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Liebe Leser,
schon die zweite Dekade ewe liegt nun hinter uns – und nun auch das schöne Fest anlässlich des Jubiläums. Es beginnt, auch für
den ewe, nun wieder der Alltag. Oft ist das
ja immer ein bisschen mühsam, nach einem
Highlight wieder die Motivation für das Alltägliche zu finden. Doch während ich das
noch denke, fällt mir auf, dass in meiner eigenen Freiwilligenzeit in Sambia ja eigentlich das Alltägliche das Besondere war. Und
genau das lese ich auch immer wieder aus
den Berichten der anderen Freiwilligen heraus. Plötzlich ist es
eben nichts mehr Besonderes, wenn man
auf den Markt geht
und
Süßkartoffeln
kauft, wenn man gemeinsam aus einem
großen Topf in der Mitte Nshima isst oder
wenn man sich Zeit
nimmt für den Menschen, mit dem man gerade redet, auch wenn eigentlich schon
längst ein anderer Termin anstünde. Wenn
man so tief eintaucht in ein anderes Land,
dass das Alltägliche auch wirklich alltäglich
ist – dann entsteht, jedenfalls kann ich das
aus meinen Erinnerungen sagen, ein Gefühl
von Freude und Zufriedenheit. Nun jedoch
droht auch bei uns das Alltägliche schon
wieder im Advents- und Weihnachtsstress
unterzugehen. Ich wünsche uns allen dabei,
dass wir es trotzdem wertzuschätzen wissen und uns auch an den letzten Tagen des
Jahres Zeit für das Besondere im Alltag nehmen können – z.B. auch bei der Lektüre dieser Zeitschrift.
In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen einen gelungenen Jahresabschluss
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Jubiläumsfeier

Wir suchen deutsche Gastfamilien
für zwei sambische Freiwillige!
Um den interkulturellen sozialen Jugendaustausch nachhaltig zu fördern, bieten
wir sambischen Jugendlichen, im Rahmen
des Bundesfreiwilligendienstes an, ein Jahr
in Deutschland zu leben.
Sie möchten die deutsche Kultur und
Lebensweise kennenlernen, Teil einer
deutschen Pfarrgemeinde und Jugendgruppe werden und sich durch Sozialpraktika
beruflich orientieren.
Wir sind der Meinung, dass dieses Eintauchen in die deutsche Kultur und Lebensweise am besten durch das Leben

und Teilhaben in einer Gastfamilie geschehen kann. Aus diesem Grund suchen wir
Sie!
Wenn Sie Interesse daran haben, ein
Teil dieses Austausches zu werden und
für einige Monate einen Platz in Ihrer Familie anbieten können, setzen Sie sich mit
uns in Verbindung! Wir freuen uns auf Sie!
Irmela Kuhlen: 02429-9049070 oder per
Mail: irmelakuhlen@gmail.com
Nina Braun: 0176-72138505 oder per
Email: NinaBraun92@gmx.de
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Partnerschaft entwickelt
20 Jahre eine-welt-engagement e.V.
hatten ähnliches erlebt, …“.
Unter der Frage „Wie haben meine Erfahrungen im Freiwilligenjahr was ich heute
bin und tue beeinflusst?“, die vom CaritasDirektor der Diözese Monze , Solomon Phiri
gestellt wurde, konnten viele der Anwesenden von Werten berichten, die ihre Studienund Berufswahl, aber auch ihre Lebensführung nachhaltig beeinflusst haben. Roana
(Rainer), Familienvater und Arzt mit eigener
Praxis aus der Gegend um München wusste
zu berichten: „In Sambia habe ich gelernt,
Geduld zu haben, mit den Menschen, die
mir begegnen und mit mir selbst. Das hat

rem Sambiajahr zu tun: „Meine Arbeit mit
Hörgeschädigten im Behindertenzentrum in
Choma hat mich bestärkt dieses Studium zu
ergreifen“, erzählte sie. Yvonne, Universitätsassistentin an der Historischen Fakultät der
Universität Lusaka, betonte schließlich: „Ohne mein Freiwilligenjahr in Deutschland hätte ich mich nie getraut mich auf ein Universitätsstudium zu bewerben.“
Diese Erfahrungen und Werte, die von
den Freiwilligen eingebracht wurden, sind
für die Auswahl, Vorbereitung und Begleitung der Freiwilligen wichtig zu wissen und
zu berücksichtigen. Daher waren die Verant-

