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Liebe Leserinnen und Leser,

Bin Mal Weg – diesen Spruch haben  
wir als Motto unserer Zeitschrift  
gewählt. Er drückt aus, wie unsere  
Reisen anfingen, mit dem teils  spon-
tanen Entschluss, unsere  Heimat für 
ein Jahr zu verlassen und  ins Aus-
land aufzubrechen. Dabei  haben wir 
viel zurückgelassen, aber  auch umso 
mehr neue Menschen mit  ihren ganz 
persönlichen Geschichten  und Erfah-
rungen kennengelernt.

Manchmal ist es gut, sich mal für eine  
Weile zu verabschieden, das können  
wir nach dem bisherigen halben Jahr 
sagen. Außerdem bilden die Anfangs-
buchstaben die für uns geläufig gewor-
dene Abkürzung des Berliner Missions-
werkes, BMW, das uns auf unseren 
Wegen in dieser Zeit begleitet. 

Unser Cover mag auf den ersten Blick 
vielleicht nicht sofort verständlich sein. 
Deswegen möchten wir dazu noch ein 
paar erklärende Worte schreiben. Bei 
den Vorbereitungsseminaren für unser 
Auslandsjahr haben wir viel mit ver-
schieden Kurven und Verläufen gear-
beitet, was vermutlich passieren wird 
und wie es uns gehen wird. Da gibt es 
die Kulturschockkurve, die Heimweh-
kurve und noch einige andere. All diese 
Kurven spiegeln sich für uns in dieser 
Bergelandschaft wider. Wir alle haben 
uns auf den Weg gemacht, einen völlig 
neuen und unbekannten Pfad einge-
schlagen und wussten nicht, was der 
alles für Veränderungen mit sich bringt. 
Es war und ist ein aufregender Weg mit 
Auf und Abs, es geht hoch hinauf und 
manchmal auch tief herunter. 

Anpassung ist erfordert, aber wenn wir 

das geschafft haben und oben auf den 
Bergen ankommen, werden wir doch 
immer wieder mit einer atemberauben-
den Aussicht und dem Gefühl des Stol-
zes belohnt. 

Durch unsere Zeitung zieht sich das 
Thema der Weltkarte. Wir 28 Freiwil-
lige sind über die ganze Welt verteilt, 
genau das wollten wir uns und Ihnen 
noch einmal verdeutlichen. Deswegen 
beginnt unsere Zeitschrift mit einer 
großen Weltkarte, auf der alle unsere 
Einsatzländer markiert sind. Auf den 
kommenden Seiten über unsere einzel-
nen Länder haben wir außerdem alle 
unser Land mit einem Zeitungsauss-
chnitt in der jeweiligen Landessprache 
ausgefüllt. Wir alle lernen in diesem 
Jahr neue Sprachen oder verbessern 
unsere Kenntnisse, das wollten wir 
gerne mit einbinden. Durch das Er-
lernen der Sprache und die ersten 
erfolgreichen Konversationen erlebt 
man sein jeweiliges Land noch einmal 
auf eine ganze andere Art und Weise 
und kann sich teilweise mit den Leuten 
auf einer neuen Ebene unterhalten. 
Das ermöglicht, aus ganz anderen  
Perspektiven einen Einblick in die 
Kultur zu bekommen. 

Vielleicht verdeutlichen die Landkarten 
durch die vielen verschiedenen Schrift-
bilder und -arten, wie unterschiedlich 
all unsere Einsatzländer sind und dass 
nicht alles in unsere bekannten Denk-
muster und Vorstellungen passt. 

Vielleicht ist Ihnen beim Überfliegen des  
Inhaltsverzeichnisses die ungewöhnli-
che Anordnung der Einsatzländer auf-
gefallen. Wir haben uns für eine geo-
grafische Anordnung der Länder von 
Ost nach West entschieden. 
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In den meisten europäischen Ländern 
liest man von links nach rechts und der 
Fahrer sitzt im Auto auf der linken Seite. 
In Großbritannien hingegen steigt man 
zum Beispiel auf der rechten Seite des 
Autos ein und in arabischen Ländern 
wird von rechts nach links gelesen. 
Das erfordert von einigen von uns, 
dass wir immer wieder unsere Pers-
pektiven verändern und neue Blick-
winkel entdecken. Zu diesem Perspe-
ktivwechsel möchten wir auch Sie in 
dieser Zeitschrift einladen. Deswegen 
beginnen wir die Vorstellung unseres 
Jahrgangs mit Taiwan als östlichstes 
Einsatzland und enden mit Kuba im 

Westen. Wir hoffen, dass sich Ihnen 
auch darüber hinaus einige neue Sicht-
weisen erschließen – denn für uns 
ergaben sich ganz viele Einblicke in 
neue Sprachen, Lebensweisen, Reli-
gionen, Traditionen, Wertsysteme und 
auch Herausforderungen, zu denen wir 
Sie gerne mitnehmen möchten. 

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer 
Zeitschrift! 

Ihr Redaktionsteam 
Philipp, Samira und Tabea 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

“Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigot-
terie und Engstirnigkeit”, schrieb der 
Autor Mark Twain 1869. Und so 
haben auch Freiwillige die Chance 
durch ihre Berichterstattung mit 
Vorurteilen und Stereotypen 
aufzuräumen. Sie profitieren von der 
Möglichkeit, ein Land  in einer Tiefe 
zu erkunden, die sich  Touristen 
normalerweise nicht er-schließt. 

In Ihren Händen halten Sie ein Zeug-
nis der vielfältigen Erfahrungen, 
die Freiwillige während ihres Aus-
landsjahres durchleben. Die nunmehr 
sechste Ausgabe der Freiwilligen-
zeitung wurde von den Freiwilligen 
eigenständig über die Ländergrenzen 
hinweg erstellt. Das Redaktionsteam 
stellte sich mutig den kommunikativen 
und administrativen Hürden, die solch 
ein internationales Projekt mit sich 
bringt. 

Die steigenden Seitenzahlen zeugen 
dabei gleichzeitig vom steten Wachs- 
tum und Ausbau des Freiwilligenpro-
gramms. Im kommenden Jahr wird 
unser Programm bereits 50 Jahre alt. 
Mittlerweile entsendet das Berliner 
Missionswerk in 10 verschiedene Ein-
satzländer und empfängt Freiwillige 
aus fünf Partnerländern in Berlin. Die 
Freiwilligenzeitung bietet einen Einblick  
in diesen reichen Erfahrungsschatz. 

Die jungen Menschen geben mit dem 
Freiwilligenjahr Vertrautheit und Ge- 
borgenheit von Schule und Eltern- 
haus auf und lassen sich auf eine völlig 
neue Lebensrealität ein. 

Sie gewinnen an Sprach- und Sozial-
kompetenz, lernen sich selbst und ihre 
Arbeit zu organisieren und gewinnen 
praktische Fertigkeiten hinzu. Ganz 

sicher hilft es, Phänomene zu ver- 
stehen, wenn man deren Auswirkungen 
im globalen Kontext erlebt. Themen wie  
Wasserknappheit und grundlegender 
Mangel, Europamüdigkeit und Nationa- 
lisierungstendenzen, moderne Skla-
verei oder staatliche Willkür passieren 
nicht mehr nur irgendwo in der fernen 
Welt, sondern betreffen meine Nächs-
ten und mich plötzlich ganz persönlich. 
Dieses Wissen bewahren sich Freiwil-
lige und bleiben häufig wachsamer für 
wahrgenommene Ungerechtigkeiten. 

Ein Freiwilligendienst ist immer auch 
eine Grenzüberquerung über die geo-
graphische hinaus und eine Ausein-
andersetzung mit sich selbst. Er fordert 
eigene Handlungs- und Denkmuster  
heraus, bringt Zweifel, aber auch 
Erkenntnis und bietet die Chance an, 
Herausforderungen zu wachsen. Wenn 
wir nur unter unseresgleichen sind, 
stellen wir gar nicht erst die Frage, wer 
wir sind. Die Fremde nötigt uns dazu, 
dass wir darüber nachdenken, wer wir 
sind, wer wir sein wollen und wer wir 
sein können. Das ist eine Chance nicht 
nur für die Freiwilligen selbst, sondern 
auch für uns Daheimgebliebenen, die, 
etwa durch die Berichterstattung,  von 
den Erfahrungen der Freiwilligen 
profitieren. 

Nachdem die Herausforderungen im 
Ausland im Spätsommer gemeistert 
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sind, wartet auf die Freiwilligen die 
nächste Hürde: Die Rückkehr nach 
Hause. Altes und neues Leben passen 
manchmal nicht mehr ganz zusammen. 
Es hilft bei der Reintegration, wenn man 
sich auf etwas freuen kann, wenn man 
sich herzlich willkommen und gehört 
fühlt. Wir alle können die Freiwilligen 
beim Wiederankommen unterstützen, 

indem wir nachfragen, zuhören und 
weiterhin zum Berichten einladen. 

In diesem Sinne, viel Freude mit der 
neuen Freiwilligenzeitung. 

Sabine Klingert 

Referentin Freiwilligenprogramm
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Die Insel Taiwan, offiziell “Republik 
China”, liegt im Pazifischen Ozean, 
direkt an der Küste Chinas und nördlich 
der Philippinen. Auf dieser 36.000 
km² großen Insel leben mehr als 23 
Mil-lionen Menschen. 

Taiwans Ureinwohner, von denen
16  Ureinwohnerstämme offiziell 
anerkannt sind, machen 2% der 
Gesamtbevölkerung 
aus. In Taiwan wird 
in den meisten Ge-
genden Mandarin 
(Hochchinesisch), 
Taiwanesisch und Hakka 
gesprochen. Jeder Urein-
wohnerstamm hat seine eigene 
Sprache. In Taiwan gibt es eine 
bunte Mischung an Religionen. Der 
Buddhismus und Taoismus sind die 
meistverbreiteten Religionen Taiwans. 
Der Anteil an Christen liegt bei etwa 
5%. 

Die Insel besteht zu mehr als der 
Hälfte aus einem Gebirge, das sich 
von Norden nach Süden über die 
östliche Hälfte der Insel erstreckt. Gut 

die Hälfte ist bewaldet und ein Vier-
tel ist landwirtschaftliche Nutzfläche. 

In Taiwan herrscht ein 
warmes, feuchtes Klima. 
Im Sommer steigen die 

Temperaturen über 30 
Grad und im Winter sind 
es um die 14 Grad. 

Im Norden Taiwans befin- 
det sich die Hauptstadt Taipei, 

die mit Abstand die größte 
Stadt der Insel sowie das poli-

tische, wirtschaftliche und kul-
turelle Zentrum des Landes ist. 

Kaohsiung im Südwesten 
des Landes, ist die 
zweitgrößte Stadt Taiwans. 
Hier liegt der wichtigste  
Hafen Taiwans, wodurch 

Kaohsiung als Metropole des 
Südens gilt. Die Schwerindustrie 
und der Hafen haben die Stadt 
geprägt. 
Meine Einsatzstellen befinden sich in 
Kaohsiung. Hier arbeite ich im Sea-
men’s & Fishermen’s Service Center 
und in einem Behindertenzentrum.

TAIWAN Angela
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Chiyi Hu ist 41 Jahre alt und wohnt 
in Taiwan. Sie arbeitet in der Peace 
Foundation. 

Was macht dein 
Land für Dich aus?
Taiwan ist ein  
Land menschlicher  
Nähe, eine kleine 
Insel mit sehr 
vielen verschie- 
denen Volksgrup- 
pen, unterschied-

lichen Kulturen und vielen leckeren 
Snacks. 

Was schätzt Du an Deinem Land  
besonders? 
Ich schätze das Bewusstsein der  
taiwanesischen Gesellschaft für seine 
freie Gestaltung und die pluralistische 
Umwelt. 

Gibt es in Deinem Land Traditionen, 
die Dir besonders gefallen? 
Am liebsten gefällt mir das Chinesische  
Neujahrsfest, da man währenddessen 
lange Ferien hat. 

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen, das Du gerne 
magst? 
Ja, ich mag all die traditionellen 
Snacks des Chinesischen Neujahrs-
festes. Vor allem aber den Rettich- und  
Reiskuchen. 

Hast du Wünsche für die Zukunft 
Deines Landes? 
Ich hoffe, dass die taiwanesische  
Bevölkerung in der Zukunft mehr Einig-
keit in politischen, Umweltschutz- und 
kulturellen Themen findet. 

Was verbindet Dich mit den Freiwilli-
gen des Berliner Missionswerkes? 
Wir arbeiten alle in der gleichen Stif-
tung, sind jedoch in verschiedenen 
Einsatzstellen tätig. 

Durch die Freiwilligen bekommst Du 
sicher einiges über Deutschland mit. 
Warst Du selbst schon einmal dort? 
Ja, ich war letztes Jahr im Süden 
Deutschlands. Durch die deutschen 
Freiwilligen habe ich sehr vieles über 
die Erziehung und Kultur gehört und 
bin von der Unabhängigkeit der jungen 
Menschen in Bezug auf ihr Leben, ihre 
Bildung und in vielen anderen Sicht- 
weisen überwältigt. 

Welche Eindrücke hattest Du? Was 
sind die größten Unterschiede zu 
Deinem Land? 
Auch wenn ich nicht lange in Deutsch-
land war, habe ich einige Unterschiede 
bemerkt. Die deutsche Gesellschaft 
respektiert die Einzigartigkeit eines 
jeden Einzelnen, während sich die  
taiwanesische Gesellschaft auf das 
Wohlergehen und die Harmonie der 
Gesellschaft fokussiert. In Deutschland 
versucht man bei all den Planungen, 
zunächst die individuellen Bedürfnisse 
jedes Einzelnen zu berücksichtigen, 
während man in Taiwan oft die allge-
meinen Bedürfnisse und Ziele anstrebt. 

Möchtest Du den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben? 
Herzlich Willkommen in Taiwan!

Interview mit einer Einheimischen
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 Hallo miteinander!

Mein Name ist Angela, ich bin 20 Jahre alt 
und komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich in  
Kaohsiung (Taiwan) und arbeite dort im  
Seamen’s & Fishermen’s Service Center und 
in einem Behindertenzentrum. In meinem Land 
möchte ich unbedingt noch ans Meer fahren. Mein 
Lieblingsessen hier ist  –  
Nudelsuppe mit Rindfleisch. Mein Hassessen 
ist  Stinketofu. Ein besonders schönes Erlebnis 
war bisher ein Tagesausflug mit einer Freun-
din. An nur einem Tag waren wir an mehreren 
berühmten und schönen Orten Kaohsiungs. Meinen Regenschirm hätte ich 
beim Packen auch zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über mich, dass 
ich engagiert und loyal, eine gute Zuhörerin und die Kleinste in der Runde bin. 

Meine Arbeit umfasst die Mitarbeit im Seamen’s & Fishermen’s Service Center 
(SFSC) und in einem Behindertenzentrum (Disability Center). 

Von Montag bis Mittwoch arbeite ich im Fischercenter. Viele Fischer sind für 
meist  mehrere Monate auf dem Meer und von der Außenwelt abgeschottet. Aus 
diesem Grund haben sie die Möglichkeit, bei uns im Center an WLAN und Computer 
zu gelangen, um mit ihren Liebsten zu Hause Kontakt aufzunehmen. Obendrein 
stehen wir den Fischern auch bei Fragen und Problemen zu Seite. 

Das können  
Fragen zum 
Einsetzen einer 
Sim-Karte ins 
Handy bis hin 
zu Problemen mit 
Gehaltszahlungen 
sein. Darüber 
hinaus bieten wir 
Sportaktivitäten wie 
Badminton und Bil-
lard an. Im Jahr gibt 
es zwei Hochsaisons, 
eine im Winter und

 eine im Sommer. Zu diesen Zeiten wird das Center täglich von Fischern besucht 
und es finden viele Veranstaltungen statt, bei denen ich mithelfe. Daneben 
besteht meine Aufgabe darin, die Fischer zu begrüßen und sie mit unseren 
Angeboten vertraut zu machen. 

TAIWAN
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Donnerstags und freitags arbeite ich im Disability Center. Anfangs habe ich in zwei 
verschiedenen Kinderklassen geholfen, doch jetzt bin ich nur noch in einer Klasse 
tätig. Wenn es jedoch einen Mangel an Mitarbeitern gibt, werde ich auch in anderen 
Klassen eingesetzt. Dort gibt es jeden Tag einen festen Tagesablauf. Anhand einer 
kleinen Tabelle können die Kinder mitverfolgen, was alles auf dem Plan des jewei-
ligen Tages steht. Es wird gemeinsam gelernt, gegessen, gebastelt, gespielt und 
Sport getrieben. 

Besonders schön finde ich den Abwechslungsreichtum meiner Augaben. Im Sea-
men’s & Fishermen’s Service Center habe ich die meiste Zeit mit erwachsenen 
Fischern zu tun, während ich im Disability Center mit Kindern arbeite. Beide 
Alters-gruppen und Arbeitsbereiche fordern mich auf die eine oder andere Art und 
Weise. 
Am Wochenende besuche ich jeden Samstagabend die Blessed & Blessing Church, 
denn zu dieser Zeit findet dort ein Gottesdienst für junge Menschen statt. In dieser 
Kirche habe ich 
für mich einen 
Hauskreis gefun-
den. 

Nach jeder Pre-
digt trifft sich 
unser Hauskreis 
in einem Raum 
unserer Kirche 
und wir essen, 
spielen, diskutie-
ren über die Predigt und beten gemeinsam. Da die Blessed & Blessing Church sehr 
viele Besucher und Mitglieder hat, habe ich in den letzten Monaten sehr viele neue 
nette Menschen kennengelernt. 

Sonntags besuche ich, sofern ich Zeit habe, die Liou-ho Presbyterian Church. 
Das ist nämlich die Kirche meiner Gastfamilie, also meiner Gastmutter Meiling, 
meines Gastvaters Jingwen und deren zwei Kindern Joy und Jerry. Sie sorgen 
sich sehr um mich und machen ab und zu Ausflüge mit mir. 

In den letzten Monaten hatte ich die Möglichkeit durch Veranstaltungen der Presbyte- 
rianischen Kirche, durch Freunde oder meine Gastfamilie viele Orte Taiwans zu 
bereisen und vielen neuen Menschen zu begegnen. Dabei durfte ich die Freund-
lichkeit und Gastfreundschaft eines jeden Einzelnen, den ich kennengelernt habe, 
erleben. Alle sind hier sehr höflich und offen zueinander. Jeder Ort, den ich bisher 
besucht habe, ist auf seine eigene Art und Weise besonders. Doch was mich 
hier auch immer wieder zum Staunen bringt, sind die vielen Palmen, die man in  
Kaohsiung sehr oft zu Gesicht bekommt.
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Tansania ist das größte Land Ostafrikas 
mit einer Fläche von 947,300 km² (inkl. 
Inseln und Gewässer), einer Einwoh- 
nerzahl von rund 55 Mio (Stand Juli 
2018) und acht Nach-
barstaaten. Die offizielle 
Hauptstadt ist Dodoma 
in der Mitte des Landes, 
inoffizieller Dreh- und 
Angelpunkt von Politik 
und Wirtschaft ist jedoch 
die größte Stadt Dar 
es Salaam an der Küste  
(~ 5 Mio Einwohner). 

Verkehrssprachen (Amtssprachen 
gibt es nicht) sind Kiswahili und  
Englisch, wobei ersteres (auch Swahili/ 
Suahili) von so gut wie jedem gespro-
chen wird – unabhängig von Bildungs-
grad oder Herkunft. Daneben koexis-
tieren mehr als 130 verschiedene 
Stämme friedlich miteinander – wobei 
die meisten eigene Sprachen haben, 
sodass Tansanier/innen oftmals min-
destens zweisprachig aufwachsen. 

Tansania ist eine Demokratie mit 
starkem Präsidenten (derzeit John Ma-
gufuli), die stärkste Partei heißt CCM 
(Chama cha Mapinduzi, “Revolutions-
partei”) und dominiert seit der Einfüh-
rung des Mehrparteiensystems 1992 

als ehemals einzige Partei immer noch 
die National Assembly (Parlament). 
Unabhängig wurde das Land 1961  
(Sansibar 1963) von Großbritannien,  
nachdem es zwischen 1885 und 1918 

deutsche Kolonie (“Deutschost- 
afrika”) war. Vereint unter Julius 

Nyerere kann es seitdem 
eine Periode sozialer 
Stabilität verzeichnen, da 
trotz der vielen verschie-
denen Ethien und der 
Teilung durch Religion 
(jeweils etwa 30-40% 

Christen und Muslime) 
das Miteinander so 

friedlich verläuft, dass 
andere Staaten neidisch auf 

Tansania blicken. 

Dieses Jahr sind vier Freiwillige 
vom BMW im Süden Tansanias und  
sammeln Einblicke im Bildungs- 
und Gesundheitssektor. Dabei sind 
unsere Eindrücke sehr verschieden 
und vielfältig, genauso wie das Land, 
in dem wir ein Jahr leben dürfen. Die 
meistbenutzten Worte in Kiswahili sind 
“sawa” und “haya” (beides bedeutet 
“ok”, “in Ordnung”). 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen unserer Berichte.

TANSANIA
Anne 

Henrietta 
Jonas 
Sahira
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Joycee Ponnela Sanga ist 32 Jahre 
alt und wohnt in Matema in Tansania.  
Sie arbeitet dort im Kranken-
haus und hat als einzige Kranken-
schwester einen Bachelor Degree. 
Joycee leitet die Frauenstation und 
betreut außerdem das “Dreams- 
Program” (determine, resilience, em-
powerment, aids free, mentor, safe), 
das junge Erwachsene stärkt, indem 
es über ihre Rechte in der Gesell-
schaft aufklärt.

Was macht Dein 
Land für Dich aus?
Ein zentraler tan-
sanischer Wert 
ist der Gemein-
schaftssinn. Das 
Zusammenleben 
ist von unglaub-
lich viel Hilfsbe- 

reitschaft, Gastfreundschaft, Herzlich-
keit und Gesprächigkeit geprägt.

Was schätzt Du an Deinem Land? 
Den Frieden. Es leben viele Stämme, 
Religionen und Lebensformen friedlich 
miteinander. Ich schätze die Offenheit 
und die Zeit, die wir füreinander und 
miteinander haben.

Gibt es in Deinem Land Traditionen, 
die Dir besonders gefallen? 
An Feiertagen singen, trommeln und 
kochen wir zusammen. Dabei tragen 
wir festliche Kleidung. Außerdem mag 
ich die Massaigesänge, wenn gebetet 
wird. 

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen? 
Als Festmahl kochen wir Pilau. Gerne 

aber auch Reis, Fleisch, Kartoffeln und 
frischen Saft. 

Hast du Wünsche für die Zukunft 
Deines Landes? 
Ich wünsche mir, dass der Frieden 
anhält. Ansonsten wünsche ich mir 
eine bessere Integration in den Globali-
sierungsprozess. Besonders wichtig ist 
mir dabei, dass Tansania unabhängig 
wird. Unabhängig von anderen Staaten 
und reichen Menschen. 

Was ist in Tansania anders als in 
Deutschland? 
Positiv ist, dass es in Tansania schönen 
Schmuck und traditionelle Kleidung 
gibt. Außerdem mag ich das Essen 
und dass es ohne künstliche Bearbei-
tung, frisch vom Feld verkauft wird. Ein 
eher negativer Unterschied ist, dass 
sehr viele Kinder geboren werden. Das 
Problem dabei ist, dass es keinen rich-
tigen Plan oder genug Perspektiven 
für diese Generation gibt. Außerdem 
leistet die Regierung keine Hilfe wie 
beispielsweise in Deutschland. 

Möchtest du Deinen Lesern noch  
etwas mitgeben? 
Ich danke Euch für Euer Interesse! Ich  
finde, das Freiwilligenprogramm ist 
eine tolle Sache und ich würde mich 
freuen, wenn es auch mehr umgekehrte  
Programme (Süd-Nord-Austausch)
gäbe. Wir können und sollten viel  
voneinander lernen. Der Austausch der 
Kulturen könnte zum Beispiel durch 
eine tansanische Bäckerei in Berlin 
oder eine deutsche Nursing-Schule in 
Tansania stattfinden. Wir sollten die 
deutsch-tansanische Freundschaft 
stärken!

Interview mit einer Einheimischen
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Habari za Ujerumani? 

Mein Name ist Anne, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich in  
Nyanyembe in den Southern Highlands von 
Tansania und arbeite an der Mufindi Lutheran 
Girls Secondary School dort. In meinem Land 
möchte ich unbedingt noch lernen, wie man 
Maandazi (frittierte Teigbällchen) macht. Mein  
Lieblingsessen hier ist Viazi na Samaki (Kar-
toffeln mit Fisch) und einer Erdnusssoße. 
Ein besonders schönes Erlebnis war bisher das 
tansanische Kochen mit meiner Nachba-
rin. Viele dünne Kleider hätte ich beim Packen auch zu Hause lassen können.  
Mitfreiwillige sagen über mich: “Anne geht sehr bedacht und zuverlässig an Auf-
gaben ran, hat ein beeindruckendes Allgemeinwissen und ist für einen da.”  

