCH SEIN ZU MÜSSEN UND VON EINER  

STABILEREN WIRTSCHAFT IN MEINEM LAND.
Davon träume ich. 

*) Gemeint ist die Wirtschaftskrise, die Kuba seit dem Zerfall der Sowjetunion und der Wirtschaftsblockade 
der USA immer noch schwer zu schaffen macht.

Xiomara, 75 Jahre, La Habana

SICHER | SCHÖN | SOLIDARISCH.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

STEAK MIT POMMES...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

DIE FAMILIE WIEDER ZU VEREINEN UND MIT MEINER 

TOCHTER ZU LEBEN 
Davon träume ich. (Sie ist Schülerin in unserem Deutschkurs, lebt 
allein, und ihre Tochter lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland)

19



Hola!

Ich heiße Elias,

aber hier werde ich manchmal gemeinsam mit Julius LOS  
ALEMANES (die Deutschen) gerufen. Ich komme aus Kyritz, einer 
Kleinstadt im Norden Brandenburgs, und wohne jetzt für ein Jahr 
in HAVANNA, Kuba. Dort arbeite ich momentan im ÖKUMENI-
SCHEN ZENTRUM MARTIN LUTHER KING in der Bibliothek. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Bundesliga, Fahrrad fahren 

und Döner; hier ist nun kubanischer Kaffee, Küsschen geben, sich 

Hupende Autos fahren in einer Kolonne die vierspurige Straße entlang. Menschen wedeln 
mit bunten Fahnen, um ihre Unterstützung für den jeweiligen Kandidaten auszudrücken. Am 
Sonntag sind Präsidentschaftswahlen in Costa Rica. Costa Rica? Ja, weil wir dort ein Zwischense-
minar haben und uns über unsere bisherigen Erfahrungen und das, was noch kommt, mit ande-
ren Freiwilligen aus Mittelamerika austauschen und selbst reflektieren.

Präsidentschaftswahlen stehen nicht nur in Costa Rica an, sondern auch in Kuba. Riesige Wahl-
kampagnen gibt es nicht, denn das System ist anders. Während der Präsident in Costa Rica direkt 
gewählt wird, ist bei uns nur der erste Schritt vollkommen demokratisch. Jeder kann in seinem 
Stadtteil aus 2-6 Kandidaten der kommunistischen Partei auswählen, danach gibt es Komitees, die 
die weiteren Kandidaten bestimmen.

umarmen und die nachmittäglichen Gespräche mit unserem Mentor für mich „Heimat“. 
Mein neues Lieblingsessen ist Ropa Vieja und ich träume hier oft von dunklem Brot.

Die Redewendung „¿Comó está la cosa?“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; 
sie bedeutet soviel wie „Wie ist die Sache?“. An Kuba gefällt mir besonders der fast ganzjährige 

Sommer, doch ich vermisse auch manchmal schnelles Internet. 

Mein Gastland riecht für mich nach alten Autos und ich bin noch gespannt auf die neue  

Erfahrung im Osten des Landes.
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Die kubanische Regierung hat verlauten lassen, dass Raúl Castro zum April vom Präsidentenamt 
zurücktreten wird. Sehr wahrscheinlich wird sein jetziger Vertreter an die Spitze rücken und Raúl 
die Geschehnisse nur noch aus dem Hintergrund lenken, wie einst Fidel. Auf große Änderungen 
wird zwar gehofft, wie die Steckbriefe auf der anderen Seite haben verlauten lassen, aber dass der 
Präsidentenwechsel diese hervorbringt, daran glaubt, so wie ich das bisher aus meinem Freundes-
kreis vernommen habe, nahezu keiner.

Als einzige Freiwillige der christlichen Organisationen aus Deutschland in Kuba ist es für Julius 
und mich eine gute Gelegenheit das sozialistische Land mit dem stark durch die USA beein-
flussten Costa Rica zu vergleichen. Mit ein wenig Abstand können wir nun die Probleme Kubas 
betrachten und stellen fest, dass diese sich fast komplett unterscheiden. 

Während Costa Rica, das als Schweiz Mit-
telamerikas gilt, mit einem rasanten Be-
völkerungsanstieg, großen Umweltbe-
lastungen durch die Plantagenwirtschaft 
und einem nicht so breit aufgestellten 
Bildungsniveau zu kämpfen hat, werden 
uns auf Kuba vor allem die Probleme 

wirtschaftlicher Natur bewusst. 

Die ökonomische Situation bestimmt die 
Gesprächswelt und ist im Alltag allge-
genwärtig, nicht umsonst fällt häufig das 
Wort „lucha“ (Kampf). Das Wort wurde 
wohl durch die Revolution geprägt und 
drückt etwa so viel aus wie „Geld auftrei-
ben“ oder „über die Runden kommen“.

Unser Mentor Idael versucht, uns die Realität Kubas so nah wie möglich zu bringen, in dem er uns 
erklärt: „Los cubanos viven de inventa”. Auf Deutsch: „Die Kubaner leben aus Erfindungsgeist“. So 
berichtet er, kenne er einige Leute, die Mayonnaiseflaschen aus der Fabrik mitnehmen und „por 
la izquierda”, wörtlich „durch die Linke” verkaufen. Das bedeutet, dass sie es auf der Straße, dem 
Schwarzmarkt, verkaufen, was aus der Notwendigkeit heraus geschieht.

Nicht zuletzt gibt es viele Jugendliche, die sich dafür entscheiden auszuwandern. Zum Beispiel 
wartet ein guter Freund von uns gerade auf sein Visum nach Chile, nachdem seine Mutter schon 
vor einigen Wochen dorthin ausgereist ist. Sie versprechen sich ein besseres Leben, oder zumin-
dest ist die Wahrscheinlichkeit dort höher, genug Geld zu verdienen.

Neben dem touristischen, zu Romantisierung neigenden Kuba, existieren noch viele andere  
Kubas, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen lassen, aber in die uns der Freiwilligendienst 
einen kleinen Einblick gewährt.

Trotz allem werden viele Späße gemacht, die Situation wird mit ganz speziellem Humor  
aufgegriffen, den man wahrscheinlich auch nur versteht, wenn man hier geboren ist oder lange 
hier lebt. 
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Buenas!

Ich heiße Julius,

aber hier werde ich oft genug JULIO gerufen. Ich komme aus  
Herford in Nordrhein-Westfalen und wohne jetzt für ein Jahr in  
HAVANNA, Kuba. Dort arbeite ich momentan im ÖKUMENI-
SCHEN ZENTRUM MARTIN LUTHER KING in der Bibliothek. 
Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, Grünkohl und ein  
eigenes Zimmer; hier sind nun Freunde, Reis mit Bohnen und kein 

eigenes Zimmer für mich „Heimat“. 

Im Vorfeld meines Freiwilligendienstes in Kuba habe ich mit den unterschiedlichsten Leuten 
über meine Arbeit und über die Insel gesprochen. Vor allem die sich wohl sehr bald ändernden  
Beziehungen zu den USA waren oft Thema. Trotz der Abkühlungsphase, die mit der Wahl des 
neuen US-Präsidenten einherging, war der Tenor in den Gesprächen meist, dass deren Wirt-
schaftsblockade wohl in naher Zukunft kippe und den kubanischen Markt mit teuren Importpro-
dukten überschwemme, besser gesagt, die Verhältnisse angleiche. Die vorherrschende Befürch-
tung deshalb: Zum Glück gehst du jetzt nach Kuba, in zehn oder zwanzig Jahren könnte es sich 
dort kaum noch von anderen „westlichen“ Ländern unterscheiden. Die Frage, die ich mir also nach 
knapp fünf Monaten hier stelle: Wie sieht es aus mit dem Wandel auf Kuba?

Mein neues Lieblingsessen ist Tostones (doppelt gebratene Kochbananen) und ich träume hier 
oft von Schneeflocken und Skihütten.

Das Wort „merienda“ habe ich hier gelernt und benutze es besonders gerne; es bedeutet soviel 
wie „kleine (oder auch größere) Zwischenmahlzeit“. An Kuba gefällt mir besonders, dass die Leute 
andauernd draußen sind, doch ich vermisse auch manchmal den guten alten Pflaumenkuchen. 

Mein Gastland riecht für mich nach Tabak und ich bin noch gespannt auf die Besuche aus  

der Heimat.
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Ich kann es nachvollziehen, dass man dem Flair der Vergangenheit, das Kuba wohl für viele hat, 
mit einiger Melancholie nachhängt. Das hat mich auch bei meiner Einreise voll und ganz für sich 
eingenommen. Alte Autos, noch aus den Fünfzigern, befuhren die mindestens genauso alten 
Straßen. Koloniale Prachtbauten standen Seite an Seite mit sozialistischer Einheitsarchitektur. 
Das Gebäude der russischen, ehemalig sowjetischen, Botschaft ragte wie eine Betonfestung aus 
der neuartigen Hotellandschaft des Viertels Playa heraus.

Und doch war das weit verbreitete 
Reiseführer-Bild der zwei aufein-
anderprallenden Welten von Ver-
gangenheit und Gegenwart nicht 
perfekt. Zum Beispiel entspricht 
das sich wacker haltende Gerücht, 
es gäbe kein Internet auf der Insel, 
längst nicht mehr der Wahrheit.  
So machte Kuba auf mich eher den 
Eindruck eines Entwicklungslan-
des, das natürlich mit seinen ganz 

eigenen Problemen zu kämpfen  
hat, die hier und da auch ins Ex-
treme gehen. Zum Beispiel bei 
meinem Mentor Idael. Er verdient als Pastor das Durchschnittseinkommen von ca. 20 Dollar  
monatlich. Selbstverständlich gibt es Kubaner, die weniger Geld verdienen, mehr 
als er bekommen aber in der Regel nur Arbeiter im Tourismus und Leute, die Bezie-
hungen ins Ausland haben. Idael spricht in diesem Zusammenhang häufig von einer  
„umgedrehten Einkommenspyramide“. Die Idee ist, dass nicht Menschen mit der  
besten Ausbildung oder den größten Leistungen an der Spitze stehen, sondern Putzkräfte,  
Taxifahrer oder Fremdenführer.

Das zeigen auch die zwei Währungen in Kuba. Der, an den US-Dollar gekoppelte Peso  

Convertible ist 24 mal so viel wert wie der „Moneda Nacional“ genannte Peso Cubano. Ursprüng-
lich nur für Touristen gedacht, benutzte man den Peso Convertible bald für Importgüter jeder  
Art. Was ich deshalb meistens über die zweite Währung höre, bewegt sich im Rahmen von: „Die 
Preise steigen, die Löhne leider nicht.“

Ich glaube dennoch, der große zu befürchtende Wandel steht nicht erst aus, sondern ist schon 

im Gange; nur um einiges schleichender. Eine langsame und kontrollierte Anpassung ist 
dann auch das, was ich Kuba nur wünschen kann. So geht Ende April mit der Ära Castro nach  
59 Jahren wahrscheinlich einiges von dem zu Ende, was für viele ein Teil des Charmes der Insel ist. 
Direkt auf die Bevölkerung wird das so schnell aber kaum Einfluss nehmen.

Es ging mir hier nicht darum, Kuba bis über den grünen Klee zu loben, sondern meine persön-
lichen Erfahrungen und die meiner Freunde anzusprechen. Das Land ist aufregend und sehr inte-
ressant und gerade deshalb mit Samthandschuhen anzufassen. Trotzdem bin ich sehr glücklich, 
hier sein zu können und noch glücklicher, meine Erlebnisse zu teilen.
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Palästina

Hannah, Helena, Lotta,

Malwine, Melanie, Rahel

Regentage pro Jahr: 36

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
Ein Falafelsandwich, eine Busfahrt von Bethlehem nach Jerusalem.

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
415 €

Religionszugehörigkeiten:  
80-85% Muslime, 12-14% Juden, 1-2,5% Christen (im Gazastreifen 

weniger, etwa 0,7%).

Man sagt hier oft:  
„Yala!“ (Los gehts!) oder „Mish Mushkile!“ (Kein Problem!).

Sechs Freiwillige befinden sich derzeit in dem faszinierenden Land. Lotta, Hannah und Rahel So-
phie arbeiten in der deutschen Schule Talitha Kumi in Beit Jala. Gemeinsam mit ihnen wohnen 
dort auch noch Melanie und Helena. Sie arbeiten für das Musikprojekt „Brass for Peace“. Den 
Außenposten besetzt Malwine in Beit Sahour, wo sie in der Evangelisch Lutherischen Schule 
mitarbeitet. 

Palästina, oder doch nur „Palästinensische Autonomiegebiete“? Schon alleine beim Namen 
merkt man, wie kompliziert die Situation in Palästina ist. Auch wenn der Nahostkonflikt hier na-
türlich einen großen Einfluss hat, ist das Leben bunt und laut. Verkehr, aus dem Hupen und die 
zahlreichen quietschgelben Taxis nicht wegzudenken sind, eine große Auswahl von unterschied-
lichsten Früchten, lebhafter Markt und viele Straßenverkaufsstände, viel Sonne und die große 

Gastfreundschaft der Menschen. Das sind nur wenige der Dinge, die Palästina ausmachen. 

Beit Jala Beit 
Sahour
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John, 12 Jahre, Beit Sahour

FAMILIE | FREUNDE | BRASS FOR PEACE.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

ICH ESSE ALLES GERNE...
...und habe kein spezielles Lieblingsgericht. 

MEIN EIGENES ÜBERSETZUNGSBÜRO IN HOUSTON/

TEXAS (USA) ZU ERÖFFNEN UND DORT ZU LEBEN.
Davon träume ich. 

Nancy, 49 Jahre, Beit Sahour

MEINE HOFFNUNG | MEIN TRAUM | MEINE  

ERINNERUNGEN.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

MALFUF...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das sind kleine Rollen aus 
Kohlblättern mit einer Reis-Fleisch Füllung.

MEHR ZEIT.
Davon träume ich. 

Khaled, 51 Jahre, Beit Jala

MEIN HAUS | DIE STADT BEIT JALA | TALITHA KUMI.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

MAQLUBE...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist ein besonderes 
Reis-Gericht mit Gemüse und Fleisch.

DASS MEINE KINDER GLÜCKLICH UND ERFOLG-

REICH WERDEN UND EINEN GUTEN UNIVERSITÄTS-

ABSCHLUSS BEKOMMEN.
Davon träume ich. 
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Marhaba! 