mir geholfen meinen Weg zu gehen“. Nicole,
die Ernährungswissenschaften in Utrecht
studiert, ergänzte: „Durch meinen Aufenthalt
in Sambia habe ich den Mut gewonnen,
mich auf die Welt und die Menschen einzulassen.“ Nele studiert Sonderpädagogik in
Rostock. Ihre Studienwahl hatte auch mit ih-

wortlichen für die Freiwilligenarbeit nicht nur
neugierig auf diese Gesprächsrunde, sondern diskutierten auch intensiv mit. Denn
mittlerweile liegt die Vorbereitung und Begleitung der deutschen Freiwilligen bei Natalie Regniet und Gesine Linden, die selber
Freiwillige des ewe in Sambia waren. Die

EN

Die Geschichte ist
schnell erzählt:
1995 gegründet
an der Anne-FrankSchule in Düren
als Initiative von
Lehrern, Schülern
und Eltern im Rahmen eines Projektes der Schulseelsorge, um einen Laden mit fair gehandelten
Produkten zu betreiben, hat das eine-weltengagement (ewe) inzwischen seinen Fokus
auf den Freiwilligenaustausch gelegt (siehe
Jubiläumsausgabe September 2015). Das
ewe hat zurzeit 144 fördernde Mitglieder. Es
wird von einem Vorstand aus 7 Mitgliedern
geleitet, die alle ehrenamtlich die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche gestalten. 55 deutsche Freiwillige haben in
den vergangenen 18 Jahren einen einjährigen Freiwilligendienst in Sambia geleistet
und 18 sambische Jugendliche kamen über
den Verein als Freiwillige nach Deutschland.
Hinter diesen Zahlen und Fakten stehen
Menschen, insbesondere junge Menschen,
die dem Verein ein Gesicht geben und die
die Partnerschaft mit den Menschen im Süden Sambias leben. Menschen, die eine
Welt erlebt haben und leben.
Am 3. Oktober waren sie eingeladen
zum Jubiläum des Vereins in der Marienkirche in Düren.
Zum Workshop am Nachmittag waren
mehr als die Hälfte aller ehemaligen Freiwilligen des ewe aus Bremen, Berlin, Rostock,
München, Utrecht, … und Lusaka angereist.
Viele kannten sich überhaupt nicht, dennoch
entstand bereits in einer gemeinsamen Vorstellungsrunde ein Gefühl von Vertrautheit:
„Die anderen wussten, obwohl sie mich
überhaupt nicht kannten, wovon ich sprach,
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Type Art GmbH
Nordstern-Park 19
52134 Herzogenrath
Fon: 02406 / 988088-0
info@agentur-typeart.de
www.typeartpolz.de

Situated in Zambia - Livingstone town, the
home of the Mighty Victoria Falls
• Self contained rooms with
Air-Conditioners
• Elegantly furnished ensuite rooms
• All rooms with satellite televisions
• Walking distance into town

Other Services
• Safari Tours
• Airport Transfers
• Sunset Cruise at the Zambezi river
and all other activities are booked

For Reservations:
E-mail: chapaclassiclodge@yahoo.com · Phone: + 260 796 710
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Begleitung der sambischen Freiwilligen machen
Nina
Braun,
ewe-Freiwillige
2011/2012, und Irmela Kuhlen, die auch
stellvertretende Vorsitzende des ewe ist. Als
ehemalige Lehrerin ist sie eine besonders
wichtige Ansprechpartnerin für die Gastfamilien der sambischen Freiwilligen.
Sowohl sambische als auch deutsche
Freiwillige leben in Gastfamilien. Dies ist fast
ein Alleinstellungsmerkmal des eine-weltengagement in der Freiwilligenarbeit mit einem afrikanischen Partner. Wobei der Begriff
Gast eigentlich nur einige Tage zutreffend
ist, danach ist man Teil der Familie, mit allen
Rechten und Pflichten. Für die sambischen
Jugendlichen gar nicht anders denkbar, ist
dies für die deutschen Jugendlichen, die ja
eben erst erwachsen geworden sind und
aus ihren Familien heraus die Welt entdekken wollen, eine große Herausforderung.
Solomon Phiri – von Anfang an Begleiter
der deutschen Freiwilligen – möchte diese
Lernerfahrung als Familienvater und als
Gastvater nicht missen, wie er im Interview
am „Feierabend“ zum ewe-Jubiläum gestand. Im Gespräch mit dem Moderator Johann Müller, selbst auch ehemaliger Freiwilliger des ewe und heute in der Ausbildung
afrikanischer Journalisten tätig, und Guido
Schürenberg, seit 2002 Vorsitzender des
ewe, beschrieb er als persönliche Lernerfahrung: Der sambische Familienvater ist die
oberste Autorität in der Familie. Ihm haben
Frau und Kinder fraglos zu gehorchen. So
galt es auch in seiner Familie – bis er mit
den deutschen Freiwilligen zu tun bekam,
die immer eine Begründung erfragten. Eine
ungewohnte herausfordernde Situation in