Seit einem halben Jahr bin ich schon in Tansania und gestalte den 
Musikunterricht an der  Mufindi Girls’, wie das Mädcheninternat, in dem ich 
meinen Freiwilligendienst  absolvieren darf, kurz heißt. Daneben begleite ich 
die Englischlehrer in ihrem Unterricht und beobachte, wie die Schule in 
Tansania funktioniert. Der Musikunterricht findet nur in der Form 1 ( ~ 7. Klasse) 
statt                                                     statt und ist eher ein Chorprojekt als richtiger

Unterricht, denn ich bin die einzige 
“Musiklehrerin”. Die Schülerinnen schreiben 
auch keine Klausuren und wir singen viel 
zusammen, was für uns alle eine Entspan-
nung im anstrengenden Schulalltag ist. Die 
Lieder sind meist auf Englisch mit christlichen 
Inhalten (in der Adventszeit haben wir fast nur 
Weihnachtslieder gesungen), ab und zu ver-
suchen wir uns aber auch an einem Lied auf 
Deutsch oder Kiswahili. 
Mein Tag hier beginnt um 6 Uhr früh. Um diese 
Uhrzeit muss ich aufstehen und mich fertig 
machen, um um 7:30 Uhr in der Schule zu 
sein, denn um diese Zeit fängt der Unterricht 
an. Um 10:10 Uhr gibt es Chai (Frühstück), 
um 14:35 Uhr Mittagessen und danach gehe 
ich meist nach Hause. Zu Hause gilt es, das 

Haus in Ordnung zu halten, Wäsche zu waschen oder zu kochen. Manchmal be-
suche ich auch meine beiden Nachbarinnen, Lehrerinnen an der Mufindi Girls’, 
und wir sind inzwischen sehr gute Freundinnen geworden. Die Gespräche führen 
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von alltäglichen Themen wie Essen und Einkäufen hin zu Unterschieden zwischen 
Deutschland und Tansania oder meinen Zukunftsplänen. 

Ich wohne gegenüber der Schule in der Nachbarschaft des Dorfes namens  
Nyanyembe. Zum Einkaufen von ein paar Lebensmitteln, Seife oder M-Pesa (virtu- 
elle Währung eines Mobilfunkanbieters, mit der man Internet oder SMS kaufen  
kann) kann ich zu einem der Läden dort laufen. Für alles darüber fahre ich meist 
nach Makambako (30 km entfernt) oder frage einen der Autofahrer, ob er mir 
etwas mitbringen kann. Obwohl Nyanyembe so ungefähr das Gegenteil von Berlin 
ist, fühle ich mich hier zu Hause und angekommen. Die Menschen behandeln 
mich nicht mehr wie irgendeine “Mzungu” (Weiße), ich bin die “Mzungu” aus der  
Mufindi Girls’. Mein Alltag ist stark von der Schule geprägt und so sind meine Er-
lebnisse auch diesbezüglich fokussiert. 
Innerhalb dieses Schullebens habe ich 
bisher zwei Graduations miterlebt; die 
eine war etwas kleiner, die andere war 
wirklich groß und bei dieser hat die Form  
4 (~ 10. Klasse) letztes Jahr nach 
ihrem mittleren Schulabschluss die 
Secondary School verlassen. Diese  
Klausuren bestimmen ihre Zukunft und 
das war natürlich ein sehr wichtiger 
Moment für die Schülerinnen, der ge-
bührend gefeiert werden musste. Die  
Familien kamen, die ganze Schule 
hatte sich festlich herausgeputzt, 
mehr als 14 Pfarrerinnen und Pfarrer  
aus dem Distrikt waren anwesend, um 
die Schülerinnen zu segnen, und am 
Anfang und zum Schluss wurde gut 
gegessen. Wichtig für diese Art Fest-
lichkeiten ist, dass es genug Essen 
für alle gibt (entsprechend gutes, 
teures Essen wie Fleisch, Kartoffeln und Nudeln), dass möglichst viele Men-
schen dabei sind und insbesondere in den sehr christlich geprägten Highlands, 
dass es in einem christlichen Rahmen stattfindet. Für den Gottesdienst ist der  
Reverend (Distriktpastor) extra aus Mafinga (60 km entfernt) angereist, was daran 
liegt, dass die Mufindi Girls’ eine kirchliche Schule ist. Die Menschen feiern hier 
gerne und bei jeder Gelegenheit und ein Fest dauert immer lange, ist aber jedes 
Mal ein großer Spaß. 

Das war ein kleiner Einblick in mein Leben hier, in dem ich mich sehr wohl fühle. 

“Kwa herini!” (Auf Wiedersehen!) aus Nyanyembe!
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Mogonile!

Mein Name ist Henrietta, ich bin 19 Jahre alt 
und komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich in 
Matema in Tansania und arbeite dort im Matema 
Lutheran Hospital. In meinem Land möchte ich 
unbedingt noch auf eine Hochzeit gehen. Mein 
Lieblingsessen hier ist Ugali mit Bamia. Mein 
Hassessen sind frittierte Fliegen. Ein besonders 
schönes Erlebnis bisher war meine erste Geburt 
im Krankenhaus. Meine dicken Socken hätte 
ich beim Packen auch zu Hause lassen können. 
Meine Mitfreiwillige Laura sagt über mich: “Für-
sorglich, mitreißend, ambitioniert und begnadet im Pfannkuchen backen. 
Nicht nur eine Dada (Schwester) für mich, sondern auch für viele Kollegen, 
Nachbarn und Freunde.” 

Das laute Krähen reißt mich aus dem Schlaf. Die Fensterlosigkeit unseres Hauses 
ist der Grund dafür, dass ich jedes Gelächter, Muhen und Hupen des Dorfes haut-
nah mitbekomme. Während ich mich nochmal unter die Decke kuschle, wird mir ein 
kleines Konzert geboten. Rund 100 SchülerInnen singen bzw. schreien ihre mor-
gendlichen Lieder, während sie mit ihren Schuluniformen durchs Dorf rennen. Da 

mich das Dorftreiben nun schon aufgeweckt 
hat, beginne ich mit dem Frühstück. Ananas, 
Mango, Orangen, Bananen – alles sehr frisch 
und zum Teil sogar selbst geerntet. Die span-
nende Frage des Morgens so gegen 7 Uhr 
lautet dann, ob aus dem Wasserhahn im 
Badezimmer Wasser kommt oder nicht. Mit 
etwas Glück reicht der Wasserdruck, um alle 
drei Eimer aufzufüllen. An diesem Morgen 
tropft es zweimal – mehr aber auch nicht. 

Um 7:28 Uhr haste ich aus der Tür. Ich habe 
es nicht weit bis zum Krankenhaus (folgend 
KH), aber auf dem Weg muss man mindestens  
drei Gespräche einplanen. Denn egal wie 
eilig man es hat: Zeit, um sich nach dem Zu 
Hause oder dem Aufwachen des Anderen zu 
erkundigen, muss sein. Im KH angekommen, 

hat die Morgenbesprechung bereits begonnen. Hier werden täglich komplizierte 
Fälle, Neuaufnahmen und Statistiken des KH besprochen. Im Anschluss plaudern 
Ärzte und Pfleger noch auf dem Hauptgang. Dabei geht es um die Gesundheit 
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der Familie, die neuesten Fußballergebnisse oder den seit vier Tagen andauernden 
Stromausfall. Danach machen sich alle gemächlich an die Arbeit. Für mich geht 
es in den kleinen OP-Saal. Zu Beginn werden Wunden versorgt und schließlich 
auch größere Eingriffe vorgenommen. So 
werden Zähne gezogen, Schultern wieder 
eingerenkt, Knochenbrüche behandelt oder 
Abszesse geöffnet. Mittags ist es dann Zeit 
für die Chaipause. Mit Irene gehe ich auf 
den Markt, um frittierte Mihogo1 zu kaufen. 
Zurück im KH wartet das Team des OPs 
schon auf die willkommene Stärkung. Der 
süße Chai zusammen mit den in Chilli-
soße getränkten Mihogo kommt gerade 
recht, bevor ein Kaiserschnitt ansteht. 
Dieser findet dann im großen OP-Saal statt. 
Zusammen mit Mlowe, dem Anästhesisten, 
Vennas, der Assistant-Nurse, Dr. Mwakyelu  
und Hebamme Salome beginnt die OP. 
Dabei bin ich dann der “Springer”, der beim 
Händewaschen und Desinfizieren hilft und 
alle nicht sterilen Gegenstände anreicht.

Nach der Arbeit gehe ich auf den Markt, um Mangos und Eier fürs Frühstück zu 
besorgen. Dort treffe ich auch Veddy und Joycee, die mich fragen, was wir heute 
Abend kochen wollen. Ich muss nicht lange überlegen: Ugali und Bamia2 - mein 
absolutes Lieblingsessen! Voller Vorfreude gehe ich nach Hause. Jetzt steht aller-
dings keine Pause an, denn es gibt wichtige Dinge zu erledigen: Zunächst muss 
das Haus gefegt werden, worauf ich aus meiner Angst vor Kakerlaken viel Wert 
lege. Anschließend schnappe ich mir die dreckige Wäsche. Da heute kein Wasser 
kommt, geht es an den See zum Waschen, Wasser schleppen und Baden. Fertig 
mit Waschen fängt es an zu regnen. Anfang Dezember hat die Regenzeit begon-
nen, sodass es nun verlässlich jeden Tag regnet. 

Ich gehe trotzdem zu Veddy, wo wir kochen, quatschen und ein bisschen zu Bongo 
Flava3  tanzen. Nachdem ich etwas durchnässt wieder zu Hause angekommen bin, 
klopft es an der Tür. James, ein guter Freund, ist vorbeigekommen, um sich ein 
wenig zu unterhalten. Mit Erdnüssen und Sodas lassen wir den Tag ausklingen. 
Nachdem ich friedlich eingeschlafen bin, klingelt mein Handy um 2:26 Uhr. Vennas 
ist dran: “Henrietta njoo kazini!” 4 . Blitzschnell bin ich wach und spurte ins KH, wo 
der nächste Kaiserschnitt ansteht.

1 Maniokwurzel 
2 Maisbrei mit paprikaähnlichem Gemüse 
3 tansanischer Musikstil 
4 Swahili: Komm’ zur Arbeit!
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Kamwene!

Mein Name ist Jonas, ich bin 20 Jahre alt 
und komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich  
in Iringa und arbeite dort in dem Mlandege 
Kindergarten. In meinem Land möchte ich  
unbedingt noch stärker meine Kenntnisse 
in Kiswahili sowie in Kihehe (Stammes-
sprache Iringas) ausbauen. Mein Lieb- 
lingsessen hier sind Sambusa (gefüllte Teig-
taschen). Ein besonders schönes Erlebnis war 
bisher die niedliche sowie sehr amüsante  
Begegnung mit einem zweijährigen Kind einer 
Gemüseverkäuferin auf dem Soko Kuu (“großer Markt”). Meine EC-Karte hätte 
ich beim Packen auch zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über mich, 
dass ich perfektionistisch, ordnungsliebend, hilfsbereit und meistens auch 
liebenswert bin. 

Was kann ich euch über meine bisherige Zeit in Iringa erzählen? 

Ich bin seit Ende September 2018 hier in Iringa. Nach ersten Tagen in Dar Es Salam 
und einem zweiwöchigen Sprachkurs in Morogoro war die Zeit gekommen, an den 
Ort zu gehen, den ich nun für 11 Monate mein Zu Hause nennen würde. Ich fühle 

mich hier sehr wohl. Ich 
kenne die Stadt, kenne den 
Weg zum Markt, zu Freun-
den, zum Kindergarten. 

Der Mlandege Kindergarten.  
Meine Einsatzstelle. Meine 
neue Heimat. Die Arbeit mit 
den Kids macht mir sehr 
viel Spaß. Dass ein Kinder-
lachen mich jeden Tag aufs 
Neue so glücklich machen 
würde, hätte ich nicht ge-
dacht. Der Kindergarten 
wird von Montag bis Freitag 

von etwa 100 Kindern besucht. Die Kinder sind zwischen 2 und 5 Jahre alt. Es gibt 
drei Lehrerinnen und eine ältere Dame, die sogenannte “Bibi” (Großmutter), die für 
die Kinder den “Uji” (Maisbrei) kocht. Und die Kinder werden in den Fächern Mathe-
matik, Kiswahili und Englisch unterrichtet. 

TANSANIA
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Ungefähr so sieht dann mein Alltag aus: 

Zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr geht es 
für mich los in den Kindergarten. Ich laufe zur 
Hauptstraße, steige in ein Daladala (Klein-
bus) und werde, begleitet von tansanischer 
Musik, nun erst so richtig wach. Zwischen 
07:30 Uhr und 08:00 Uhr treffe ich dann im 
Kindergarten ein. Ich begrüße die Lehrer-
innen und Bibi. Gleichzeitig werde ich von 
ein paar Kindern über den Haufen gerannt. 
Ich gehe ins Office, lege meinen Rucksack 
ab und nehme mir den Besen. Ich fege 
den Klassenraum und stelle die Stühle und 
Bänke in Reihen auf. Dann warte ich auf 
Mwalimu Vero (Lehrerin Vero). Wir unter-
richten zusammen 32 Kinder. Von 08:00 
Uhr bis 11:00 Uhr findet dann der Unterricht 
statt. Ich gehe mit den Kindern gemeinsam 
die Vokale und Silben durch und es wird 
mehrmals von 1-10 gezählt, bevor die Kids 
ihre Hefte nach vorne zum Lehrerpult bringen. Jedes Kind bekommt dann indi- 
viduelle Aufgaben, ihrem Wissensstand angepasst. Und zwischendurch werden 
Lieder auf Englisch gesungen. Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr gibt es dann den 
Maisbrei für die Kids. Ich schenke diesen aus und mache dann, wenn alle Kinder 
beschäftigt sind, selbst eine Pause. Anschließend ist noch Raum zum Spielen und 
um 13:00 Uhr gehen die Kinder dann nach Hause. Ich helfe Bibi beim Abwaschen 
und zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr geht es dann meistens auch für mich  
nach Hause. Dienstags und donnerstags verlasse ich den Kindergarten bereits um 
12:30 Uhr und gehe noch für 4 Stunden ins Huruma-Center (Einsatzstelle meiner  
Mitfreiwilligen). Das Huruma-Center ist ein Waisenhaus, Day-Care-Center und 
das Zu Hause für Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen. Die Zeit mit  
den Kindern im Center genieße ich immer sehr. Es ist ein Ausgleich zum Kinder- 
gartenalltag, denn die meisten Kinder sind älter und somit kann man anders mit  
ihnen umgehen. Ich kann mit ihnen Konversationen führen. Man bekommt einen  
anderen Einblick. Die Kinder sind mir alle sehr ans Herz gewachsen. Und ich freue 
mich sehr, sie regelmäßig sehen zu können. 

Ich fühle mich hier sehr wohl. Es gibt natürlich auch Momente, in denen man  
Zweifel hat. In denen man manches infrage stellt. Die Kultur hier hat unglaub- 
lich schöne Seiten und beeindruckt mich immer wieder. Doch man kommt auch 
mit hier geteilten Werten und Normen in Kontakt, die man kontrovers betrachtet 
und nicht teilen kann. Beispielsweise die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das  
Schlagen der Kinder oder “Tabu-Themen” wie Ungläubigkeit oder Sexualität. 

Doch ich bin dankbar für die hier gemachten Erfahrungen. Dankbar für all diese 
Momente. Momente, die mir zeigen, was im Leben wichtig ist. Und was es nicht ist. 
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Habari za siku!

Mein Name ist Sahira, ich bin 20 Jahre alt 
und komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich 
in Tansania, Iringa und arbeite im Huruma- 
Center. In meinem Land möchte ich unbedingt 
noch neue Orte und Menschen kennenlernen  
und die Sprache weiter vertiefen. Mein  
Lieblingsessen hier ist Fisch mit Reis in einer 
Erdnussbuttersoße. Mein Hassessen ist 
Mboga za Maboga (grünes Blättergemüse). 
Ein besonders schönes Erlebnis war bisher als 
Ulio, eines der Kinder aus dem Center, mich 
umarmt hat, nachdem wir uns lange nicht gesehen haben. Weiße Blusen hätte 
ich beim Packen auch zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über mich: 
“Größter Schusselkopf des Jahrhunderts (wir lieben sie trotzdem)”. 

Hallo liebe Leser und Leserinnen, 

ich lebe jetzt seit fünf Monaten in der etwas größeren Stadt Iringa und habe mich 
in meinen Arbeitsalltag eingefunden und die Gesellschaft in diesem wundervollen  
Ort etwas näher kennenlernen dürfen. Ich habe Freundschaften geschlossen, die  
Sprache etwas vertieft und die Kinder in meiner Einsatzstelle ins Herz geschlossen... 

Mein Arbeitstag beginnt um 
10 Uhr im Huruma-Center. 
Vormittags helfe ich in der 
Küche aus und trinke mit 
den Köchinnen zusammen 
leckeren “Chai” (Tee) mit 
“Mandazi” (frittierte Teig-
bällchen). Dies ist etwas, 
das unter keinen Umstän-
den fehlen darf, da es tief 
im Tagesablauf verankert 
ist und eine Möglichkeit 
bietet, um kurz eine Pause 
einzulegen. Wir bereiten 
gemeinsam das Essen für 

die Kinder zu. Ab 12 Uhr kommen die ersten Kinder von der Schule und wollen  
sofort spielen. Wir gehen in mein Office, in dem alle Spielsachen, wie z.B. Memory, 
Springseile, Puzzle, Lego und Kinderbücher vorhanden sind. Zusammen verbringen 
wir die Zeit mit Basteln, Malen und Bauen. Um 14 Uhr gibt es Mittagessen – meistens 
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Ugali (Maisbrei) und Gemüse oder Bohnen, anschließend wird fleißig weitergespielt.  
Manchmal bauen wir uns aus Tüchern kleine Höhlen oder Autobahnen für die Spiel-
zeugautos. Ab und zu wollen die Kinder auch 
etwas Englisch lernen und dann kommt 
unsere Tafel zum Einsatz. Gegen Nachmit-
tag räume ich das Office auf, manchmal 
schaffe ich es, dass die Kinder mithelfen. 
Um 17 Uhr begebe ich mich auf den Nach-
hauseweg mit einem Kleinbus (Dala Dala) 
oder Bajaji (dreirädriges Verkehrsmittel). 
Danach gehe ich oft noch auf den Markt 
einkaufen und unterhalte mich mit den  
Händlern. Ich erlebe die Menschen 
hier offen und freundlich und an langen  
Begrüßungen kommt man nie vorbei. Es 
wird nach dem Zu Hause gefragt (habari  
za nyumbani), wie es den Kindern geht  
(hawajambo watoto) und wie die Arbeit 
war (habari za kazi). Dadurch läuft alles  
automatisch etwas langsamer ab, viel zu 
tun haben trotzdem alle. “Haraka” (Eile) kommt nur selten vor.

Am Sonntag geht es am Morgen in die Kirche, da dies Bestandteil der Gesell-
schaft ist und ein sozialer Treffpunkt, um sich auszutauschen und Zeit zusammen  
zu verbringen. Anders als in Deutschland wird hier in Kirchen sehr viel gesun- 
gen und getanzt. Danach trifft man sich gemeinsam vor der Kirche und 
Dinge werden versteigert, wie z.B. Eier, Mehl oder Hühner. Danach verab- 
reden sich viele noch zum Kochen oder Chai trinken. 

Zeit zum Feiern gibt es auch. Feste finden immer mit viel Musik, Tanz, Essen und 
meistens mit kurzen oder auch mal sehr langen Reden statt. Bei Geburtstagen ist 
es üblich, dass das Geburtstagskind mit Wasser übergossen wird. Kuchen gibt es 
auch. Ab und zu kann dieser auch im Gesicht landen. 

Landschaftlich ist Tansania wunderschön und abwechslungsreich. Auch die Stadt 
Iringa hat viel zu bieten. Frische Luft, viel Sonne, Natur, Berge, einen Park, buntes 
Treiben auf den Straßen, Obst und Gemüse, das die Frauen in ihren farbenfrohen 
Gewändern (Kanga oder Kitenge) anbieten und an jeder Ecke einen “Chipsi Mayai”-
Stand (Pommes mit Ei). Rundum ein toller Ort zum Leben...
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Yalla – auf geht’s.

Palästina, Israel, Ostjerusalem – wie 
bezeichnen wir das Gebiet, in dem wir 
leben? Sechs von uns leben im West-
jordanland, vier in Ostjerusalem. Für 
die vier Freiwilligen in Ostjerusalem  
ist es schwierig, sich einzuordnen. 
Ostjerusalem wird durch die Grüne 
Linie Palästina zugeordnet, liegt 
aber im Gegensatz dazu hinter der 
Sperrmauer und ist von Israel an-
nektiert. Der israelische Einfluss 
ist dort deutlich höher als im 
Westjordanland. Deswegen 
wollen wir, obwohl wir uns 
auf Palästina fokussieren, 
auch Israel nicht unerwähnt 
lassen. 

Palästina liegt geografisch 
zwischen Asien und Afrika, östlich  
des Mittelmeeres. Die palästinen- 
sischen Gebiete bestehen aus dem 
Westjordanland, dem Gazastreifen  
und Ostjerusalem. Die Nachbar- 
staaten von Palästina und Israel sind  
Jordanien, Ägypten, Syrien und der  
Libanon. Bei der Frage nach der 
Hauptstadt Palästinas gestaltet es sich 
schwieriger. Beansprucht wird Ostjeru-
salem, bisher ist Ramallah die offizielle 

Hauptstadt. Auf einer Fläche von ca. 
6200 km² leben etwa 4,8 Mio. Menschen.

Es herrscht ein trockenes und 
warmes Klima. Die Landschaft ist 
einerseits geprägt von Wüste,  
andererseits aber auch von 
fruchtbaren Hügeln. Die offi- 

zielle Amtssprache ist Arabisch.

 Der Großteil der Einwohner 
gehört dem Islam an, Christen  
stellen mit ca. 1,5% nur einen  
geringen Teil dar. Viele Einwohner 
emigrieren in andere Länder. 

Der Konflikt mit Israel ist allge- 
genwärtig, ein Hauptstreitpunkt ist 

Jerusalem, das beide Seiten, auf- 
grund der immensen religiösen  
Bedeutung, als Hauptstadt bean- 
spruchen. Dazu kommen die Aufteilung 
Palästinas in A-, B- und C-Zonen  
sowie die Siedlungspolitik Israels. Es 
spielen noch viele Faktoren in den 
Konflikt hinein; eine Lösungsfindung ist 
in nächster Zeit nicht zu erwarten. 

Palästina und Israel sind von einer 
besonderen landschaftlichen, kultu- 
rellen, klimatischen und religiösen  
Vielfalt geprägt, die man sonst an  
kaum einem anderen Ort findet.

PALÄSTINA
ISRAEL

Annchristin, Emma, Miriam, 
Philipp, Ronja, Samira, Sophia, 

Tabea, Tilman, Vera
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Sama Azar ist 17 und macht  
momentan ihr deutsches Abitur  
an der Schmidtschule in Jerusalem.  
Sie wohnt gemeinsam mit ihrer 
Familie in Beit Safafa, südlich der 
Altstadt von Jerusalem.

Kannst Du kurz 
beschreiben, was 
Dein Land für Dich  
ausmacht?
Besondere Be- 
deutung hat für 
mich die Kirche, 
die ich jeden 
Sonntag mit mei-

ner Familie besuche. In diesem Zuge 
ist auch die Altstadt Jerusalems für 
mich sehr wichtig. Ehrlich gesagt, mag 
ich mein Land an sich aber gar nicht so 
gerne. 

Auch wenn du es nicht so gerne magst, 
gibt es etwas, das Du an Deinem Land 
besonders schätzt? 
Ich schätze vor allem die Vielfalt. Es ist 
sehr interessant und bereichernd, dass 
hier die drei großen Religionen mit all 
ihren Unterschieden gemeinsam leben 
und ihre Denkweisen untereinander 
austauschen. Außerdem schätze ich, 
dass man trotz der Besatzung leben 
kann und sie nicht immer fühlt. 

Gibt es in deinem Land Traditionen, die 
Dir besonders gefallen? 
Da meine Familie christlich ist, feiern 
wir besonders Feste wie Weihnachten 
und Ostern. Auf mein Land bezogen 
liebe ich es, Dabkeh zu tanzen, ein 
arabischer Tanz, und traditionelle ara-
bische Lieder zu singen.

Gibt es bei diesen Feiern ein landes-
typisches Essen, das Du gerne magst? 
Da gibt es Vieles! Sehr lecker ist zum 
Beispiel Musakhan – gefüllte Wein- 
blätter und Zucchini. 

Hast du Wünsche für die Zukunft 
Deines Landes? 
Auf jeden Fall. Ich möchte nach der 
Schule in Deutschland so etwas wie  
International Relations studieren. Da- 
mit kann ich hoffentlich etwas für die 
Politik tun. Aber ich glaube auch, dass 
man bei den Kindern anfangen muss 
und Israelis und Palästinenser zu- 
sammenarbeiten müssen. 