Ich heiße Hannah,

aber hier werde ich in der Schule oft ANNA und in der WG  
BANANE gerufen. Ich komme aus Berlin und wohne jetzt für ein 
Jahr in BEIT JALA, Palästina. Dort arbeite ich in TALITHA KUMI, 
einer deutschen Auslandsschule. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für 
mich die Umarmung meiner Mama, der Geruch meiner Katze 

und die alltäglichen Abendessen mit meiner Familie; hier sind nun 
meine Mitvolontäre für mich „Heimat“. 

Überall wo man hinschaut, sieht man sie. An Straßenecken, Checkpoints oder auch in Militär-
autos. Sobald sie da waren, war ich zu Beginn wachsamer und schaute mich um. Für Israelis und 
Palästinenser sind sie normal. Nun auch langsam für mich. Sie gehören zum Straßenbild wie die 
Autos in einer Stadt: Ich spreche hier von Soldaten.

Zu Beginn waren sie für mich das Bild von Israel und Palästina. Was für die einen zur Sicherheit 
dient, ist für die anderen ein Symbol jahrzehntelanger Besatzung.

Mein neues Lieblingsessen ist Falafel, und ich träume hier oft von einem friedlichen Leben.

Die Redewendung „Il hamduilla“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das 
heißt soviel wie „Gott sei Dank!“. An Palästina gefallen mir besonders die Offenheit und Hilfsbe-

reitschaft der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal die deutsche Präzision in manchen 
Arbeiten. 

Mein Gastland riecht für mich nach unserer Küche und ich bin noch gespannt auf die bevorste-
hende Abschlussfeier der 12. Klasse.
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Auf meiner Arbeit habe ich glücklicherweise nichts mit Ihnen tun. Das „Talitha Kumi“-Gelände ist 
ein Ort des Friedens und der Begegnung. Für einige auch ein sicheres Zuhause. So auch für 
manche Mädchen, die im Internat direkt unter unserer Volontärswohnung wohnen. Viele dieser 
Mädchen haben es nicht leicht zu Hause und für sie ist das Internat ein Zufluchtsort.

Bei meiner Arbeit dort habe ich 
schon von schlimmen Schicksalen 
gehört. Neben diesen Geschichten 
bin ich für die Mädchen auch eine 
Freundin, die ihnen immer zur Seite 
steht. 

Doch all dies ist nur ein schöner Ne-
benaspekt meiner Arbeit. Ich gehe 
jeden Nachmittag ins Internat, um 
den Mädchen bei Hausaufgaben, 
Referaten oder bei der Vorberei-
tung auf Klassenarbeiten in den 
Fächern Englisch und Deutsch zu 
helfen. Besonders liegt mein Fokus 
auf einer Schülerin aus der siebten 
Klasse, die die Chance bekommt, 
das deutsche Abitur in Talitha Kumi zu absolvieren. Mit ihr spreche ich nur Deutsch und versuche, 
ihr so gut es geht als strenge Freundin im stressigen Schulalltag beizustehen. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit den insgesamt 14 Mädchen baut man über die Zeit ein freundschaftliches 

Verhältnis auf, was einem den Arbeitsalltag immer wieder versüßt. 

Neben meiner Arbeit im Internat arbeite ich auch in der Schule und helfe im Unterricht mit. Vor 
allem durch meine Deutschkenntnisse werde ich mit Rahel in den unteren Klassen eingesetzt, 
um ein gutes Fundament in der Fremdsprache Deutsch herzustellen. Aber auch Einzelunterricht 
gehört zu meinen Aufgaben in der Schule. Durch diese Arbeit helfe ich den Lehrern, schwache 
Schüler zu stärken und Muttersprachler ihrem Niveau entsprechend in der deutschen Sprache zu 
unterrichten. Durch die Arbeit in den unteren Klassen lerne ich auch sehr gut einfache arabische 

Vokabeln, da man viele Wörter für die Kinder übersetzen muss. 

Nach sechs Monaten, die ich hier nun lebe, habe ich das Land lieben gelernt. Einige typische pa-
lästinensische Eigenschaften der Menschen schätze ich sehr. Die Gelassenheit und die Offenheit 
der Menschen hier macht es uns Volontären einfach, die Kultur kennenzulernen und neue Er-

fahrungen mit Einheimischen zu machen. Mit unseren wachsenden Arabischkenntnissen wer-
den wir auch immer mehr in die Gemeinschaft aufgenommen, sowohl in der Schule als auch im 
Freundeskreis. 

Besonders die Momente, in denen sich Palästinenser und Israelis freundschaftlich begegnen, er-
wärmen einem das Herz und stärken die Hoffnung für Frieden zwischen zwei Ländern, die nicht 
mehr verfeindet sein können.

Bereits nach der Hälfte meines Freiwilligenjahres kann ich sagen, dass ich keinen einzigen Mo-
ment der letzten sechs Monate missen möchte und ich mich schon auf fünf weitere hier freue. 
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Marhaba! 

Ich heiße Helena,

aber hier werde ich oft HELANIE oder NIPTI gerufen. Ich kom-
me aus Bad Lauchstädt (bei Halle/Saale) und wohne jetzt für ein 
Jahr in BEIT JALA, Palästina. Dort arbeite ich für BRASS FOR  
PEACE. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich meine Familie, 
Freunde und Musik; hier sind nun meine WG, meine Freunde und 
meine Schüler für mich „Heimat“. 
Mein neues Lieblingsessen ist Falafelsandwich, und ich träume hier 
oft von ziemlich verrückten und lustigen Dingen, die dann am 

„Ahlen w Sahlen fi Falestine“ (so viel wie „Willkommen in Palästina“) - so antwortete unser Taxi-
fahrer Khaled oft in der Anfangszeit, wenn er ein großes Fragezeichen in unserem Gesicht zu dem 
gerade Geschehenen sah. Mittlerweile belehren wir ihn schon mit diesem Satz und sorgen so oft 
für Gelächter während der Fahrt. 

Doch wo fängt man an, all die bunten und vielschichtigen Eindrücke wiederzugeben, wenn man 
maximal 3000 Zeichen zur Verfügung hat?

nächsten Tag mit meinen Mitbewohnerinnen analysiert und interpretiert werden. Die Redewen-
dung „Bukra fil Mischmisch“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das heißt 
soviel wie „wenn die Aprikosen wieder blühen“- eine Tat, bei der das Datum der Ausführung noch 
in den Sternen steht. An Palästina gefällt mir besonders die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft 

der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal das gute alte Schwarzbrot. 

Mein Gastland riecht für mich nach Falafel und ich bin noch gespannt auf tolle Begegnungen mit 
vielen interessanten Menschen.
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Vielleicht bei unserer verrückten und wundervollen Mädels-WG und den damit verbundenen 
Ausflügen, Bus- und Taxifahrten, Mitternachtstreffen in der Küche und äußerst schwungvollen 
Tanzeinlagen zu jeder Gelegenheit? Vielleicht auch bei meiner jeden Tag für neue Überraschun-
gen guten Arbeit bei Brass for Peace mit unseren super lustigen und engagierten Schülern?  
Bei Besuchen von anderen deutschen Volontären in Jerusalem? Oder auch schon in jeder kleinen 
alltäglichen Situation, sei es beim Obsteinkauf oder im Gespräch mit Einheimischen? 

Das Leben hier hält täglich so viel für uns 
bereit, und wir nutzen jede Chance, Kul-
tur und Menschen kennen zu lernen. Als 
Volontärin für Brass for Peace arbeite ich 
zusammen mit Melanie an 3 Schulen in 
Bethlehem, Beit Jala und Beit Sahour und 
leite neben dem Blechblasunterricht mit 
Melanie mehrere Ensembles, welche dann 
zu verschiedenen Anlässen spielen. Neben 
dem Unterrichten organisieren wir Konzer-

te, spielen zu Gottesdiensten und tragen 
das Lob Gottes mit Hilfe der Musik in eine 
hier doch recht komplizierte Welt. Unsere 
Schüler sind von Klein bis Groß mit voller 
Begeisterung dabei und bilden den Kern 
unserer Arbeit. 

Egal ob Arbeit oder Freizeit, versuchen wir 
unsere mittlerweile schon etwas gewach-
senen Arabisch-Kenntnisse einzusetzen 
und sorgen dabei aufgrund der manch-
mal leicht inkorrekten Aussprache gern für  
einige Lacher. Doch wir wachsen mit jeder 
Erfahrung, musikalisch, sprachlich und kul-
turell. Auch für Sport und gemeinsame Ausflüge wie z. B. eine Übernachtung bei Beduinen in der 
Wüste oder einem Kurzurlaub in Eilat in Israel findet sich Zeit. 

Neben unserer WG haben wir auch andere Volontäre zu Besuch, die unseren Arbeitsalltag auf-
mischen und auch schon mit zu unserer kleinen „Familie“ gehören. Darüber hinaus besuchen uns 
auch des Öfteren ehemalige Volontäre, die von ihrer Zeit erzählen und schwärmen. 

Und so vergeht ein Tag nach dem anderen, schneller als man blicken kann und mit immer wieder 
neuen Eindrücken und Menschen. Wir werden nicht müde, unser Engagement in den verschie-
densten Bereichen einzusetzen und dieses Auslandsjahr so gut wie möglich zu nutzen. So viel 
zu sehen, zu erleben und erfahren und dann ist doch schon die Hälfte des Aufenthalts vorbei?  
Die To-Do-Listen sind voll bis oben hin und wir bleiben gespannt auf unsere verbleibende Zeit, 
das warme Wetter und den Sommer in Palästina. 

Minschufak (wir sehen uns) - Helena.
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Marhaba! 

Ich heiße Lotta,

aber hier werde ich oft MISS LOTZI gerufen. Ich komme aus  
Hannover und wohne jetzt für ein Jahr in BEIT JALA, Palästina.  
Dort arbeite ich in TALITHA KUMI im KINDERGARTEN.  
Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, lange Nächte mit 

Freunden und mein Hund; hier sind nun Khaled, Sonnenunter-

gänge und Falafel für mich „Heimat“. 
Mein neues Lieblingsgetränk ist arabischer Kaffee, und ich träume 
hier oft von noch mehr Zeit in Palästina.

Seit fast einem halben Jahr lebe ich nun in Palästina, einem Land, welches sich von Tag zu Tag 
immer ein Stückchen mehr nach Heimat anfühlt, und erlebe dort einen Alltag, welcher sich in je-
der Facette von meinem alten in Deutschland unterscheidet. 

Wenn ich zu Beginn noch verängstigt über die chaotischen Straßen Beit Jalas geflüchtet bin,  
vergesse ich mittlerweile häufig, dass so etwas wie ,,rechts vor links“ überhaupt existiert; wenn 
ich mich mit arabischen Freunden um Punkt treffe, dann treffen wir uns auch alle um Punkt, nur 
eben zwei Stunden nach der vereinbarten Uhrzeit; wenn ich durch Bethlehems Altstadt laufe, 
ignoriere ich alle mir nach schreienden Verkäufer und laufe an den kleinen Souvenirläden vorbei 
als wäre ich taubstumm.

Die Redewendung „bukra fi mišmeš“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das 
heißt soviel wie „Morgen wenn die Pfirsiche blühen“ (= nie). An Palästina gefallen mir besonders 
die laute arabische Musik und die Spontanität der Menschen, doch ich vermisse auch manch-
mal das Gefühl von Freiheit. 

Mein Gastland riecht für mich nach süßer Shisha und ich bin noch gespannt auf die noch  

anstehenden Reisen/Trips in meinem Land.
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An vieles habe ich mich schon längst gewöhnt und kann mir auch irgendwie keinen Alltag 
mehr ohne diese kleinen Szenarien vorstellen, an vieles werde ich mich aber wahrscheinlich auch 
nie so richtig gewöhnen und bin von so etwas immer noch genauso fasziniert wie in meinen ers-
ten Wochen hier. Die unglaublichen Sonnenuntergänge, die abends den Sommerhimmel in die 
verschiedensten Orangetöne verfärben, sind jede Nacht aufs Neue ein Phänomen für mich und 
die anderen Volontäre, mit denen ich in Talitha Kumi in einer lustigen WG lebe. 

Wir haben hier zusammen Höhen und Tiefen erlebt, unter anderem auch abhängig von der poli-
tischen Situation und merken immer wieder, wie schnell die Zeit doch verfliegt. Letzten Dezember 
erst haben wir aufgrund von Trumps Verkündung, dass Jersualem die Hauptstadt von Israel sei, zu 
spüren bekommen, wie sensibel und konfliktgeladen die politische Situation hier ist.

Während die anderen Freiwilligen teils im Mädchenin-
ternat, in der Schule oder in einem Musikprojekt (Brass 
for Peace) eingebunden sind, helfe ich im Kindergarten  

mit. Morgens bringe ich den Kindern mit Ellen das ABC 
bei, die Zahlen, Farben, das Wetter und einige Körper-
teile und leite anschließend meinen eigenen Deutsch-
unterricht. Am Nachmittag spiele ich mit den Kindern, 
bastle oder knete etwas, putze aber auch die Zähne mit 
den Kleinen, da sie so etwas leider nicht von zu Hause 
kennen. Am Anfang war ich ziemlich überfordert von 
dem arabischen Temperament der palästinensischen 
Kinder hier und von den ganzen Mohammads. Mittler-
weile erkenne ich ganz eigene Persönlichkeiten hinter 
den vielen kleinen Mohammads oder Youssefs und 
habe die Kinder alle sehr in mein Herz geschlossen. 

Es macht großen Spaß, die Lernerfolge der Kinder mit-
zuerleben, auch wenn es nur das Ausschneiden oder  
Ausmalen eines Buchstabens ist und man spürt, wieviel 
die Kinder einem zurück geben können. 

Nicht nur durch meine Arabischlehrerin Miss Clemance, die ein Haus in Bethlehem mit Blick 
auf den Checkpoint und die Mauer besitzt, greife ich einige arabische Wörter auf, auch durch die  
Kinder erlernt man ganz unterbewusst die arabische Sprache weiter.

In meiner freien Zeit versuche ich, das Land und die Leute natürlich besser kennenzulernen und 
mir auch Einblicke in andere Sichtweisen zu verschaffen, um wieder bewusst zu merken, dass  
Frieden in den nächsten Jahren ziemlich aussichtslos ist. Auch wenn ich in den letzten Monaten 
nicht immer auf die leichte Art und Weise mitbekommen habe, wie kompliziert dieser Konflikt hier 
ist, bin ich trotzdem froh, das Land auch von dieser dunkleren Seite erlebt zu haben, denn diese 
Seite gehört nun mal genauso zu Palästina wie der arabische Kaffee, das warme Wetter und die 
,,besten Falafel der Welt“.

Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Monate und gebe nicht auf, auf friedlichere Zeiten für die 
Menschen in den besetzten Gebieten zu hoffen.

Ma is-Salam habibiis.
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Marhaba! 

Ich heiße Malwine,

aber hier werde ich oft MALVINA oder MAALI gerufen. Ich kom-
me aus Cottbus und wohne jetzt für ein Jahr in BEIT SAHOUR,  
Palästina. Dort arbeite ich in der EVANGELISCH LUTHERI-
SCHEN SCHULE Beit Sahour. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für 
mich Fahrradfahren, meine Familie und Katze und sich in Parks 

treffen; hier sind nun Sonne, Autohupen und Arabisch hören und 
sprechen für mich „Heimat“. 

Mein neues Lieblingsessen ist Sfiha, eine Art kleine Minipizza mit 

„Miss Malvina, hi!“ So winken mir Kinder zu, wenn ich um 7:30 Uhr die Evangelisch Lutherische 
Schule in Beit Sahour betrete. Mittlerweile kennen mich alle Kinder und freuen sich wenn ich 
in ihrer Deutschstunde mit dabei bin. Auch ich habe inzwischen die meisten Namen gelernt, 
von denen manche für mich am Anfang wie eine zufällige Anordnung von Buchstaben waren.  
Ich komme gerne in die Schule. Die Unterschiedlichkeit der Aufgaben gefällt mir. Ich bin nicht 
nur unterstützend im Deutschunterricht dabei, sondern gebe beispielsweise auch in den älteren  

einem bestimmten Belag, und ich träume hier oft von Gleichberechtigung von Palästinensern 

und Israelis.

Das Wort „sahh?“ habe ich hier gelernt und benutze es besonders gerne; das heißt soviel wie 
„nicht wahr, oder?“. An Palästina gefällt mir besonders die Offenheit der Menschen, doch ich ver-
misse auch manchmal Parks. 

Mein Gastland riecht für mich nach dem typischen arabischen Kaffee und ich bin noch gespannt 
auf den Sommer.
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Klassen Länderkundeeinheiten, komplett auf Deutsch sogar. Außerdem unterstütze ich einige 
Kinder, die Schwierigkeiten beim Lernen haben, indem ich sie parallel zum Unterricht aus der Klas-
se herausnehme. Alle Schulen in Palästina sind nämlich Gesamtschulen, das heißt vom Kinder-
garten bis zum Schulabschluss („Tawjihi“) sind die Schüler in der selben Schule oder sogar Klasse. 
Das ist einerseits zwar toll, da sich so enge Freundschaften bilden und alle gemeinsam lernen, 
andererseits sorgt es für extreme Leistungsunterschiede in den Klassen. Es wird halt nicht nach 
der Grundschule gemäß Leistungsniveau 
differenziert. Aber die Arbeit in der Schule 
hat noch mehr Facetten. Zum Beispiel ist 
es meine Aufgabe, bei jedem außer-regu-
lären Event, Fotos zu machen. Ob das ein 
Besuch des neuen Bischofs ist, ein Fußball-
turnier, ein Projekt des Umweltzentrums 
oder wenn Santa Claus zu Weihnachten in 
der Schule Süßigkeiten verteilt. Ich fühle 
mich also richtig wohl in der Schule. Ganz 
besonders trägt auch das Kollegium dazu 
bei, das mich wirklich super lieb aufge-
nommen hat. Bei dem einen oder anderen 
bin ich auch mal zum Essen eingeladen.

Im Allgemeinen ist die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Palästinenser bemerkenswert. 
Zuallererst erfahre ich das natürlich bei meiner Gastfamilie, die eine Etage über mir lebt und 
bei denen ich immer willkommen bin. Aber auch bei weniger gut bekannten Menschen fällt die  
Fröhlichkeit auf: Der Obst- und Gemüseverkäufer begrüßt mich, wenn er mich auf der Straße 
sieht, gefolgt von einem fröhlichen „Kiefek?“ (Wie geht’s?) Die Offenheit der Menschen hat es mir 
außerdem möglich gemacht, schnell Freunde zu finden. So ist das Alleine-Leben nicht im ge-
ringsten einsam oder langweilig. Was man beim Verabreden mit Freunden jedoch beachten muss, 
ist das andere Zeitverständnis, das hier gilt. Wenn einem also gesagt wird „In einer halben Stun-
de geht’s los“, dann weiß man, dass man noch mindestens eine Stunde Zeit hat, um sich fertig zu 
machen. Wie gut, dass ich eh nicht die pünktlichste Person bin.

Was das Leben hier natürlich auch beeinflusst und beeinträchtigt, ist die Allgegenwärtigkeit des 
Nahostkonflikts. Es fängt bei Nationalstreiks an, zum Beispiel als Reaktion auf Donald Trumps 
Aussage, Jerusalem solle als Hauptstadt Israels anerkannt werden. Nicht zuletzt sehe ich fast täg-
lich die Mauer, die durch Bethlehem verläuft, um Israel von Palästina zu trennen. Ich selbst kann 
ohne Probleme den Checkpoint passieren, aber viele Palästinenser eben nicht. Diese Ungerech-
tigkeit, die sich nicht nur in der Bewegungsfreiheit zeigt, macht mich immer wieder traurig und 
verständnislos. Noch lange habe ich nicht alles verstanden, was sich bezüglich des Konfliktes hier 
abspielt, eher im Gegenteil. Ich höre immer mehr unterschiedliche Meinungen und Argumen-
te, die meine Sichtweise immer wieder erweitern und verändern. Dazu hat auch das Zwischen- 

seminar in Israel beigetragen, das uns unter anderem eine neue Perspektive auf die Situation 
eröffnen sollte.

Trotz der Spannungen im Land, habe ich Palästina als fröhliches und feierfreudiges Land ken-
nengelernt, das in dem halben Jahr, das ich hier schon verbracht habe, zu einer zweiten Heimat  

geworden ist.
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Marhaba! 

Ich heiße Melanie,

aber hier werde ich oft MILINIE gerufen. Ich komme aus  
Detmold und wohne jetzt für ein Jahr in TALITHA KUMI 
in BEIT JALA, Palästina. Dort arbeite ich bei BRASS FOR  
PEACE. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Musik,  

Reisefreiheit und Eigenwille; hier sind nun Wüste, Traditions- 

werte und Gemeinschaft für mich „Heimat“. 
Mein neues Lieblingsessen ist Makloube, und ich träume hier oft 
von Toleranz und Bewegungsfreiheit für alle Menschen.

Sechs fantastische Monate voller einzigartiger Erfahrungen liegen hinter mir. 

Das mir vorher fremde, israelisch besetzte Wüstenland Palästina hat sich als ein politisch,  
religiös-kulturell und sprachlich hoch interessantes Zuhause-auf-Zeit entpuppt, wo ich mich woh-
ler denn je fühle. Nicht ohne Grund stellt mich unser Stammtaxifahrer und zugleich Ersatzpapa 
Khaled mittlerweile mit „Hiyye falestiniyye“ (sie ist Palästinenserin) vor, wenn wir Obstverkäufer 
oder Autoteilehändler in Beit Jala besuchen.

Die Redewendung „shwayy shwayy!“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; 
das heißt soviel wie „Mach langsam, alles gut“. An Palästina gefallen mir besonders die dauer-

scheinende Sonne und die Spontanität der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal mein 
eigenes Auto. 

Mein Gastland riecht für mich nach Pinienduft und ich bin noch gespannt auf die Geschichten 

der Menschen und die Entdeckung von traumschönen Wüstenorten.
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Es ist nicht schwierig herauszulesen, dass hier eine tolle Gemeinschaft herrscht, in die wir alle 
schnell aufgenommen worden sind. Ein „ahlan wa sahlan“ (willkommen) geht mit einem fröhli-
chen „kif halek“ (wie geht es dir?) beim Tageseinkauf einher, bei dem ich oft Lehrer aus Talitha oder 
Eltern von Schüler*innen treffe. 

Einsamkeit oder Langeweile sind 

bisher Fremdwörter im Volonta-

riat gewesen.�Spontanität lautet 
hier eher die Devise, nicht zuletzt 
auch bei der Arbeit: Während wir 
uns beispielsweise auf ein Konzert 
mit unserem Ensemble in Ostjerusa-
lem oder auf einen Sonntagsausflug 
nach Tel Aviv freuen, können die 
Folgen von politischen Ereignissen, 
Sicherheitsmaßnahmen oder sonsti- 
gen Überraschungen den Plan von 
jetzt auf gleich umwerfen. 

Apropos Überraschung: Wie stel-
len Sie sich, lieber Leser, eigentlich 
Weihnachten in Bethlehem vor? 
Besinnlich, und naja, stille Nacht, heilige Nacht…? Hier heißt es am 24.12. dagegen: Auf zum  
Volksfest! Ein Marsch von Pfadfindergruppen mit Dudelsäcken und Trommeln begleitet den  
katholischen Patriarch traditionell auf seinem Weg durch Altstadtgässchen zum Manger Square. 
Wohin das Auge nur reicht ist die Stadt mit Lichterketten geschmückt, wenn nicht gerade ein 
überragender Plastikweihnachtsbaum oder eine riesige Krippe die Sicht blockieren. Zwischen 
Zuckerwatte- und Falafelständen stehen indische und amerikanische Pilger neben begeisterten 
Bethlehemer Muslimen oder griechisch-orthodoxen Einheimischen. Es ist ein gemeinsames 
Hochfest der Freude, welches am 6./7. Januar mit den orthodoxen Christen, die hier die Mehrheit 
bilden, nochmal ähnlich wiederholt wird.

Dieses Jahr waren die Pilgerzahlen jedoch gering, denn Trumps Entscheidung, die US-Bot-
schaft nach Jerusalem zu verlegen, führte plötzlich zu Streiks und Freitagsdemonstrationen an 
der Grenzmauer in Bethlehem. Wir Brass for Peace-Volontärinnen haben über Nacht Proben ab-
sagen müssen, da Straßensperren und das von israelischen Soldaten geschossene Tear-Gas Wege 
unpassierbar machten. Auch in politisch ruhigeren Zeiten kommt es zu plötzlichen Änderun-
gen. Denn nicht immer erhalten alle Schüler ein Permit, um den Fußgänger-Checkpoint inkl. der  
Sicherheitskontrolle nach Jerusalem zu passieren. Inzwischen sind Helena und ich gut geübt 
in organisatorischer Improvisation ;-). So wissen wir uns auch bei einer Ausgangssperre zu  
helfen und planen im Büro die nächsten Auftritte; von Permitantrag über Notensortierung bis 
Pausen-Snack (den unsere Schüler aber auch gerne während der Predigt genießen) ist alles dabei. 
Für das leibliche Wohl sollte hier nämlich immer gesorgt sein. Dies haben wir nicht nur von Khaled 
gelernt, der uns nach dem Mittagessen freudestrahlend mit „Shuuuu girls, did you eat enough?“ 
begrüßt, bevor er uns zum Unterricht 200 Höhenmeter herunter nach Beit Sahour fährt. Auch die 
Einladungen zum Makloube-Dinner durch befreundete Familien sprechen für sich – religionsun-
abhängig übrigens.�
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Shu, Habibi?! 

Ich heiße Rahel Sophie,

aber hier werde ich oft SISSI oder SOPHION gerufen. 
Ich komme aus Berlin und wohne jetzt für ein Jahr in BEIT 
JALA, Palästina. Dort arbeite ich im Schulzentrum TALITHA  
KUMI in der Schule und im Mädcheninternat. Zu Hause  
bedeutet „Heimat“ für mich meine Familie & Freunde, Berlin  

und lange Abende in Parks und am Wasser; hier sind nun  
meine „neue Familie“, lange Taxifahrten mit Khaled und der 
schöne Blick über Bethlehem vom Dach für mich „Heimat. 

Das gelbe Taxi hüpft die Straßen entlang. Es wirbelt den Staub der Straße unter ihm auf. Er weht 
durch die Fenster hinein. Es fährt vorbei an den Händlern, die ihre reifen Trauben und Tomaten am 
Straßenrand verkaufen, vorbei an dem Esel, den ein Mann durch die Gassen führt, vorbei an dem 
Müll, der den Straßenrand säumt, an den Männern, die draußen Karten spielen, fährt es durch 
die Würze des Städtchens. Es hüpft erneut, diesmal höher, über die Straßensperre auf dem Boden.  

Mein neues Lieblingsessen ist Maqlube, und ich träume hier oft von Toleranz, Freiheit und  
Vollkornbrot.

Die Redewendung „misch muschkile“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; 
sie bedeutet soviel wie „kein Problem, das wird schon“. An Palästina gefallen mir besonders die 
Gelassenheit der Menschen, das gute Obst und Gemüse und die schönen Sonnenauf- und 

untergänge, doch ich vermisse auch manchmal U-Bahn, Bus und S-Bahn und die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. 

Mein Gastland riecht für mich nach Wüstensand, arabischem Kaffee und dem Duft der Pinien-

bäume vor meinem Fenster und ich bin noch gespannt auf alles, was der Frühling und Sommer 

noch so bringen werden.
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„Achtung“, ruft der Fahrer, „Anschnallen“, ruft er. „Hier ist C-Zone.“ Hinten auf dem Sitz findet sie den 
Gurt nicht. „Kein Problem“, sagt sie. „Wenn ein Soldat kommt, um zu kontrollieren, dann leg ich mich 
ganz schnell ganz flach hin; dann sieht er mich nicht.“ „Bloß nicht!“, ruft der Fahrer von vorne. „Wenn er 
auch nur für eine Sekunde denkt, dass du eine Israelin bist, die tot auf meiner Rückbank liegt, dann er-
schießt er mich sofort durchs offene Fenster.“ Durch das offene Fenster, durch das der würzige Duft und 
Staub des Städtchens hineinwehen. Er lacht, während er das sagt.

Die Zeit scheint dahinzufliegen, schon ist der Winter vorbei, draußen blühen die Mandelbäume, 
es wird wieder warm und ich bin schon über ein halbes Jahr hier. Ein halbes Jahr ist vergangen 

und ich habe so viel gesehen, mitbekommen und gelernt.

Ich habe gelernt, wie kostbar Trink-
wasser ist. 

Ich habe gelernt, dass Farben hier  
darüber entscheiden, wo du hin darfst 
und wohin nicht; die Farbe deines  
Passes, die Farbe deines Kennzei-
chens.

Ich habe gelernt, wie wunderbar 
Gastfreundschaft sein kann.  