einer patriarchalen Gesellschaft. Mittlerweile
hat das aber auch in seiner Familie Schule
gemacht und auch in seiner professionellen
Arbeit als Leiter des Development Department der Diözese. Er habe schätzen gelernt,
die Interessen der Menschen um sich herum, ihre Erfahrungen und Meinungen wertzuschätzen, und seine Entscheidungen und
Maßnahmen im Team zu diskutieren und
Verantwortung zu delegieren.

Familienentwicklung war dann auch das
Stichwort für die letzte Interviewrunde an
diesem Jubiläums-Feierabend: Wie verändern und entwickeln sich Familien, wenn ein
Kind einen Freiwilligendienst in Sambia oder
Deutschland antritt? Leider konnten nur
deutsche Mütter von ihren Erfahrungen als
„entsendende“ Mutter berichten oder sich
als „Gastmutter“ ins Gespräch einbringen.
Für die sambische Seite erzählte daher Sr.
Chrisencia von ihren Erfahrungen aus der
Begleitung der deutschen Freiwilligen und
ihrer Gastfamilien. Ist das Verlassen der Herkunftsfamilie unter normalen Umständen
zum Studium schon für die Eltern und Geschwister häufig eine deutliche Veränderung
und erfordert eine neue Rollenfindung, so ist
der Aufenthalt in einem ganz anderen Kulturkreis und einer so ganz fremden Familie
und Umgebung eine ganz besondere Her-

ausforderung. Entsprechend gibt es Fragen
nach Sicherheit und medizinischer Versorgung, nach Kommunikationsmöglichkeiten,
aber auch es wird auch gefragt: „Wird unser
Kind dort glücklich? Und wie können wir Anteil daran nehmen?“ So bei Frau Kuchiba,
der Mutter einer Freiwilligen, die erst vor wenigen Wochen wieder von ihrem Auslandsjahr zurückgekehrt ist. Ihr half – und sie ist
geradezu davon begeistert -, dass sie an der
jedes Jahr vom ewe und seinem Partner Caritas Monze organisierten FairReisen-Tour
mit der ganzen Familie teilnehmen konnte.
Dabei lernte sie nicht nur Sambia und die
Projekte des ewe kennen, sondern auch eine ganz andere, lebendigere Form, Kirche zu
leben. Dies hatte auch Frau Kampfmann, die
ihren „Gastsohn“ bei dieser Gelegenheit in
Lusaka besuchen konnte, besonders beeindruckt. Lebendige Pfarreien mit vielen Jugendlichen und Kindern, die intensiv und lebendig Gottesdienst miteinander feierten.
„Der Afrikaner ist notorisch religiös!“ sagte
einmal der Afrika-Korrespondent der ZEIT.
Dies vermissen die sambischen Freiwilligen,
obwohl in kirchennahen Familien untergebracht, sehr. Für die deutschen Freiwilligen
stellt es eine Herausforderung dar, die ihnen
aber oft einen nachhaltigen Impuls gibt.
Ein bisschen klang diese so andere Kirchen- und Gottesdiensterfahrung auch im
mit der Mariengemeinde und interessierten
Gästen gefeierten Gottesdienst. Die mit biblischen Partnerschaftsgeschichten und afrikanischen Liedern der Gruppe Afro Accoustics vom Vorstand des ewe gestaltete WortGottes-Feier ermöglichte eine sehr lebendige gottesdienstliche Gemeinschaft.
Afro Accoustics, eine Kenianerin und ein
Sambier, die in Bonn leben, begleitete mit
selbstverfassten afrikanischen Liedern, in
denen immer wieder auch die tiefe Verwurzelung in Familienstrukturen thematisiert
wurde, den „Feierabend“ und ließ das Jubiläum ausklingen mit der Aufforderung beim
alten deutschen Schlager „Schön war die
Zeit“ doch kräftig mitzusingen. In jeder Hinsicht ein klangvoller und stimmiger Ausklang.
Guido Schürenberg
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Sich einleben und die deutsche Note hinzugeben
E