Durch die Freiwilligen bekommst Du 
sicher einiges über Deutschland mit. 
Warst Du selbst schon einmal dort?
Ja, schon öfters. Zum Beispiel mit 
Chorreisen, Austauschen oder um 
Familie dort zu besuchen. 

Welche Eindrücke hattest Du? Was 
sind die größten Unterschiede zu 
Deinem Land? 
Was mir spontan einfällt, ist, dass viele 
Deutsche sportlicher sind und mehr 
Fahrrad fahren. Aber ich habe auch 
gemerkt, dass die Leute zurückhal-
tender sind als hier. Wenn uns jemand 
besucht, bieten wir ihm immer wieder 
etwas zu essen an, bis sie doch etwas 
nehmen, in Deutschland wird meistens 
nur einmal gefragt.  

Möchtest Du den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben? 
Man soll nie einfach glauben, was man  
aus den Nachrichten hört! Palästinenser  
sind nicht immer die Schlechten. Es 
gibt immer auf beiden Seiten gute und 
schlechte Menschen.

Interview mit einer Einheimischen
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[Shalom] , [marhaba]  

Mein Name ist Annchristin, ich bin 19 Jahre 
alt und komme aus Leipzig. Für ein Jahr lebe 
ich in Jerusalem und arbeite im Pilgerzentrum  
Auguste Victoria. Mitfreiwillige sagen über mich: 
“Du bist wirklich für jeden Spaß zu haben 
und bist auch spontan für große und kleine 
Abenteuer bereit. Egal was gemacht wird, 
mit dir wird es nie langweilig!”  (Katharina 
[DEIAHL]). “Du bist schnell zu begeistern, 
leidenschaftlich, ein Genießer und kannst 
dich absolut an den kleinsten Dingen freuen. 
Humor steht dabei sehr weit oben” (Franziska [Café Auguste]). “Es ist super 
lustig und entspannt mit dir zu verreisen oder einfach nur durch Jerusalem zu 
laufen und die Stadt auf sich wirken zu lassen” (Emma [Erlöserkirche]).

Hier auf der Auguste auf dem Ölberg geht es ruhig zu. Unser Café steht neben einem 
Krankenhaus und der Himmelfahrtkirche auf einem kleinen Compound. Wenn das 
Wetter gut ist, sieht man die Wüste, das Tote Meer und Jordanien.

Das Café ist relativ klein, hat aber einen riesigen Garten. Wir spenden alle Ein-
nahmen des Cafés jeden Monat an verschiedene Projekte in Israel und Palästina. 

Jedes der Projek-
te habe ich mittler-
weile besuchen 
können, was echt 
bee ind ruckend 
war, vor allem 
auch die Leute 
kennenzulernen, 
die hinter einem 
Produkt stehen. 
Neben der Arbeit 
im Café arbeite 
ich mit unserem 

Hausmeister zusammen im Garten sowie in der Kirche.

Mittlerweile habe ich mich hier gut eingelebt und ich fühle mich richtig wohl. Durch 
verschiedenste Urlaube und Kurzausflüge habe ich schon viel vom Land gesehen. 
Vor allem beeindruckt mich die entspannte Art der Menschen, die hier leben. Die  
Altstadt von Jerusalem ist zwar oft das Gegenteil davon, weil dort fast rund um 
die Uhr Gedränge ist. Außer die Wetterlage ist zu extrem (heiß oder kalt), sodass 
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dann die Touristengruppen, die oft den Suk blockieren, weil sie vor allem an der 
Via Dolorosa stehen bleiben, um zu beten, meist ausbleiben. Aber die einzelnen 
Leute in ihren Shops sind sehr entspannt. Das merkt man vor allem, wenn man sie 
näher kennenlernt. Oft bekomme ich dann Tee oder Kaffee angeboten, wenn ich 
vorbeilaufe oder man quatscht einfach ein bisschen.

Generell der Kaffee hier, aber auch das Essen, ist echt lecker. Ich glaube, vor allem die 
Anfangsphase hätte ich 
ohne den Kaffee einfach 
komplett verschlafen, 
weil die ganzen neuen 
Eindrücke, kombiniert mit 
dem noch sehr warmen 
Wetter, unglaublich müde 
gemacht haben. Nach 
und nach habe ich mich 
auch durch die hiesigen 
Speisen, wie Maklube, 
Schakschuka, Knafeh, 
aber natürlich immer wieder Falafel, getestet. Was auch sehr viel Spaß macht, ist 
durch die Essensmärkte zu laufen, am meisten durch den Machane Yehuda Market 
(der liegt in der Weststadt).

Das Spannende hier in Jerusalem ist, die unterschiedlichen Religionen zu erleben 
und wie sie auf so engem Raum zusammenleben, trotz ihrer unterschiedlichen An-
sichten und Bräuche, was oft zu vielen Anspannungen führt. Während Muslime am 
frühen Nachmittag jeden Freitag zusammen beten, halten Juden von Sonnenunter-
gang freitags bis zum Sonnenuntergang samstags Shabbat. Dabei fährt auch kein 
Transportmittel, was mir schon relativ oft zum Verhängnis geworden ist. Vor allem 
auch, weil ich in A-Tur, einem arabischen Viertel, wohne und ich somit nicht oft in 
Verbindung mit Shabbat komme und vergesse, dass Shabbat ist. Einmal wollten wir 
samstags nach Tel Aviv zu einem Konzert fahren, aber das hat nicht so geklappt wie 
gedacht, weil die Busse nicht gefahren sind. Somit saßen wir dann drei Stunden bis 
Sonnenuntergang in der Kälte, bis die Busse wieder fuhren. In dem Moment ist das 
dann zwar ärgerlich gewesen, aber dann denke ich, dass es auch sehr schön ist, 
dass die Menschen hier ihre Religion so offen ausleben.

Am Anfang habe ich auch jedes Mal gestaunt, wenn muslimische Männer ihre  
Gebetsteppiche mitten in der Öffentlichkeit ausbreiteten und anfingen zu beten, 
aber mittlerweile wird es fast zur Gewohnheit, das zu sehen. Genauso, wie es  
anfangs ungewohnt war, ultraorthodoxe Juden und Jüdinnen zu sehen.

Aber so nach und nach hab ich mich immer mehr eingewöhnt und eingelebt und ich 
freue mich auch wieder, nach einem Ausflug oder Urlaub in meine Stadt und mein 
Zu Hause, mein kleines Zimmer direkt neben dem Café auf dem Ölberg, zurück zu 
kommen und mit meinen Mitfreiwilligen zusammen zu sitzen und zu quatschen.
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Marhaba und Shalom!   

Mein Name ist Emma, ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Potsdam. Für ein Jahr lebe ich in 
der Erlöserkirche in Ostjerusalem. Unbedingt 
möchte ich noch in den Golan und zum ESC. 
Ein besonders schönes Erlebnis war die Nacht, 
in der es geschneit hat und die orthodoxen 
Juden Schnee an die Toraschule warfen. Aus 
meinem Gepäck habe ich alles gebraucht, meine 
Anspannung allerdings hätte ich auch zu 
Hause lassen können. Volos über mich:
• Du bist eine gute Zuhörerin, immer für deine 

Mitmenschen da und absolut großartig!
• Die Zeit mit dir wird mir immer im Gedächtnis bleiben.
• Supercool, Swagger, hilarious, beste Rundbriefkorrekturleserin
• Awesome Emma!
• Du hast die besondere Art, andere Menschen zu begeistern und gleichzeitig 

auch selbst begeistert zu sein!

 
An meiner Zimmerwand hängt eine Schnur, in die ich jeden Tag im Makrameestil 
einen Knoten mache. Nach einem Monat eine Perle und anschließend wieder Knoten. 
Mittlerweile sind es sechs Perlen und über 170 Knoten. Ich kann mich noch erin-
nern, wie ich vor dem ersten Knoten gedacht habe: “Wie lang muss die Schnur sein, 

damit sie für ein 
Jahr reicht?”. Und 
natürlich ist sie viel 
zu lang geworden. 
Ich hatte zwar im 
Vorhinein keine 
konkrete Vorstel-
lung davon, wie 
lang ein Jahr ist, 
jetzt nach sechs 
Monaten kann ich 
aber sagen: es ist 
viel kürzer als ge-

dacht! Einerseits merke ich, wie ich selber mit meinen Aufgaben wachse und mit der 
Umgebung vertrauter werde, andererseits fühlt es sich nicht so an, als wären schon 
sechs Monate um.

Meine Aufgaben hier in der Erlöserkirche sind vielfältig. Neben Andachten,  
Kindergottesdiensten, Sonntagsrezeption und Konzertwerbung kommen noch 
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einige administrative Aufgaben (wie die Website zu aktualisieren) dazu. Außerdem 
bildet der Februar den Startpunkt für einige eigene Projekte, wie Kirchenführungen 
und die Organisation eines Wochenendes für Volontäre, was sehr zeitaufwändig ist. 
An meinen freien Tagen bin ich viel unterwegs, entweder in Jerusalem (in meinem  
Lieblingsladen Max, bei dem es alles gibt, was man irgendwie brauchen kann) 
oder weiter weg. Ich war schon oft in Tel Aviv, und habe unter anderem Bethlehem,  
Ramallah, Eilat und Tabgha gesehen.

Bevor ich hergekommen bin, habe ich mir gedacht, dass ich jeden Tag genau einmal 
erlebe. Jedes Fest von jüdischer, muslimischer 
und christlicher Seite. Meinen Geburtstag und 
die Geburtstage meiner Freunde und Familie, 
die sich circa 3.800 km entfernt von hier be-
finden. Ich hatte Angst, Heimweh zu bekom-
men und andererseits, dass das nicht der Fall 
sein würde. Alles erschien mir so aufregend 
und ungewiss. Eigentlich habe ich mich relativ 
spontan für ein Auslandsjahr entschieden. Ich 
weiß noch genau, wie ich von einer Klassen-
fahrt aus Israel zurückgekommen bin und für 
mich feststand, dass ich für längere Zeit dort 
sein möchte. Es folgte eine Turbo-Bewerbung, 
dann das Auswahlseminar und jetzt bin ich hier. Für ein Jahr in dem Land, was 
mich politisch, geschichtlich, religiös und menschlich so sehr interessiert. Meine  
Arbeit bietet Möglichkeiten, das Land zu erleben, und Anknüpfungspunkte mit 
Palästinensern, Juden und orthodoxen Priestern, die in unser Café kommen. Mir 
wird immer wieder klar, an welch einzigartigem Ort ich mich befinde, wenn ich im 
Kreuzgang der Erlöserkirche sitze und sich der Gesang des Muezzins mit dem 
Läuten der Glocken vermischt. Wenn der Shabbat im jüdischen Viertel beginnt und 
man auf dem jüdischen Markt “Challa”, spezielles Brot für’s Shabbatdinner, kaufen 
kann.

Ich merke, dass ich mich in einer Region befinde, die ebenso viel Konfliktpotential 
wie Reichtum bietet und mir immer wieder den Mund vor Staunen offen stehen 
lässt. Ich merke, wie es sich anfühlt, machtlos zu sein und wie wichtig es trotz-
dem ist, nicht zu verurteilen. Wie unkompliziert alles funktioniert und einfach läuft  
(dafür gibt es übrigens auch ein arabisches Wort: “maschi”). In diesem Zentrum 
der Kulturen, an dem so viel Wissen und Traditionen aufeinandertreffen und es zu 
Austausch oder Abgrenzung kommt, merke ich für mich selbst, dass es noch viel 
gibt, was ich lernen und verstehen möchte. Ich hoffe, dass ich es schaffe, in dem 
halben Jahr, was mir noch bleibt, so viel wie möglich zu erleben. Sonst werde ich 
wohl wiederkommen müssen. :)

Fürs Erste werde ich weiter jeden Tag einen Knoten machen und mir hoffentlich so 
die schönsten Tage noch lange in Erinnerung behalten können.
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Ahlan u Marhaba!   

Mein Name ist Miriam, ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Elmstein. Für ein Jahr lebe ich in 
Beit Jala und arbeite dort bei Brass for Peace. 
In meinem Land möchte ich unbedingt noch an 
den See Genezareth und endlich ans Tote 
Meer. Mein Lieblingsessen hier ist Schawarma 
mit Àmba. Mein Hassessen gibt es hier nicht. 
Ein besonders schönes Erlebnis war bisher 
der Auftritt mit allen BfP-Schülern auf dem  
Weihnachtsbasar in Jerusalem. Die Kurbel-
taschenlampe hätte ich beim Packen auch zu 
Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über mich: Die kreativste Seele der 
WG; eine fröhliche, herzliche und geduldige Mitbewohnerin; talentiert; hat 
immer fancy Flechtfrisuren.

Für diesen Bericht dachte ich mir, ich halte mich an einen fiktiven Tag, der aus meinen 
ganz eigenen bisher gemachten Erfahrungen und Einblicken besteht. Es muss nicht 

unbedingt ein Tag sein, den ich 
hier genauso erlebt habe, es ist 
vielmehr ein Mosaik aus ganz 
vielen kleinen Momenten, die 
ich hier erleben durfte. 

Fast jeder Morgen beginnt mit 
einer Tasse gutem arabischem  
Kaffee mit Gewürzen und 
einem Fladenbrot mit Hummus. 
Danach geht es in den Brass for 
Peace-Raum in Talitha Kumi, 
Büro und Unterrichtssaal gleich- 
zeitig. Dort bereite ich u. a. die 

Einzelstunden für die jeweiligen Schüler des Tages vor und kümmere mich um 
Organisatorisches, was in der Woche ansteht. Gerade in diesem Bereich werde 
ich oftmals gefordert mit einer großen Verantwortung, z.B. beim Beantragen von  
Permits für einen Auftritt mit einem ganzen Ensemble in Jerusalem. 

Entweder während des Musikunterrichts oder nach der Schule kommen dann die 
Kinder und Jugendlichen zu mir oder ich fahre nach Beit Sahour und Bethlehem und 
wir spielen gemeinsam und lernen zum Teil sogar erst die Instrumente Trompete 
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oder Posaune kennen. Diese Arbeit hält tagtäglich Überraschungen bereit, die eine 
gewisse Spontanität und viel Gelassenheit brauchen. “Miss, I forgot my instrument, 
I don’t want to continue, today I want to play Tuba,…” Auch die Proben der unter-
schiedlichen Ensembles an den Freitagen sind ein Highlight einer jeden Woche und 
es macht super viel Spaß, wenn es mit Groß und Klein so richtig läuft und alle im 
Einklang sind.

An den Menschen, die ich hier 
kenne, beeindruckt mich mit 
am meisten die Fähigkeit, ein-
fach im Moment zu leben. 
Insha’alla gibt es ein Morgen, 
so Gott will. Deshalb hängen 
sich viele nicht über längere Zeit 
an Nichtigkeiten auf, deshalb 
können viele in den Tag hinein-
leben, ohne darüber besorgt zu 
sein, nicht zu wissen, was sie 
am Abend machen werden. In 
ruhigeren Zeiten genießen alle 
die schönen Kleinigkeiten, weil 
leider der größte Teil der Gesellschaft weiß, wie es ist, wenn es zu Hause sicherer 
als auf der Straße ist und wenn von der Umgebung tagelang nur schlimme Nach-
richten von Hausdurchsuchungen, Schießereien und Raketen aus Gaza kommen.

Beachtenswert ist auf jeden Fall auch die Freude der Menschen, zu feiern – nicht 
nur große Festtage wie Weihnachten oder Silvester, sondern, wenn die Tochter ein 
gutes Zeugnis hat oder, weil man sich beim Kennenlernen gut versteht. Zu vielen  
Anlässen wird man eingeladen und genießt zusammen gutes Essen, gute Ge- 
spräche und gute Musik, die meist im Hintergrund mitläuft. Am Ende wird dazu  
gesungen und getanzt und bei solch einer Stimmung ist es oft zu schwer, sitzen-
zubleiben und nicht mitzumachen. Gemeinschaft und Familie sind an absolut  
höchster Stelle, das habe ich über die Zeit in ganz vielen unterschiedlichen  
Bereichen gemerkt. Da ist der Vater einer Schülerin, der einen Preis für ein 
Friedensprojekt bekommt und ihn an seine altersschwache Mutter weiterreicht,  
weil er ihr für so Vieles danken möchte. Oder der große, noch junge Bruder, der 
seine kleine Schwester mit zur Probe bringt, damit sie sich nicht langweilt und er 
sie beschäftigen kann. Das sind nur kleine Beispiele, doch sie haben mich auf eine 
ganz eigene Art bewegt und zum Nachdenken gebracht.

Alla ma’-ku u ma Isalame (Gott sei mit euch und geht in Frieden).
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Ahlan!   

Mein Name ist Philipp Schröder, ich bin  
21 Jahre alt und komme aus Dresden. Für ein 
Jahr lebe ich in Talitha Kumi (Beit Jala) in  
Palästina und arbeite in der Schule dort. In 
meinem Land möchte ich unbedingt noch mehr 
Kontakt zu Israelis haben, um ein Bild von 
den Menschen beider Seiten zu bekommen. 
Mein Lieblingsessen hier ist Knafeh, eine Süß-
speise mit Käse. Ein besonders schönes Erlebnis 
war bisher ein Urlaub in Eilat, mit Schnorcheln 
im Roten Meer. Fleecepullover hätte ich beim 
Packen auch zu Hause lassen können, da eine Winterjacke im Alltag praktischer 
ist. Mitfreiwillige sagen über mich: organisiert, verantwortungsvoll, lustig, guter 
Zuhörer.

“Und, weißt du schon, was du nach deinem Abitur machen willst?” Tausend mal habe 
ich diese Frage gehört, wie auch schon viele Schüler vor mir. So eine grobe Antwort 
hatte ich meist schon: bloß nicht wieder die Schul- bzw. Studienbank drücken, hatte 
ich mir geschworen und irgendwie erstmal ins Ausland. Am Ende ist es beides ge-
worden und dennoch konnte ich der Schule nicht so ganz Lebewohl sagen.

Inzwischen bin ich schon sechs Monate hier, auch wenn es sich so anfühlt als wäre 
ich nie an einem anderen Ort gewesen. Hier, das ist die deutsche Auslandsschule 
Talitha Kumi in Beit Jala, Palästina. Für ein Jahr ist sie mein Zu Hause, Rückzugsort 
und Arbeitsplatz zugleich. Meine vier Mitfreiwilligen und ich wohnen im wahrsten 

Sinne des Wortes Tür an Tür mit 
der Schule. Am Morgen reicht es, 
die Tür zur WG zu öffnen und ich 
stehe mitten im Durcheinander 
aus Schülern, Lehrern und dem 
allgemeinen Trubel. Meine Auf- 
gabe in Talitha Kumi ist die  
Unterstützung des Deutsch- 
unterrichtes sowie administra-
tive Aufgaben. Im Unterricht 
begleite ich Klassen von der 1. 
bis zur 11. Klasse, wobei ich die 
örtlichen Deutschlehrer unter-
stütze, aber auch separierten 

Unterricht in Kleingruppen gebe. Die Antwort auf die Einstiegsfrage lautet also zum 
ersten, dass ich von der Schulbank hinter den Lehrertisch gewechselt bin. Egal 
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wo man ist, wo man steht oder geht, es wird immer die Dinge im Leben geben, 
die eine gewisse Kontinuität geben. Für mich ist das die Musik. Ich bin glücklich, 
dass ich sie überall um mich herum habe, was auch schon in Deutschland neben 
der Schule einen großen Teil meines Lebens ausgemacht hat. Auch hier ist diese 
zum Abschalten nach der Arbeit für mich da. Seien es die Proben mit “Brass for 
Peace” oder der Chor in der Erlöserkirche in Jerusalem oder einfach nur mit Kopf-
hörern im Ohr die Gegend erkunden. Die Musik 
ist da, um mir Ruhe zu geben, wenn ich mal ge-
nervt oder gestresst aus dem Unterricht komme. 
Und außerdem ist sie verbindend. In einem frem-
den Land Kontakte aufzubauen mag schwer sein, 
doch sind gerade die Proben mit Brass for Peace 
die Möglichkeit, mit Jugendlichen in meinem Alter 
außerhalb der Arbeit in Kontakt zu kommen, wo 
ich statt des Freundes oft den Lehrer raushängen 
lassen muss. 

Ein Jahr lang im Heiligen Land zu leben, bein-
haltet auch das Leben zwischen den Bräuchen 
und Sitten dreier Weltreligionen. Das birgt 
oft Überraschungen. So war der Septem-
ber voll mit den wichtigsten jüdischen Feier- 
tagen wie Rosch Ha-Schana, Yom Kippur  
oder Sukkot, welche wir auf die unterschiedlichsten Weisen miter- 
lebten. Am stärksten ist mir Sukkot in Erinnerung geblieben. Auf dem 
Weg zum Chor in Jerusalem, zusammen mit einer Mitfreiwilligen und 
zwei Lehrern, gerieten wir mitten in die Feststimmung, welche ganz  
Jerusalem einzunehmen schien. Die ganze Stadt schien auf den Beinen zu sein 
und wir mussten schnell einsehen, dass wir es unter keinen Umständen rechtze-
itig zum Chor schaffen würden. Dies bot uns jedoch die Möglichkeit zum Eintau- 
chen in die festliche Ausgelassenheit. Am Jaffa Gate, einem der Tore zur Altstadt,  
waren Stände und eine Bühne aufgebaut und überall um uns herum standen  
die so genannten Sukka (Laubhütten). Ich konnte mich gar nicht sattsehen an all 
den Dingen um mich herum und war überwältigt von all den Eindrücken. Aufgrund 
der Verspätung beschlossen wir, das Treiben zu genießen und landeten letztendlich 
in einer Sukka, bei Pizza und Limonana (meinem inzwischen absoluten Lieblings-
getränk aus Zitrone und Minze). 

Inzwischen kann ich mit Gewissheit antworten, dass ich nach meinem Abitur zwar 
ein Jahr lang nicht fern von der Schule verbringe, diese jedoch aus einer anderen 
Perspektive sehe und dass ich jeden Tag aufs Neue überrascht werde von dem 
Land was mich umgibt.
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Marhaba!   

Mein Name ist Ronja, ich bin 20 Jahre alt und 
komme aus Wangen im Allgäu. Für ein Jahr 
lebe ich jetzt in Palästina und arbeite im Internat 
Talitha Kumis. In meinem Jahr hier möchte ich 
unbedingt noch arabisch Kochen lernen. Mein 
Lieblingsessen hier ist Molokhie. Ein besonders 
schönes Erlebnis war bisher die Hochzeit einer 
Bekannten, die ich gemeinsam mit ihrer  
Familie erleben durfte. Besonders auffällige 
Kleidung hätte ich beim Packen auch zu Hause 
lassen können, da ich sowieso bemüht bin, nicht 
herauszustechen. Mitfreiwillige sagen über mich: hat das Prinzip vom Anklopfen 
noch nicht verstanden; “Ranya”; friert immer; isst mit mir auch nachts gerne 
Pommes mit 10 Tüten Mayo; engagiert; hat immer ein offenes Ohr; würzt  
Kartoffelsalat so, dass es einem den Mund wegätzt.

Ein lauter Ruf “Ronja” schallt mir durch das Mädcheninternat entgegen, die Tür 
öffnet sich und schon bin ich mitten im Getümmel... “Ta’li Ronja” (komm her), an 
meinem Arm wird gezerrt, in der anderen Ecke streiten sich zwei Mädchen, eine 
Dritte versucht, in Ruhe zu lernen, aus dem Nebenzimmer kommt lautes Gelächter 
und plötzlich kommt ein Mädchen mit fröhlichem Gesicht durch das Fenster ins 
Zimmer geklettert.

Seit etwa einem halben 
Jahr arbeite ich jetzt in 
Talitha Kumi. Die Vor-
mittage verbringe ich 
in der Schule, wo ich in 
Kleingruppen Deutsch 
unterrichte. Nachmittags 
geht es für mich dann ins  
Mädcheninternat Talithas. 
Hier leben 13 Mädchen, 
die einen teils kompli-
zierten familiären Hin-
tergrund haben und in 
ihrem Leben schon einige 

schwierige und prägende Dinge erlebt haben. Ich lerne mit ihnen, betreue sie,  
spiele und quatsche mit ihnen, versuche Konflikte zu lösen und bin ein bisschen 
große Schwester. So anstrengend die Arbeit in manchen Momenten ist, so sehr 
liebe ich die Zeit mit den Mädchen aber auch. Während Talitha Kumi den Kindern 
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und jungen Frauen ein sicheres Umfeld bietet, in dem sie die Möglichkeiten haben, 
sich auf ihre Bildung zu konzentrieren, sind sie gleichzeitig sehr eingeschränkt.  
Abgesehen von regelmäßigen Wochenenden, an denen sie nach Hause fahren,  
verlassen Mädchen das Internat nur selten. Dementsprechend spannend sind 
schon kleine Ausflüge in das Dorf Beit Jala, in dem Talitha Kumi liegt.