Ich habe gelernt, welche Ungewiss-
heit und Angst Willkür verbreiten kann.                                                                                                    

Ich habe gelernt, dass es gefühlt 
hundert Varianten im Arabischen gibt 
das „h“ auszusprechen. 

Ich habe gelernt, dass über den Tod von manchen Menschen in den weltweiten Medien berichtet 
wird, während der von anderen nur wenige Kilometer weiter, nahezu verschwiegen wird. 

…und jeden Tag kommt Neues dazu. Doch neben all dem immer wieder Neuen, bin ich auch 
sehr dankbar für meinen Alltag. Für die fröhlichen „Miss Sissi!“-Rufe der Kinder auf dem Schul-
hof, für meinen morgendlichen Gang zum Brotholen, für all das, was hier inzwischen für mich „zu  
Hause“ ist.

Ich bin gespannt und freue mich auf alles, was noch kommt!  Sonnige Grüße aus Palästina.

Sie sitzt an dem kleinen gewachsten Holztisch und schaut in ihre Teetasse vor sich. Grüne Minzblät-
ter schwimmen in dem schwarzen Tee. „Nichts ist perfekt“, sagt sie und schaut auf. „Nichts ist perfekt, 
aber darauf darf man auch nicht warten. Man muss einfach leben.“ Sie sitzt hier in ihrer Wohnung; 
einer Wohnung in einem Haus mit noch anderen. Schaut man aus diesem Haus zur einen Seite raus, 
so schaut man auf Grau. Das Grau der neun Meter hohen Mauer, höher als das Haus der Frau ragt 
sie empor. Ein Blick aus dem Fenster auf Grau. Zur anderen Seite blickt man auf den maschenarti-
gen Grenzzaun, der dennoch lückenlos ist. Ein Blick aus dem Fenster auf maschige Lückenlosigkeit. 
 „Man muss einfach leben“, sagt sie, nimmt einen Schluck Tee und lächelt; lächelt müde, jedoch nicht 
ohne Hoffnung.
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Schweden

Paul

Regentage pro Jahr: 166

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
Ein Vollkornbrötchen im Supermarkt. 

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
2924,59 € (28700 Schwedische Kronen, Stand 2015)

Religionszugehörigkeiten:  
41% Protestanten, 9% freie Christen, 3% Muslime, 2 % Katholiken, 

1% orthodoxe Christen, 1% Buddhisten, 43% Konfessionslose.

Man sagt hier oft:  
„Tack för idag!“ („Danke für Heute!“)  
Das wird hier bei gefühlt jeder Verabschiedung gesagt.

Meine Einsatzstelle liegt jedoch nicht im quirligen und manchmal beinahe übervölkert anmu-
tenden Stadtzentrum, sondern etwas ruhiger, am östlichen Rand Göteborgs in der „Björkekärrs 

Församling“, einer eher kleinen, aber sozial sehr aktiven Kirchengemeinde. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt hier - und damit auch bei meinen Aufgaben - auf der Kinder- 

und Jugendarbeit. Das Spektrum ist breit gefächert: Die Angebote reichen von Rhytmikstunden  
samt gemütlichem Austausch und anderen offenen Gruppen für Eltern mit Kleinkindern über  
einen Nachmittagshort und ein Freitagscafè für Schulkinder bis hin zu wöchentlichen Jugend-
gruppentreffen und –ausflügen und natürlich der Konfirmandenarbeit.

Göteborg (sprich: Jöteborje), das ist die zweitgrößte und - für alle Stockholmer - zweitschönste Stadt 
Schwedens. Ich sehe sie da aber eher auf Platz 1. Knapp 600.000 Menschen unterschiedlichster  
Herkunft bewohnen diese wunderschöne Hafenstadt im Südwesten des Landes. 

Göteborg
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Josephin, 17 Jahre, Mölndal bei Göteborg

WALD | KALT | KAFFEE.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

CHAMPIGNONRISOTTO...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

EINE ARBEIT, DIE SOWOHL SPASS MACHT, ALS 

AUCH GUT BEZAHLT IST.
Davon träume ich. 

Henrik, 42 Jahre, Göteborg

GEBORGENHEIT | NATUR | UNFLEXIBEL.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

ABGUSHT...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist ein persischer Eintopf.

MEHR ZEIT.
Davon träume ich. 

Anna, 30 Jahre, Göteborg Majorna

REGNERISCH | FRÖHLICH | FANTASTISCH.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

KÄSE UND ROTWEIN, ETWAS GANZ SIMPLES...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

EIN KLEINES HAUS AUF DEM LAND. UND FRIEDEN! 
Davon träume ich. 
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Hej!

Ich heiße Paul,

aber hier werde ich oft POL gerufen. Ich komme aus Berlin- 

Schöneberg und wohne jetzt für ein Jahr in GÖTEBORG, Schwe-
den. Dort arbeite ich in der BJÖRKEKÄRRS FÖRSAMLING,  
einer Kirchengemeinde. Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie,  

der Geruch der U-Bahn und ein richtig guter Assam; hier sind nun 
Fika, wechselhaftes Wetter und eine Menge Abwasch für mich 
„Heimat“. 

IKEA, ELCHE, ROTE HOLZHÄUSER, UNDURCHDRINGLICHER WALD, DEPRESSIVE  

DUNKELHEIT, GROSSE, BLONDE MENSCHEN IN ASTRID-LINDGREN-IDYLLE?

Woran denken wohl die meisten Menschen, wenn sie nach Schweden gefragt werden? Auch 
ich hatte viele Bilder im Kopf, bevor ich meinen Freiwilligendienst hier antrat und fühlte mich mit  
10 Jahren Sommerurlaubserfahrung schon fast wie ein alter Schweden-Hase. Jetzt zu behaupten, 
dass ich all meine idyllischen Vorstellungen über Bord werfen musste, wäre zwar dramaturgisch 

Mein neues Lieblingsessen ist Massaman Curry (kein wirklich traditionelles schwedisches Ge-
richt) und ich träume hier oft von einem großen Tisch voller Freunde gemütlich bei einem ge-
meinsamen selbst gekochten Essen.

Die Redewendung „Vill vi fika?“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; sie  
bedeutet soviel wie „Wollen wir eine Kaffeepause machen?“. An Schweden gefällt mir besonders 
der hohe Stellenwert, der hier dem Familienleben beigemessen wird, der freundliche Umgang  

miteinander und dass es auf der Straße nicht nach Zigarettenrauch riecht, doch ich vermisse 
auch manchmal, wie in Berlin von der Kassiererin im Laden angeschnauzt zu werden. 

Mein Gastland riecht für mich nach Kaffee und ich bin noch gespannt auf wärmeres Wetter und 
das Baden im See, der hier bei mir gleich um die Ecke liegt.

40



geschickt, aber gelogen. Ich bin lieber selbst ins kalte Wasser gesprungen für die einmalige Chance,  
tiefer in die Eigenheiten und die Kultur dieses Landes einzutauchen. Und wirklich kalt war dieses 
Wasser dann garnicht. Ich bin hier so warmherzig und freundlich aufgenommen worden, dass es 
nicht schwer war, sich gleich wohl zu fühlen. 

Göteborg ist eine Großstadt. Ein Kontrast also zu 
meinen bisher eher von ländlicher Idylle und Ein-
samkeit geprägten Urlaubserfahrungen. Wohnungs-
knappheit ist auch hier zunehmend ein Thema. Umso 
dankbarer bin ich, dass ich als Freiwilliger hier eine 
„eigene“ Wohnung zur Verfügung gestellt bekomme. 
Ich empfinde das ebenso als Luxus wie als Heraus-
forderung. Einkaufen (in Schweden sogar Sonntags 
möglich), Wäsche, Putzen (jedenfalls ab und zu): mei-
ne Haushalts-Management-Skills steigern sich expo-
nential. Das Kochen ist da eher das Sahnehäubchen 
obenauf, auch wenn ich beim Risottorezept auf den 
Wein verzichten muss, denn den darf man hier erst kaufen, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist 
und muss dafür ein staatlich geführtes sogenanntes „Systembolaget“ besuchen.

Neben seiner Urbanität bietet Göteborg wunderschöne Orte, die kaum vermuten lassen, dass sie 
nur eine gut 50minütige Straßenbahnfahrt vom Stadtzentrum entfernt liegen. Einer der schön-
sten Plätze ist für mich „Göteborgs Skärgård“. Eine Ansammlung von autofreien Schäreninseln, 
welche sich mit Linienschiffen erreichen lassen, die mit einem gewöhnlichen Göteborger Nahver-
kehrsticket genutzt werden können.

Meine Woche hier ist prall gefüllt mit kommunikativen Aufgaben verschiedenster Art und Klientel. 
Umso wichtiger war es, die Flucht nach vorn anzutreten und das zu Hause per Handy-App bis auf 
auf unteres Laien-Niveau gebrachte Schwedisch einfach gleich mutig zu verwenden. Ein weiterer 
Spachkurs und die ständige Praxis haben dann schnell dazu geführt, dass ich mich gut mit allen 
verständigen konnte. Auch hier macht sich wieder bemerkbar, dass die Schweden viel Wert auf ein 
freundliches Miteinander legen: Ein schwedisches Schimpfwort habe ich bis jetzt noch nicht 

kennengelernt. Dafür aber sehr viele nette und interessante Menschen: Kolleginnen und Kolle-
gen sind mir ebenso wie die zahlreichen Kinder der verschiedenen Altersstufen schon sehr ans 
Herz gewachsen, und auch mit den Müttern und Vätern, die in die Eltern-Kind-Gruppen kommen 
(hier in Schweden übrigens sehr gleichberechtigt vertreten, Vaterschaftsurlaub ist absolut keine 
Ausnahme - offenbar ist man da Deutschland schon etwas voraus), gibt es immer viele schöne 
Gespräche.

Und diese netten Begegnungen werden gerne begleitet durch etwas, das weiter oben schon 
mehrfach Erwähnung fand: Das schwedischen Ritual der „Fika“, also der gemeinsamen Kaffee-
pause, kannte ich natürlich. Welche Bedeutung ihr hier tatsächlich beigemessen wird, hatte ich al-
lerdings bisher unterschätzt: Häufig sorgen am Tag drei dieser kommunikativen Unterbrechungen 
dafür, dass man mit allerlei süßem Beiwerk wie „Kanelbullar“ (Zimtschnecken) oder „Chocladbolls“ 
und vorallem Koffein stets bestens versorgt ist, auch wenn ich selbst immer noch etwas lieber auf 
Schwarztee als den starken schwedischen Kaffee zurückgreife. Ein richtiger Schwede bin ich damit 
also noch nicht ganz geworden, aber mir bleiben ja noch ein paar Monate, um an diesem Projekt 
weiter zu arbeiten...
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Südafrika

Carla & Jonas

Regentage pro Jahr: 133

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
1 Liter Benzin, 10 Eier oder 2 Liter Mineralwasser. 

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
413 € (6.073 Südafrikanische Rand)

Religionszugehörigkeiten:  
25,7% unabhängige afrikanische Kirchen,  8,9% niederländisch reformiert,  

8,6% römisch katholisch, 7,1 % methodistisch, 4% anglikanisch, 2,6% evangelisch  

lutherisch, 18,5% andere christliche Kirchen, 2% afrikanische Religionen,  

15,6 % sonstige Religionen, 7% Konfessionslos

Man sagt hier oft:  
„chap, chap“ (Das bedeutet soviel wie „gut, gut“ und ist universell einsetzbar.) 

Genau da, wo sich das iThemba Labantu Lutheran Comunity Center befindet, unsere Einsatz-
stelle. Wir zwei Freiwillige packen in dem Center täglich mit an, um den Kindern aus dem Town-

ship eine Perspektive zu bieten. Das Center ist hauptsächlich auf  Bildungsarbeit und Nachmit-
tagsgestaltung spezialisiert, außerdem ist der Besuch der Suppenküche für viele Kinder ein fester 
Bestandteil des Tagesablaufs. 

Willkommen in Südafrika! Ein so großartiges Land findet man kein zweites Mal und bestimmt 
auch keins mit so vielen Gegensätzen. Unberührte Natur kann man hier ebenso wie millionen-

starke Metropolen finden, Arm neben Reich. Das Land, ich würde es ein wenig so wie Hollywood 
beschreiben: So viele suchen da Ihr großes Glück aber die meisten landen ohne viel Perspektive 
irgendwo im Hinterland. 

Kapstadt
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Beryldeen, 48 Jahre, Strandfontain village

OASE | HAFEN | ZUFLUCHTSORT.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

PASTA...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

LEHRERIN WERDEN UND NACH DEUTSCHLAND 

REISEN.
Davon träume ich. 

Aphelele, 7 Jahre, Philippi

GESCHÄFTIG | VOLL | SCHÖN.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

PAP...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist ein Brei aus in  Wasser gekochtem Maismehl.

EINE FEUERWEHRSTATION ZU BESITZEN, EINE FREUNDIN ZU HABEN UND 

IN KAPSTADT ZU WOHNEN.
Davon träume ich. 

Mfuneko, 38 Jahre, Langa

PULSIEREND | LEBENDIG | LIEBE.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

GEBRATENES FLEISCH...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

EINE FAMILIE ZU HABEN UND EIN HAUS (EIN GROSSES, 

UM PLATZ FÜR DIE VIELEN AUTOS ZU HABEN).
Davon träume ich. 
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Molweni! 

Ich heiße Carla,

aber hier werde ich oft MIHLE gerufen. Ich komme aus Berlin- 

Rahnsdorf und wohne jetzt für ein Jahr in PHILIPPI, Kapstadt. 
Dort arbeite ich in ITHEMBA LABANTU. Zu Hause bedeutet  
„Heimat“ für mich Familie, Freunde und gute Musik; hier ist nun 
angenommen sein, sich wohl fühlen und ebenfalls gute Musik für 
mich „Heimat“. 

Mein neues Lieblingsessen ist Curry (Cap Malai) und ich träume hier 

Hallo ihr Lieben, wie geht es so? 

Meine Eckdaten kennen ja alle schon, also werde ich die paar knapp bemessenen Zeilen nutzen, 
um wenigstens ein paar Fragen zu beantworten.

Zu allererst mal etwas allgemeines zu meiner Einsatzstelle: iThemba Labantu ist ein Comunity  

Center inmitten Philippis, einem der größeren Townships Kapstadts. In der direkten Umgebung 
stehen die berühmten Checks (Wellblechhütten und Bretterbuden). Kaum ein Gebäude ragt  
weiter als drei Meter in die Höhe oder erstreckt sich über mehr als 20m2, und dabei wohnen in 

oft von meinem Fahrrad.