s ist schon ein bisschen seltsam. Seit ich
hier in Sambia bin, scheinen die Uhren
anders zu ticken. Und damit meine ich nicht
nur die "sambische Zeit". Wenn ich auf die
knapp drei Monate zurückschaue weiß ich
vielmehr nicht, ob mir das länger oder kürzer als drei Monate vorkommen soll oder
wie lange einem überhaupt und normaler-

weise drei Monate vorgekommen sind.
Wahrscheinlich weil diese Zeit so erlebnisreich war, womöglich die erlebnisreichste
Zeit bisher in meinem Leben. Als ich vor ein
paar Jahren beschlossen hatte, auf jeden
Fall nach der Schule ins Ausland zu gehen,
wollte ich zunächst nur für ein halbes Jahr
fort aus Deutschland. Ein Jahr weit weg von
meinen Liebsten, das kam mir so unglaublich lange vor. Ich dachte, sich in ein anderes
Umfeld einzuleben, dauere doch nur ein
paar Wochen und ein halbes Jahr sei genug
Zeit, um eine andere Kultur kennenzulernen.
Wie falsch ich doch lag! Ich wollte immer,
dass Dinge schnell gehen, dass ich schnell
hier ankomme, schnell Tonga lerne, schnell
genauso gut Nshima kochen kann, schnell
eine echte Sambierin werde. Da musste ich
aber enttäuscht werden. Hier laufen viele
Dinge langsam. Deswegen war die erste Sache, die ich lernen musste, nicht die Sprache
oder das Kochen, sondern geduldig zu sein,
besonders mit mir selbst. Ich bin nun mal
eine Deutsche, und ich brauche meine Eingewöhnungszeit. Das mussten nicht meine
Familie und Freunde verstehen (die sind alle

sehr geduldig mit mir), sondern das musste
ich akzeptieren. Und Schritt für Schritt lernte
ich auch, Schritt für Schritt nahm ich das
Leben in meiner Familie und meiner Arbeitsstelle an und gab meine persönliche Note
dazu.
So ist es nun nicht nur so, dass ich die
Leute auf der Straße in Tonga begrüßen
kann – auf der anderen Seite kann meine
Familie mich auf Deutsch zurückgrüßen.
Morgens kommt meine Mutter zum Beispiel
ins Zimmer und sagt "Guten Morgen Chile",
und ich sage" Mwabuka buti?" und sie antwortet "Kabotu" (das ist der Gruß am Morgen in Tonga). Das Beste daran ist aber, dass
sie auch meine Schwester im Nachbarzimmer mit "Guten Morgen" weckt. So lebt
meine Kultur auch ohne mich hier weiter,
genauso wie ich vorhabe, all diese Erfahrungen später in Deutschland zu teilen. Noch
besser ist dann aber, wenn meine Schwester meine Mutter in ihrer deutschen Aussprache verbessert. "Mama, das wird „Guten
Morgen“ ausgesprochen! Du sagst es
falsch!" Das ist doch mal Kulturaustausch
auf Augenhöhe.
Dieser Kulturaustausch lässt sich auch
sehr gut an meiner Arbeitsstelle finden. Ich
bin zurzeit in einer Behindertenschule tätig,
und hier habe ich noch kein Mal erlebt, dass
die Kinder "Mzungu" rufen, wenn sie mich
sehen. Mzungu bedeutet, dass ich eine
Weiße bin, und ich mag es gar nicht, wenn
ich über die Straße gehe und die Kinder dieses Wort rufen. Ich bin natürlich eine Weiße,
und ich kann verstehen, dass die Kinder aufgeregt sind, wenn sie plötzlich ein weißes
Mädchen an ihrem Haus vorbeilaufen sehen. Aber ich bin nicht NUR eine Weiße. Die
Kinder in der Schule haben mich vom ersten
Moment an so angenommen wie ich bin,
und so macht es keinen Unterschied, dass
wir andere Hautfarben haben. Ich gebe
Unterricht so gut ich kann und mache mit,
wenn andere Lehrer Unterricht geben. So
übten wir für den Independence Day ein

