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Ein Leben
in einem
Jahr

Freiwilliger Johannes Kämmerer, Bukene, Tansania, Afrika
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Editorial

Veränderung ist die einzige Konstante …
... so ein oft zitiertes Sprichwort, das
nicht nur auf den menschlichen
Lebenswandel, sondern auch auf
Organisationen zutrifft. In diesem
Sinne wundern Sie sich, treue
Leserinnen und Leser, bitte nicht,
dass Ihnen dieses Jahr nicht mehr
das vertraute Gesicht meines
Vorgängers von Seite 2 entgegenblickt, sondern ein unbekanntes. Wie
im letzten Jahresbericht angekündigt,
hat Gerhard Vonach 2022 seinen
wohlverdienten Ruhestand angetreten. Ich darf die Geschicke der
Organisation nun leiten. Einer
Organisation, die auf viele Erfolge
zurückblicken kann. Fast 700
Menschen haben in den letzten
Jahrzehnten mit uns bzw. der
Vorgängerorganisation wertvolle
Auslandserfahrungen sammeln
dürfen. Wir sind eine Organisation mit
Geschichte, die sich aber stets neu
behaupten muss.
Aus der Pandemie rauskommen …
... und hinein in eine ungewisse
globale Lage. Die schrecklichen
Ereignisse in der Ukraine und die
weltweiten Folgen des russischen
Angriffskriegs beschäftigen auch uns
sehr. Der für heuer erhoffte Optimismus, die neue Lust junger Menschen
auf längere Auslandserfahrungen ist
nur teilweise eingetreten. Einsatzstellen in Osteuropa sind kaum zu

besetzen. Die in fast allen Einsatzregionen stark gestiegenen Lebensmittelpreise und Reisekosten machen
den Freiwilligen und uns als Organisation sehr zu schaffen. Dennoch
bleiben wir optimistisch: Die Sinnhaftigkeit von prägenden Lernerfahrungen und das völkerverbindende
Element, das unsere Einsätze
ermöglicht, treten mehr als je zuvor
zutage.
… und den Wert von Partnerschaften würdigen
Als gemeinnützige, schlank aufgestellte Organisation mit dem Auftrag,
Lerneinsätze im Ausland zu ermöglichen, sind Partnerschaften nicht nur
essenziell für die Erfüllung unserer
Aufgabe, sondern auch Wesenskern
unserer Organisation. Unseren
staatlichen Partnern, dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz und
dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten kann nicht genug gedankt
werden für die jahrelange Unterstützung unseres Auftrags. Als CaritasTochter dürfen wir zudem von einem
weiten Netzwerk der diözesanen
Caritas-Organisationen profitieren.
Unsere Kooperationspartner:innen,
also die Partnerorganisationen, die
uns als Entsendeorganisation für
„ihre“ Freiwilligen nutzen, stellen ein
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breites Spektrum an kirchlichen und
nicht-kirchlichen Initiativen dar. Sie
alle eint eine globale Perspektive auf
das Thema Solidarität. Ihnen gilt mein
besonderer Dank. Schließen möchte
ich mit einem Dank an unsere
Ehemaligen und besonders unsere
aktiven Freiwilligen, die derzeit im
Einsatz sind. Ihre – auch kritischen
– Rückmeldungen erlauben es uns,
als Organisation zu wachsen und uns
stetig zu verbessern. Sie sind es, die
unsere Arbeit wertvoll machen.
Warum, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
Viel Freude beim Lesen wünscht

Martin Frick
Geschäftsführer Internationale
Freiwilligeneinsätze CÖ gGmbH

Interview mit dem Geschäftsführer Martin Frick

Ich wollte immer raus in die Welt
Warum hast du die Aufgabe des
Geschäftsführers übernommen?
Ich wollte schon seit jungen Jahren
immer raus in die Welt und habe
selbst sieben Jahre im Ausland
gelebt. Unsere Mission, Menschen
sinnstiftende Auslandserfahrungen
zu ermöglichen, hat mich am meisten
zur Bewerbung motiviert, vor allem
weil ich selbst so enorm davon
profitiert habe.
Was haben dir die Jahre im
Ausland persönlich gebracht?
Ich war in unterschiedlichen Rollen
im Ausland. Als Student, als Praktikant, als Mitarbeiter und natürlich als
Reisender. Beeindruckt hat mich
besonders, wie unterschiedlich die
Prägungen in einer globalen Generation trotz vermeintlich ähnlicher
Lebensumstände sein können.
Welche Menschen haben dich in
dieser Zeit besonders geprägt?
Das sind zu viele, um sie alle zu
erwähnen, aber drei möchte ich
hervorheben, da sie die Bandbreite
an Menschen, die man kennenlernen
kann und die Tiefe von Beziehungen
schön illustrieren. Einerseits einen
Professor meiner Universität in New
Orleans, der durch viele Hinweise
und Ratschläge eine starke Wirkung
auf mein Leben hatte. Dann würde
ich noch meine Freunde Maxim und