Das Gefühl der Einengung begegnet mir in diesem Jahr nicht nur auf dem  
Arbeitsplatz. Es ist präsent im Leben vieler Palästinenser/innen. Denn die  
Bewegungsfreiheit der Palästinenser/innen ist deutlich durch die israelische  
Besatzung eingeschränkt.  
Über 100 Checkpoints  
liegen an der Grenze oder 
innerhalb der Westbank und 
müssen von der Bevölker-
ung oft schon bei kurzen 
Fahrten passiert werden. 
Um nach Jerusalem zu 
fahren oder die Westbank 
ganz zu verlassen, benöti-
gen die Palästinenser/innen 
entsprechende Permits, die 
für viele schwer zu erlangen sind. So hat meine Freundin Saba vor einigen Wochen 
zum ersten Mal seit über zehn Jahren ein solches Permit für Jerusalem bekommen.

Während für uns in Europa das Reisen und das einfache Übergehen von Gren- 
zen eine Selbstverständlichkeit ist, sehnen sich hier viele Leute danach, in die  
nächste größere Stadt zu fahren. Oft sind wir Europäer/innen uns dieses Privi-
legs nicht wirklich bewusst. In der Stadt Hebron, in der Palästinenser/innen und 
israelische Siedler/innen wortwörtlich Haus an Haus nebeneinander leben, dürfen 
die Palästinenser/innen nur bestimmte Straßen der Altstadt begehen und müssen, 
in einzelnen Extremfällen, ihr Fenster als Haupteingang benutzen, da ihnen die 
Haustür verboten ist. All das sorgt für ein Gefühl der Enge. Viele Palästinenser/
innen, insbesondere der jüngeren Generationen, sehnen sich nach der Ferne.

Gleichzeitig sind die meisten Menschen, die ich hier kennengelernt habe, stark  
heimatverbunden und der Familienzusammenhalt hat einen besonders hohen  
Stellenwert. Zu jeder möglichen Gelegenheit trifft sich die Großfamilie (wobei  
“groß” für mich hier eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat) und es wird zusam- 
men gefeiert und gegessen. Da die Gastfreundschaft ebenfalls eine besonders 
große Rolle spielt, darf ich immer wieder solche Familienfeiern miterleben. Ich werde  
herzlich von der gesamten Familie aufgenommen, mit leckerem palästinensischen 
Essen verwöhnt, in ausgelassener Stimmung wird erzählt und ich werde über mein 
Leben in Deutschland ausgefragt. Dieses Zeitnehmen für Familie, Freunde und 
Bekannte, unabhängig davon, wie viel Stress die Menschen gerade haben, schätze 
ich unheimlich an der arabischen Kultur.

Yalla bye und liebe Grüße, 
Ronja



34

Marhaba, kif-kum?   

Mein Name ist Samira, ich bin 20 Jahre alt und 
komme aus Grünberg. Für ein Jahr lebe ich in 
Beit Sahour und arbeite in der evangelisch- 
lutherischen Schule dort. In meinem Land 
möchte ich unbedingt noch mehr Kontak-
te knüpfen und in den drei angrenzenden 
Meeren schwimmen. Mein Lieblingsessen hier 
ist Sfiha. Ein besonders schönes Erlebnis waren 
bisher die Spieleabende, die ich mit meinem 
neuen Freundeskreis veranstalte. Tops hätte 
ich beim Packen auch zu Hause lassen können. 
Mitfreiwillige sagen über mich: Für alle Abenteuer und spontanen Aktionen zu 
haben; “Ahh…mein Pass liegt noch in Beit Sahour”; steht plötzlich vor der 
Tür: “Ich übernachte heute bei dir”, das ansteckendste und witzigste Lachen 
überhaupt; super Diskussionspartner.

Gastfreundlich, kommunikativ und voller Liebe zu gutem Essen. Mit diesen  
drei Eigenschaften würde ich mein Zu Hause auf Zeit wohl beschreiben, wenn ich es  
kurz fassen müsste. Palästina ist vielfältig und so viel mehr, als nur diese drei  
Worte. Und doch sind dies Dinge, die mir besonders aufgefallen sind und die ich 
mittlerweile sehr zu schätzen weiß.

Gegen 7.30 Uhr beginnt mein Arbeitstag in der evangelisch-lutherischen 
Schule in Beit Sahour. Hauptsächlich unterstütze ich Lehrer und Schüler/
innen im Deutschunterricht, arbeite mit manchen Schüler/innen einzeln oder 
auch mal mit der ganzen Gruppe. Einmal pro Woche gestalte ich in einigen  

Klassen Länderkunde- 
einheiten, in denen wir 
über Deutschlands Geo- 
graphie, Kultur und 
Politik reden. Darüber 
hinaus habe ich einige 
Verwaltungsaufgaben 
oder spiele öfters mal 
den Paparazzi, wenn ich 
bei einer Veranstaltung 
Fotos mache. Seit Ende 

letzten Jahres biete ich zudem eine Deutsch AG für Schüler und einen Deutsch- 
Anfängerkurs für Lehrer an, was mir viel Spaß macht.

Die Arbeit in der Schule ist sehr spannend und vielfältig. Die Kommunikation läuft 
oft dreisprachig, also auf Englisch, Arabisch und Deutsch. Die Leistungsunter-
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schiede der Schüler sind enorm, genauso wie die Altersunterschiede – die Schule 
geht schließlich vom Kindergarten bis zum Schulabschluss (Tawjihi) und es wird 
nicht nach Niveau differenziert. In einer Stunde lernen die Kinder gerade die Zahlen 
auf Deutsch, in der nächsten üben die Schüler für ihr Deutsches Sprachdiplom. 
Auch die Lehrer, mit denen ich 
zusammenarbeite, unterrich-
ten sehr unterschiedlich. 
Wie so vieles im Ausland, 
erfordert die Arbeit in der 
Schule eine Menge Anpas- 
sungsfähigkeit. Sie ist aber 
auch geprägt von Herzlich-
keit und Offenheit sowie  
Kommunikationsfreude. Oft 
sind es Kleinigkeiten, wie eine 
Packung Schokowaffeln, die 
unter allen Lehrern aufgeteilt 
wird oder unerwartete, aber 
ernst gemeinte, Komplimente. Ich bin immer wieder beeindruckt von den Menschen, 
mit denen ich zusammenarbeite und -lebe.

Die Gastfreundschaft beinahe aller Palästinenser/innen, die ich bisher getroffen 
habe, ist überwältigend. Das erfahre ich in erster Linie bei meiner Gastfamilie, die 
direkt über mir wohnt und deren Tür im übertragenen Sinne immer offen steht. So 
wurde ich z.B. auch an Weihnachten und Silvester eingeladen, mit der ganzen  
Familie zu feiern. Familie hat oberste Priorität, was unter anderem bei Festen  
deutlich wird. Man kommt zusammen, isst gemeinsam, spielt Spiele und tauscht 
sich aus. Dabei ist der Familienkreis in den meisten Fällen wesentlich größer als in 
Deutschland. 

Aber auch über die Gastfamilie hinaus erfahre ich oft Gastfreundschaft, letzte Woche 
zum Beispiel bei Nasri, einem Taxifahrer, der uns spontan zu sich zum Essen ein-
geladen hat und mit dessen Frau wir bald gemeinsam kochen werden. So schön 
es auch größtenteils ist, in Palästina zu leben, der Alltag ist trotzdem überschattet  
vom allgegenwärtigen Nahostkonflikt. Den bekomme natürlich auch ich mit, obwohl 
ich davon viel weniger betroffen bin, als die meisten Palästinenser/innen. Check-
points, Berichte von erhaltenen oder auch verweigerten “Permits”, um nach Israel 
zu gelangen, israelische Siedlungen, Zäune, Mauern und vieles mehr machen den 
Konflikt sichtbar und spürbar und machen mich immer wieder traurig. Es ist ein 
schwieriges, komplexes und zugleich auch spannendes Thema, das hier definitiv 
zum Leben dazugehört.

Ich freue mich auf das kommende halbe Jahr und bin gespannt, inwieweit sich 
meine Eindrücke noch ändern. Vielleicht wähle ich ja am Ende des Jahres andere 
drei Eigenschaften, um Palästina zu beschreiben.

Khalas, minschufna (wir sehen uns)!
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Salam aleikum!

Mein Name ist Sophia, ich bin 19 Jahre alt  
und komme aus Leipzig. Für ein Jahr lebe 
ich in Jerusalem und arbeite im Pilger- und  
Begegnungszentrum Auguste Victoria auf 
dem Ölberg. In meinem Land möchte ich unbe-
dingt noch im Roten Meer schnorcheln gehen. 
Mein Lieblingsessen hier ist Shakshuka. Ein  
besonders schönes Erlebnis war ein Moment 
am See Genezareth, als am Himmel zwei  
Regenbögen waren, ich auf einem Steg saß,  
den Ausblick genoss und mich dabei von 
den sanften Wellen hin- und herschaukeln ließ. Mitfreiwillige sagen über mich: 
Um andere bemüht, Lachen im Gesicht, sympathisch, engagiert, offen,  
begabte Musikerin, man kann mit ihr gut reden und viel Spaß haben,  
strukturiert, wagemutig, verlässlich, Restverwerter, fleißiges Bienchen.

Ich grüße aus Ostjerusalem vom Ölberg, wo ich mich gerade im Garten des Cafés 
Auguste von der angenehmen Januarsonne wärmen lasse. Es ist der 25. des Monats 
und der Himmel ist strahlend blau. Fröhlich plätschert der kleine Springbrunnen 
am Seiteneingang vor sich hin. Drinnen herrscht gewöhnlicher Nachmittagsbetrieb, 
meine Mitfreiwilligen sind am Werk. Nun fängt auch der erste Muezzin an zu singen 
und Stück für Stück stimmen von verschiedenen Punkten der Stadt immer mehr 

ein… Wie ein gespenstisches 
Murmeln rollt langsam das 
Stimmengewirr den Ölberg 
hinauf, bis schließlich auch 
hier oben der Muezzin ein-
setzt und es komplettiert.

Heute hatte ich Frühschicht 
im Café Auguste. Der Name 
kommt von der Kaiserin  
Auguste Victoria, der Frau 
Wilhelms des Zweiten. Er ließ 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
die evangelisch-lutherische 
Himmelfahrtskirche, welche 

sich gegenüber des Cafés befindet, erbauen. Beides gehört zum sogenannten 
Compound, auf dem ich lebe – ein geschützter und sehr ruhiger Bereich. Wenn 
ich aus der belebten Altstadt Jerusalems hoch komme, das große grüne Tor hinter 

OSTJERUSALEM



37

mir schließe, ist es immer wie ein kleiner Weltenwechsel. Von hier aus habe ich 
an klaren Tagen einen herrlichen Ausblick. Man kann dann auf der einen Seite bis 
übers Tote Meer nach Jordanien blicken.

Unser Café öffnet Dienstag bis Samstag von zehn bis sechzehn Uhr. Man kann 
Kuchen, Sandwiches und Salate bekommen, täglich frisches Mittagessen und  
diverse Getränke. Samstag ist Waffeltag. Es macht mir viel Spaß, in diesem Begeg-
nungscafé zu arbeiten, in dem gute Musik läuft und lebendige Stimmung herrscht.
Daneben habe ich ein kleines Projekt. Dessen Inhalt ist, dass ich mit einer Orga- 
nisation zusammenarbeite, die palästinensische PatientInnen in Krankenhäusern 
Israels und Ostjerusalems vor allem finanziell unterstützt. Viele Familien können 
die Behandlungskosten nicht 
aufbringen. Ich vermittle 
zwischen der Organisation 
und unserem wohltätigen 
Café, dessen Erlöse u.a. in 
diesen Zweck fließen. Darüber 
hinaus geht es mir darum, 
durch soziale Netzwerke und 
Veranstaltungen über die Or-
ganisation zu informieren. 
Für den Frühling plane ich 
ein Benefizkonzert im Café-
garten. Da sollen Freiwillige 
und andere Menschen, die ich 
hier kennengelernt habe, gemeinsam Musik machen und wir sammeln Spenden. 
Als drittes arbeite ich in der Himmelfahrtskirche, führe ab und an Touristen herum, 
verkaufe Produkte aus dem kleinen Lädchen im Vorraum der Kirche oder helfe  
unserem Hausmeister George bei seinen Arbeiten.

Spannend ist für mich immer wieder, die Variabilität des Fleckchens Erde, auf dem 
ich mich momentan befinde, zu erkunden. Zum Beispiel ergab sich neulich auf 
einem Trampingtrip eine Begegnung mit Drusen, einer religiösen Minderheit (ca. 
1,6 %), die in Dörfern Nordisraels lebt. Sie sind Israelis. Gehen zum Militär wie 
Israelis. Haben die gleichen Rechte wie Israelis. Aber, so sagte mir eine Frau, sie 
unterscheidet, dass sie Arabisch sprechen, denn “Arabisch ist die Sprache ihrer  
Religion”. So wurden ihre Stimmen laut, als im Juli 2018 das Nationalstaatsgesetz 
beschlossen wurde, welches Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärte. Das 
Drusentum ist eine eigene Religion, deren Anhänger sich als “Bekenner der Einheit 
Gottes” sehen. Sie unterteilen sich, wie mir erzählt wurde, in “Unwissende” und 
“Eingeweihte”. Nur Letztere kennen Geheimnisse aus den drusischen Schriften, die 
nicht jedem vorbehalten sind. Man kann auch nicht zum Drusentum konvertieren, 
man muss Kind drusischer Eltern sein. Das war eine lehrreiche Autofahrt! – Wen 
man nicht alles auf seinen Reisen trifft…
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Marhaba!

Mein Name ist Tabea, ich bin 18 Jahre alt  
und komme aus Idstein. Für ein Jahr lebe 
ich in Ostjerusalem und arbeite dort in der  
Erlöserkirche. In meinem Land möchte ich un-
bedingt noch den Norden bereisen und noch 
mehr Kontakte mit Einheimischen knüpfen. 
Mein Lieblingsessen hier ist Schakschuka, also 
pochierte Eier in einer Sauce aus Tomaten, 
Paprika und Zwiebeln. Ein besonders schönes 
Erlebnis war eine Kameltour in Eilat mit meinen 
beiden Mitbewohnerinnen. Ein Paar Schuhe 
hätte ich beim Packen auch zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über 
mich, dass ich eine gute Reisepartnerin bin, die einzige bin, mit der man auch 
mal Hessisch babbeln kann und dass ich in jedem Moment mit dem passen-
den Lied für gute Stimmung sorge.

Nun bin ich schon knapp ein halbes Jahr in Jerusalem und muss in etwa eineinhalb 
Seiten meine bisherige Zeit und mein Leben hier zusammenfassen. Ich werde nicht 

alles abdecken können, was ich gerne würde, 
aber ich versuche auf jeden Fall, einen kleinen 
Ein- und Überblick zu geben.

Zuerst zu meiner Arbeit. Meine Aufgaben in 
der Gemeinde liegen in ganz verschiedenen  
Bereichen. Wir zwei Volontärinnen unterstützen  
hier alle hauptamtlichen Mitarbeitenden bei  
administrativen und inhaltlichen Aufgaben. Dazu 
zählt zum Beispiel, unsere Facebook-Seite zu 
pflegen, Rezeptionsdienste, Vertretungen in  
unserem Café, jeden Monat einen Newsletter 
zu schreiben und Mittagsandachten zu halten. 
Die Gelegenheit, bei dieser Andacht zur Ruhe 
zu kommen, gibt es hier unter der Woche jeden 
Tag. Außerdem findet einmal im Monat in einem  
kleinen Kloster in der Nähe ein Gottes- 
dienst unserer Gemeinde statt. Während-

dessen bieten wir einen Kindergottesdienst an. Alles in allem sind meine  
Aufgaben also gar nicht so einfach zusammenzufassen und decken einen großen  
Bereich der Dinge ab, die in einer Kirchengemeinde anfallen.

Die Kirche selbst liegt im christlichen Viertel ziemlich genau in der Mitte der Alt-
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stadt Jerusalems und unsere Wohnung, die direkt in der angeschlossenen Propstei 
ist, gibt die Möglichkeit, sehr zentral zwischen allen Geschehnissen zu leben. Wir 
haben außerdem das jüdische, das muslimische und das armenische Viertel direkt 
um uns herum und kriegen so von allen ziemlich viel mit.

Besonders zu Anfang meines Freiwilligendienstes wurden viele jüdische Feiertage 
gefeiert. Für mich war das sehr interessant, weil ich in Deutschland bisher nur recht 
wenig vom Judentum mitbekommen habe. Vor allem nicht, wie Menschen diese 
Religion ausleben. Um mein Erleben des Judentums zu komplettieren war ich 
auch in einigen Gottesdiensten in der Synagoge. Diese dauerten oft mehr als zwei  
Stunden und folgten festen Abläufen der Psalmen – zumindest soweit ich es  
verstehen konnte; es war ja schließlich alles auf Hebräisch.  

Das Besondere hier vor Ort ist, dass durch all die jüdischen Feiertage während-
dessen auch vieles im öffentlichen 
Leben stillsteht. Da alle Behörden 
etc. in israelischer Hand sind, wird 
dort während der Feiertage nicht 
gearbeitet. Das verdeutlicht für mich 
auch noch einmal den größeren 
Einfluss und Stellenwert der  
Religion im Alltag und Leben hier  
im Vergleich zu Deutschland.

In unserer Gemeinde lief aber 
alles weiter und damit auch mein 
Alltag. Zum regulären Programm in 
der Gemeinde gehört auch einmal pro Woche eine Chorprobe. Außerdem findet 
wöchentlich ein Gemeindeabend statt, an dem Referierende etwas vortragen. Dort 
gab es schon Themen wie Medizinethik im orthodoxen Judentum oder das Problem 
der Auswanderung der Christ/innen aus Palästina im letzten Jahrhundert. Dabei 
werden die unterschiedlichsten Inhalte abgedeckt und diese Abende sind für mich 
immer eine schöne Möglichkeit, Neues über das Land und die Menschen zu lernen.

Beim intensiveren Kennenlernen des Landes hilft es auch, dass ich Arabisch lerne. 
Ich versuche nach jeder Stunde, meine neu gelernten Vokabeln anzuwenden. Da 
ist es doch immer wieder ein Erfolgserlebnis, wenn man bei einem Gespräch etwas 
versteht oder verstanden wird. 

Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, was ich in der restlichen Zeit hier noch  
erleben werde und hoffe, noch einen tieferen und umfassenderen Einblick in die  
Kulturen zu bekommen. Gerade die Komplexität der politischen und religiösen  
Herausforderungen und ihre Auswirkungen auf das Zusammenleben faszinieren 
und motivieren mich, noch einen besseren Überblick zu bekommen.
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Marhaba!

Mein Name ist Tilman, ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Hannover. Für ein Jahr lebe ich in 
Beit Jala und arbeite bei Brass for Peace mit. In 
meinem Land möchte ich unbedingt noch besser 
Arabisch lernen, damit ich die Menschen hier 
besser verstehe. Mein Lieblingsessen hier sind 
Falafelsandwiches. Mein Hassessen ist Reis, 
ich esse davon einfach zu viel. Ein besonders 
schönes Erlebnis war bisher, spontan von einer 
Familie, die ich zuvor noch nicht kannte, 
zum Mittagessen eingeladen worden zu sein. 
Schokolade hätte ich beim Packen auch zu Hause lassen können, denn sie war 
nach drei Tagen aufgegessen. Mitfreiwillige sagen über mich, ich sei der einzige 
auf diesem Planeten, der Brotpudding mag, und hätte immer zu viel Zeh für 
meine Socken.

Gemeinsam mit meiner Mitvolontärin Miriam und Carolin, einer ehemaligen  
Volontärin, bieten wir mit Brass for Peace Blechbläserunterricht an drei unter-
schiedlichen Schulen um Bethlehem an. Dabei geben wir Unterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene, organisieren und leiten Proben, haben regelmäßig Auftritte 
und demnächst steht uns auch noch ein Probenwochenende bevor.

Schnell habe ich bemerkt, dass hier  
einiges anders läuft, als man es 
von Zu Hause gewohnt ist. Mit Uhr- 
zeiten und Verabredungen nehmen  
es unsere Schüler häufig nicht so 
genau und es kommt hier oft nicht so 
sehr auf fünf Minuten an. Da gibt es 
zum Beispiel das Wort “Inshallah”,  
ich höre es regelmäßig von meinen 

Schülern. Es bedeutet “hoffentlich” oder auch “so Gott will”.

Wenn ich mich also zum Beispiel mit einem Schüler verabrede oder ich einem 
Schüler erkläre, es wäre gut, wenn er mal wieder zur Probe käme und er antwortet  
“Inshallah”, dann sind die Erfolgsaussichten häufig eher gering. Ein anderes  
Phänomen ist das Wort “bukra”. Wenn jemand meint, dass etwas “bukra” erledigt 
wird, kann es sein, dass “bukra” morgen oder aber auch irgendwann in der  
Zukunft bedeutet. Manchmal ist dieser Umstand etwas anstrengend, wenn man  
etwas organisieren möchte oder das Konzert nicht pünktlich starten kann, weil  

PALÄSTINA



41

einige Schüler noch etwas Zeit benötigen. Mein Lieblingserlebnis war, als einer  
unserer älteren Mitspieler erst nach dem ersten Stück auf die Bühne kam, weil  
er noch seine E-Shisha geraucht hatte. Die Komik der Situation war mir erst nach 
dem Konzert bewusst geworden. Meistens finde ich es jedoch sehr angenehm, dass 
Abweichungen vom Plan nicht gleich eine Katastrophe bedeuten und fünf Minuten 
warten auch einfach eine willkommene Pause sein kann.

Jede Woche ist der Freitag ein beson-
derer Tag für uns, denn freitags haben 
unsere verschiedenen Bläsergruppen  
Probe. Wir fahren morgens um 10:30 
mit unserem Taxifahrer Khaled nach 
Bethlehem und haben dort zwei 
Proben, eine mit einer Anfänger- 
gruppe und eine mit etwas fort- 
geschrittenen Schülern. 

Danach folgt ein für mich sehr wich-
tiger Tagespunkt, nämlich das Essen 
eines Falafelsandwiches und das Tanken der letzten Energie, bevor wir abends 
noch eine Probe mit “Fridaybrass”, unserem ältesten und größten Ensemble haben. 
Für mich ist es schön, am Freitag noch einmal alle Schüler vor dem Wochenende 
zu sehen. Viele der Jugendlichen kommen zweimal in der Woche, zum Einzel- 
unterricht und zu der Probe. Besonders schön finde ich, dass einige Schüler sehr  
regelmäßig kommen und neben Schule oder Studium häufig noch bereit sind,  
andere Aufgaben zu übernehmen. Dazu zählt das Organisieren eines weiteren Film-
musik-Konzertes und es freut mich, dass Brass for Peace so einen hohen Stellen-
wert für sie hat. Auch unsere jüngeren Schüler machen fast jede Woche Fortschritte 
und es zeigt sich, dass sich der ganze Einzelunterricht, den wir unter der Woche 
geben, gelohnt hat. Beim Proben wechseln wir uns immer ab, sodass jeder einen 
Teil der Probe leitet. Ich bin ohne große Erfahrung im Dirigieren und Chorleiten nach 
Palästina gekommen, sondern habe als Vorbereitung einige Chorleiterseminare  
besucht. Dadurch ist es für mich jedes Mal wieder etwas Besonderes, wenn ich 
vor einer Gruppe stehen darf und gerade zu Beginn musste ich sehr um meine  
Anerkennung kämpfen. Trotzdem merke ich, wie ich langsam selbstbewusster 
werde und immer vertrauter mit den Ensembles. Und mit steigender Erfahrung 
steigt der Spaß, meine Sicherheit und auch das musikalische Niveau, auf dem wir 
proben können. Für diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar. 

Mit lieben Grüßen aus dem Heiligen Land, 
Tilman
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Marhaba!

Mein Name ist Vera, ich bin 20 Jahre alt und 
komme aus Machern. Für ein Jahr lebe ich 
in Beit Jala und arbeite in Talitha Kumi. In  
Palästina möchte ich unbedingt noch auf eine 
arabische Hochzeit gehen. Mein Lieblings- 
essen hier ist Knafeh und Falafel. Ein besonders 
schönes Erlebnis war bisher Campen mitten 
in der Wüste. Ein Mückennetz hätte ich beim 
Packen auch zu Hause lassen können. Mitfrei- 
willige sagen über mich: Hat Nr. 21 aus meinen 
Adventskalender gegessen; hat immer ‘nen 
ironischen Spruch parat; sie ist eine gute Zuhörerin, mit der man super dis-
kutieren kann; schläft mit zwei Decken, aber kurzer Hose; teilt großzügig ihr 
Zimmer; verwechselt gerne Datteln mit Feigen; sorgt für gute Stimmung; zu-
verlässig; Schlagfertigkeit in Person.

“Guten Morgen” – “Guten Morgen Miss Vera”. So beginnt für mich ein jeder Arbeits-
tag im Kindergarten der evangelischen Schule Talitha Kumi in Beit Jala, in dem ich 
ca. 150 Kinder zwischen drei und sechs Jahren in Deutsch unterrichte.