Hier könnte

Ihre Anzeige stehen !
Sie erreichen über 1000 interessierte Leser und tragen dazu
bei, dass die Zeitung weiterhin auf hohem Niveau über die
Partnerschaftsarbeit des ewe informieren kann.
Bei Interesse oder für mehr Informationen rufen Sie uns
unter 0241-4700124 an oder schreiben eine E-Mail an
gs@khg-aachen.de

Lied in Bemba ein, und ich sang mit, auch
wenn meine Aussprache bestimmt nicht die
Beste war. Aber die Kinder haben sich total
gefreut, dass ich mitmachte. Singen. Das
können die Kinder gut. Bevor der Schulbus
kommt, werden die Klassenräume gefegt,
und es wird gewartet. Dann schnappt sich
einer der älteren Jungen eine Trommel aus
dem Klassenzimmer, und plötzlich kommen
alle Kinder an, umschwirren ihn, klatschen,
trampeln, zerren mich in die Mitte und meinen, ich solle tanzen. Meistens lachen sie
über meine Art zu tanzen und ich muss oft
feststellen, dass die Schüler hier es besser
können als ich, egal ob sie nun ein Handicap haben oder nicht. Am Independence
Day haben ein paar der Mädchen eine Art
Marsch vorgeführt, und natürlich habe ich
mitgemacht. Jeder von uns hat einen
schwarz-weiß angemalten Stock in die
Hand bekommen. Mit dem marschiert man
auf und ab, während eine Trommel spielt.
Dazu macht man unterschiedliche Bewegungen. Es hat so viel Spaß gemacht! Und
noch besser war, zu sehen, wie glücklich die
Leute waren, ein weißes Mädchen mitmar-

schieren zu sehen. Außerdem hatten wir
eine Feier in der Gemeinde unter den
Jugendlichen, auf der ordentlich getanzt
wurde – und diesmal nicht nur auf sambische Art! Ich habe den Mädchen nämlich
den für Karneval typischen Gardetanz beigebracht, und alle waren total begeistert.

IHRE SPENDE
HILFT UNS…
Spendenkonto
eine-welt-engagement e.V.
IBAN: DE19 3955 0110 0056 302060
BIC: SDUEDE33XXX (Düren, Rheinl)
Sparkasse Düren

Danke!
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Was ich hier in meiner Familie besonders lerne, ist, die Dinge zu schätzen, die
man hat. Ein Beispiel: Hier in Mazabuka
haben wir eigentlich keine Probleme mit
Strom wegen der Zuckerfabrik, die rund um
die Uhr Elektrizität braucht. Manchmal haben wir aber dann doch das Pech, abends
ohne Strom im Dunkeln zu sitzen. Eigentlich
möchte man bei der Hitze endlich duschen
und sein Handy aufladen. Und dann geht
plötzlich – zack – das Licht draußen wieder
an, in der Umgebung jubeln Kinder, und wir
rennen auf die Veranda und klatschen und
jubeln mit, dass der Strom wiedergekommen ist.
Manchmal vermisse ich natürlich auch
die ein oder andere Sache, besonders wenn
es ums Essen geht. Mir als Aachenerin, die
Karneval sehr gern hat, fehlt besonders das
Fettgebäck, das meine Oma immer backt,
Puffeln auf Öcher Platt. Aber kein Problem
hier in Mazabuka! Denn sobald man vor die
Tür geht, findet man an jeder Ecke Frauen,
die sogenannte Frittos verkaufen. Und als
wir zu Hause selbst welche zubereiteten,
musste ich feststellen, dass die genauso
schmecken wie Omas Puffeln.
Darum gibt es immer wieder neue Dinge
zu entdecken, die hier wie dort dann letztendlich doch gleich sind. Und es ist sehr
schön, sich so auch immer wieder überraschen zu lassen.

Unsere Tochter in Sambia
ls Helen in die Oberstufe kam, wurde in
unserer Familie über das Thema FSJ zum
ersten Mal konkreter gesprochen. Helens
ausdrücklicher Wunsch war es, ein Jahr nach
Afrika zu gehen.
In den folgenden Monaten wurden aber
nach unserem Wissen kaum weitere Informationen von ihr eingeholt oder Vorbereitungen getroffen. Erst im letzten Jahr vor
dem Abitur wurden die Aussagen konkreter,
und Helen begann sich zu informieren und
bei verschiedenen Organisationen zu bewerben.
Die Entscheidung für den EWE fiel direkt
nach dem Auswahltag, noch bevor weitere
Gespräche mit anderen Organisationen ge-