Die Redewendung „chap, chap“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; sie  
bedeutet soviel wie „gut, gut“ und ist universell einsetzbar. An Südafrika gefällt mir besonders 
die Aufgeschlossenheit der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal den sprichwörtlichen 
Freund zum „Pferde stehlen“. 

Mein Gastland riecht für mich nach einem guten Braai (dem traditionellem Grillen) und ich bin 
noch gespannt auf alles was noch kommt.
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einem Check meist mehr als 5 Personen. Die Arbeitslosen- und die Kriminalitätsrate sind sehr hoch 
und auch Drogenkonsum ist keine Seltenheit. Ja, sagen wir es, wie es ist: Es ist ein Problemviertel. 
Um so wichtiger ist die Arbeit, die wir leisten. Hauptziel ist es, die Kinder in der Schule zu un-

terstützen und sie mit Nachmittagsprogrammen von den Townships und der Langeweile fern  
zu halten. Damit versuchen wir, dem Bildungsproblem und auch dem Gangsterism die Stirn zu 
bieten. 

Meine Aufgaben dort sind so vielfältig wie schwer 
zu beschreiben, kurz, alles was so anfällt und ein 
Paar feste Jobs die da wären: Bibliothekarin, 

Pressefotografin, Girlsclub- und Kindergottes-

dienstleiterin. Der Girlsclub ist eins meiner per-
sönlichen Highlights der Woche. Die Mädels und 
ich treffen uns jeden Freitag, machen so dies und 
jenes und dabei besprechen wir jede Woche ein 
anderes Thema. Das geht von „was gute Freunde 
ausmacht“ über Feminismus bis zum ersten oder 
auch schon zweiten Freund. 

Wie es mir mit dem geht, was ich mache, ist leicht gesagt: gut. Mir persönlich geht es hier sehr 
gut, das heißt aber nicht, dass ich mit allem hier zufrieden bin. Mich regen viele Dinge auf: zum 
Beispiel die gigantische Kluft zwischen Arm und Reich oder, dass es hier normal ist, seinen Müll 
auf die Straße zu werfen (aus dem Auto). Auch, dass man sich (zwar gerechtfertigt) ständig hinter 
Mauern und Zäunen verschanzt und nicht mal eben zu Fuß zum Supermarkt gehen kann. Dass es 
mindestens ein halbes Jahr braucht, um eine Geburtsurkunde ausgestellt zu kriegen, die Korrup-

tion... An vieles gewöhnt man sich oder stumpft ab, es ändert auf jeden Fall nichts an der Tatsache, 
dass die Missstände trotzdem an jedem Winkel zu finden sind. 

Aber genug der Missstände, wenden wir uns erfreulicheren Dingen wie der Frage nach Land und 
Leuten zu. Hier herrscht unglaublich warmherzige Kultur und dieses Land hat wahnsinnig viel zu 
bieten, landschaftlich wie auch kulturell. Es ist einzigartig; Ich könnte wohl jeden Sonntag eine 
andere Kirche besuchen (davon gibt es unglaublich viele, denn jeder kann hier seine eigene Kir-
che gründen; der Hausmeister des Centers z. B. ist Bischof seiner eigenen Gemeinde) und wäre das 
Land nicht so unglaublich groß, könnte ich wohl ständig neue Landschaften und Tiere erkunden. 
Nur kurz dazu, die drei Wochen reisen während des Jahreswechsels haben nicht im mindesten 
ausgereicht, um das Land kennen zu lernen. 

Ich könnte noch lange so weiter schreiben, doch dazu fehlt hier leider der Platz. Also möchte ich 
nochmal zusammenfassen: Ich bin trotz der großen Probleme in diesem Land gut angekommen 
und die Arbeit macht mir viel Spaß. Es gibt hier wahnsinnig viel zu entdecken und zu erleben und 
noch so viel zu tun. 

Ich habe mich hier mit der Unterstützung von Freunden, Familie und nicht zuletzt dem Berliner 
Missionswerk gut eingelebt, danke dafür! 

Man hört voneinander, viele sonnige Grüße 

Eure Carla.
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Molweni!

Ich heiße Jonas,

Ich komme aus Berlin und wohne jetzt für ein Jahr in PHILIPPI, 
Kapstadt. Dort arbeite ich im ITHEMBA LABANTU LUTHERAN 

COMUNITY CENTER, das  sich darum bemüht, den Kindern aus 

dem Township eine Perspektive zu bieten. Das Center ist hauptsäch-
lich auf  Bildungsarbeit und Nachmittagsgestaltung spezialisiert.  
Es gibt dort auch eine Suppenküche, deren Besuch  für viele Kinder 
ein fester Bestandteil des Tagesablaufs ist. 

SHARP SHARP AUS SÜDAFRIKA

Nach den letzten wunderschönen Tagen Familienurlaub hieß es dann endlich Koffer packen für 

ein Jahr Südafrika/Kapstadt.

Gelandet in Kapstadt mit dem Hintergrund zu helfen, mich selbst zu finden und an neuen  
Herausforderungen zu testen, wurde mir klar, wie kalt die Nacht im südafrikanischen Winter doch 
ist. Mit vollem Tatendrang wurden ich und meine Mitfreiwillige Carla am nächsten Morgen zur 
Einsatzstelle Ithemba-Labantu gefahren, wo wir sehr nett während des Gottesdienstes vorgestellt 
wurden. Ab jetzt hieß es, ein Jahr auf neuem Boden eigenständig zu meistern.

Ich arbeite für Ithemba-Labantu („Hoffnung für Menschen“). Ithemba ist die Oase des Townships, 
ein Ort, wo man gerne hinkommt, ein Ort, der den Menschen Hoffung bringt.

In den letzten Jahren hat sich das Center enorm entwickelt. Primär liegt der Fokus auf der Schul-

bildung. Wir haben einen Kindergarten und eine Grundschule, wo die Kinder in Englisch unter-
richtet werden. Dies ist sehr wichtig, da die Muttersprache der Kinder isiXhorsa ist.
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Zudem haben wir Sportprojekte, eine Musikschule, Tanzkurse, Kunstprojekte und einen eige-
nen Fußballverein. Neben dem Center wird derzeit ein Fußballplatz gebaut, gesponsert von der 
Philipp Lahm Stiftung. Darüber hinaus arbeiten bei uns Sozialarbeiter, die mit den Kindern über 
Probleme wie häusliche Gewalt, Vergewaltigung oder jegliche andere Arten von Ungerechtigkeit 
sprechen und somit helfen, Traumata zu verarbeiten.

Jeden Tag sind 300 Kinder im Center, die einen ganz schön auf Trab halten. 

Die Kinder sehen glücklich aus, weil es 
Kinder sind. Doch wenn man mal zu 
ihnen nach Hause geht, wird einem 
schnell bewusst, wie hilfsbedürftig sie 
doch sind. Sie wohnen alle in kleinen 
Checks, Häusern aus Blech, die Dächer 
werden mit darauf gelegten Steinen be-
festigt, damit sie bei Wind nicht wegflie-
gen. Kein fließendes Wasser, nur wenige 
haben das Glück, Stromleitungen zu 
haben. Interessant sind Gespräche mit 

den Eltern. Man hört immer heraus, 
wie dankbar sie für das Projekt Ithemba 
Labantu sind, wie viel Kriminalität hier 
herrscht und was ihnen alles fehlt. 

Das Leben im Township zu beschreiben, ist schwierig. Man muss es mit eigenen Augen  

sehen und erleben. 

Es ist ein Leben ohne Regeln, besonders im Straßenverkehr. Wer an Roten Ampeln anhält, wird 
vom Hintermann angehupt oder direkt überholt. Wer mich kennt, weiß, dass ich Auto fahren  
liebe, insbesondere hier. Ich fühle mich hier jedenfalls sehr wohl. Alle Menschen sind freundlich, 
begrüßen mich, bieten mir etwas zu essen an oder fragen nach, ob alles in Ordnung sei und was 
ich als Mlungu (weißer Mann) denn hier täte. 

Das Wasser wird immer knapper, die Klimaveränderung hat im Western Cape schon enorme 
Auswirkungen. Im Mai soll es voraussichtlich kein Wasser mehr geben. Wir brauchen dringend 
Regen. Derzeit wird schon vorgesorgt; das Meerwasser wird mit Pipelines zur Wasserversorgung 
transportiert, nur passiert das viel zu spät.

Mittlerweile habe ich mich in das Land und in die Stadt verliebt. Schöne Strände, angenehmes 
Wetter, leckeres Essen und Gelassenheit machen mein Jahr zu einem einzigen Fest. Darüber hin-
aus komme ich hier unpünktlich-pünktlich. Wenn man hier sagt man kommt „now now“, heißt es 
so viel wie „in 2 Stunden“.

Da es hier viel zu viel zu erleben gibt, habe ich mich kurz und bündig gehalten. Am Ende meines 
Jahres, werde ich noch mal in mich gehen, alles genauestens reflektieren und es ausführlich zu 
Papier bringen.

 
Bis dahin, Euer Jonas. 
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Taiwan

Judith & Lou

Regentage pro Jahr: 110

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
Einen Liter grünen Tee und ein Baozi. 

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
1327 € (45133 Neue Taiwan-Dollar)

Religionszugehörigkeiten:  
35,1% Buddhismus, 33% Taoismus, 3,9% Christentum,  

3,5 % Yiguandao, 2,2% Tiandismus, 1,1% Miledadao, 0,8% Zailiismus, 

0,7% Xuanyuanismus, 1% Andere, 18,7% Konfessionslos.

Man sagt hier oft:  
„Haochi ma?“ („Schmeckts?“ oder „Ist es lecker?“)  

In Taiwan herrscht ein warmes, feuchtes Klima, mit Temperaturen von mehr als 30 Grad im Sommer 
und um die 15 Grad im Winter. Hier leben mehr als 23 Millionen Menschen. Taiwan ist die Heimat 
von 16 Ureinwohnervölkern, die insgesamt 2% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Mandarin ist 
die offizielle Amtssprache und wird von den meisten Einwohnern Taiwans genutzt. Ebenfalls weit 
verbreitet ist Taiwanesisch, welches besonders im Westen des Landes gesprochen wird. 

Unsere Einsatzstellen befinden sich in Kaohsiung, der zweitgrößten Stadt im Südwesten des Lan-
des. Dort arbeiten wir im Seamen’s & Fishermen’s Service Center und in einem Behinderten-

zentrum in Gangshan, einem Vorort von Kaohsiung. 

Die Insel Taiwan, mit offiziellem Namen Republik China, liegt im Pazifischen Ozean, direkt an der 
Küste Chinas. Neben einer riesigen Auswahl Spezialitäten, findet man von Bergen bis zum Meer al-
les. Im Norden der Insel liegt die Hauptstadt Taipei mit dem berühmten Wolkenkratzer Taipei 101.  

Kaohsiung

48



Chiyi, 40 Jahre, Kaohsiung

LECKERES ESSEN | HEISS | PRAKTISCH.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

BROT UND BUBBLE TEA...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

EIN KOMPONIST WERDEN.
Davon träume ich. 

Ernie, 36 Jahre, Kaohsiung

ESSEN | FREUNDLICHE MENSCHEN |  

UNSICHERE ZUKUNFT.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

RINDFLEISCH UND SUSHI...
...sind meine Lieblingsgerichte. 

MALER WERDEN, ODER EIN BUSINESSMAN.
Davon träume ich. 

Dennis, 32 Jahre, Kaohsiung

SAUBER | SPASSIG | SCHÖN.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

SUSHI...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. 

EINE GUTE FAMILIE HABEN.
Davon träume ich. 
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Ni Hao!

Ich heiße Judith,

aber hier werde ich oft JO DI TE gerufen. Ich komme aus Köln und 
wohne jetzt für ein Jahr in KAOHSIUNG, Taiwan. Dort arbeite  
ich im SEAMEN‘S & FISHERMEN‘S SERVICE CENTER und  
in der GOU GANG CHURCH. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie und Freunde, Es-

sen und „alles zu verstehen“; hier sind nun Freundschaften, das  
eigene Bett und eine vertraute Umgebung für mich „Heimat“.  

Meine Arbeit hier ist aufgeteilt zwischen dem Fishermen Center, welches ich vier Tage in der 
Woche besuche und dem Englischunterricht am Wochenende in der Gemeinde der Gou Gang 

Kirche. Beides ist sehr unterschiedlich, erfordert jeweils andere Fähigkeiten und fordert mich auf 
andere Art und Weise, was mir sehr gefällt. 

Meine Kollegen sind sehr freundlich und hilfsbereit und haben immer ein offenes Ohr für unsere 
Fragen und Probleme. Es gibt im Jahr zwei Hochsaisons, die eine ist im Sommer und die andere 
im Winter. In der Zeit ist das Center stark besucht und es gibt auch viele Aktivitäten und Events. 

Mein neues Lieblingsessen ist Reisrolle und ich träume hier oft davon, mit meinen Freunden zu 

kochen.

Das Wort „Hao Chi“ habe ich hier gelernt und benutze es besonders gerne; das  
heißt soviel wie „es schmeckt“ bzw. „lecker“. An Taiwan gefällt mir besonders das viele unter-

schiedliche Essen, doch ich vermisse auch manchmal das alltägliche Kochen zu Hause. 

Mein Gastland riecht für mich nach Oolong Tee und braunem Zucker und ich bin noch gespannt 
auf den Frühling.
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Abgesehen davon, dass ich natürlich bei Aktivitäten im Fishermen Center mithelfe, besteht mei-
ne Aufgabe darin, die Fischer, die ins Center kommen, zu begrüßen und ihnen weiterzuhel-

fen, wenn sie etwas brauchen oder Fragen haben (oder ich leite sie weiter). Außerdem unterhalte 
ich mich viel mit einzelnen Fischern und bemühe mich darum, dass sie sich willkommen fühlen.  
Besonders schön ist es, wenn Fischer häufiger kommen und man dadurch die Möglichkeit hat, sie 
besser kennen zu lernen. 

Der Englischunterricht findet jeden Samstag statt und die Gruppe besteht aus Kindern im Alter 
von 8 bis 12 Jahren. Es macht Spaß und ist ein großer Unterschied zu meiner Arbeit im Fishermen 
Center. Eine der größten Herausforderungen ist es, den Unterricht für alle Altersklassen interes-
sant und doable zu gestalten. Da wir aber selbst entscheiden können, welche Themen wir mit den 
Kindern im Unterricht bearbeiten und wie wir den Unterricht gestalten, haben wir unglaublich 
viele Möglichkeiten. 