Ist euch heute warm oder kalt? Maschd, wie viele Kinder sind wir heute? Lorine, 
wie macht das Pferd? Die Kindergartenkinder lernen zweimal in der Woche in  

kleinen Gruppen, bei mir und einer an-
deren Deutschlehrerin, spielerisch ein  
bisschen die deutsche Sprache kennen. 
Wir basteln, malen, singen zusammen und 
üben einfache deutsche Wörter. Neben 
dem Deutschunterricht betreue ich auch 
noch das Zahnputzprojekt im Kindergarten.  
Jeden Nachmittag putzen eine zweite  
Volontärin und ich mit den Kindern die Zähne. 

Das kommt bei den Mädchen und Jungen so gut an, dass ich manchmal nach fünf  
Minuten mit ihnen um die Zahnbürste kämpfen muss, da noch einige andere Kinder 
warten, die auch Zähneputzen wollen. 

Ein sehr interessanter Tag war für mich der Unabhängigkeitstag Palästinas am 
15.11. oder besser gesagt der Tag davor, da an diesem Tag im Kindergarten 
groß gefeiert wurde. Schon Tage vorher malten die Kinder eifrig palästinensische 
Flaggen und als es dann endlich so weit war, tanzten sie in traditionellen palästi-
nensischen Gewändern und die palästinensische Flagge schwingend zu lauter 
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Musik durch den Kindergarten. Die Stim-
mung war so ausgelassen, dass man glatt  
vergessen konnte, dass Palästina alles 
andere als unabhängig ist. Außerdem war 
diese Art von Patriotismus und Stolz auf die 
eigene Nation etwas ganz Neues für mich, 
was ich aus Deutschland eher nicht so kenne.

“Gib doch der Ausländerin auch noch mehr Reis!” Wir sitzen gemeinsam auf dem 
Boden im Kreis und essen Makloube (traditionelles Gericht mit Reis und Hühnchen). 
Ich bin bei der Familie einer Freundin zum Abendessen eingeladen und versuche 
vergeblich, ohne Messer und mit nur einem Löffel mein Hühnchen zu essen, ohne 
dabei auf den guten Teppich zu kleckern, da wir statt einem Tisch nur eine dünne 
Plastikfolie auf den Boden gelegt haben.

“Il-Ajnabiye” (Die Ausländerin) – als ich dieses Wort ganz am Anfang im Sprach-
unterricht auf Arabisch gelernt habe, dachte ich, ich würde den Begriff nie brauchen. 
Dabei war mir noch nicht bewusst, wie oft ich dieses Wort in diesem Jahr hören 
würde. Und vor allem war mir nicht bewusst, wie es sich anfühlt, wenn ich selbst 
diejenige bin, die gemeint ist. Aber wenn ich jetzt durch Bethlehem laufe, merke ich, 
was es bedeutet, die ganze Zeit aufzufallen, weil ich anders aussehe, blonde Haare 
habe und blaue Augen… Es ist zwar schön, zu erleben, wie hilfsbereit die Leute 
sind und wie herzlich sie mich in ihrem Land willkommen heißen, aber es ist auch 
anstrengend, die ganze Zeit beäugt zu werden und als DIE Ausländerin zu gelten.

Mittlerweile sind hier die Mandarinen, Zitronen und Orangen reif geworden.  
Zuckersüße Mandarinen frisch vom Baum, blühende Mandelbäume, Gras  
an Stellen, wo man im Sommer nie gedacht hätte, dass da überhaupt etwas  
wachsen kann, strömender Regen und zwei Stunden später schönster  
Sonnenschein, sodass ich sogar im T-Shirt rausgehen kann. So fühlt sich Winter  
in Palästina für mich an. So langsam neigt sich der Winter aber dem Ende zu 
und läutet damit die zweite Hälfte meines Freiwilligendienstes ein. Ende Februar  
werde ich schon mit meinen Mitfreiwilligen vom BMW zum Zwischenseminar nach  
Nes Ammim, einem kleinen Dorf im Norden Israels, fahren. Und dann bin ich  
gespannt, was die nächsten fünf Monate in Palästina noch so bringen werden.

Yalla bye (meine Lieblingsabschiedsformel auf Arabisch), 
Eure Vera
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Südafrika liegt, wie der Name schon 
sagt, am südlichsten Ende des Konti-
nents Afrika. Im Norden grenzt es u.a. 
an Namibia, Simbabwe und Swasiland.  
Außerdem liegt die Enklave Lesotho in-
nerhalb des Landes. Südafrika grenzt 
an den Indischen und Atlantischen  
Ozean. Die Hauptstadt ist  
Pretoria. Südafrika hat eine Ein-
wohnerzahl von rd. 57 Millionen  
Menschen, die auf einer 
Fläche von rd. 1,2 Millio- 
nen Quadratkilometern 
leben. Offiziell g ibt e s 11 
Landessprachen, darunter 
auch Englisch. Außerdem
spricht man Afrikaans, was von den 
Buren stammt und dem 
Niederländischen sehr ähn-lich ist. 
Da Südafrika auf der Südhalb-kugel 
liegt, sind die Jahreszeiten hier 
umgekehrt. So ist von Ende November  
bis Juni Sommer bei mindestens  
25 Grad und im Winter fallen die 
Temperaturen bis auf 13 Grad.  
Aktuell passiert viel im Land, u.a. 
finden dieses Jahr Wahlen statt. 
Allgegenwärtig ist die Wasser-

knappheit, die das Land betrifft. Ein 
für uns großes Problem ist zudem 
die Armut, die einen großen Teil der 
schwarzen und “colored” Bevölkerung 
betrifft. Allgemein ist das Stadtbild,  

zumindest von Kapstadt, 
davon geprägt, wie 
nah beieinander Armut 
und Reichtum liegen.  
Neben Christentum 
und Islam finden 
sich in den länd- 

lichen Gebieten auch 
noch Anhänger   der 

ethnischen Religionnen. Die 
überwiegende Mehrheit der 

südafrikanischen Bevölkerung  
sind jedoch Christen.

Unsere beiden Lieblingsworte in 
Süd- afrika kommen aus den 
Sprachen  isiXhosa und Afrikaans 
und lauten “hayibo” und “lekker”. 
“Hayibo” hat meiner Meinung nach 
keine wörtliche Übersetzung, sondern 
ist ein Ausruf in jeglichen Situationen. 
“Lekker” kennen wir in Deutschland, 
wenn etwas gut  schmeckt. In 
Südafrika ist alles “lekker”, was schön 
oder toll ist. So war z.B.  das Wetter 
heute ziemlich lekker.

SÜDAFRIKA Kilian
Tom
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Octavius Colquhoun, Direktor der 
Grundschule iThemba Labantu  
Primary School, ist 38 Jahre alt.  
Seit 2016 ist er im Lutheran  
Community Centre iThemba  
Labantu tätig, um nach und nach 
eine Grundschule bis zur siebten 
Klasse aufzubauen. Er wohnt zusam-
men mit seiner derzeit schwangeren 
Freundin in Gardens (Kapstadt). 
Der in Johannesburg geborene 
Lehrer und Schulleiter geht in seiner 
Freizeit gerne an den verschie- 
densten Stränden Kapstadts surfen. 

Können Sie kurz 
beschreiben, was 
Ihr Land für Sie 
ausmacht?
Südafrika ist ein 
wunderschönes 
Land, das eine 
sehr komplexe 
Geschichte auf-

weist. Es ist ein Land mit vielen Stärken, 
hat jedoch auch viele Probleme in di-
versen gesellschaftlichen Bereichen.

Was schätzen Sie an Ihrem Land  
besonders?
Besonders schätze ich sowohl die Viel-
falt der Kulturen als auch den Humor 
und die Widerstandskraft der Süd- 
afrikaner.

Gibt es in Ihrem Land Traditionen, die 
Ihnen besonders gefallen?
Über Weihnachten und Neujahr ist 
alles sehr festlich, mit einer Menge 
positiver Energie in und um Kapstadt. 
Außerdem finde ich Gefallen an den 
Feiertagen (Youth Day, Heritage Day, 
Freedom Day), da sie an wichtige  

Ereignisse der südafrikanischen Ge- 
schichte erinnern.

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen, das Sie  
gerne mögen?
Während der Feiertage esse ich z.B. 
sehr gerne Biryani, ein muslimisches 
Gericht mit Curry, Reis und Lamm oder 
Gemüse.

Haben Sie Wünsche für die Zukunft 
Ihres Landes?
Ja, mein Wunsch ist eine Regierung 
ohne Korruption und deutliche Ver-
besserungen im Bildungssystem. Die 
Unterstützung des Bildungsminis- 
teriums muss stark zunehmen, um 
einen guten Bildungsstandard an allen 
Schulen gewährleisten zu können.

Was verbindet Sie mit den Freiwilligen 
des Berliner Missionswerkes?
Was mich mit den Freiwilligen ver- 
bindet, ist die Eigenschaft, in anderen 
Kulturen neue Erfahrungen sammeln 
zu wollen und eine Menge zu lernen. In 
dem einen Jahr, das die Freiwilligen bei 
uns verbringen, habe ich die einmalige 
Chance, sie in Situationen zu bringen, 
in denen sie viel lernen können und als 
Individuen wachsen.

Möchten Sie den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben?
Sie sind herzlich eingeladen, das  
Community Centre iThemba Labantu 
in Philippi (Kapstadt) zu besuchen. Es 
wäre wunderbar, mehr Besucher in un-
serem Centre zu haben, weil es nicht 
nur eine unbezahlbare Lernerfahrung 
für die Kinder ist, sondern auch für Sie!

Interview mit einem Einheimischen
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Molweni!

Mein Name ist Kilian, ich bin 19 Jahre alt  
und komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich 
in Philippi (Kapstadt) und arbeite in Ithemba 
Labantu. In meinem Land möchte ich unbe- 
dingt noch den Bungee Jump von der 
Bloukrans Bridge machen. Mein Lieblings-
essen hier ist Pizza. Mein Hassessen ist Samp 
and Beans. Ein besonders schönes Erlebnis war 
bisher jeder Tag meines Freiwilligendienstes.  
Meinen Anzug hätte ich beim Packen auch  
zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen 
über mich: “Er schafft es schnell sich in neue Gruppen einzufinden, und findet 
schnell Kontakte, mit welchen er richtig umzugehen weiß” (Paul, Freiwilliger 
von der Organisation VIA EV).

Aus Ithemba Labantu gibt es Neuigkeiten. Das Community Center hat einen Sport-
platz bekommen, hier können die Kinder unserer Schule, Vorschule und die Kinder 
des Aftercare Programms endlich das Sportprogramm mit perfektem Equipment 
nutzen.

Das Leben und die Arbeit im Center machen relativ viel Spaß. Jeder ist freundlich 
und man behandelt uns immer mit Respekt. Auf unseren Vorbereitungsseminaren 
hat man uns erzählt, dass einige Freiwillige über zu wenig Wertschätzung klagten.  

Ich persönlich habe nie das 
Gefühl, dass man mir keine 
Wertschätzung zeigt. Man 
bedankt sich immer bei mir, 
ist immer freundlich und hilfs- 
bereit. Trotzdem macht die 
Arbeit nicht immer Spaß.  
Besonders an Tagen, wo man 
Heimweh hat und dann noch 
umhergeschickt wird, um  
diverse Sachen einzukaufen, 
ist es schwer. Wenn ich  
gefragt werde, was ich in 
meiner Einsatzstelle mache, 

sage ich immer: “Ich bin Junge für alles.” Die meiste Zeit fahre ich umher, kaufe  
Dinge, die so im Center benötigt werden, ein. Mir macht es Spaß, im Auto zu  
sitzen, umher zu fahren und viele neue und verschiedene Orte kennenzulernen.  

SÜDAFRIKA
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Viele Leute fragen mich immer: “Na und arbeitest du auch mit den Kindern?” 
Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, uns mit den Kindern zu beschäftigen. Ich 
habe zum einen zweimal die Woche die Möglichkeit, für die Kinder eine Hausauf-
gabenbetreuung anzubieten. Hierbei gibt es bloß leider ein Problem. Ich kann die 
Kinder natürlich fragen, ob sie Hausaufgaben haben. Kann aber nicht prüfen, ob es 
wahr ist, was mir die Kinder da erzählen. Dementsprechend kann ich mich nur mit 
eigenen Projekten bewaffnen und die Kinder beschäftigen, während andere ihre 
Hausaufgaben machen. Eine  
weitere Aufgabe ist der 
Boysclub. Dieser wurde nach 
langer Pause nun wieder 
eingeführt. Einstellen musste 
ich dies leider aus Zeitgrün-
den, aber jetzt kann ich wieder 
mit neuen Ideen starten.

Aber nicht nur im Center, auch 
in der Freizeit, bekommt man 
schnell viele Ideen, was man 
machen kann. In einer Stadt 
wie Kapstadt gibt es unglaub-
lich viele Möglichkeiten. Vom Klettern übers Fitnesstraining bis hin zum Surfen ist 
die Spanne der möglichen Hobbys riesig. Hinzu kommen, neben Fußball, die beiden 
Nationalsportarten Rugby und Cricket. Ich habe beides noch nicht ausprobiert, aber 
es juckt mich in den Fingern, Rugby spielen zu probieren.

Die Menschen, die ich in Kapstadt getroffen habe, waren immer sehr freundlich zu 
mir. Immer und überall wirst du mit den Worten begrüßt “Hello, how are you?” Das 
ist eine Floskel, die hier sehr verbreitet ist. Wenn ich mir überlege, in Berlin einen 
Busfahrer oder die Frau an der Kasse im Supermarkt zu fragen, wie es ihr geht, 
muss ich immer schmunzeln. In Deutschland ist das niemand gewohnt, aber hier ist 
das etwas vollkommen Normales. Mir persönlich gefällt das aber sehr gut, denn es 
zeigt einem, dass man wahrgenommen wird. Klar sind die Menschen nicht darauf 
aus, deine ganze Lebensgeschichte zu hören, aber ich finde, dass diese Floskel an 
sich deinen Tag unglaublich besser machen kann.

Chap Chap Euer Kilian
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Molweni!

Mein Name ist Tom, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Rathenow. Für ein Jahr lebe ich 
in Philippi, Kapstadt und arbeite dort in dem  
Community Centre iThemba Labantu. In 
meinem Gastland möchte ich unbedingt noch 
zum Kap Agulhas fahren. Mein Lieblingsessen 
hier ist Bobotie (südafrikanischer Hackbraten). 
Nicht so sehr mag ich Umgqusho (ein traditio-
nelles Gericht mit getrockneten Maiskörnern 
und Bohnen). Ein besonders schönes Erlebnis 
war bisher, Kapstadt am Tag und in der Nacht 
vom Tafelberg aus betrachten zu können. Meine gepunkteten Hosenträger 
hätte ich beim Packen auch zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über 
mich, dass ich immer sehr optimistisch bin und mit meinem Humor jedem ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

In meinen nun schon fast sechs Monaten in Kapstadt hat sich ein gewisser Alltag  
eingestellt. Von Montag bis Freitag arbeite ich zwischen 10 und 18 Uhr im Community  

Centre iThemba Labantu. Das Centre um- 
fasst eine Suppenküche, zwei Ausbildungs- 
betriebe, eine Vorschule, seit drei Jahren 
eine Grundschule und eine Bibliothek. 
Dort werden unter anderem einkommens-
schaffende Projekte (Perlenarbeit, Keramik, 
Recyclingprojekt) und ein umfassendes 
Nachmittagsprogramm für ca. 400 Kinder 
angeboten. Um die eben genannten Be-
reiche am Laufen zu halten, bedarf es 
einer umfangreichen Logistik. Meine Arbeit 
ist somit sehr vielfältig. Zu den Aufgaben, 
die ich jede Woche erledige, gehören das 
Einkaufen für die Suppenküche und die  
Ausgabe von Büchern der Bibliothek. 
An zwei Tagen kümmere ich mich um die 
Hausaufgabenhilfe einer kleinen Gruppe von  
Kindern des Nachmittagsprogramms.  
Außerdem übernehme ich Centre-Füh-

rungen für Gäste aus aller Welt und organisiere zusammen mit meinen Kollegen  
Ausflüge der Kinder und Veranstaltungen zu besonderen Anlässen iThemba  
Labantus, wie Abschlussfeiern, Sportwettkämpfe oder auch Empfänge für Gäste.

SÜDAFRIKA
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Ende des letzten Jahres war ich über einen längeren Zeitraum damit beschäftigt, 
Berichte für das Patenprogramm des deutschen Fördervereins (Themba Labantu), 
des Community-Centres zu schreiben. Bei diesem Programm kann man Pate eines 
der Centre-Kinder werden, um für das Kind so verschiedene Kosten übernehmen  
zu können. Wenn man diese Patenschaft eingeht, bekommt man ein jährliches 
‘Update’ des Kindes. Man erfährt von der derzeitigen Familiensituation, den  
schulischen Leistungen, der persönlichen Entwicklung sowie den Hobbys und  
Interessen des jeweiligen Kindes. Außerdem wird eine Nachricht des Kindes an den 
Paten in dem Bericht festgehalten.

Neben der Arbeit in 
iThemba Labantu gibt 
es natürlich auch noch 
eine Menge Sachen, 
die ich in der Freizeit 
zu erledigen habe. Für 
sich selber zu kochen 
und den Haushalt zu 
schmeißen nimmt 
mehr Zeit in Anspruch, 
als ich zunächst 
dachte. Ich habe mich 
jedoch schnell an 
diese Art von Selbst-
ständigkeit gewöhnt 
und genieße die damit 
verbundenen Freiheiten. Neben den häuslichen Pflichten gehe ich noch drei Mal in 
der Woche ins Fitnessstudio, um einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu haben.

Kapstadt kann durch viele unterschiedliche Kulturen und Religionen mit einer 
Menge von Festen und Traditionen glänzen. Ich hatte bereits die Möglichkeit, an  
verschiedenen davon teil zu haben. Jeden Freitag z.B. am Gottesdienst des  
Centres, welcher etwa eine Stunde geht. Mitarbeiter und Kinder der Grund- und 
Vorschule versammeln sich, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und zu beten. 
Dabei geht es sehr fröhlich und laut zu. Außerdem durfte ich schon mehrmals an der  
südafrikanischen Art des Grillens, Braai genannt, teilhaben. Das Braaien ist ein  
gesellschaftliches Ereignis, welches meiner Meinung nach einen hohen Stellen-
wert einnimmt. Man grillt nicht einfach nur Fleisch, man verbringt eine gesellige  
Zeit mit der Familie oder Freunden. Benutzt wird Holz anstatt der, für mich  
typischen, Holzkohle. Ein Klassiker auf dem Grill ist die Boerewors, eine zur Schnecke  
geringelte Wurst mit Koriander. Das Grillen von Bratwürsten, wie man sie aus 
Deutschland kennt, ist eher untypisch. Es wird meist Rind, Lamm und Geflügel  
verwendet, darüber hinaus auch mal Kudu-, Springbock- oder Straußenfleisch.

Mitte Februar werde ich bei einem Zwischenseminar mit anderen Freiwilligen im 
circa 1600 Kilometer entfernten Durban sein. Ich bin schon gespannt, was mich in 
dem verbleibenden halben Jahr noch für Erfahrungen und Erlebnisse erwarten.
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Schweden (schwedisch: Sverige) 
ist eines der nördlichsten Länder  
Europas und liegt zwischen Norwegen 
und Finnland. Zu Schweden gehören 
rund 221.800 Inseln, die in der Ostsee 
liegen. Die bekanntesten und größten 
Inseln sind Gotland, Öland und Orust. 
Auf einer Fläche von 447.435 km² 
leben rund 10 Millionen Menschen.

Die Amtssprache ist Schwedisch. 
Stockholm ist die Haupstadt 
und zugleich die größte Stadt 
Schwedens. Direkt danach 
kommt Göteborg als zweit-
größte Stadt und die dritt-
größte Stadt ist Malmö. Fast 
40% der Bevölkerung leben 
in diesen drei Regionen. Die 
schwedische Staatsform 
ist eine Parlamentarische 
Monarchie, die Schweden  
sind sehr stolz auf ihr 
Königshaus und den König 
Carl Gustaf XVI. Der Regie-
rungschef ist Stefan Löfven.

Das Wetter in Schweden kann 
man mit dem Wetter in Deutschland 
vergleichen. Die Durchschnittstempe-
ratur im Winter beträgt -1°C mit Schnee, 
Regen und viel Wind. Im Sommer 
kommt man nur auf durchschnittlich 

18°C, hat aber lange sonnige Tage.

Knapp 70% der Schweden sind Chris-
ten, davon ist der Großteil luthe-

risch. Fast 5% sind musli-
misch und es gibt außer-
dem eine jüdische Minder- 
heit sowie wenige Buddhisten  
und Hinduisten. Einer der 
bekanntesten und wichtigs-
ten Feiertage in Schweden  

ist Mittsommer vom 19. 
bis 25. Juni. Hier tanzen die 
Menschen um den Maibaum, 
der ein Fruchtbarkeitssymbol  

ist, herum und stoßen auf die 
Götter an. Eines der wichtigsten  
Accessoires ist dabei der Blumen-

kranz, den viele Frauen und auch 
manche Männer auf dem Kopf 
tragen. Außerdem wird dabei viel ge- 
sungen, getrunken und gegessen.

Man findet in Schweden viel unbe- 
rührte Natur mit Wäldern und Seen und 
die Menschen sind oft sehr strukturiert 
und sehr freundlich gegenüber ihren 
Mitmenschen.

Den Ausdruck “Tack för idag”, der so 
viel bedeutet wie “Danke für heute”,  
benutzt man bei jeder Verabschiedung.

SCHWEDEN Leonie
Pauline
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Emma Boije ist 36 Jahre alt, verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Sie wohnt 
in Partille und arbeitet als Vorschul- 
und Versammlungsleiterin.

Kannst Du kurz 
beschreiben, was 
Dein Land für Dich 
ausmacht?
Die Natur! Es 
gibt viele Seen, 
Wälder, Strände 
und Häfen.

Was schätzt Du besonders an Deinem 
Land?
Schweden hat ein sehr gutes Ge- 
sundheitssystem und im Allgemeinen 
funktioniert alles sehr gut. Wer ein 
Kind bekommt, dem steht auch eine  
gerechte Elternzeit zu und alles rund 
um Schule und Arbeit klappt dabei 
wirklich gut.

Gibt es in Deinem Land Traditionen, 
die Dir besonders gefallen?
Mittsommer, weil an dem Tag die Sonne 
so lange scheint und es ein schönes 
Fest gibt.

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen, das Du gerne 
magst?
Erdbeeren!

Hast Du Wünsche für die Zukunft 
deines Landes?
Ich würde mir wünschen, dass die 
Schweden wieder ein bisschen offener, 
so wie früher, werden. Momentan sind 
alle so für sich und man kennt kaum 
seine Nachbarn. Das finde ich schade.

Was verbindet Dich mit den Frei- 
willigen des Berliner Missionswerkes?
Ich bin seit diesem Jahr die Mentorin 
der Freiwilligen und habe auch vorher 
immer schon viel mit ihnen in ver- 
schiedenen Gruppen zusammen- 
gearbeitet.

Durch die Freiwilligen bekommst Du 
sicher einiges über Deutschland mit. 
Warst Du selbst schon einmal dort?
Ja, in München und Herrnhut und ich 
will auch in Zukunft oft nach Deutsch-
land reisen.

Welche Eindrücke hattest Du? Was 
sind die größten Unterschiede zu 
Deinem Land?
Meine Eindrücke von Deutschland sind 
sehr gut. Viele Leute dort sind wirklich 
hilfsbereit und gastfreundlich. Zudem 
wurden wir bei einem Zwischenfall auf 
einer Reise sehr gut im Krankenhaus 
aufgenommen und behandelt. Unter-
schiede sind vielleicht, dass die Leute 
in Deutschland etwas offener sind und 
dass es hier in Schweden etwas mehr 
unberührte Natur gibt.

Möchtest du den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben?
Ich finde es toll, wie gut die Zusam-
menarbeit zwischen dem Berliner 
Missionswerk und der Björkekärr Ge-
meinde funktioniert und wir freuen uns 
immer sehr über die Freiwilligen!

Interview mit einer Einheimischen
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Hej!

Mein Name ist Leonie, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Berlin-Wannsee. Für ein Jahr lebe 
ich in Göteborg, Schweden und arbeite in der 
Backa Församling. In meinem Land möchte ich 
unbedingt noch einen Elch in freier Wildbahn 
sehen. Mein Lieblingsessen hier ist Macka, ein 
Käsebrot, welches wir immer zum Fika essen. 
Ein besonders schönes Erlebnis war bisher, als 
ich zum traditionellen Kräftskiva-Fest einge-
laden wurde, einem Fest zur Krebsfangsaison 
im Spätesommer, wobei ich sehr viel Spaß hatte. 
Meine Sportsachen hätte ich beim Packen auch zu Hause lassen können. Mit-
freiwillige sagen über mich, dass ich viel Humor besitze und immer einen Spruch 
auf den Lippen habe. Außerdem bringe ich gute Laune in die Gruppe und bin 
immer für meinen Mitmenschen da.