A

führt wurden. Uns hat diese Art von Auswahl
ebenfalls angesprochen, da hier nicht nur
auf die Fähigkeiten eines Menschen, sondern auch auf das Wesen der Bewerberinnen geschaut wurde.
Nun, wie ging es uns als Eltern zu dieser
Zeit? Für uns war die Vorstellung, unsere
Tochter in einem fernen Land mit anderer
Kultur zu wissen einerseits beunruhigend,
andererseits aber auch spannend und interessant. Beunruhigend, da die Sorge bestand, bei einer für sie gefährlichen Situation
hilflos zu sein, und keine Möglichkeit zu
haben, ihr zu helfen. Ja, auch hier ist es
gefährlich, die Straße zu überqueren, aber
die Möglichkeit des Eingreifens ist knapp
8000 km Luftlinie entfernt kaum gegeben.
Die andere Seite ist die Mitfreude über das
Kennenlernen einer anderen Kultur, das Erle-

Fotonachweise
Helen Hermens 3
Familie Hermens 3
Nelly Kabila 2
Melody Namano 5
Irmela Kuhlen 15
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Der genaue Reisetermin wurde bekannt,
und nach dem gemeinsamen Familiensommerurlaub wurden dann ganz bewusst noch
einmal Dinge mit Helen zusammen gemacht
wie Shoppen oder Essen gehen. Der Trolley
füllte sich und Helen verabschiedete sich mit
einer Party von Freundinnen und Freunden.

Auch kurz vor der Reise verspürten wir
immer noch nicht die große Sorge, und auch
die bevorstehende Trennung für ein Jahr war
für uns noch nicht so greifbar. Wobei es
schon emotionale Unterschiede zwischen
Vater und Mutter gegeben hat.
Dann war der Abreisetag da. Mit Natalie
vom EWE und einer Freundin von Helen
haben wir uns in Düsseldorf auf dem Flughafen getroffen und wegen der notwendigen Vorlaufzeit hatten wir noch einige Zeit,
um locker in einem Café zu plaudern. Helen
hatte sich ausdrücklich keine Tränen gewünscht, und so fiel der Abschied knapp
und recht fröhlich aus.
Als wir 24 Stunden später die Nachricht
über die gute Ankunft erhielten, waren wir
erleichtert.
Helen wurde herzlich durch Schwester
Chrisencia aufgenommen. Sie erlebt die ersten Wochen in einer fremden Kultur mit
fremden Geräuschen, Gerüchen und Essen.
Wir erleben die ersten Wochen mit einem
freien Platz am Tisch.
Zunächst war es ein Gefühl, als wäre
Helen in Urlaub, aber je länger sie fehlt, umso deutlicher wird der Abstand, den wir
gewinnen müssen. Zu unserer Beruhigung
erhalten wir häufig Nachrichten über
WhatsApp, so dass wir uns in etwa ein Bild
von Helens Erlebnissen machen können. So
richtig mitfühlen konnten wir zu diesem
Zeitpunkt allerdings nicht, da wir in unserer
deutschen Umgebung geblieben waren.
Dies änderte sich grundlegend mit der
20-Jahrfeier des EWE. Dort lernten wir Sister
Chrisencia und Mr. Phiri kennen. Durch die
persönlichen Gespräche mit den beiden
konnten wir etwas von dem Geist spüren,
den Helen live erleben darf. Übertroffen wurde die Feier noch durch den Besuch von Sr.
Chrisencia und Yvonne (ehemalige sambische Freiwillige) bei uns zu Hause. Die
beiden haben einen Eindruck von Helens
deutscher Umgebung mitgenommen und
eine freundschaftliche Verbundenheit bei
uns gelassen.