Olga in Moskau erwähnen, die ich
vor über zehn Jahren im Ausland
kennengelernt habe. Obwohl wir uns
schon viele Jahre nicht mehr „in
echt“ gesehen haben, hat unsere
Freundschaft doch Bestand gehabt
und im Zuge des Krieges und ihrer
Rolle in der russischen Opposition
eine unerwartete neue Tiefe bekommen.
Was war deine persönlich prägendste Auslandserfahrung?
Das ist schwierig. Im größeren
Ganzen gesehen sicher meine Zeit
für die GIZ in Serbien, die vor allem
kulturell einen starken Kontrast zu
meinem Leben in Westeuropa und
den USA bildete. Aus anekdotischer
Sicht nenne ich das Erlebnis, als ich
mich mit einem Freund im Alter von
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19 nahe dem Inca Trail in den
peruanischen Anden verlaufen habe
und wir unterwegs auch noch alle
unsere Vorräte verloren hatten.
Übrigens auch ein Grund, warum ich
unsere Freiwilligen anhalte, ihre
privaten Reisen voranzukündigen.
Ein Blick in die Zukunft: Welchen
Stellenwert werden Freiwilligeneinsätze 2030 haben?
Hoffentlich immer noch einen hohen,
weil gesehen wird, dass Auslandsfreiwillige einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert für Österreich haben
– durch ihre Arbeit, ihre gefestigte
Persönlichkeit und vor allem durch
das Wissen, das sie zurück in die
österreichische Gesellschaft tragen,
und das über Jahre wirkt.

Einsatzstellen

2021 waren
50 Freiwillige:
insgesamt
520 Monate
im Einsatz

Bosnien-Herzegowina
Albanien

Mexiko (6 P.)
Senegal (4 P.)

Kolumbien (3 P.)

Kamerun (4 P.)
Ecuador (19 P.)
Peru (4 P.)
Brasilien (6 P.)
Bolivien (4 P.)

Argentinien (3 P.)

Legende
P. = Anzahl THE
der
Einsatzplätze
GLOBAL
GOALS

Freiwilligeneinsätze 2021: 50 Freiwillige: im Einsatz weltweit
(* auch jene, die 2020 den Einsatz begonnen haben und ihn 2021 beendeten)

For Sustainable Development
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Wir haben unsere Einsatzstellen
den SDGs (= Sustainable
Development Goals) zugeordnet.
= Einsatzstelle
für inklusive
Einsätze

Verteilung nach Geschlecht
Männer,		35
davon Zivildienstpflichtige		
25
Frauen		15
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Einsatzdauer		
12 Monate		
22
9 bis 11 Monate		
20
6 bis 8 Monate		
8
Weniger als 6 Monate		
0
Gesamt:
520 Monate
= 43 Jahre

Polen (2 P.)
Moldawien (1 P.)
(2 P.)
(4 P.)

Rumänien (17 P.)
Bulgarien (3 P.)
Armenien (5 P.)
Jerusalem (12 P.)

Thailand (2 P.)
Äthiopien (7 P.)

Kambodscha (3 P.)

Uganda (5 P.)
Kenia (3 P.)
Tansania (9 P.)

Mosambik (4 P.)

Einsatzgebiete
Asien		18
Lateinamerika		17
Afrika		11
Süd- und Osteuropa		
4

Herkunft
Wien		20
Niederösterreich		12
Vorarlberg		5
Oberösterreich		4
Steiermark		4
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Tirol		2
Burgenland		1
Kärnten		1
Deutschland		1

Erfahrungen damals

Mit dem Pferd zur Schule
Georg Winder,
2004 Nicaragua,
heute Dozent und Projektleiter
an der Pädagogischen
Hochschule St. Gallen
Wenn der heute 37jährige Pädagoge
Georg Winder auf seine Zeit in
Nicaragua zurückblickt, weiß er, dass
er dort nicht nur sein Herz verloren,
sondern vor allem viel Lebenserfahrung für die Zukunft mitgenommen
hat. „Ich bin damals im Alter von
18/19 Jahren in eine völlig andere
Lebensrealität im Süden Nicaraguas
eingetaucht. Die üppige Natur und
ein Leben, das vollständig vom Lauf
der Natur abhängig war, hat mich
sehr geprägt. Vor allem aber die
Menschen, die trotz ihrer großen
ökonomischen Armut ein sehr gut
gefülltes Konto an Herzlichkeit und
gelebter Gastfreundschaft gelebt
haben, haben mich damals – bis
heute – tief beeindruckt.“
Für den jungen Mann aus Dornbirn
war der Zivildienst im Ausland
damals eine gute Möglichkeit, den
eigenen Horizont zu erweitern, sowie
eine neue Kultur und eine neue
Sprache kennen zu lernen. Bis heute
profitiert er davon, dass er damals
gelernt hat, sich auf Neues einzulassen, „und ich bin dankbar, welche
Chancen den jungen Menschen hier
bei uns offenstehen. Chancen, die

viele Menschen in Nicaragua und
andernorts niemals haben werden“.
Vor allem die Arbeit und das Unterrichten an einer Schule hat Georg
damals viel Spaß gemacht – und ihn
letztlich sehr in seiner späteren
Berufswahl beeinflusst.