Schweden?! Blonde Menschen, rote Häuser, Elche, gutes Englisch und IKEA. Diese 
Begriffe sind mir als erstes eingefallen, als ich über Schweden im Allgemeinen  
nachgedacht habe. Und an jedem Klischee über ein Land ist natürlich auch 
etwas Wahres dran. Es stimmt, dass es viele blonde Menschen gibt, 50-80% der  
Menschen in Schweden sind blond. In Deutschland sind es nur knapp 20%. Außer-
dem stimmt, dass viele Schweden gutes Englisch sprechen. Da ihre Filme und 
Serien nicht synchronisiert werden, wachsen sie mit Englisch auf. Aber ich habe 

auch viele, vor allem ältere 
Menschen kennengelernt, die 
kein oder nur wenig Englisch 
sprechen.So ist das auch mit 
den roten Häusern. Es gibt 
sie, ohne Frage. Allerdings 
muss man dafür aus der Stadt 
hinausfahren und darf sie nicht 
in den Großstädten suchen. 
Wenn man dann außerhalb 
der Stadt ist, gibt es viel Wald 
und auch diese roten Häuser. 
Ob es aber wirklich Elche in 
den Wäldern gibt, kann ich 

leider nicht sagen, da ich noch keinen gesehen habe. Ja und IKEA, was soll ich 
dazu sagen, ich wohne 4 Busstationen von einem IKEA entfernt.

Wenn ich also gerade mal nicht bei IKEA bin, bin ich in der Gemeinde in Backa und 
arbeite. Hier helfe ich der Gemeindepädagogin Lisbeth bei verschiedenen Kinder-

SCHWEDEN
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gruppen, die im Laufe der Woche stattfinden.

Wir haben zum Beispiel “Vuxenbarnträff”, die Kleinsten. Hier kommen Eltern mit 
ihren kleinen Kindern oder Babys und treffen andere Eltern, spielen und “fikan” 
gemeinsam. Es wird gemeinsam Kaffee getrunken und sich über das Neueste 
ausgetauscht. Nebenbei spielen die Kinder mit Autos oder Puppen und haben viel 
Spaß dabei. Manchmal machen wir auch etwas Besonderes und unsere Türen 
sind länger geöffnet. Dann gibt es nicht nur 
Kaffee, sondern auch noch Waffeln zum 
Essen, das nennt sich dann “Efter Dagis”. 
Zu solchen Anlässen ist der Andrang immer 
besonders groß und wir haben viel zu tun. 
Einige denken jetzt bestimmt, es kommen 
hauptsächlich Mütter mit ihren Kindern, die 
liegen aber falsch. Wir hatten schon Tage, 
wo nur Väter mit ihren Kindern bei uns 
waren. In Schweden gibt es nämlich nicht 
nur Elternurlaub für Mütter, nein. Väter 
bekommen diesen Urlaub auch und küm-
mern sich drei Monate um das Kind.

Eine Sache, die mir in Schweden ebenfalls  
aufgefallen ist, ist die Personennummer. 
Man braucht diese Personennummer über-
all, wenn man in Schweden lebt. Sie besteht 
aus dem Geburtstag und vier personali- 
sierten Zahlen. Ohne diese Nummer kann man vieles nicht machen. Man benötigt 
diese zum Beispiel, um sich beim Sport anzumelden, um ein Bankkonto zu eröffnen, 
beim Arzt und bei der Apotheke. Beim Arzt braucht man die Nummer dringend, da 
Medikamente nicht mit einem Rezept verschrieben werden, sondern auf das Per-
sonennummerkonto. Dann kann man zur Apotheke gehen und sein Medikament, 
welches im System steht, abholen. Ich musste leider einmal zum Arzt und habe 
zwar eine temporäre Personennummer, aber damit geht es etwas komplizierter.

Etwas anderes wirklich typisch Schwedisches ist die Fika. Jeder kennt es und 
jeder macht es in Schweden. Eine kleine Pause zwischen der Arbeit, man trifft sich 
zum Kaffee trinken und tauscht sich aus. Tee wird bei mir in der Gemeinde wenig 
getrunken, aber im Kaffee kochen bin ich jetzt Profi. Meistens gibt es noch eine 
“Kanelbullar” (Zimtschnecke) oder eine andere Kleinigkeit dazu zu essen. Ich habe 
in meinem Arbeitstag bestimmt ein- bis zweimal Fika am Tag. Ich habe in meinem 
ersten halben Jahr schon sehr viel kennengelernt und Neues entdeckt. Jetzt freue 
mich auf die zweite Hälfte meines Jahres und was mich alles noch erwartet.

Hej då, 
Leonie
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Hej hej!

Mein Name ist Pauline, ich bin 19 Jahre alt  
und komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich 
in Göteborg und arbeite dort in der Björkekärr 
Församling. In meinem Land möchte ich un-
bedingt noch im See schwimmen gehen, wenn 
es wieder warm ist. Mein Lieblingsessen hier 
ist Kladdkaka. Meine Hassessen sind Sill und 
Lakritz. Ein besonders schönes Erlebnis war 
bisher der Besuch des Freizeitparks Liseberg. 
Eine Menge Socken hätte ich beim Packen auch 
zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen 
über mich, dass man mit mir gut quatschen und Spaß haben kann, ich musi-
kalisch bin und eine schöne Gesangsstimme habe, die schwedische Sprache 
schnell lerne und oft krank bin.

Obwohl Schweden ein Land ist, bei dem viele Menschen zuerst an Kälte und 
dunkle Winter denken, ist 
es eines der beliebtesten 
Reiseziele der Deutschen. 
Ich gebe zu, dass vor 
allem der Januar wirklich 
dunkler und kälter war, 
als ich es aus Deutsch-
land gewohnt bin, aber je 
länger ich hier bin, desto 
mehr sehe ich, warum 
Schweden so beliebt ist. 
Es sind einerseits die  
höflichen und zuvorkom-
menden Menschen, die 
mich in Göteborg willkom-

men fühlen lassen und andererseits ist es die viele und schöne Natur. Ich wohne 
nicht weit entfernt von einem See und wenn ich Lust auf einen Spaziergang durch 
die Natur habe, muss ich auch nicht lange laufen, bis ich an einem Wald angekom-
men bin. Mit Bussen und Straßenbahnen kommt man überall ohne Probleme hin 
und die Stadt hat einiges zu bieten, wie den Freizeitpark Liseberg, Museen, Parks 
und Einkaufszentren.

SCHWEDEN
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Was das Essen angeht, gibt es hier viele leckere Spezialitäten, die man in Deutsch-
land so nicht kennt, wie zum Beispiel meine Favoriten: Kladdkaka (ein deftiger 
Schokokuchen) und Köttbullar (Fleischbällchen) mit Kartoffeln.

Ich arbeite in der Björkekärr Gemeinde, welche zu Fuß nur 10 Minuten von meiner 
Wohnung entfernt ist und ich helfe am meisten in Kinder- und Jugendgruppen mit. 
Fast täglich bin ich bei “Fritids”, einer Art Hort für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. 
Dort konnte ich mich schnell einleben und habe die Kinder mit der Zeit immer mehr 
kennenlernen und lieb gewinnen dürfen. Sie kommen nach der Schule dorthin, um 
zu essen und zu spielen, 
bis die Eltern sie abho-
len. Mittwochs arbeite ich 
dann noch im Kinderchor 
mit und donnerstags in der 
Jugend- und Konfirman-
dengruppe. Insgesamt  
macht mir die Gemeinde- 
arbeit wirklich viel Spaß 
und ich habe nette Kolle-
gen.

Mit der Sprache geht es 
auch gut voran. Dadurch, 
dass ich wirklich jeden Tag 
Schwedisch in der Kirche spreche und es viel im Alltag anwende, lerne ich schnell 
und gut. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der schwedischen und deutschen 
Sprache, was das Ganze auch nochmal etwas erleichtert.

Die Traditionen und Feste hier sind an sich sehr ähnlich zu denen in Deutsch-
land, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Dazu kommen dann 
aber noch Lucia und Mittsommer und weggelassen wird zu meiner Überraschung  
Nikolaus! Auf Mittsommer freue ich mich schon besonders, denn das ist der längste/ 
hellste Tag des Jahres und es wird bei einem Fest getanzt und gesungen. Außer-
dem gibt es noch Feiertage, die ganz witzig sind und wirklich gefeiert werden, wie: 
Zimtschneckentag, Waffeltag und Naschtag.

Ich bin wirklich froh, dass ich die Stelle hier in Göteborg bekommen habe, weil ich 
schon viele tolle Erfahrungen gesammelt habe, nette Leute kennengelernt habe 
und für zehn Monate in einem wunderschönen Land leben darf.
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Die Nationaldichter Dante und  
Petrarca beschrieben ihr Heimatland 
als Bel Paese, zu Deutsch “schönes 
Land”. Heutzutage zeichnet sich  
Italien durch sein Reichtum an Kultur- 
und Naturdenkmälern aus und ist somit 
auf Platz eins der Weltrangliste des 
UNESCO-Kulturerbes. Es le- 
ben rund 60 Millionen 
Menschen in Italien, wel- 
ches im Süden Europas  
liegt und rundum vom 
Mittelmeer umgeben ist  
und im Norden von den 
Alpen eingeschlossen wird. 
Die Amtssprache ist Italie-
nisch, jedoch wird  regional 
auch deutsch, französisch, 
slowenisch sowie ladinisch 
(romanischer Dialekt Nord-
italiens) gesprochen. Zudem 
gibt es zahlreiche weitere regionale Dia-
lekte, beispielsweise den Sizilianischen 
oder den Römischen. Italien ist ähnlich 
wie Deutschland in Bundesländer un-
tergliedert, nur dass die Bundesländer 
in Italien regioni heißen. Insgesamt 
gibt es 20 Regionen, davon ist das sich 
unter dem Stiefel befindliche Sizilien, mit 
einer ungefähren Größe wie Mecklen-
burg-Vorpommern, die größte Region. 
Valle d’Aosta liegt im hohen Norden  

Italiens angrenzend an die Schweiz und 
ist nur etwas größer als das Saarland  
und somit die kleinste Region Italiens.  
Die Ewige Stadt Rom ist die Haupt-
stadt Italiens und teilt das Land 
nicht nur geographisch in Nord und 
Süd, sondern auch wirtschaftlich. 
Während der Süden des Landes (oft  

“Mezzogiorno” genannt) eine der 
strukturschwächsten Regionen 
Westeuropas ist, findet man im 

Norden das triangolo industriale (in- 
dustrielles Dreieck) zwischen 

Mailand, Turin und Genua, 
eines der wirtschaftlich 

stärksten Gebiete  
Europas. Italien ist 
durch seine Lage eines  
der Hauptankunfts-

länder für Flüchtlinge. Im 
Jahre 2017 wurden 120.000  

Migranten registriert, 2018 
waren es nur noch 23.000. 

Dieser Rückgang an Neuregis-
trierungen liegt an der neuen Regierung 
Italiens, die im Sommer 2018 die Häfen 
für Rettungsschiffe mit Migranten an 
Bord geschlossen hat. In unseren Ein-
satzstellen bemerken wir dies auf un-
terschiedliche Weise. Eine Floskel, die 
in diesem Zusammenhang oft fällt ist: 
“Che palle!”, zu Deutsch: “So ein Mist”. 

ITALIEN Antonia
Justus
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Giada ist 29 Jahre alt, kommt aus 
Palermo und arbeitet beim Minis- 
terium für Migration.

Kannst Du kurz beschreiben, was Dein 
Land für Dich ausmacht? 
Für mich macht die italienische Essens- 
kultur Italien aus, weil sie für das so oft 
uneinige und auch zerstrittene Land 
eine gemeinsame Basis bildet. 

Was schätzt Du an Deinem Land  
besonders? 
Natürlich das Essen! 

Gibt es in Deinem Land Traditionen, 
die Dir besonders gefallen? 
Für mich ist das wichtigste Fest  
Weihnachten, weil die gesamte Familie  
inklusive Verwandtschaft einmal im  
Jahr zusammenkommt. Selbstver- 
ständlich wird auch dann viel gegessen. 

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen, das Du gerne 
magst? 
Na klar, an Weihnachten gibt es süße 
Kuchen namens Pannetone und Pan- 
doro. Normalerweise werden neben 
Pannetone und Pandoro viele unter- 
schiedliche Gerichte gegessen, unter 
anderem Lasagne, was ein klassi-
sches Weihnachtsgericht ist, Fleisch 
und an Silvester Cotechino, einer der 
Sülze ähnliche Wurst, mit Linsen. 

Hast du Wünsche für die Zukunft 
Deines Landes? 
Ich hoffe, dass der Arbeitsmarkt in 

Zukunft mehr Perspektiven für junge 
Leute bieten wird sowie dass die  
Italiener umweltbewusster werden und 
anfangen auf Plastik zu verzichten.  
Des Weiteren wünsche ich mir ver- 
nünftige Politiker für Italien. 

Was verbindet Dich mit den Frei- 
willigen des Berliner Missionswerkes? 
Mit den Freiwilligen des Berliner  
Missionswerks verbinde ich vor allem 
angebrannte Kochtöpfe und Pfannen. 

Durch die Freiwilligen bekommst Du 
sicher einiges über Deutschland mit. 
Warst Du selbst schon einmal dort? 
Ja, ich habe in Deutschland für fast 
zwei Jahre gewohnt. Durch den  
Freiwilligen habe ich verstanden, dass 
Hertha der beste Verein der Welt ist. 

Welche Eindrücke hattest Du? Was 
sind die größten Unterschiede zu 
Deinem Land? 
In Deutschland sind die Städte infra-
strukturell besser organisiert. Zudem 
funktionieren die öffentlichen Verkehrs- 
mittel einwandfrei. Das Beste ist, dass 
man Fahrrad fahren kann, denn in  
Italien ist das so gut wie unmöglich. 
Außerdem ist es wesentlich einfacher, 
eine Arbeit zu finden. Nur beim Essen 
habe ich etwas zu bemängeln, denn es 
gibt nichts Besseres als die italienische 
Küche. 

Möchtest Du den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben? 
Macht’s gut! 

Interview mit einer Einheimischen
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Ciao! Buongiorno!

Mein Name ist Antonia, ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich auf  
Sizilien in Scicli und arbeite dort in der Casa 
delle Culture. Bevor ich Italien verlasse, möchte 
ich unbedingt noch einmal auf den Ätna  
steigen. Am liebsten esse ich hier die Pizza 
Norma (mit Aubergine und dem typischen 
Ricotta-Käse). Als besonders schöne Erleb-
nisse habe ich die Fahrradtour mit Kindern 
von der Arbeit durch und um Scicli in Erin-
nerung sowie das Weihnachtsfest mit den anderen Freiwilligen. Von meinen 
Büchern hätte ich beim Packen auch einige zu Hause lassen können. Mitfreiwillige 
sagen über mich, dass ich eine sehr humorvolle, nette und bereichernde Mitbe-
wohnerin und “Kollegin” bin, die gerne lange schläft. 

Die Vorstellungen über einen Freiwilligendienst in einer kleinen Stadt im Barockstil in 
Sizilien enthalten sicherlich Bilder vom sizilianischen und somit etwas chaotischen, 
aber entspannten Leben. Wenn ich auf den Straßen hier unterwegs bin, erlebe ich 
das auch; sobald ich bei der Arbeit oder Zu Hause bin, wird es international und ich 
treffe die verschiedensten Kulturen und werde mit mehreren Sprachen konfrontiert. 

Meine Einsatzstelle ist das 
Casa delle Culture (Haus 
der Kulturen), welches Teil  
des Projektes “Mediterranean  
Hope” ist. Die Casa ist ein 
Wohnort für 20 Menschen 
aus verschiedenen Ländern:  
Syrien, Senegal, Elfenbein-
küste, Gambia, Nigeria. Der 
Großteil kommt aus Syrien 
und ist durch den humanitären  
Korridor nach Italien gekom-
men, welcher besonders 
schutzbedürftigen Migranten  

erlaubt, ein “humanitäres Visum” in den italienischen Konsulaten im Libanon,  
Marokko und Äthiopien zu beantragen. Somit reisen sie mit Visum und per Flug-
zeug nach Italien und werden dann in Aufnahmezentren wie der Casa delle Culture 

ITALIEN
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untergebracht. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, mit den Kindern gemein-
sam den Nachmittag zu verbringen, während deren Eltern in der Schule sind, um 
Italienisch zu lernen. Wir Freiwillige sind aber auch oft bei Arztbesuchen mit dabei 
oder putzen und erledigen sonstige Aufgaben in der Casa. Mit den Kindern machen 
wir kleine Projekte, mal etwas Kreatives, mal eher Aktives, das heißt wir spielen auf 
dem Hof oder Spielplatz und gehen gemeinsam spazieren. 

Genauso wie die Kinder sind wir als Freiwillige neu in einem fremden Land, in dem 
unsere Muttersprache nicht gesprochen wird. Krass ist für mich immer wieder der 
Unterschied, dass ich freiwillig hier bin und sie gezwungenermaßen aus ihrer Heimat 
geflohen sind. Die Kinder gehen in einem fremden Land in die Schule oder in den 
Kindergarten und müssen 
sich in eine andere 
Kultur einleben. Das un-
terschiedliche Alter der 
Kinder macht für uns 
Freiwillige die Arbeit an-
strengend, aber wir haben 
die Kinder sehr lieb ge-
wonnen und jeder Tag 
lohnt sich für die schönen 
Momente, in denen wir 
deren Entwicklung sehen. 

Mit den BewohnerInnen 
der Casa ist es oft wie 
in einer große internationalen Familie. Die Kommunikation läuft bei so vielen ver-
schiedenen Sprachen mal gut und mal weniger gut. Wir lernen voneinander ständig 
etwas über die jeweils andere Sprache oder Kultur. Sehr schön war es zum Beispiel 
letzte Woche, wo wir mit den Kindern Fahrrad fahren waren und einigen auch 
Fahrrad fahren beigebracht haben. Danach wurden wir spontan zum arabischen  
Mittagessen eingeladen. Neulich habe ich mich an den arabischen Schriftzeichen  
probiert, bin aber noch weit davon entfernt, diese lesbar zu schreiben. In meiner 
WG ist es wie bei der Arbeit abwechslungsreich und international. Meine Mitfrei- 
willigen wechseln und kommen mal aus Deutschland, Frankreich, Italien oder den 
USA. 

Das Leben in einer Kleinstadt in Sizilien hat seine Vor- und Nachteile. Es ist einfach 
supertoll, immer frisches Obst und Gemüse zu haben und viel Sonne im Winter. 
Ich treffe fast jeden Tag alle Leute, die ich hier kenne. Trotzdem hat man nicht das 
Gefühl, sich in einem kleinen Kreis zu bewegen, da in diesem Kreis viele Leute aus 
den unterschiedlichsten Ländern sind. Interessanterweise gehört dies schon lange 
zu Sizilien, denn die Sprache Sizilianisch enthält auch Spanisch, Französisch,  
Italienisch und sogar Worte aus dem Arabischen. Inmitten der vielen Kulturen fühle 
ich mich hier inzwischen sehr wohl und freue mich schon darauf, mit den Kindern im 
Sommer im Meer Schwimmen zu üben.
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Salve a tutti!

Mi chiamo Justus, ich bin 18 Jahre alt und komme aus 
Berlin. Für ein Jahr lebe ich in Rom und arbeite dort bei 
Mediterranean Hope. In meinen verbleibenden Monaten  
will ich als leidenschaftlicher Fußballfan unbedingt noch 
einmal ein Spiel der AS Roma im stadio olimpico 
sehen, eine Sizilienreise unternehmen und unzählige 
andere Dinge ausprobieren. Mein Lieblingsessen hier 
ist eigentlich alles, was mit Aubergine zu tun hat wie 
beispielsweise Pasta alla Norma, selbstverständlich 
Pizza, aber auch Fisch in allen Formen, insbesondere  
Tintenfisch. Ein piatto, was mir überhaupt nicht schmeckt, gibt es nicht, dafür ist 
die italienische Küche einfach zu lecker. Mitfreiwillige sagen über mich, ich sei 
manchmal ein wenig verpeilt, dafür aber superlustig und ein angenehmer  
Mitfreiwilliger.  

Salve! 

In Rom verrichte ich seit fast einem halben Jahr bei Mediterranean Hope meinen 
Freiwilligendienst. 

Mein Arbeitsalltag gestaltet sich immer unterschiedlich, weil ich an verschiedenen 
Orten tätig bin. Überwiegend halte ich mich im “ufficio” Mediterranean Hopes auf. 

Dort habe ich verschiedene 
Aufgaben. Unter anderem, 
Powerpoint-Präsentationen auf 
Italienisch und Englisch zu 
erstellen, in Excel-Tabellen  
die Daten der von uns be-
treuten Geflüchteten zu über-
prüfen, Textausschnitte vom  
Englischen ins Italienische 
zu übersetzen und kleinere 
Büroarbeit wie Schreddern 
oder Kopieren zu erledigen. 

Einmal in der Woche helfe ich  
beim “sportello di lavoro”, einer Anlaufstelle der valdensischen Kirche für arbeits-
suchende Migranten/innen und Italiener/innen, aus. Im “sportello” bin ich vor allem 
für die Registrierung der Neuankömmlinge zuständig. Dabei ergeben sich immer 

ITALIEN
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wieder interessante Gespräche. Eine Südafrikanerin berichtete, sie habe in 42  
Ländern auf fünf Kontinenten gelebt und könne 15 Sprachen fließend sprechen.  
Im Gegensatz dazu treffe ich dort auch Menschen, bei denen es sich überwiegend 
um afrikanische Flüchtlinge handelt, die der italienischen Sprache nicht mächtig 
sind und verzweifelt nach Arbeit suchen, zum Verlängern ihres Aufenthaltsstatusses. 

Freitags fahre ich in die Peripherie Roms, eine etwas triste Gegend, um Italienisch-
unterricht zu geben. Dieser Teil meiner Arbeit macht mir mit am meisten Freude, weil 
ich direkt mit den Geflüchteten Kontakt habe. Nachdem wir uns gemeinsam zwei bis 
vier Stunden durch die Tücken der italienischen Sprache gekämpft haben, essen 
wir zusammen. Die Gastfreundschaft ist außerordentlich. Regelmäßig werde ich 
zum Essen eingeladen und immer wieder aufgefordert, mir nachzunehmen. Selten 
“verdrücke” ich so große Mengen, aber den freundlichen Aufforderungen und dem 
fantastischen arabischen 
Essen kann ich einfach 
nicht widerstehen. So 
richtig gesprochen habe 
ich mit den Geflüchteten 
über ihre Erlebnisse noch 
nie. Allerdings bemerkte 
ich einige Male bei den 
Kindern, dass sie in einer 
bürgerkriegsnahen Umge-
bung aufgewachsen sind. 
Zum Beispiel will ein kleiner Junge ständig Soldat und Krieg spielen, was dann doch 
irgendwie beklemmend ist. 

Der anstrengendste Arbeitstag findet ungefähr alle zwei bis drei Monate statt. Dann 
findet der Corridori Umanitari statt. Das heißt, um vier Uhr morgens aufstehen und 
mit meinen Kollegen zum Flughafen Fiumicino fahren, um die Ankunft von rund 80 
bis 100 Geflüchteten vorzubereiten. Wir verteilen in einem kleinen Terminal Snacks 
und Getränke. Bis alle Geflüchteten erkennungsdienstlich von der Polizei behan-
delt und von den Ärzten untersucht wurden, vergehen immer mehrere Stunden, in 
denen wir unter anderem aufpassen müssen, dass keine Familie oder Einzelperson  
verschwindet, um eventuell weiter nach Deutschland zu fliehen. Anschließend findet 
noch eine Pressekonferenz statt. 

Ansonsten ist Rom eine wunderschöne Stadt zum Leben. Sie ist manchmal ziemlich 
hektisch und vor allem an den bekannten Sehenswürdigkeiten voller Touristen. Die 
schönen Plätze, Museen und die quirlige Atmosphäre auf den Straßen, sind aber 
einfach schön. Ich genieße es sehr, in meiner Freizeit dort entlang zu schlendern 
und die besondere Atmosphäre der Stadt zu genießen. Hin und wieder mache ich 
einen Abstecher zur Villa Borghese und erfreue mich an der großen Parkanlage. 
Obgleich ich schon viele Sehenswürdigkeiten und Museen besichtigt habe, müsste 
ich wohl noch ein weiteres Jahr in Rom verbringen und hätte dann auch nicht alles 
gesehen. 
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Deutschland ist ein schönes Land 
im Westen Europas mit mehr als 
2000 Jahren Geschichte. Es 
hat ungefähr 80 Millionen Ein-
wohner mit einem reichen 
kulturellen Hintergrund. Es 
gibt viele Flüsse, ein paar 
Berge, Seen und Wälder. 
Die Hauptstadt von 
Deutschland ist Berlin. 

Man kann Deutschland 
fast immer mit Industriali- 
sierung und Entwicklung 
assoziieren, weil es viele 
Werke und Maschinen gibt. 

Es gibt auch eine reiche 
Musik- und Kunstkultur, die sehr 
lange erhalten ist. Es gibt Museen 
und Kulturzentren, wo man viel der 

abwechslungsreichen deutschen Kultur 
erleben kann. 

Ungefähr 57% der Ein-
wohner Deutschlands 
sind Christen. Die Zahl 
der Menschen, die 
keiner Religion an-
gehören, wird immer 
größer. 