Laden Kunterbunt in der
Anne-Frank-Gesamtschule
Braucht Ihr noch etwas für die Schule, wie Hefte und Stifte,
Nervennahrung wie Schokolade, Bonbons und Riegel?
Dann besucht uns in der Schule direkt neben dem Kiosk.
Aktuelle Angebote aus den Bereichen:
Schulbedarf · Lebensmittel · Kunsthandwerk
Adresse: Kupfermühle 3 · 52353 Düren

Seitdem verspüren wir weniger Sorgen
um das Wohlergehen von Helen, da wir persönlich mit Menschen sprechen konnten,
die Helen umgeben. Vorher haben wir uns
viel mehr Gedanken darüber gemacht.
Vielleicht haben wir jetzt auch deshalb
ein besseres Verständnis für den kulturellen
Austausch zwischen den Partnern entwickelt
und merken, dass dies keine Einbahnstraße,
sondern wirklich eine Partnerschaft ist. Wir
können so viel lernen, zum Beispiel im Umgang mit Hektik, Stress und im Miteinander,
oder wie Messe gefeiert werden kann. Wir
lernen wieder das gemeinsame Essen zu
schätzen und stellen fest, dass das Tischgebet mit den Jahren schleichend aus der
Mode gekommen ist.
Wir hoffen aber ebenso, dass etwas
deutscher Geist durch Helen nach Sambia
getragen wird. Es soll ein Austausch werden.
Eventuell gibt es ja zukünftig zum Independence Day einen Gardetanz, oder Helen
kann vielleicht im Umgang mit Müll einen
positiven Impuls geben.
Unser Fazit schon nach diesen zwei
Monaten kann nicht besser als mit den Worten von Mr. Phiri ausdrückt werden, dass wir
letztendlich eine Familie sind, die diese eine
Welt bewohnen.
Uschi und Thomas Hermens

Die Werkstatt für Ihr Auto

UNICAR

GmbH

ben von Schule, Haushalt, Religion in einer
unbekannten Region.
Mit den Besuchen der Vorbereitungsseminare wurde die Sache immer konkreter,
und Dinge wie Impfungen und Reisetermine wurden besprochen. Neben den Informationen von Helen lernten wir über die
Homepage des EWE die Intentionen und
Ziele des Vereins kennen. So konnten wir
die Fragen der Verwanden und Bekannten „
… und was macht sie denn da unten?“
besser beantworten. Uns war das Thema
„kultureller Austausch“ vorher nicht so klar,
sicher: es muss niemand missioniert werden, aber der Fokus auf das Kennen- und
Schätzenlernen des jeweilig anderen war für
uns neu.

KFZ Werkstatt

• Spezialist für

alternative Kraftstoffe
• Umrüstungen auf
Pflanzenölbetrieb

Liebigstrasse 24
52070 Aachen
Tel.: 0241/969 98-60
www.unicar-aachen.de
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Aus dem Freiwilligenleben: Unsere

Ein Start mit Geburtstagsfeier

Meine ersten Tage

ls ich in meinem
neuen Zuhause
ankam, hat meine
Gastfamilie
mich
herzlich willkommen
geheißen. Ich habe
mich sehr gefreut
sie endlich kennenzulernen. An diesem Tag
wurde in meiner Familie ein Geburtstag
gefeiert, bei dem auch viele Verwandte da
waren. Das war eine tolle Gelegenheit, allen
Familienmitgliedern die Hand zu geben und
mich ihnen persönlich vorzustellen. Was ich
sehr überraschend fand, war, dass keine
Musik gespielt wurde. In Sambia ist es
üblich, dass auf Geburtstagsfeiern Musik
läuft und dazu getanzt wird.

nfang September
wurde ich nach
den Einführungswochen in Düren, wo
wir einen Deutschkurs besucht haben,
zu meiner Gastfamilie nach Mönchengladbach-Rheindalen
gebracht. Genauso wie in Düren wurde ich
von meiner Gastfamilie in meinem neuen

A

In meinem neuen Zuhause habe ich ein
schönes Zimmer und ein Badezimmer, ganz
für mich alleine.
In meiner Gastfamilie sind wir jetzt zu
siebt. Meine Gasteltern, meine beiden Gastgeschwister und die Großeltern leben zusammen in einem Haus. Alle außer den
Großeltern arbeiten und sind viel beschäftigt. Deswegen kocht unsere Großmutter das
Essen für die ganze Familie. Sie macht es
wirklich toll. Es ist immer lecker.

In meiner Freizeit singe ich mit meiner
Gastmutter und meiner Gastschwester Inga
im Chor. Das Singen macht mir viel Spaß,
und auch die anderen Chormitglieder sind
sehr nett zu mir.