Lous und meine Gastfamilie besteht aus Meiling  
(Mutter), Pava (Vater), Joy (Tochter) und Jerry (Sohn). 
Wir wohnen nicht mit ihnen zusammen, aber sie helfen 

und begleiten uns. Wir machen gemeinsame Ausflü-
ge und fühlen uns richtig zu Hause bei ihnen. Pava hat 
einen grünen Daumen und deshalb unglaublich viele 
Pflanzen. Bei mir vor dem Fenster stehen auch bereits 
drei seiner Pflanzen, die ich hege und pflege. Meiling 
ist immer da, wenn wir Fragen oder Probleme haben. 
Sie ist sehr musikalisch und spielt Geige. Joy war am 
Anfang ein wenig schüchtern, aber das ist inzwischen 
schon kein Problem mehr. Sie begeistert sich für Sport 
und wenn man gegen sie Badminton spielt hat man keine Chance. Jerry lernt gerade Deutsch und 
geht im Sommer für ein paar Wochen nach Deutschland. 

Seitdem ich in einer Großstadt (Kaohsiung) wohne, freue ich mich über jede Gelegenheit, aufs 
Land und in die Natur zu kommen. Taiwans Natur ist so wunderschön, man muss es wirk-
lich selbst erleben! Es ist sogar im Winter grün hier, und immer wieder sieht man auch Palmen.  
Auf verschiedenen Ausflügen haben wir bereits ein wenig von der Natur bewundern können, und 
ich hoffe sehr, dass ich auch in Zukunft die Möglichkeit haben werde, noch mehr von Taiwan zu 
erkunden.

Das Essen... was soll man dazu nur sagen. Wahrscheinlich könnte ich bereits ein ganzes Buch  
füllen mit Sachen, die ich hier probiert habe und lecker finde. Was ich hier besonders toll finde, ist 
wie berühmt regionale Spezialitäten häufig sind. Häufig ist dies dann auch das erste, was erzählt 
oder erwähnt wird, wenn es um einen Ort geht. Überall sind kleine Shops oder Stände zu finden, 
an denen man ganz unterschiedliche und individuelle Gerichte oder Snacks kaufen kann. 
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Ni Hao!

Ich heiße Lou,

und werde hier auch genauso gerufen. Ich komme aus Berlin und 
wohne jetzt für ein Jahr in KAOHSIUNG, Taiwan. Dort arbeite  
ich im SEAMEN‘S & FISHERMEN‘S SERVICE CENTER, im  
DISABILITY CENTER und in der GOU GANG CHURCH. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie und Freunde, die 

Sprache zu sprechen und Jahreszeiten zu haben; hier ist nun man-
che Verkäufer zu kennen, Erinnerungen mit den verschiedensten 

Nach mittlerweile fast einem halben Jahr in Kaohsiung kann ich alles, wovon mir vorher vor-
geschwärmt wurde, nur bestätigen. 

Für das herzliche Willkommen und die Gastfreundschaft bin ich so dankbar. Seit Judith und ich 
hier angekommen sind, kümmern sich alle um uns, zeigen uns neue Orte, typisch taiwanesisches 
Essen und helfen, wo sie können. 

Allen voran unsere Gastfamilie, die immer für uns da ist und durch die wir einen ganz besonderen 
Einblick in das Leben hier bekommen.

Menschen zu teilen und meine eigenen vier Wände für mich „Heimat“. 
Mein neues Lieblingsessen ist Cong You Bing und Bubble Tea und ich träume hier oft davon, 
richtig Chinesisch sprechen zu können.

Die Redewendung „Wo bù zhīdào“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne;  
das heißt soviel wie „Ich weiß es nicht.“ oder „Keine Ahnung“. An Taiwan gefallen mir besonders  
die bunten Straßen, doch ich vermisse auch manchmal die Kälte. 

Mein Gastland riecht für mich nach Stinky Tofu und Tee und ich bin noch gespannt auf das  

Taiwan Lantern Festival.

52



Das Essen ist unglaublich vielfältig und lecker und ich habe bestimmt noch nichtmal die Hälfte 
von allem probiert. In beinahe jeder Straße, gibt es die unterschiedlichsten Stände und so kochen 
wir hier kaum, sondern nutzen die riesige Auswahl.

Alle Orte, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, sind auf ihre Weise ganz besonders und schön. 
Oft wurden wir auf Ausflüge mitgenommen und sehen so immer mehr. Ich habe hier bis jetzt den 
perfekten Mix aus farbenfrohen, belebten Städten und toller Natur erlebt. Und selbst die Straßen, 
durch die ich Tag für Tag fahre, begeistern mich jedes Mal wieder. So bunt und einzigartig, dass 
meine Fotogalerie voll davon ist. Natürlich neben den zahlreichen Sonnenuntergängen, die hier 
fast an der Tagesordnung sind. 

Ich arbeite in drei verschiedenen Einsatzstellen. Im  
Fishermen-Center fallen verschiedene Aufgaben an. Ein  
Bereich ist die Kontaktaufnahme und Hilfe für die Fishermen, 
die zum Center kommen, um dort zum Beispiel freies WLan und 
Computer zu nutzen, oder in der Halle neben unserem Office 
Badminton oder Billard zu spielen. Unabhängig von diesen  
Angeboten können sie sich bei Problemen jeglicher Art an die 
Mitarbeiter wenden und werden beraten und unterstützt. Es 
ist immer schön, wenn sich die Gelegenheit bietet, mit einigen 
der Fischer ausführlicher zu sprechen. Im Center fallen außer-
dem noch unterschiedlichste Arbeiten an, wenn zum Beispiel 
Spenden sortiert werden müssen. Oft fahren wir auch zu ver-
schiedenen Häfen in Kaohsiung, um Informationen oder einige 
der Spenden zu verteilen. Unabhängig davon bietet das Center 
viele Extra-Veranstaltungen für die Fishermen an, bei denen wir 
mithelfen. Hochsaison ist dort von Dezember bis Anfang Januar 
und von Ende Mai bis Juli. 

Im Disability-Center war ich zu Beginn noch in einer Erwach-
senengruppe, mittlerweile helfe ich aber in zwei Kindergrup-
pen mit. Dort gibt es einen festen Tagesablauf und gemeinsam wird gebastelt, gelernt, gegessen 
und gespielt, immer verbunden mit viel Lachen und, wie zu erwarten, haben die Kinder oft beim 
Spielen den größten Spass. 

Gemeinsam unterrichten Judith und ich außerdem jeden Samstag Englisch in der Guo-Gang-

Church. Die Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahren alt und so versuchen wir, das Programm 
abwechslungsreich zu gestalten. Wir gehen neue Vokabeln und ein bisschen Grammatik durch, 
besprechen Bibelgeschichten oder Märchen und spielen oder basteln zum Abschluss der Stunde. 

Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, so verschiedene Einsatzorte kennenzulernen. Jede der 
Arbeitsstellen ist beeindruckend, und ich lerne und entwickle mich viel. Und natürlich, je mehr 
Mandarin ich verstehe, desto eher kann ich helfen und fühle mich hier zu Hause. Ich hoffe, dass 
ich ein bisschen sprechen kann, bevor es für mich zurück nach Deutschland geht. Aber das ist zum 
Glück jetzt erstmal noch weit weg. 

Es gibt selbst nach beinahe einem halben Jahr in Taiwan noch mehr als genug Neues zu sehen, 
und ich bin gespannt, was ich hier noch alles erleben darf.      
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Tansania

Anatol, Isabelle, 

Leonie, Paula, Tim
Regentage pro Jahr:  
Kleine Regenzeit von Oktober bis Dezember, 
Große Regenzeit von März bis Mai.

Das kann man hier für einen Euro kaufen:  
1 kg Zucker, 6 Fahrten mit dem Dala Dala (Kleinbus), 
5 Mangos, 25 vegetarische Sambusa, 17 Bananen oder 2,5 Kilo Salz. 

Durchschnittseinkommen pro Kopf pro Monat:  
36,43 € (45 US-Dollar)

Religionszugehörigkeiten:  
30-40% Muslime, 30-40% Christen, übrige: Anhänger traditioneller Religionen.

Man sagt hier oft: „Pole“ (Ausruf der Anteilnahme), „Karibu“ (Willkommen),  
„hamna shida“ (Kein Problem) oder auch „Mambo“ (Was geht?) 

Durchquert man das Land, eröffnet sich einem auch die schöne Landschaft. Nationalparks,  
inklusive diverser Tiere. Es ist ein wirklich spannendes Jahr für uns fünf Tansania-Freiwillige. In  
diesem Land, in dem viel gleich scheint aber doch irgendwie alles anders ist. Aber: In der Schule, 
im Kindergarten, im Krankenhaus oder im Waisenhaus - wir fühlen uns wohl in unseren Einsatz-
stellen und dem Land, das für ein Jahr unsere neue Heimat geworden ist.

Tansania - wo war das nochmal? Genau, Tansania liegt an der Ostküste Afrikas, eingerahmt von 
Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, dem Kongo, Sambia, Malawi und Mosambik, direkt am indischen 
Ozean. Trotz der noch zu Teilen stark vorhandenen Armut ein sehr friedliches Land. Und ein sehr 
vielfältiges Land. Über 130 Volksgruppen und Stämme gibt es, jede/r mit eigener Sprache und 
eigenen Traditionen. Auch Religion spielt eine große Rolle, und ganz nach dem Motto „Glaube ist 
Glaube“ ist sowohl für das Christentum als auch den Islam gleichermaßen Platz. 

Matema

Iringa

Nyanyembe

Itamba

54



Mary, 16 Jahre, Kigamboni (Mafinga)

FREUNDE | ZUHAUSE | SCHULGELÄNDE.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

CHICKEN CHIPS...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist Hühnchen mit  
Kartoffelchips

ÄRZTIN ZU WERDEN.
Davon träume ich. 

Faraja, 27 Jahre, Nyanyembe

MEHLGERUCH | HÜHNERGERÄUSCHE |  

SCHWEINEFÜTTERUNG.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

WALI NA SAMAKI...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist Reis und Fisch.

EINE GUTE LEHRERIN ZU BLEIBEN.
Davon träume ich. 

Henri, 42 Jahre, Matamba

USILILO* | BERGE | GOSPEL CHOR.
Das ist meine Heimat in 3 Worten.

UGALI NA MAHARAGWE...
...ist eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist ein Maisbrei mit Bohnen.

EIN UNTERNEHMER ZU WERDEN UND EINE KREIDE- 

FABRIK ZU ERÖFFNEN.
Davon träume ich. 

*) Heimatdorf
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HabarizaUjerumani!

Ich heiße Anatol,

aber hier werde ich oft MWAKITOLI gerufen. Ich komme aus  
Berlin und wohne jetzt für ein Jahr in MATEMA, Tansania. Dort  
arbeite ich in einem KRANKENHAUS. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich, die wichtigsten Menschen 

in erreichbarer Nähe zu haben; hier ist „Heimat“ nun ein weit  

entferntes Land in Mitteleuropa. 
Mein neues Lieblingsessen ist Makande und ich träume hier oft von 

Sonnige Grüße sende ich Ihnen und Euch aus dem traumhaften kleinen Fischerort Matema im 
Südwesten Tansanias - meinem derzeitigen Zuhause!

Hier werde ich also nun für ein knappes Jahr leben und arbeiten. Leben tu ich mit meinem Mit-
bewohner Dominik in einem kleinen Häuschen, nur wenige Gehsekunden vom wunderschönen 
und großen Lake Nyassa (Malawisee) entfernt, eingebunden in ein freundliches lutherisches  
Gästezentrum. Mein Arbeitsplatz ist aber das Krankenhaus, welches für diesen kleinen, beschau-
lichen Ort ganz schön „oho“ ist. Dort fungiere ich als IT-Spezialist und Computerlehrer. 

eindrücklichen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe.

Die Redewendung „labdakesho“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das  
heißt soviel wie „morgen vielleicht“. An Tansania gefällt mir besonders die Offenheit und Gelas-

senheit, mit der einem hier begegnet wird, doch ich vermisse auch manchmal, dass sich auf der 
Straße niemand für mich interessiert, so wie ich es aus Berlin gewohnt bin. 

Mein Gastland riecht für mich nach Bauernhof und braunem Zucker und ich bin noch gespannt 
auf ein bisschen Wild-Life-Experience und Reisen.
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Das ist lustig, weil ich nie eine besondere Begabung für Computerangelegenheiten hatte. Meine 
bescheidenen Kenntnisse scheinen jedoch für die meisten meiner Aufgaben auszureichen, und so 
kommt es, dass mir meine alltägliche Arbeit hier mittlerweile richtig Spaß macht und, was noch 
viel schöner ist, sogar nützlich zu sein scheint. 

Das Krankenhaus befindet sich gerade im Übergang vom Zettelchaos zur Datenordnung mittels 
Computersoftware. Diese zu füttern, zu kontrollieren und sie den Ärzten sowie dem Pflegeperso-
nal zu erklären, fällt in meinen Zuständigkeitsbereich. 

Neben der Arbeit muss ich, dank der malerischen Umgebung und meinem fantastischen Mitbe-
wohner, keine Langeweile fürchten. Nahezu jeden Tag gönnen wir uns eine Abkühlung im See 
oder spielen mit den Menschen aus Matema Bao, ein nicht nur in Tansania verbreitetes Gesell-
schaftsspiel. Nach anstrengenden Arbeitsphasen reflektieren wir unser Tagesgeschehen auch ger-
ne bei einem Bier in Noahs unweit entfernter Strandbar oder einer Portion ChipsiMayay, einer Art 
Omelette mit Pommes. 

Grundsätzlich bietet es sich natürlich an, auch andere Freiwillige zu besuchen. Traurigerweise 
bin ich noch nie weiter als nach Mbeya gekommen, wo Tina wohnt. Doch allein bis dorthin fahre 
ich von Matema aus selten weniger als sechs Stunden. Alle anderen Freiwilligen in der Region sind 
für mich nur über Mbeya zu erreichen. Dann allerdings nochmal mindestens drei Stunden von 
dort entfernt. Bei diesen zeitlichen Dimensionen beim Reisen wird einem erstmal klar, wie kurz 
doch so ein Wochenende ist. 