In Deutschland gibt 
es viele Gelegenheiten und 

Möglichkeiten zu studie-
ren oder Ausbildungen zu 
machen. Deutschland ist 

auch bekannt für Ordnung 
und Organisation. Die Leute 

sprechen Deutsch, aber mit verschie-
denen Dialekten, je nachdem woher 
man kommt. 

DEUTSCHLAND
Ester
Israel
Leah

Yun-Fang
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Fides Duerr is 20 years old and is 
living in Berlin. She is a student and 
is also working a part time job as an 
assistant of East Asia department in 
Berlin Mission.

Could you des- 
cribe what defines 
your country in 
your opinion? 
I think Berlin is  
defined through 
its diversity, both 
in religion and  
culture. For  

example walking on the street you hear 
a lot of different languages. 

What do you appreciate the most in 
your country? 
We are taught to be independent. This 
is a point I appreciate but am also some- 
how against. It is important to have 
your own opinion and fulfill yourself 
without any limitation. However, with-
out any framework people can be too 
selfish or arrogant without considering 
other people’s need. 

Are there traditions in your country that 
you like a lot? 
Christmas is my favorite tradition. I like 
it even more than my birthday because 
it’s a period, not only one day and every- 
one celebrates together instead of 
only focusing on me. I like the vibe of  
Christmas markets as well, especially 
when it is snowing. It makes me feel 
peacefully. 

Is there a special dish you eat at these 
celebrations that you like particularly? 
Normally, people will have goose as 

their special dish for Christmas. How- 
ever, my family goes to church ser- 
vice during Christmas therefore we just 
have something easy. Apart from this, 
I like desserts that can only be seen 
during Christmas such as “Lebkuchen.” 

Do you have any wishes for your  
country’s future? 
I hope Germans can have passion 
for Christianity again and that change 
can start from youth. More and more 
people, particularly youth and young 
adults, have lost their interest in  
religion and I hope that this will change. 

Through the volunteers you probably 
got an insight into our home countries. 
What impressions do you have? Which 
are the biggest differences between 
the two countries? 
I had been to Taiwan for a short period 
before, so I actually knew Taiwan, 
where one of the volunteers is from,  
already. Through the volunteer I can 
feel the harmony and the importance 
of relationships of East Asia. 

Is there anything you would like to say 
as a conclusion? 
Germans sometimes lose their  
passion for faith because they think 
that they don’t need faith anymore.  
In comparison to the passion for the 
faith of Taiwanese and East Asians, 
I would say that Germans can learn 
something about that from them. 

Interview mit einer Einheimischen
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Hallo!

Mein Name ist Ester, ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Göteborg in Schweden. Für ein 
Jahr lebe ich in Berlin und arbeite in der Paulus- 
gemeinde dort. In meinem Land möchte ich  
unbedingt noch den Berliner Dom sehen. Mein 
Lieblingsessen hier ist Schnitzel. Ein besonders 
schönes Erlebnis war bisher die Bundestags- 
besichtigung. Viele Schuhe hätte ich beim 
Packen auch zu Hause lassen können. Mitar- 
beiter sagen über mich, dass ich alles mit  
einem Lächeln mache und dass sie dankbar für meine Hilfe sind. 

Meine Arbeit ist jeden Tag anders, weil ich in vielen Projekten arbeite. Meine  
Projekte sind “Warmes Essen”, Arbeit im Kindergarten, Konfirmandenunterricht  
und ein “Trödelcafé”. Meine Aufgabe beim “Warmen Essen” ist es, das Essen zu  
verteilen und danach helfe ich beim Abwaschen. Im Kindergarten spiele und singe 

ich mit den Kindern. Im “Trödelcafé” bin ich im Café und 
verkaufe Kaffee und Kuchen. Da jeder Tag anders ist, ist auch 
mein Alltag anders. An den meisten Tagen habe ich vor der 
Arbeit Frühstück mit meinen Gastgebern. 

Deutschland ist nicht so anders als Schweden. Das Essen 
ist ein bisschen anders, die Stadt (Berlin) viel größer. Die  
Menschen hier sind nett und verständnisvoll. Ich finde 
Deutschland toll! 

Eine Sache, die in Deutschland ganz anders ist als in  
Schweden, ist die Art, wie wir feiern. In Schweden ist 
das Essen ganz wichtig bei allen Festen. Als ich hier in  
Deutschland Weihnachten gefeiert habe, habe ich gemerkt, 

dass die Kirche für die Leute hier ganz wichtig ist. Ich glaube, dass ich niemanden  
in Schweden kenne, der am Heiligen Abend zur Kirche geht. Alle sind zu  
Hause oder mit der Familie, essen und geben sich gegenseitig Geschenke. In 
Deutschland finde ich auch die Grüße/Wünsche wichtig. In Schweden wünscht 
man sich nicht so viel wie hier, man sagt nicht so oft “Schönes Wochenende” oder 
“Schönen Feierabend”. 

DEUTSCHLAND
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Hallo!

Mein Name ist Israel, ich bin 29 Jahre alt und 
komme aus Kenia. Für ein Jahr lebe ich in  
Rüdersdorf bei Berlin und arbeite als Musiker 
im Ev. Kirchenkreis Oderland-Spree Frankfurt 
Oder. In meinem Land möchte ich unbedingt noch 
mit mehr jungen Leuten in dieser Region ihre 
musikalischen Talente nutzen, um eine Be- 
ziehung mit Gott zu finden. Mein Lieblingsessen 
hier ist Kartoffelsalat mit Fleischwurst. Ein be-
sonders schönes Erlebnis war bisher, neue nette 
Leute kennenzulernen und Musikprojekte mit Jugendlichen zu machen. Mit-
freiwillige sagen, dass ich eine lustige, sympathische und musikalische Person bin.  

Ich heiße Israel Juma und arbeite als Musiker im Ev. Kirchenkreis Oderland-
Spree Frankfurt Oder. Meine Arbeit beinhaltet Musik mit Jugendlichen und Kindern  
zu machen, eine Jugendband zu leiten, Orgel in der Kirche zu spielen und einen 
Trommelworkshop in einem Seniorenheim zu machen sowie an musikalischen 
Events in unserer Region teilzunehmen. 
Jeden Montag mache ich den Trommelworkshop mit den Senioren und dienstags  
bin ich in einem Kindergarten, um dort mit den Kindern Musik zu machen und zu 
tanzen. Tagsüber gibt es mehrere Jugendgemeinden in unserer Region, wo ich 

regelmäßig hingehe, um Zeit mit jungen Leuten zu 
verbringen und gemeinsam Musik zu machen. Wir 
haben einmal im Monat einen Jugendgottesdienst  
mit Lobpreis, Tanz und einer Predigt, wo ich auch helfe. 
Manchmal brauchen verschiedene Pfarrer und Pfarrerin- 
nen besondere Hilfe bei der Musik in ihren Kirchen 
und da helfe ich gerne. Für mich war es interessant,  
die Kultur kennenzulernen. Es gibt fast überall viele  
Strukturen und die Leute planen so viel, aber sie sind 

weniger spontan. Bei uns in Kenia ist das anders, weil wir weniger Strukturen 
haben, aber spontaner sind. Ich habe herausgefunden, dass es in Deutschland 
einen großen Unterschied zwischen Freunden und Bekannten gibt. In Kenia sind 
fast alle Freunde, die man kennengelernt hat. In Deutschland ist das nicht so. Die 
meisten Deutschen sind auch engagierter, was ihre Fitness angeht als Kenianer. 
Ich habe mein erstes Weihnachten und Silvester außerhalb von Kenia in Deutsch-
land gefeiert und es war toll, großartig und unvergesslich. Zeit mit Familie und  
Freunden zu verbringen ist sehr wichtig während dieser Zeiten. Aber es ist  
ungewöhnlich, dass die meisten Leute nur zu Weihnachten in die Kirche gehen. 

Ich freue mich auf die kommende Zeit in Deutschland und bin gespannt, was mich 
noch erwartet.

DEUTSCHLAND
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Guten Morgen!

My name is Leah, l am 30 years old, I come 
from Nyanyembe,Tanzania. For one year I am 
living in Kleinpaschleben. I am working at Freie 
Schule Anhalt in Köthen. My favourite food here 
in Germany are potatoes, although sometimes 
I miss some of the food from home like pilau 
(rice cooked in spicy liquid often with vegetables 
or meat added). However, I don’t like salad at 
all. One of the most beautiful experiences so far  
was learning new methods of teaching and 
learning. Being here I realized that students here have more freedom than in  
Tanzania. When packing for Germany, I could have left open shoes at home  
because they don’t match with the weather conditions. The people around me say 
that I always wear very colorful clothes.  

Follow me through a typical day of school: 
It is Monday. I start my day with a German class. My teacher teaches me something 
new and after that I do my exercises given. Then we correct the exercises together 
if necessary. What follows is breakfast – I drink a cup of coffee. 

The second lesson is English, here I join the teacher in class – and this time I am not the  
student but on the teacher’s side of class. We start our lesson by listening to a song 

and the students are given a paper with the song 
lyrics – however, there are some mistakes hidden 
in the lyrics. The students have to correct the  
incorrectly written words after listening to the 
song. After that the students already have their 
tasks to do. So they can decide whether to stay 
in the class or go outside (in another class) and  
continue doing their exercises. Here, I join one 
group to supervise them or discuss with them. 
After the lesson is over it is time for lunch. 

Another class with another teacher, here we start 
our lesson by having the students choose some 
questions (ice breaker) and explain the reasons 
for their choice, I also have my own questions for 
the students. After that introduction we start our 

new topic which is “Growing up”. I explain what growing up in Tanzania is like and 
also the differences between being a boy or a girl in Tanzania. Questions covered 
are: 
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Are there any specific jobs for boys and girls? What are the similarities and differ-
ences of growing up in Germany or in Tanzania? 

What follows is the “weekly circular” (Wochenkreis) at school. My task was to  
prepare a fairy tale (Tansanisches Märchen) for class five. I wrote in German 
so I was with my fellow volunteer and the class teacher for the preparation. 
They helped me with the pronunciation of some difficult German words. After 
this lesson my day in school is over. I go home to Kleinpaschleben where I live 
with my host family. My host mother was like a real mother to me quickly after I  
arrived here and I am happy to live with the family. 

During the last weeks we had 
some special projects in school. 
I offered to cook Tanzanian food 
with the students. The meal we 
cooked is called “Ugali”. It is a stiff 
porridge made of corn meal and 
boiling water. After the cooking  
we ate together. The stu-
dents even tried to eat using 
their hands only. We also had 
some time for creativity during 
the projects where we drew  
Tanzanian paintings with students  
(Tingatinga painting). 

My daily life usually looks like this: school, home and church. I joined the church 
choir my guest family is singing in and now sing with it in different places. 

During my holidays I visited my fellow volunteer who is living in Dortmund; it was a 
nice time. I had the chance to go to Holland as well during my New Year holidays. 

I can say that Germany is more developed than Tanzania in all aspects of life:  
socially, politically and economically. About the people I met in Germany I can say 
that they are delightful. 

During the Christmas period in Germany the decorations attracted my attention. 
Every house was decorated differently which made the whole place look beautiful. I 
cannot see a clear German culture yet and I don’t want to compare the German and 
Tanzanian culture because I think that both cultures are good the way they are as 
long as they suit the people. The most important thing is that people feel good and 
free living in their culture and I think that people in Germany as well as in Tanzania do. 

Ich danke allen Menschen in meinem Umfeld. Ich wünsche Ihnen alles Gute. 

Herzlich willkommen in Tansania. 
Auf Wiedersehen, 
Leah
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Hallo!

My name is Yun-Fang, I am 22 years old and I 
come from Kaohsiung, Taiwan. For one year, I am 
living in Berlin and working in Berlin Mission. In 
Germany I still want to talk to people and listen 
to their stories as much as I can. My favorite 
food here is the food made by my host family. 
They invite me quite often on Sundays to the 
church service and then we have lunch together 
afterwards. Whatever they cook tastes extremely 
delicious. One of the most beautiful experiences  
so far was to have the chance to talk to refugees during the International Dinner 
supported by Berlin Mission every Tuesday. People always say that I am a  
flexible person. Answering “No problem”  with a smile on my face is probably 
the common experience for people who talk to me.   

As the first volunteer being sent to the Berlin Mission by PCT (Presbyterian 
Church in Taiwan), anything that happened here seemed was a new and 
interesting experience  for me. I normally work in Berlin Mission as an assistant 
of the East Asia depart-ment, dealing with emails with my supervisor or my 
colleague. However, I can be sent to any conferences, events or activities when 
people need my help or when the topic fits my background, such as topics 
about about education since I studied 

Special Education. 

I also go to the International Dinner 
every Tuesday to help preparing food 
and do the cleaning job afterwards. 
It is held in the “Flüchtlingskirche” 
in Berlin-Kreuzberg where refugees 
are welcomed to the dinner once a 
week or even cook for others. The 
cook of the week can decide what to 
make on that day and most of them 

tend to make their country’s typical food which basically means that I have a lot of 
chance to try several meals that I never had before. How lucky I am! Besides, the ex-
perience working in International Dinner changes my impression of refugees. This is 
the very first time I get to know refugees and even have the chance to talk to some of 
them. Before, I thought that many refugees were aggressive and would probably look 
like homeless people. Even though some of them might make people feel this way, 
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those I meet during International Dinner are always friendly and nice. Which 
shows that the personality of a person is a lot more important than the label that 
is put on them by others. It is a lesson for me to learn not to put any label on 
anyone before really getting to know him or her. 

Apart from the routine work, to experience and to enjoy the life in Germany is also 
important for me. I still remember in the first week I arrived here, my supervisor  
told me that “singing, cakes and sausages” are the most important things for  
many Germans, and I think  that’s true. This shows how people enjoy their life in  
Germany. Furthermore, the three things can almost be regarded as essential elements  
during Christmas. People sometimes worried about me being homesick during 
Christmas. However, Christmas 
is neither a national day nor a 
holiday in Taiwan so family won’t 
gather then. We go to school 
or go to work just as usual. The  
celebration of Christmas in 
Taiwan will mostly be held at 
church on the weekend before 
Christmas day. In the last five 
years, Christmas markets started to 
appear in Taiwan, but are still 
incomparable to any of them here. 
Fortunately, I was able to 
experience a different  Christmas celebration far away from home. 

One more impressive thing for me to mention is that the historic sites here are 
always well-preserved. People not only try to remember and to learn from history 
but also set up some national days to remind people of the past. For example,  
people celebrate the unification of Germany on the 3rd of october and grieve over  
the crystal night on 9th of november.  For Taiwan, as a country with colonial history, the 
process of transitional justice is still a long way to go. For the first step of being a true  
democratic country, facing the history should always be the priority. This is a  
challenging year for me staying far away from my country alone. However, I thank 
God for preparing everything I need during my volunteering period. I hope people 
I meet can at least know that there’s a beautiful island named Taiwan, and we are 
able to support each other due to the love of God. 



70

Das “Vereinigte Königreich Groß- 
britannien und Nordirland”  ist ein Insel- 
staat im Nordwesten Europas. Es um-
fasst eine Fläche von 248 500 km2, auf 
der 66,02 Millionen Menschen leben 
(Stand 2017). Die Hauptstadt des  
Vereinigten Königreichs ist 
London, die Amtssprache 
Englisch. 

Insgesamt ist das Wetter 
das Jahr über relativ ausge- 
glichen, mit milden Wintern  
und kühlen Sommern. 
Der Süden ist mit 
Durchschnittstempera- 
turen von 8°C im Winter, 
18-19°C im Sommer und ca. 153 
Regentagen/Jahr generell etwas 
wärmer und trockener als der 
Norden mit 3-4°C im Winter, 
14-15°C im Sommer und 168 
Regentagen. 

Die Regierungsform des Vereinigten  
Königreichs ist eine parlamentarische  
Monarchie. Staatsoberhaupt ist momen- 
tan Queen Elizabeth II., Regierungs- 
chefin ist Premierministerin Theresa  
May. Mit einem Bevölkerungs- 
anteil von ca. 59%, ist das Christen- 
tum die am weitesten verbreitete  
Religion. Das aktuell größte Thema in 

Großbritannien ist der Ausstieg aus der 
Europäischen Union: der Brexit. Der 
sorgt nicht nur für eine gewisse Spal-
tung und viele Diskussionen in der Ge-

sellschaft, sondern in meinem direk- 
teren Umfeld auch für manche 

Ängste und Sorgen. Zudem trifft 
man in London relativ häufig auf  

kleinere oder größere Demons- 
trationen, Kundgebungen oder 

Protestaktionen. 

Abgesehen von den Streitig- 
keiten diesbezüglich, sind die 

Briten, meiner Erfahrung nach,  
sehr höfliche und freundliche 

Menschen, die sich (wie 
ihnen ihr Ruf vorauseilt)  
für alles entschuldigen  
und bedanken. Ein Bei- 

spiel für ihre Umgangs-
formen ist das Wort 

“Pardon”, das man hier 
benutzt, um höflich zu verstehen zu 
geben, dass man das gerade Gesagte 
nicht verstanden hat. Da das relativ 
häufig der Fall sein kann, wenn man 
sich an eine neue Sprache mit ver-
schiedenen Akzenten gewöhnt, hat 
sich dieser Ausdruck inzwischen tief in 
meinem Wortschatz verankert und ich 
fühle mich bei jeder Verwendung ein 
wenig britischer.

GROßBRITANNIEN Margarethe
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Alastair Thom ist 58 Jahre alt und 
seit 20 Jahren “Vicar” (anglikani-
scher Pfarrer) in der Gemeinde 
von St Luke’s, West Kilburn. Er 
lebt in London, ist verheiratet und 
hat vier erwachsene Kinder. 

Kannst Du kurz 
beschreiben, was 
Dein Land für Dich 
ausmacht? 
Gerechtigkeit, Fair- 
ness, Widerstands- 
fähigkeit, ein biss-
chen Dummheit, 
reiche Geschichte 

und Traditionen und das Wetter. 

Was schätzt Du an Deinem Land  
besonders? 
Toleranz, intellektuelle Kreativität und 
eigentlich alles aus Frage 1, außer der 
Dummheit. *lacht* 

Gibt es in Deinem Land Traditionen, 
die Dir besonders gefallen? 
Als meine Kinder noch klein waren, war 
“Shrove Tuesday” immer ein großes 
Highlight. Das ist der Dienstag vor  
Aschermittwoch und wird hier auch 
“Pancake Day” genannt. Ursprünglich 
wollte man an diesem Tag alles aus 
seiner Küche schaffen, was während 
der Fastenzeit nicht gegessen werden 
durfte, wie z.B. Zucker. Dazu hat man 
dann viele Pancakes gemacht und 
gegessen und das machen wir heute 
auch noch so. 

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen, das Du gerne 
magst? 
Hm, es hat keine Verbindung zu einem 

Fest aber eins meiner Lieblingsgerichte  
ist “Bangers and mash”. Das sind 
Würstchen mit Kartoffelbrei, ist einfach 
zu machen und traditionell britisch.

Hast du Wünsche für die Zukunft 
Deines Landes? 
Nur einen Wunsch: dass wir die EU 
nicht verlassen. Alle weiteren Zukunfts- 
wünsche hängen davon ab. 

Was verbindet Dich mit den Frei- 
willigen des Berliner Missionswerkes? 
Dass sie seit vielen Jahren in meine 
Kirche kommen und diese hier mit uns 
gestalten. 

Durch die Freiwilligen bekommst Du 
sicher einiges über Deutschland mit. 
Warst Du selbst schon einmal dort?
Ja, ich glaube viermal. Dreimal in Berlin 
und einmal in München. 

Welche Eindrücke hattest Du? Was 
sind die größten Unterschiede zu 
Deinem Land? 
Es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. 
Die Menschen waren sehr nett und 
höflich, aber definitiv weniger divers. 
Außerdem waren sie “gehorsamer”  
und haben z.B. an roten Fußgänger-
ampeln gewartet. Das machen die 
Londoner anders… 

Möchtest Du den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben? 
Nein. Was für eine alberne Frage… 
*lacht*

Interview mit einem Einheimischen
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Hello, nice to meet you!

Mein Name ist Margarethe, ich bin 19 Jahre alt 
und komme aus Brodowin. Für ein Jahr lebe 
ich in London und arbeite dort in der Kirche  
“St Luke’s, West Kilburn” und 
dem  Jugendclub “OK Club”. In 
meinem Land möchte ich unbedingt noch 
in andere Teile Großbritanniens reisen 
und weiterhin die  Londoner 
Theaterwelt erkunden. Mein  
Lieblingsessen hier ist Baked Beans 
und Banoffee Pie. Mein Hassessen ist  
Black Pudding. Ein besonders schönes Erlebnis war bisher, dass ich 
Weihnachten in einer britischen Familie verbringen durfte. Meine 
Sonnenbrille hätte ich beim Packen auch zu Hause lassen können. 
Mitfreiwillige sagen über mich: verant- wortungsbewusst, auflockernd, super 
Humor, beste Skypepartnerin. 

Nach langer Vorbereitung und großer Vorfreude darf ich nun seit Anfang  
September meinen Freiwilligendienst in der wunderbaren Hauptstadt Englands 
verbringen: in London. Hier bin ich in zwei Einsatzstellen tätig. Die erste ist 
die anglikanische Kirchengemeinde von “St Luke’s, West Kilburn”. Dort 
unterstütze ich größtenteils Aufgaben, die mit Kindern zu tun haben. Sonntags 
während des  Gottesdienstes bin ich beispielsweise für den Kindergottesdienst 
zuständig. Dort lesen wir mit den Kindern Geschichten aus der Bibel (natürlich in 
kinderfreundlicher Fassung), spielen diese nach, singen Lieder und spielen Spiele. 

Eine weitere Aufgabe ist die 
Unterstützung beim “Drop 
In”. Hierzu kommen einmal 
wöchentlich Eltern und 
Nannys mit Kleinkindern in 
die Kirche. Während sich 
die Kinder beim Spielen und 
Basteln austoben, können 
die Erwachsenen sich mit-
einander unterhalten, aus-
tauschen und eine Tasse 
Tee genießen. Hier sind 
nicht nur Bastel-, Hoch-
hebe- und Vorlesekünste 
gefragt, sondern man lernt 

z.B. auch viele englische Kinderlieder kennen und dass man sich mit Bananen-
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und Mandarinenstückchen schnell ins Herz kleiner Kinder einkaufen kann. 

Der größte Fokus liegt jedoch auf dem wöchentlichen “Jam”, bei dem 30-40 Kinder in 
die Kirche kommen und wir 
mit ihnen spielen, basteln, 
Bibelgeschichten lesen, 
singen etc. Im Prinzip eine 
ausführliche zweistündige 
Version des Kindergottes-
dienstes. Schon aufgrund 
der Anzahl an Kindern ist 
das ein großes Ereignis, 
aber auch wegen der Vor-
bereitungszeit, die dort  
hineingesteckt wird. Diese 
nimmt dementsprechend 
einen guten Teil meiner Ar-
beitszeit in “St Luke’s” ein. 

Meine zweite Einsatzstelle ist der “Oxford Kilburn Club”, von allen nur “OK Club” 
genannt. Der “OK Club” ist ein Jugendclub, in dem Kinder und Jugendliche an ver-
schiedensten Aktivitäten teilnehmen können. Diese gehen von den allgemeinen  
“Junior Sessions” (Altersgruppe 5-11) und “Youth Sessions” (11-18), in denen 
Gruppenspiele, Sport und Basteln angeboten werden, bis hin zu spezifischeren  
Angeboten, wie Boxen und Selbstverteidigung für Mädchen und Mütter, Fußball 
oder “creative maths and literacy”, um den Kindern auf kreative Art und Weise Mathe 
und Literatur näherzubringen. 

Meine Arbeit in zwei verschiedenen Stellen ist immer abwechslungsreich und macht 
wirklich großen Spaß, was nicht zuletzt an den sehr netten, freundlichen und ent-
gegenkommenden Menschen liegt, die ich hier in London kennenlernen durfte. 
Sowohl die Mitarbeiter von St Luke’s als auch das Team vom OK Club haben mich 
hier mit offenen Armen willkommen geheißen und aufgenommen. Die Kinder sind 
(meistens) zuckersüß und auch meine Mitbewohner (ich wohne in einer großen 
WG) sind eine – wenn auch sehr unterschiedliche – sehr liebenswerte, angenehme 
und lustige Truppe, von denen immer jemand zum Quatschen, Spielen oder Film 
gucken aufgelegt ist. 

Ebenfalls kurz in den Fokus gerückt werden sollen hier die Gemeindemitglieder von 
St Luke’s, die mich von Anfang an so wunderbar integriert haben: ob einfach durch 
ein offenes Ansprechen, Vorstellen und Unterhalten oder sogar eine spontane Ein-
ladung zum Mittagessen, um sich besser kennenzulernen und mir englische Kultur 
und Tradition näherzubringen. Auch jetzt, nach einem halben Jahr, sind der Kontakt 
und die Gespräche mit ihnen nach dem Gottesdienst, Woche für Woche ein High-
light für mich. 