Meine Einsatzstelle
Am 1. September hatte ich meinen ersten
Arbeitstag im Hermann-Josef-Krankenhaus
in Erkelenz. Meine Gastmutter hat mich an
diesem Tag begleitet, damit ich den Weg mit
dem Zug zur Arbeit lerne. Hier in Deutschland ist es üblich, regelmäßig mit dem Zug
zu fahren, in Sambia jedoch nicht. In Sambia
sind die Züge so langsam, dass es unmöglich ist, mit ihnen pünktlich die Arbeit zu
erreichen. Im Krankenhaus angekommen
bekam ich in der Verwaltung meinen Ausweis als Bundesfreiwillige. Außerdem wurde
ich mit einer weißen Uniform und bequemen Schuhen ausgestattet, genau wie alle
Freiwilligen und Krankenschwestern sie
auch tragen müssen. Dort arbeite ich seit
diesem Tag immer von 06:30 Uhr bis 14:12
Uhr. Manchmal muss ich auch am Wochenende arbeiten.
Ich bin für viele verschiedene Aufgaben
zuständig: Wenn Patienten nicht mehr
alleine essen und trinken können, weil sie
entweder zu alt sind oder es aufgrund ihrer
Krankheit nicht alleine können, dann helfe
ich ihnen dabei. Wenn ein Patient entlassen
wird, helfe ich beim Packen und säubere
nach der Abreise die Möbel in dem Zimmer
mit Desinfektionsmitteln. Ich messe auch
den Blutdruck und den Puls und trage die
Ergebnisse anschließend in die Patientenkartei ein. Außerdem helfe ich einigen
Patienten beim Toilettengang und der täglichen Körperpflege.
In den ersten Tagen war ich nach der Arbeit immer sehr müde, weil es viele Dinge
gibt, die sehr neu für mich sind. Das Jahr
wird eine Herausforderung für mich, aber ich
weiß, dass ich es schaffen werde.
Vielen Dank EWE und nochmal
Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen
Jubiläum!
Viele Grüße, Nelly Kabila

A

Zuhause herzlich empfangen. Nicht nur
meine Gastschwester, auch meine Gastgroßmutter kam, um mich zu sehen. In meiner Gastfamilie sind wir zu viert, mein Vater,
meine Mutter und meine zwei Schwestern,
die aber leider aufgrund ihres Studiums in
anderen Städten wohnen.
An meinem ersten Arbeitstag haben
mich meine Gasteltern zur Arbeit gebracht.
Sie haben mir gezeigt, mit welchem Bus ich
fahren muss. Am zweiten Tag hatten wir
Sommerfest im Altenheim. Leider habe ich
es nicht alleine geschafft den Bus zu benutzen, sodass ich Jenny Vest anrufen musste,
mit der ich auf dem Sommerfest verabredet
war. Sie kam, um mich abzuholen. Mittler-
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sambischen Freiwilligen berichten

in meiner neuen Familie und in meiner Einsatzstelle
„Mich hat es sehr
überrascht, dass es
in Deutschland
auch traditionelle
Zeremonien gibt,
genau wie in
Sambia.“

weile schaffe ich es gut, alleine zu fahren.
Ich arbeite als Freiwillige im Altenheim in
Wickrath. Für mich ist es eher wie ein Krankenhaus, wo Menschen jeden Tag gepflegt
werden und Medikamente bekommen. Das
sind meine Arbeitsaufgaben im Altenheim:
Vor dem Essen decke ich die Tische ein,
nach dem Essen räume ich ab. Ich arbeite
hauptsächlich im sozialen Dienst und nicht
in der Pflege, was einfacher für mich ist. Den

Deutschland werden auch Dinge verkauft
und in Theaterstücken wird gezeigt, wie
Menschen vor der Einführung der modernen
Maschinen gelebt haben. Es wurde ebenso
gezeigt, wie die Menschen ihre Werkzeuge
vor der Modernisierung benutzt haben.
Das sind ein paar Eindrücke meiner
Anfangszeit in Deutschland. Ich freue mich
auf viele neue Erfahrungen.
Vielen Dank EWE, Melody Namano
Bewohnern Essen anzureichen war für mich sehr
schwierig, weil sie es wieder ausgespuckt haben.
Ich konnte meiner Kollegin
sagen, dass ich das nicht
kann.
Mich hat es sehr überrascht, dass es in Deutschland auch traditionelle
Zeremonien gibt, genau
wie in Sambia. Das deutsche Erntedankfest ist genauso wie die sambische
„Lwiindi-Zeremonie“ der
Ethnie der Tonga. Hier in
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20 Jahre
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Bitte
vormerken!
9. und 10. Januar 2016:
Auswahlwochenende der deutschen
Freiwilligen 2016/2017