Urlaub habe ich mir bisher nur über die Weihnachts- und Silvestertage genommen. In dieser  
Zeit war ich in der, besonders für Deutsche, geschichtsträchtigen Küstenstadt Bagamoyo, auf 
Sansibar und in Dar es Salaam - an dieser Stelle ein herzliches „Jambo“ an das gesamte großarti-
ge tansanische BMW-Squad plus Tina!

Ich will die Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, nicht missen und blicke schon jetzt  
dankbar und voller Erwartungen auf das folgende halbe Jahr! 

Auf das wir uns wiedersehen, verbleibe ich mit erwartungsvollen Grüßen,

Tutaonana, Ihr und Euer Anatol!
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Mambo!

Ich heiße Isabelle,

aber hier werde ich oft ISABELLA gerufen. Ich komme aus Berlin 
und wohne jetzt für ein Jahr in IRINGA, Tansania. Dort arbeite ich 
im MLANDEGE KINDERGARTEN. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, Freunde und die B, 
der Jugendkeller meiner Gemeinde; hier sind nun unser kleines 

Häuschen, der Kindergarten und der Markt für mich „Heimat“. 

In Iringa (Stadt im Süden Tansanias) habe ich mein Zuhause für mein Freiwilligenjahr gefunden. 
Auf der Dira (Diozöse der lutherischen Kirche) lebe ich jetzt bereits seit einem knappen halben 
Jahr und habe mich gemeinsam mit meiner Mitbewohnerin Paula gut eingelebt, sodass es gerade 
schwer vorstellbar wäre, dieses wundervolle kleine Häuschen nicht mehr unser Zuhause nennen 
zu können. Auch sonst habe ich mich hier sehr gut eingelebt; die Stadt, den Markt, meine Arbeit 
und alles andere, was dazu gehört, lieben gelernt.

Ich stehe jeden Morgen um 6:30 Uhr auf. Das ist teilweise eine kleine Herausforderung, da ich 
eigentlich kein Frühaufsteher bin. Ich verlasse das Haus meistens zwischen 7 und 7:15 Uhr. 

Mein neues Lieblingsessen ist Sambusa und ich träume hier oft von einer Welt ohne Rassismus.

Die Redewendung „Pole“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das  
heißt soviel wie „Tut mir leid für dich“ oder „mein Beileid“. An Tansania gefällt mir besonders die 
offene Art der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal, unauffällig zu sein. 

Mein Gastland riecht für mich nach Natur, frischem Obst und Wärme und ich bin noch gespannt 
auf meine weitere Hälfte des Jahres in der tansanischen Kultur.
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Mein Weg führt mich dann zur Hauptstraße, an der ich auf mein passendes Dala Dala warte. Nach 
dem ich eins gefunden habe, genieße ich die Fahrt. Sie führt mich einmal quer durch Iringa und 
dabei ist es wundervoll, das umliegende Leben zu beobachten. Nach ca. 20 Minuten Fahrt (ab-
hängig davon wie oft und wie lange wir halten, gerne auch mal länger) erreiche ich das Viertel 
Mlandege. Damit ich an meiner passenden Station aussteigen kann, rufe ich den Namen einmal 
laut, dann wird gehalten und ich muss nur noch wenige Meter bis zum Kindergarten laufen. 

Da beginnt mein Tag erstmal mit dem Fegen und Aufbauen der Klassenräume. Es gibt zwei ge-
schlossen Klassenräume und einen offenen mit einer kleinen Überdachung. Im Allgemeinen wer-
den hier um die 80 Kinder unterrichtet. Dafür werden die Kinder in drei Klassen unterteilt und 
haben jeweils eine verantwortliche Lehrkraft. Außerdem gibt es noch die Bibi (übersetzt Großmut-
ter), die den Uji für die Kinder kocht. Das ist ein Maisbrei - bei uns zubereitet mit sehr viel Zucker. 

Eigentlich sollte ich dann wochenweise immer eine 
meiner Kolleginnen unterstützen, indem ich die 
Hefte der Kinder vorbereite und korrigiere oder 
auch mal eine kleine Unterrichtseinheit übernehme. 
Meistens ist es jedoch der Fall, dass eine meiner Kol-
leginnen fehlt und ich somit eine der beiden älteren 
Klassen übernehme und die Kinder in Swahili und  

Mathe unterrichte. Dabei unterrichte ich meistens  
einfache Wörter oder nur Silben und einzelne Zah-
len, beziehungsweise leichte Rechenaufgaben. 
Wenn noch Zeit übrig ist, probiere ich, kleine ein-
fache Englischeinheiten zu unterrichten. Auch sonst 
wird im Kindergarten Englisch unterrichtet, wenn 
auch eher einfach und spielerisch wie mit dem Lied 
„head and shoulders, knees and toes“.

Nach der Unterrichtseinheit bekomme ich meistens 
einen Tee und dazu einen typischen tansanischen 
Snack. Währenddessen trinken die Kinder ihren Uji. 
Nach meinem Tee helfe ich der Bibi beim Abspülen 
der Becher, dann darf ich meistens nach Hause ge-
hen. Im alten Schuljahr gab es dann noch ein Mit-
tagessen und eine Nachmittagseinheit für Kinder, 
deren Familien bereit waren, einen Extra-Beitrag zu bezahlen. Jedoch schickten mich meistens 
meine Kolleginnen davor nach Hause, weil sie der Meinung waren, ich müsste mich ausruhen.

Nach dem Kindergarten führt es mich wieder mit dem Dala Dala in Richtung zu Hause. Meistens 
steige ich dann in der Stadt aus und gehe entweder auf den Markt oder genieße es, einfach den 
Weg nach Hause zu laufen. Abends kochen Paula und ich gemeinsam.

Auch wenn der Kindergarten früh zu Ende ist, langweile ich mich nie, da es immer genug zu tun 
und zu erleben gibt. 

Ich bin sehr dankbar, die Erfahrungen sammeln zu können und ein Jahr diese Kultur zu erleben. 
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Hujambo!

Ich heiße Leonie,

aber hier werde ich oft LEON gerufen. (Eigentlich ist mein Spitz-
name Leo, das heißt „Heute“ in Kiswahili und führt deswegen oft 
zu Verwirrungen.) Ich komme aus Köthen und wohne jetzt für ein 
Jahr in NYANYEMBE, Tansania. Dort arbeite ich in der MUFINDI  
LUTHERAN GIRLS SECONDARY SCHOOL. 

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Rückhalt, Vertrautheit und 
Freundschaft; hier sind nun Gesang, Kleidung und Harmonie 

Stellt euch vor, ihr habt einen riesigen Berg Wäsche vor euch und habt heute keine Zeit zu 
waschen. Kein Problem, heute habe ich den ganzen Nachmittag Zeit. Ein Blick nach draußen. Es 
beginnt in Strömen zu regnen. Zwei Stunden später steht ihr von der Couch auf und tretet vor die 
Tür, um zu schauen, wie das Wetter ist. Ihr freut euch über einen entspannten, verregneten Tag. 

für mich „Heimat“. Mein neues Lieblingsessen ist Chapati, das ist ein ungesäuertes Fladenbrot,  
welches unseren Eierkuchen sehr nahe kommt, und ich träume hier oft von einer Einkaufstour 

über den Markt ohne als Mzungu („Weiße“) aufzufallen.

Die Redewendung „Jamani“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das  
heißt soviel wie „Also ehrlich“ oder „Nein, das glaub ich jetzt nicht“. An Tansania gefällt mir  
besonders die Gastfreundschaft und die Einzigartigkeit der Natur (Giraffen und Affen am  
Wegesrand), doch ich vermisse auch manchmal viele alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Treppen 
(die es hier nur selten gibt) und ein vielfältiges Frühstück mit Käse und Brötchen. 

Mein Gastland riecht für mich nach Masala-Tee (Schwarztee mit einer aus Indien stammenden 
Gewürzmischung) und ich bin noch gespannt auf einige andere Schulen, in denen ich Mitfrei-

willige demnächst besuchen möchte und auf Besonderheiten, die dieses wunderbare Land 

mir noch nicht gezeigt hat.
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Doch die Sonne scheint und man sieht keine Wolke mehr am Himmel. Ihr erinnert euch an den 
Wäschestapel in eurem Zimmer. So könnte ein Tag bei mir in Nyanyembe ablaufen. 

Oder so… Geht mal davon aus, es ist Samstag. Ihr wollt in die Stadt einkaufen. Der nächste Markt 
liegt in Makambako, denn im Dorf Nyanyembe, meinem Wohnort, gibt es so etwas nicht. Auf der 
Einkaufsliste stehen Tomaten, Brot, Butter, Mangos, Orangen, Bananen, Avocados und Reis. Im 
Schrank zu Hause liegt noch ein Kitenge, der tansanische Stoff für Kleidung, den ihr beim letz-
ten Besuch in der Stadt gekauft habt. Vergesst nicht ihn einzustecken und der Schneiderin einen  
Besuch abzustatten. An der Hauptstraße wartet ihr ungefähr eine halbe Stunde auf den Bus. Für 
3000 tansanische Schilling, laut aktuellem Kurs 1,07 Euro, kommt man in einer Stunde nach 

Makambako. Aus unzähligen Bajajis (dreirädrige kleine Autos, die in Indien unter dem Namen 
Tuk Tuk bekannt sind) kommen Rufe auf euch zu: „Mzungu, Mzungu“ (Bezeichnung für Weiße). 
Geht erstmal auf den Markt auf 
der anderen Straßenseite. In der 
Gasse für Obst riecht es abwech-
selnd intensiv nach Mango, Ana-
nas oder Bananen. Ihr begrüßt 
die Avocado-Verkäuferin: „Haba-
ri za leo?“ (Was gibt’s heute so 
für Nachrichten?) Nach einem 
kurzen Smalltalk bestellt ihr 
fünf Avocados und verabschie-
det euch. Um zur Schneiderin zu 
kommen, lauft ihr quer durch die 
Markthallen, in denen es ziem-
lich stark nach getrocknetem 
Fisch riecht, denn von Dhagar 
(Kleine Fische) bis zu den normal großen Samaki (Fisch) bekommt man alles dort. In der Schnei-

derei angekommen geben wir den Kitenge ab. Wollt ihr ein Kleid oder lieber ein Oberteil und 
einen Rock machen lassen? Okay, ein Kleid. Der Stoff wird von allen Kunden bewundert und sofort 
werdet ihr in ein Gespräch verwickelt. Nachdem auch der Rest eingekauft wurde, geht es wieder 
nach Hause. Erst mit dem Bajaji zum Bus Standi und dann mit dem Bus wieder zurück nach Nya-
nyembe. Der Tag ist um. 

Am Montag begleitet ihr mich mit zu meiner Einsatzstelle, der Mufindi Lutheran Girls Secon-

dary School. Wir beginnen den Tag mit einer Musikstunde in Form 1, also den 13 bis 14jährigen 
Schülerinnen. Sie sagen das Schulmotto auf, während wir den Raum betreten: „Keep hold of Ins-
tructions. Do not let go. Guard her, for she is your life. Good morning all of you.” Eine Schülerin 
beginnt einen Rhythmus zu trommeln. Der Rest stimmt ein englisches Lied aus dem Gottesdienst 
an. Der Text steht bereits an der Tafel und ihr könnt gerne mit einstimmen. „When we all get toge-
ther, when we all get together with the Lord. So when we treat each other, like sisters and brothers. 
When we all get together with the Lord.” von der Gaither Vocal Band. So, fertig, den Rest der Stun-
de bekommen die Schüler einige Aufgaben. Bevor ihr wieder geht, lade ich euch noch zum Chai 
ein. Es gibt Masala Tee und Chapati. Jetzt müsst ihr aber schnell weiter, sonst verpasst ihr euren 
Flug zurück nach Deutschland. 

Karibu tena, ihr seid jederzeit wieder herzlich wilkommen.
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Mambo!

Ich heiße Paula,

aber hier werde ich oft DADA (Schwester) PAULA gerufen. Ich 
komme aus Berlin und wohne jetzt für ein Jahr in IRINGA, Tansania.  
Dort arbeite ich im HURUMA-CENTER, einem Center für  
Waisen und Straßenkinder.

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, Freunde, Moabit; 
hier sind nun die Kinder im Center, unser Häuschen und Iringa für 
mich „Heimat“. Mein neues Lieblingsessen ist Avocado-Toast oder 

10.15 Uhr – Ich verlasse das Haus. Es ist Montagmorgen, die Sonne scheint angenehm. Ich laufe 
in die Stadt und nehme ein Bajaji (dreirädriges Gefährt, wie indische Tuktuks). Auf dem Weg fragt 
der Fahrer, ob ich ihn nicht in Englisch unterrichten könne. Er würde mir dafür Kiswahili beibrin-
gen. Solche Vorschläge kommen öfter. Ich lehne ab. Auf Nachfrage erkläre ich, dass ich viel zu tun 
habe. Scheint ihn nicht so richtig zu interessieren. Wir sind am Center, meinem Arbeitsort. Ich be-
zahle den Fahrer, bedanke mich und steige aus. 

alternativ Chipsi Mayai (Omelett mit Pommes) und ich träume hier oft von einem Schulsystem, 

in dem die Kinder unterstützt und gefördert werden - ganz ohne Schlagen.

Die Redewendung „Karibu!“ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders gerne; das  
heißt soviel wie „Willkommen!“ (ein einladender Ausdruck; wird viel im Alltag benutzt, z. B. auch: 
Karibu kiti - Setz dich). An Tansania gefällt mir besonders der tansanische Lifestyle (pole pole 
- keine Eile) und das Bajaji (Tuktuk)-Fahren, doch ich vermisse es auch manchmal, allein raus-
gehen zu können, ohne angestarrt oder angesprochen zu werden.

Mein Gastland riecht für mich nach Sommer und ich bin noch gespannt auf die kommenden 

Monate hier, aber auch auf das Zurückkommen nach Deutschland.
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Egal, wo ich bin, ich werde eigentlich immer angesprochen, so ist es nun mal als weiße junge 
Frau, die alleine unterwegs ist. Auf eine einfache Begrüßung folgt oft ein „Can I have your num-
ber?“. Und mein „Nein“ wird nicht akzeptiert. „Aber warum?“ „Na, weil ich dich nicht kenne und 
dich ehrlich gesagt auch nicht kennen lernen möchte“, denke ich dann. Ich verabschiede mich mit 
einem erneuten „Hapana kaka“ („Nein, Bruder“), wünsche einen „Siku njema“ (schönen Tag) und 
gehe davon. 

Die Kinder im DayCare, dem Kindergarten, der zum Center gehört, begrüßen mich mit lauten  
Rufen. Auch wenn ich nicht oft im DayCare helfe, freuen sie sich, mich zu sehen. Und ich freue 
mich über die herzliche Begrüßung. 