Mir geht es hier also sehr gut, ich erfahre und lerne viel Neues und sende alles 
Liebe aus London. Cheers! 
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Das bei Touristen als “Urlaubs- 
paradies” beliebte Kuba ist ein Insel-
staat in der Karibik. Die Inseln Kubas 
gehören zum Archipel der großen  
Antillen und grenzen im Nordwesten 
an den Golf von Mexiko, im Nordosten 
an den Atlantik sowie im Süden an das 
karibische Meer. Die Durchschnitts-
temperatur beträgt im Juli 24-34°C 
und sinkt bis Januar auf 18-29°C ab. 
Die Hauptstadt des fast 110.000 km2 
großen Landes 
mit über 11 
M i l l i o n e n 
Einwohnern 
ist Havanna.  
Die Amtssprache der Republik Kuba  
ist Spanisch. In Kuba herrscht seit  
1959 das sozialistische autoritäre 
Einparteiensystem der “Revolution”. 
Nachdem im letzten Jahr Miguel Diaz-
Canel die Präsidentschaft von Raúl 
Castro übernahm, findet in diesem 
Frühjahr eine Volksabstimmung zur 
neu ausgearbeiteten Verfassung statt, 
nachdem schon Monate vorher in allen 
Medien dafür geworben wurde, mit 
Ja zu stimmen. Im Alltag ist die Dis-
krepanz zwischen dem Luxusleben der 
Touristen in neuen Hotels, denen es 

an nichts fehlt, und der einheimischen 
Bevölkerung, die jeden Tag aufs Neue 
um ihr “täglich Brot”  kämpfen muss, da 
es in den Läden oft nicht einmal die es-
sentiellen Lebensmittel zu kaufen gibt, 
oft spürbar. Darüber hinaus ist es fast 
unmöglich, die eigene Grundversor-
gung ausschließlich durch ein staatli-
ches Gehalt zu bestreiten. Da dieses 
sozialistische System für uns Freiwil-
lige oft nicht nachvollziehbar ist, stellen 

wir häufig Fragen, warum viele 
Dinge nicht so funktionie-

ren, wie sie sollten. 
Die Antwort 
ist meist 
ein enttäu-
schendes 

“Das versteht niemand”. Die Ge-
schichte spiegelt  sich in den  
Religionen wider, die in Kuba vor-
herrschend sind. Viele Menschen sind 
Anhänger afrokubanischer Kulte, wie 
der synkretistischen Santería, einer 
katholisch-afrikanischen Mischreligion.  
59,2% der Bevölkerung sind, laut der 
Website “Religion Facts” Christen.  
Neben verschiedenen protestan- 
tischen Kirchen hat die katholische 
Kirche eine große Anhängerschaft. 

KUBA Georg
Josua
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Yasmani Duconger ist 31 Jahre alt, 
unverheiratet und lebt in Havanna. 
Er hat an der Universität in Santiago  
de Cuba Physik und an der Kunst- 
hochschule in Havanna Gesang 
studiert. Heute singt er im National-
chor Kubas.  

Kannst Du kurz 
beschreiben, was 
Dein Land für Dich 
ausmacht? 
Was Kuba aus- 
macht ist zuerst 
einmal, dass es 
ein sozialistisches  
Land ist. Ein 

Land, in dem alle die gleichen  
sozialen Rechte und Pflichten haben 
und Bildung und Gesundheitsversor-
gung kostenlos sind. 

Was schätzt Du an Deinem Land  
besonders? 
Mir gefallen die Menschen, die Kultur, 
die Musik, die Strände, die Land- 
schaften, das warme Klima und die 
Solidarität zwischen den Menschen. 

Gibt es in Deinem Land Traditionen, 
die Dir besonders gefallen? 
Besonders mag ich das Fest des 
Feuers in meiner Geburtsstadt  
Santiago. Als Sänger gefällt mir 
natürlich auch das internationale  
Chor-Festival. 

Gibt es bei diesen Feiern auch ein 
landestypisches Essen, das Du gerne 
magst? 
An Feiertagen gibt es in Santiago 
Ayaca. Es wird aus Mais gemacht. 
Dazu isst man Spanferkel und  

Congris, mit Bohnen gekochter Reis.  
Das schmeckt göttlich. 

Hast du Wünsche für die Zukunft 
Deines Landes? 
Mein größter Wunsch ist, dass es auf 
der ganzen Welt Frieden gibt. 

Durch die Freiwilligen bekommst Du 
sicher einiges über Deutschland mit. 
Warst Du selbst schon einmal dort? 
Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, 
nach Deutschland zu reisen. Aber es 
ist einer meiner Träume, auch wegen 
der Jungs, die hier sind und uns immer 
wieder von ihrem Land mit seiner 
Geschichte und Kultur erzählen. Wir 
durften auch viel über die Küche und 
die Sprache erfahren. 

Was, denkst du, sind die größten  
Unterschiede zu Deinem Land? 
Da ich noch nicht da war, ist es schwie-
rig, aber ich versuche es. Zwischen 
einem sozialistischen und einem kapi-
talistischen Land gibt es große Unter-
schiede. Außerdem sind die Sprache, 
das Klima und die Art, miteinander 
um-zugehen, verschieden. 

Möchtest Du den Lesern abschließend 
noch etwas mitgeben? 
Ich möchte mich dafür bedanken, die 
Möglichkeit zu haben, auszudrücken, 
was ich für die Freiwilligen und ihr Land 
empfinde. Ich denke, das Programm 
vereint unsere beiden Länder, unsere 
Kulturen, die Denk- und Lebensweisen 
und bringt uns dem Frieden etwas 
näher. Ich hoffe, dass das Programm 
weiter wächst und wir gegenseitig ein 
Segen füreinander sein können. 

Interview mit einem Einheimischen
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Buenos Dias!

Mein Name ist Georg, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Eching am Ammersee in Bayern. 
Für ein Jahr lebe ich in Havanna und arbeite im 
Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. In 
meinem Land möchte ich die verschiedenen 
Städte und Provinzen Kubas unbedingt noch 
besser kennenlernen. Mein Lieblingsessen hier 
sind alle Beilagen, die aus Bananen gemacht 
werden, vor allem Tostones. Ein Hassessen 
habe ich bisher noch nicht gefunden. Ein be-
sonders schönes Erlebnis war der Besuch der Städte Bayamo, Holguin und 
Santiago de Cuba während des Urlaubs im Osten Kubas. Sonnencreme hätte 
ich beim Packen auch zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über mich, 
dass ich in meinem Rucksack meistens viele unnötige Sachen dabei habe.  

Unterwegs im Osten Kubas 

Mein Mitfreiwilliger Josua und ich folgten der Einladung unseres Mentors Idael und 
fuhren mit ihm für eine Woche in seine alte Heimatstadt Bayamo im Osten Kubas, 
statt wie gewohnt unserem Arbeitsalltag nachzugehen. 

Normalerweise fahren wir mor-
gens mit dem Bus ungefähr 45 
Minuten zum Centro Memorial  
Dr. Martin Luther King Jr., in 
dem wir in der Druckerei arbei- 
ten. Dort fertigen wir mit  
unseren Kollegen Pitti und  
Alberto die Zeitschriften und 
Handouts an, die verschickt 
oder während der Seminare zu 
weltlichen und theologischen 
Themen an die Teilnehmer aus 
der ganzen Welt verteilt werden. 
Abends nach der Arbeit geben 

wir wöchentlich Deutschunterricht an Interessierte aus jeglichen Altersgruppen 
mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen. Im Anschluss kehren wir zurück zum 
Consejo de Iglesias, einer ökumenischen Organisation, in der die 
verschiedenen Kirchen zusammenarbeiten. In dessen Gästehaus wohnen wir. 

KUBA
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Während des Urlaubs wohnten wir bei Amarilis, einer Freundin Idaels, die uns 
von Anfang an äußerst herzlich in ihrem Haus aufnahm. Neben dem Wohnzim-
mer ihrer für kubanische Verhältnisse eher geräumigen Wohnung, lagen zwei kleine 
Schlafzimmer, eine win-
zige Küche und das Bad. 
Dort befand sich auch der 
einzige Wasserhahn im 
Haus, aus dem Wasser 
kommt. Dieses wurde mit 
Hilfe eines Eimers in die 
Küche, die Dusche oder 
die Toilette getragen, um 
es dort zu verwenden. 
Hinter dem Haus waren in 
einem Garten die Wäsche-
leinen gespannt und es 
wuchs ein Guaven-Baum. 
Immer, wenn wir nicht 
gerade unterwegs aßen, kochte sie für uns und erklärte uns schon nach kurzer Zeit 
zu weiteren Enkeln und umsorgte uns entsprechend. 

In Bayamo besichtigten wir einige Museen, den Paseo, so heißt die Fußgänger-
zone in Bayamo, sowie die Familie und einige Freunde unseres Mentors Idael. Mit 
ihm fuhren wir auch einen Tag nach Santiago de Cuba, der zweitgrößten Stadt 
des Landes. Dort gelangten wir mit einem Bus der “Omnibus Nacionales” hin,  
weshalb wir schon um fünf Uhr morgens am Busbahnhof sein mussten, da wir am 
Vortag keine Tickets mehr bekamen und deshalb auf der Warteliste standen. Um in  
Santiago die Tickets für die Rückfahrt am selben Abend zu kaufen, mussten wir 
zwei Stunden in der Schlange warten, bis wir endlich an der Reihe waren, da nur 2 
Schalter geöffnet hatten. Danach gingen wir in die Fußgängerzone Santiagos, auf 
den Platz der Revolution, zur Moncada-Kaserne sowie zu den Gräbern von José 
Marti und Fidel Castro. 

Zwei Tage später machten Josua und ich uns mittels eines privaten “Taxis”, in dem 
wir mit ca. 20 weiteren Passagieren fuhren, auf nach Holguin, einer weiteren Stadt 
im Osten Kubas. Diese Reise mit einem privaten Transporteur funktionierte ein-
fach und unkompliziert. In Holguin angekommen, brachten wir unser Gepäck in die 
Kirchengemeinde, in der wir übernachteten, bevor wir das Stadtzentrum besich- 
tigten und auf einen Berg zum Aussichtspunkt “La loma del la cruz” stiegen. 
Am Abend wurde ich dazu eingeladen, an einer Feier der Jugendgruppe der  
Kirchengemeinde teilzunehmen. Dort lernte ich schnell einige neue Leute kennen 
und es gab Kekse und Limonade. Aber vor allem wurde den ganzen Abend lang 
ausgiebig getanzt. Wie jedes Mal war ich begeistert und zugleich erstaunt, wie 
schwierig es ist, die Tanzbewegungen so leicht aussehen zu lassen. Im Verlauf des 
Abends begannen einige der Anwesenden Karaoke zu singen. Am nächsten Tag 
fuhren Josua und ich mittels der privaten Autos wieder zurück nach Bayamo, wo wir 
noch ein paar Tage verbrachten, bevor wir wieder zurück nach Havanna fuhren, um 
unserem gewohnten Alltag nachzugehen.
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Buenos Dias!

Mein Name ist Josua, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Berlin. Für ein Jahr lebe ich in Kuba, 
Havanna und arbeite im Zentrum Martin Luther 
King. In meinem Land möchte ich unbedingt noch 
lernen, Salsa zu tanzen. Mein Lieblingsessen ist 
frittiertes Hühnchen mit Reis, mein Hassessen 
ist Reis mit Wurst. Ein besonders schönes  
Erlebnis bisher war die Reise in den Osten 
der Insel mit unserem Mentor Idael. Das  
Moskitonetz hätte ich beim Packen auch  
zu Hause lassen können. Mitfreiwillige sagen über mich, dass ich mich schon ein  
wenig “kubanisiert” habe. 

Ich bin zurzeit mit meinem Mitfreiwilligen Georg im Zentrum Martin Luther King 
(CMLK) in Havanna beschäftigt. Das CMLK wurde aus der baptistischen Kirche 
Ebenezer heraus gegründet, in der unser Mentor und Freund Idael Pastor ist. Im 
Zentrum arbeiten überwiegend Theologen und Sozialwissenschaftler, es wird 
dort also wissenschaftliche, aber größtenteils soziale Arbeit geleistet. Sie 
versuchen im Geiste Martin Luther Kings und mit einem christlichen Bewusstsein 
die sozialis-tische Lebensrealität der Menschen in Kuba konkret zu verbessern. 

Das Zentrum hat viele unterschiedliche Arbeitsbereiche. Zum einen kommen viele 
Gruppen aus dem Ausland, um dort zu wohnen und Kurse zu besuchen, welche 
eine neue Perspektive und ein anderes Bewusstsein für die Menschen in Kuba 
schaffen sollen. 

Des Weiteren gibt es unter-
schiedliche soziale Projekte, 
wie zum Beispiel, eine Filteran-
lage für Wasser, an der sich die  
Menschen aus den umliegen-
den Gebieten gratis sauberes 
Wasser holen können. Die 
Kirche und das CMLK sammeln 
ganz aktuell auch Hilfsgüter 
für die Menschen aus den in  
Havanna betroffenen Tornado- 
Gebieten. Der wissenschaftliche 
Teil zeigt sich in der Veröffent-

lichung von Zeitschriften und Büchern und der Veranstaltung von Seminaren. 

An dieser Stelle fängt meine Arbeit an. Ich arbeite in der Druckerei des Zentrums. 
Meine Arbeit beinhaltet das Drucken und Falten der Seiten, diese zu einer 

KUBA
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Zeitschrift zusammenzulegen, zu tackern und zum Schluss zu Paketen zu ver-
packen. Wir bekommen aber auch Aufträge, die nicht direkt etwas mit dem 
Zentrum zu tun haben. Daher variiert die Arbeit immer je nachdem was wir gerade  
drucken. Außerdem helfen wir manchmal auch im Lager der Bücher des 
Zentrums aus. Wir arbeiten von Montag bis Freitag. Morgens fahren wir 30 
bis 60 Minuten mit dem Bus zur Arbeit, danach gehen wir meist zu unserem  
Mentor und essen zu Abend, um danach wieder zum Consejo de Iglesias de Cuba 
(Rat der Kirchen Kubas), in dem wir ein Zimmer mieten, zurückzufahren. 

Kuba nennt sich ein sozialistisches Land. Jedoch gibt es einen sehr großen Un-
terschied zwischen den Diskursen des Parlaments Kubas und der Lebensrealität 
der meisten Kubaner. Aus der Not heraus sind die Kubaner ein unglaublich erfin-
derisches Volk. Dies zeigt sich zum Beispiel an den Autos aus den 50er Jahren, die 
noch immer voll in Benutzung sind und meist als Taxis fungieren. Oder dass eine Be-
grüßung wie ‘Wie geht’s?’ 
so geändert wird, dass 
diese lautet ‘Was erfin-
dest du?’. Des Weiteren 
bekommt man in vielen 
Konversationen mit jün-
geren Kubanern mit, 
dass einer ihrer größten 
Träume ist, Kuba zu ver-
lassen und in einem an-
deren Land zu arbeiten. 
Dies ergibt sich aus den 
fehlenden Möglichkeiten 
für Jugendliche, nicht im 
Sinne eines schlechten 
Bildungssystem oder nicht vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten, sondern vielmehr 
aus der Unmöglichkeit, seine ökonomische Situation aus eigener Kraft signifikant 
zu verbessern. 

Die Familie ist in Kuba etwas sehr Wichtiges. So schicken viele Kubaner, die in 
Havanna arbeiten, aber Familie in anderen Provinzen Kubas haben, regelmäßig 
Geld an ihre Familien. Auch ist es üblich, die großen Feste des Jahres im Kreise der 
Familie zu verbringen. Ich durfte dies an Weihnachten und Silvester miterleben, da 
ich mit unserem Mentor und Georg von einer Familie zur Feier eingeladen wurde. 
Generell leben die Kubaner mehr im Moment, als Zukunftspläne zu schmieden. 
Daher wird für die großen Feste mit dem wenigen Geld, was vorhanden ist, so viel 
gemacht wie möglich ist und nicht daran gedacht, was man am nächsten Tag für 
Besorgungen machen muss. 

Ich habe schon viel aus meinen Erfahrungen in dem auch wunderschönen 
Kuba machen können, die mir eine andere Perspektive auf die Lebensrealität in  
Deutschland eröffnet haben. 

Viele Grüße aus Havanna!
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Zum 1. Mai 2019 gibt es einen neuen 
Direktor des Berliner Missionswerkes! 
Nach neun Jahren als Direktor geht 
Roland Herpich in den Ruhestand,  
sein Nachfolger wird Dr. Christof  
Theilemann. Wir Freiwilligen durften 
Herrn Theilemann schon kennen- 
lernen, denn für die Freiwilligen in 
England, Schweden und Taiwan ist 
er (noch) der Länderreferent. Wir 
möchten die Gelegenheit nutzen, um 
auch Ihnen den neuen Direktor des  
Missionswerkes kurz vorzustellen. 

Dr. Christof Harald Theilemann wurde 
1959 in Bad Elster geboren und ist 60 
Jahre alt. Er ist mit der Theologin und 
Religionslehrerin Dagmar Theilemann 
verheiratet, gemeinsam haben die 
beiden zwei Söhne und zwei Töchter. 

Seine berufliche Laufbahn begann mit  
dem Abitur im damaligen Kirchlichen  
Oberseminar Potsdam-Hermanns-
werder (jetzt: Evangelisches Gym-
nasium) und dem darauffolgen-
den Theologiestudium in Berlin und  
Cambridge (England). Dem Studium 
folgte die Promotion zum Dr. theol. 
in der Systematischen Theologie.  
Sein Vikariat absolvierte Dr.  
Theilemann in Strausberg und  
arbeitete danach als Gemeinde-
pfarrer in Königs Wusterhausen.  
2010 wechselte er ins Berliner  
Missionswerk, in dem er seitdem 
als landeskirchlicher Pfarrer für 
Ökumene und Weltmission arbeitet.  

Dr. Theilemann  
ist Abteilungs-
leiter und stell-
ver t re tender 
theologischer 
Direktor; ab 
Mai wird sich 
dies ändern, 
wenn er den 
Posten des  
Direktors über-
nimmt. 

Auch über seine Arbeit hinaus ist 
Herr Theilemann aktiv: er spielt z.B. 
gern Fußball, fährt Ski oder Renn-
rad, liest und hört Musik. Besonders 
gern hört er Musik von den Beatles, 
und seine Lektüre dreht sich oft um 
Philosophie und Geschichte. Zudem 
reist der neue Direktor gern – sein  
Lieblingsland ist Frankreich, er ist 
gern im Wald und in den Bergen.  
Passend zum Lieblingsland ist eine 
seiner Lieblingssprachen Französisch.  
Auch Englisch und Apache zählen 
zu den Lieblingssprachen Dr.  
Theilemanns. Wo wir bei Lieblings- 
dingen sind: sein Lieblingsfest ist,  
passend zum Beruf, Weihnachten und 
sein Lieblingstier ist (aus gebührender 
Entfernung) der Leopard. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre 
neuen Aufgaben, Herr Theilemann! 

Der Freiwilligenjahrgang 2018/2019

Vorstellung des neuen Direktors
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Khalas! 

Mit der Fertigstellung dieser Zeitschrift 
liegt eine weitere Etappe unseres  
Freiwilligenjahres hinter uns. Zu 
Beginn der Vorbereitungen war bereits  
ein halbes Jahr vorbei, mittlerweile 
sogar schon drei Viertel des Jahres. 
Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit 
vergeht. Anfangs war diese Zeitung  
noch so weit entfernt und jetzt ist sie 
schon fast fertig. So vieles ist in dieser 
Zeit passiert, über das wir gerne  
berichten würden. Nicht alles hat in 
dieser Zeitschrift Platz gefunden, aber 
wir hoffen, dass wir Euch trotzdem 
einen guten Einblick in die neun Länder 
und die vielen Einsatzstellen geben 
konnten. Wir sind in der bisherigen 
Zeit in ganz neue Welten eingetaucht, 
die viel Anpassung erfordern und zum  
Reflektieren und Horizonte erweitern  
einladen. Vielleicht konnten wir euch 
mit unseren Berichten ein wenig  
mitnehmen.

Um all das aber auf die Beine zu  
stellen, benötigt es einiges an Arbeit 
und die Zusammenarbeit vieler Men- 
schen. Deswegen möchten wir uns bei 
all denen bedanken, die zum Gelingen 
dieser Zeitung beigetragen haben.

An erster Stelle steht das Freiwilligen-
programm des Berliner Missionswerks, 
das uns diese Erfahrungen überhaupt 
erst ermöglicht hat, uns durch das 
ganze Jahr begleitet, immer zur Verfü-
gung steht und die vielen Mails immer 
schnell beantwortet. Danke Ihnen für 
das Engagement, das Sie stets an den 
Tag legen.

Ein großer Dank geht an unser  
Layoutteam, das all die Beiträge in  
eine ansprechende Form gebracht  
hat. Danke an Justus für das Außen- 
layout, an Angela, die sich um das 

gesamte Innenlayout gekümmert hat 
und an Miriam, die aus Zeitungen 
die Landkarten gezaubert hat. Ohne 
euch, eure Mühe und die Zeit, die ihr 
in die Gestaltung gesteckt habt, wäre 
die Zeitung bei Weitem nicht so schön 
geworden. Im Zuge des Layoutteams 
möchten wir auch Angelika Saurenz 
herzlich danken, die das gesamte 
Layout für uns überarbeitet hat.

Und da Deadlines ja bekanntermaßen 
ein schwieriges Unterfangen sind, hat 
auch die letzte in unserem Bunde eine 
tragende Rolle gespielt – ein riesen 
Danke an Leonie! Als sogenannte  
“Arschtreterin” hat sie dafür gesorgt, 
dass auch die letzten Beiträge bei uns 
ankamen. Danke dir für deine Aus- 
dauer und Bereitschaft, immer noch 
einmal an die Deadlines zu erinnern.

Danke auch an all unsere Mitfrei-
willigen, die sorgfältig ihre Berichte 
geschrieben und Fotos ausgewählt 
haben. Wir waren oftmals beeindruckt 
von eurer Kreativität und all den span-
nenden Erfahrungen, von denen ihr 
berichtet, wenn auch der ein oder 
andere Bericht etwas verspätet kam. 
Wir freuen uns, euch beim Rück- 
kehrerseminar wiederzusehen und 
mehr von eurer Zeit im Land zu er-
fahren.

Im Hintergrund haben natürlich auch 
Familien, Bekannte und Freunde un-
terstützt, viele von ihnen begleitend 
in den Freundeskreisen. Wir danken 
Euch für Euer Interesse und Eure Be-
gleitung, das Verständnis, wenn es mal 
stressig war und das offene Ohr, wenn 
wir jemanden zum Zuhören brauchten.

Soviel von uns; ma is-salame! 
Wir senden Euch liebe Grüße,
Tabea, Philipp und Samira
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Das Berliner Missionswerk entsendet seit über 45 Jahren Freiwillige in Projekte 
seiner Partnerkirchen. Die Freiwilligen lernen von den Partnern und bringen eigene 
Erfahrungen in die Projekte mit ein. Durch die persönlichen Begegnungen werden 
unsere Partnerschaften gestärkt und vertieft.

Das Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes richtet sich an junge  
Menschen von 18 bis 28 Jahren, die in unsere Partnerkirchen und Partnerorga- 
nisationen weltweit entsandt werden und dort eine fremde Alltagswelt kennenlernen 
und Teil eines Projektes werden möchten. Vor dem Freiwilligenjahr wollen wir die 
Freiwilligen in einer intensiven Vorbereitungszeit kennenlernen und auf die Anforde- 
rungen ihres Einsatzes vorbereiten. Weitere Einzelheiten zum Freiwilligenprogramm 
erfahren Sie auf dem Infotag im Herbst 2019.

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 2020 werden voraussichtlich  
Stellen in China, Frankreich, Großbritannien, Israel/Palästina, Italien, Kuba,  
Rumänien, Schweden, Südafrika, Taiwan und Tansania besetzt.

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

Termine 2019

Infotag am 28.09.2019 

Schriftliche Bewerbung bis zum 24.10.2019

Auswahlseminar vom 15. bis 17.11.2019

Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes 
Georgenkirchatr. 69/70  |  10249 Berlin  

Tel. 030 24344-5759  |  Fax 030 24344-124
freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de 

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

INFORMATIONEN ZUM ÖKUMENISCHEN 
FREIWILLIGENPROGRAMM DES BERLINER  
MISSIONSWERK
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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 Spracherwerbs. Danach beginnt der pädagogisch begleitete  
Einsatz, z. B. in Kindertagesstätten, Schulen oder Kirchengemeinden.

Sie haben Interesse, Einsatzstelle zu werden? Als Einsatzstellen suchen wir  
Einrichtungen oder Gemeinden, die über ein breites Unterstützer*innennetzwerk 
verfügen und vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten bieten, bestenfalls auch  
Aufgabenbereiche mit entwicklungspolitischem 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 Menschen aus einem anderen Land ein Zu Hause anzubieten oder kennen 
Menschen, die als Gastgeber*in für eine*n Inwärts-Freiwillige*n in Frage kämen? 
Auch dann melden Sie sich gern bei uns!

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes

Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes
Bereich Inwärts 

Julia Winter
Tel. 030 24344 319

freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de 

INWÄRTS

Ein Jahr als FreiwilligeR in Deutschland
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