Meine Kolleginnen sitzen gerade zufäl-
lig beisammen und auch sie freuen sich, 
mich zu sehen. Auch als zu Anfang die 
Kommunikation noch schwierig war, wur-
de ich immer strahlend empfangen und 
alle waren sehr geduldig mit mir. Meine 
Swahilikenntnisse lassen noch immer kei-
ne sehr intensiven Gespräche zu. Mittler-
weile können wir uns aber gut verständi-
gen und über Alltägliches austauschen. 

Neben meinen Kollegen erwartet mich 
morgens auch Stivu im Center. Mit seinen 
zweieinhalb Jahren ist er der Jüngste im 
Bunde (momentan beherbergt das Center 
übrigens ca. 30 Kinder). Gemeinsam verbringen wir den Vormittag, bis die ersten Kinder gegen 
12 Uhr aus der Schule kommen. Wir basteln zum Beispiel Autos aus Klopapierrollen - Stivu ist ein 
großer Auto-Fan. Wird Hilfe in der Küche benötigt, packe ich dort mit an und schneide Gemüse, 
passiere Tomaten oder wasche ab. Gegen Mittag gibt es für alle Mitarbeiter Chai (Tee). 

Kommen die Kinder aus der Schule, lasse ich mir zuerst die Hefte zeigen. Wenn ich sehe, dass es 
Probleme mit dem Unterrichtsstoff gibt, wiederhole ich etwas an der Tafel in meinem ‚Office‘ (ein 
Raum gefüllt mit Büchern, diversem Spielzeug und einer Tafel). Den Nachmittag verbringen wir 
mit Spielen - im Office, aber auch auf dem recht weitläufigen Gelände. Außerdem helfe ich den 
Kindern bei ihren täglichen kleinen Arbeitseinheiten, wenn sie zum Beispiel das Gelände aufräu-
men oder die Schuluniformen waschen. 

Heute hat sich noch Besuch angekündigt. Gegen 16 Uhr kommt eine kleine Gruppe aus einer  
Gemeinde in Minnesota. Sie haben den Kindern Mützen und Decken mitgebracht (tatsächlich  
tragen viele Tansanier Mützen, auch wenn die Temperaturen hier in Iringa meistens nicht unter 
20°C sinken). Wir singen ein paar Lieder für den Besuch, dann werden die Mützen verteilt - natür-
lich muss das fotografisch festgehalten werden. Klar, dass ich auch eine Mütze verpasst bekom-
men habe. � Die Kinder freuen sich immer sehr über Gäste und spielen ausgelassen. Kurz nach  
17 Uhr mache ich mich auf den Heimweg. Auch wenn ich mich sehr wohl fühle im Center und 
meine Kollegen und die Kinder ins Herz geschlossen habe, bin ich nach meinem Arbeitstag ganz 
schön geschafft und froh, wenn ich gegen 18 Uhr zu Hause ankomme. 
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Mambo!

Ich heiße Tim,

aber hier werde ich oft TIMO gerufen. Ich komme aus Branden-

burg und wohne jetzt für ein Jahr in ITAMBA, Tansania. Dort arbei-
te ich in der ITAMBA SECONDARY SCHOOL.

Zu Hause bedeutet „Heimat“ für mich Familie, Haus und Bran-

denburg; hier sind nun Haus, Freunde und meine Berge für mich  
„Heimat“. Mein neues Lieblingsessen ist Pilau na kuku (Gewürzreis 
mit Hähnchen) und ich träume hier oft von den Dingen, die ich alle 

„Umeamkaje?“ Das werde ich morgens, wenn ich zur Schule gehe, von Lehrern gefragt.  
Übersetzt heißt es in etwa: „Wie bist du aufgewacht?“ Sobald man etwas anderes als „gut“ oder 
„friedlich“ antwortet, wird schon mal schnell nachgefragt, ob es denn alles gut ist und ob man 
denn krank wäre. Dies ist nur eine der gefühlten 10.000 Begrüßungsfloskeln, mit denen man sich 
hier tagtäglich begrüßt. 

in Angriff nehmen könnte.

Die Redewendung „Pole pole ndiyo mwendo “ habe ich hier gelernt und benutze sie besonders 
gerne; das heißt soviel wie „Langsam aber sicher“. An Tansania gefällt mir besonders die Herzlich-

keit der Menschen, doch ich vermisse auch manchmal zuverlässige Busfahrpläne.

Mein Gastland riecht für mich nach frischer Bergluft und Bauernhof und ich bin noch gespannt 
auf die anstehende Fußballsaison, in der Schüler und Lehrer gegeneinander antreten.
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Dieser Smalltalk ist hier sehr wichtig und es wäre unhöflich, ihn zu überspringen. Es mag zwar 
oberflächlich erscheinen, ist aber Bestandteil der Kultur und auch eine Wertschätzung des Ge-
genübers, für den man sich Zeit nimmt.

Es gibt viele junge Lehrer an der Itamba High School (die von allen Leuten „Itamba Secondary“  
genannt wird, weil sie über Jahrzehnte hinweg nur eine Secondary School war und das Angebot 
der Highschool erst später hinzukam), die mich auch in der Umgangssprache begrüßen. Mittler-
weile kenne ich mich im Begrüßungs-Wirr-Warr schon ganz gut aus, am Anfang war diese unge-
wohnte Vielfältigkeit nur etwas überfordernd.

Die Itamba Highschool ist ein privates Internat im Südwesten Tansanias mit momentan fast  

200 Schülern und ca. 20 Lehrern. Zur Erklärung: Secondary School bedeutet, dass die Klassen 
7-10 unterrichtet werden. Werden die Klassen 11 und 12 auch unterrichtet, darf die Schule sich 
Highschool nennen. Für die 1.5 Mil-
lionen Tansanische Schilling (600€), 
die die Eltern an Schulgeld pro Jahr 
aufbringen müssen, wird auch einiges 
geboten: Es gibt gut ausgestattete La-
boratorien für Chemie, Physik und Bio-
logie sowie einen Computerraum mit 
ca. 30 Computern. Die Lehrer sind gut 
ausgebildet und sprechen flüssiges 
Englisch; dies soll wohl nicht an allen 
Schulen der Fall sein. An den Seconda-
ry Schools wird alles, bis auf Kiswahili, 
in Englisch unterrichtet, was beson-
ders die jüngeren Schüler manchmal 
vor Probleme stellt. 

Meine Tätigkeit besteht darin, den Klassen 7-10 (auch Form I-IV genannt) den Umgang mit  

Computern näher zu bringen. Meistens geht es um Microsoft Word und das Bearbeiten von  
Texten: Wie unterstreicht man Wörter, wie schreibt man sie fett und so weiter. Den Schülern neue 
Sachen beizubringen, macht echt Spaß, auch wenn es manchmal wenig zu tun gibt. Wie gut, dass 
man sich immer mit einem der Lehrer unterhalten kann. Inzwischen habe ich mich auch schon 
mit vielen von ihnen angefreundet; man kocht und isst zusammen, geht ab und zu mal ins Nach-
bardorf, um gemeinsam einzukaufen oder Fußball zu gucken. Nach den fünf Monaten, die ich 
schon hier bin, kann ich auch schon ein paar Sachen auf Kiswahili sagen. Es ist echt hilfreich, diese 
Sprache zu sprechen, da außerhalb der Schule sehr wenige Menschen Englisch sprechen können 
und man in entlegenen Regionen teilweise echt darauf angewiesen ist. Außerdem macht es ein-
fach Spaß, die Leute mit Kiswahili oder auch ein bisschen Kiwanji (die Stammessprache hier) zu 
überraschen.

Für meine sechs Monate, die ich in Tansania noch verbringen darf, bin ich dankbar. Ich lebe hier 
in einem sehr freundlichen Umfeld, da die Lehrer, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, echt 
cool drauf sind. Dazu noch die atemberaubende Landschaft in den Bergen, mein echt gemütlich 
eingerichtetes Häuschen und viele nette Freiwillige, die man besuchen kann und so einen Einblick 
in andere Ecken Tansanias bekommt.
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Informationen zum Ökumenischen Freiwilligenprogramm 

des Berliner Missionswerks

Das Berliner Missionswerk entsendet seit über 45 Jahren Freiwillige in Projekte seiner Partnerkir-
chen. 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. 

Termine 2018

Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes

Georgenkirchst. 69/70 | 10249 Berlin 

Tel. (030) 243 44-5759 • Fax. (030) 243 44-124

freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de 

www.berliner-missionswerk.de | • facebook.com/BerlinerMissionswerk

Das Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes richtet sich an junge Menschen von  
18 bis 28 Jahren, die in unsere Partnerkirchen und Partnerorganisationen weltweit entsandt wer-
den 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 2018.

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 2019 werden voraussichtlich Stellen in Frank-
reich, Großbritannien, Israel/Palästina, Italien, Kuba, Rumänien, Schweden, Südafrika, Taiwan und  
Tansania besetzt.

Die Stellenbeschreibungen der einzelnen Einsatzstellen können Sie auf unserer Webseite nach-
lesen: www.berliner-missionswerk.de

Infotag  am 29.09.2018

Schriftliche Bewerbung  bis zum 24.10.2018

Auswahlseminar  vom 9. bis 11.11.2018
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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 zu ökumenischen  
Austausch und globalem Lernen 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 in beiden Fällen eine intensive Zeit des Sprach- 
erwerbs. 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, bestenfalls auch Aufgabenbereiche mit entwicklungspoliti-
schem Mehrwert wie beispielsweise Flüchtlingsarbeit oder Partnerschaftsgruppen. 
Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen. Kontaktieren Sie uns!

Sie haben ein Zimmer frei? Sie können sich vorstellen, für einen Zeitraum einem jungen Men-
schen aus einem anderen Land ein Zuhause anzubieten oder kennen Menschen, die als Gastge-
ber*in für eine*n Inwärts-Freiwillige*n in Frage kämen? Auch dann melden Sie sich gern bei uns!

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes

Bereich Inwärts 

Erdmute Scheufele
Tel. 030-24344-319 oder freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de

INWÄRTS

Erdmute Scheufele
Tel. 030-24344-319 oder freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de
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Wir haben es geschafft! Nicht nur den Schritt, 
sich in ein neues Land aufzumachen, sondern nun 
auch die Fertigstellung dieser Zeitung. Nächte-
lange Telefonkonferenzen, viele, viele E-Mails, die 
durch die Welt geschickt wurden, Einsendefristen, 
Falafel-Mitternachts-Snacks… All das liegt nun 
hinter uns. Nun ist es an der Zeit, DANKE zu sagen.

An dieser Stelle natürlich zuerst einmal an Sie,  
liebe Leserinnen und Leser, dafür, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben, ein wenig in unser jetzi-
ges Leben und das Leben derer, mit denen wir  
leben, einzutauchen.

Viele von Ihnen sind Freunde, Verwandte und 
Unterstützer der Freiwilligen und des Berliner 
Missionswerks – Ihnen und Euch gilt unser be-
sonderer Dank! Danke, dass Sie und Ihr uns un-
terstützt, begleitet und fördert. Danke auch an  
unsere Familien – einfach für alles.

Auch das Freiwilligenprogramm des Berliner 

Missionswerks möchten wir noch einmal beson-
ders erwähnen: Nun sind wir schon ein halbes Jahr 
im Ausland und möchten Ihnen herzlich nicht nur 
dafür danken, dass sie uns all diese Erfahrungen 
ermöglicht haben, sondern auch dafür, dass Sie 
uns so gut auf unsere Zeit vorbereitet haben und 
auch während unseres Auslandsaufenthaltes als 
gute Ansprechpartner immer für uns da sind.

Sie und Ihr alle machen unser Jahr hier und somit 
schließlich auch diese Zeitung möglich, und des-
halb kommen wir nun auch zu unserem kleinen 
aber feinen Zeitungs-Team...

Der nächste Dank geht also an Hannah, unsere 
fleißige Unterstützerin, die ihrer Berufsbezeich-

nung „Arschtreterin“ alle Ehre gemacht hat und 
mit sehr kreativen und schier unendlichen Whats- 
App-Nachrichten für das sprichwörtliche Feuer 
unter unseren Hintern gesorgt hat, sodass diese 
Zeitung fertig geworden ist!

Kommen wir nun zum Mann in unserem Bunde, 
zu unserem Helden, unserem Retter in der Not, 
unserem Fels in der Brandung, kurz: zu unserem 
Habibi. Ja, Paul, wir meinen Dich. Was wäre diese 
Zeitung nur ohne dich geworden? In Anbetracht 
unserer beider absoluter technischen Unfähigkeit 
wahrscheinlich nur ein per Hand zusammenge- 
tackertes Bündel von schwarz-weiß ausgedruckten  
Word-Dokument-Seiten… Tausend-Millionen Dank 

also an unseren Layouter Paul! Danke für die 
tolle Zusammenarbeit, danke für all deine tollen 
Ideen, danke, dass Du uns und unsere hundert, 
oftmals wirren Nachrichten und Anmerkungen 
ausgehalten hast, danke für all die Zeit, die Du uns 
und diesem Projekt geschenkt hast – ach, einfach 
danke für alles und noch viel mehr! Du bist der 
Wahnsinn und Hammer in Person!

Und nun zum Schluss an Euch alle, Ihr lieben Mit-

freiwilligen auf der ganzen Welt: Habt Dank, 
dass Ihr so gut und kreativ an dieser Zeitung mit-
gewirkt habt, unsere Fristen (zum größten Teil...) 
eingehalten, Euch eingebracht und diese Zeitung 
so schön gemacht habt! Aber auch generell dafür, 
dass wir uns gegenseitig haben und gemeinsam 
durch das letzte halbe Jahr gegangen sind und 
uns auch weiterhin unterstützten werden – bis wir 
uns dann, so Gott will, insha‘allah (wie man hier 
sagt) alle im kommenden Spätsommer im bran-
denburgischen Wünsdorf wiedersehen. Wir freu-
en uns darauf! Ihr seid toll!

Wir senden Euch und Ihnen allen allerliebste  
sonnige Grüße aus Palästina,

Malwine und Rahel Sophie.

whoopwhoooop!
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ANATOL

ANNALENA

ANTONIA

BELA

CARLA

ELIAS

HANNAH

HELENA B.

HELENA L.

ISABELLE

JONAS

JUDITH

JULIUS

LEA

LEONIE

LOTTA

LOU

MALWINE

MELANIE

PAUL

PAULA

RAHEL SOPHIE
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