Mein Auslandsdienst war nicht
bloß ein Jahr im Leben, sondern
hinsichtlich der gemachten
Erfahrungen ein Leben in einem
Jahr.
Georg Winder

„Die Kinder waren hochmotiviert und
die meisten haben sich jeden Tag
gefreut zur Schule gehen zu können.
Teilweise haben sie einen stundenlan-
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gen Anritt mit dem Pferd durch den
Urwald dafür in Kauf genommen.“
Besonders mit seinen Lehrerkollegen
verband den jungen Mann eine enge
Freundschaft, die sich noch einige
Jahre weiterzog. „Nach meinem
Zivildienst haben wir für sie einen
Austausch nach Österreich und
Südtirol organisiert. Besonders
spannend war es für mich zu sehen,
wie ein ehemaliger Guerillakämpfer
seinen Weg machte und mit Begeisterung an der kleinen Volksschule
Schüler:innen unterrichtete.“
„Letztlich habe ich sicherlich viel
mehr mitgenommen, als ich durch
meinen Einsatz vor Ort verändern
konnte. Im Nachhinein betrachtet war
vor allem die Gastfreundschaft der
Menschen vor Ort eigentlich fast
unglaublich. Sie hat dazu geführt,
dass ich auch in Österreich viel
offener auf Fremde zugehe und ihnen
mit Neugierde und Hilfsbereitschaft
begegne. Seit meinem Zivildienst vor
fast 20 Jahren bin ich mehrfach in
Nicaragua gewesen und habe ein
sehr enges Verhältnis zum Land und
den Leuten entwickelt. Inzwischen
habe ich nicht nur zahlreiche Freunde vor Ort, sondern auch eine
Familie, über die ich sehr glücklich
bin.“

Erfahrungen damals

Ein Teil meines Herzens wird
immer in Brasilien bleiben
Felix Schneider,
2014/15 Associação Rede
Rua, São Paulo, Brasilien,
heute Physiker
Als mein Einsatz im Sommer 2014
frisch nach der Matura begann,
wusste ich nur eines: Spätestens in
einem Jahr würde ich meinen Einsatz
beenden und wieder zurückkehren.
Dass ein Teil von mir immer an der
Rede Rua bleiben würde und dass
ein Teil meines Einsatzes sieben
Jahre nach der Rückkehr immer noch
andauern würde, das hatte ich
wahrlich nicht gedacht. Und doch
darf ich mich glücklich schätzen,
dass es so kam.
Meine Zeit an der Rede Rua war
geprägt von intensiver Arbeit und
knappen Ressourcen. Stück um
Stück bekam ich Einblicke in die
komplexe soziale Situation und jeden
Tag lernte ich neue Dimensionen der
Welt der Straßenbevölkerung kennen.
Schließlich durfte ich zu einem

späteren Zeitpunkt die Rolle als
Bindeglied zwischen dem Rechtsträger in Österreich und der Einsatzstelle in Brasilien übernehmen. Diese
Rolle als Kooperationspartner bringt
bis heute neue und interessante
Herausforderungen. Viele Erfahrungen aus meinem Einsatz damals
sehe ich heute in einem anderen
Licht. Viele kleine Details, die ich
damals als selbstverständlich nahm,
betrachte ich inzwischen mit großem
Respekt, sehe ich doch die unglaubliche Arbeit von Rechtsträger und
Einsatzstelle, die im Hintergrund
geleistet wird. Und so setzt sich ein
Teil meines Einsatzes auch heute
noch fort.
Parallel dazu habe ich dieses Jahr
meinen Master in Physik abgeschlossen und lasse nun meine Studienzeit
mit einer Anstellung an der Technischen Universität Wien ausklingen.
Doch ein Teil meines Herzens wird
immer an der Rede Rua bleiben.
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Erfahrungen

„Servus“ aus Tansania
Jason Schreiber und
Johannes Kämmerer
2021/2022 in Bukene,
Tansania, Afrika
„Hier in der Pre- & Primary School in
Bukene ist immer etwas los“, beginnt
der 20jährige Jason aus der Steiermark seinen Bericht. Seit rund zehn
Monaten ist der junge Mann in
Bukene und hat nach eigenen
Aussagen schon viel erlebt! „Die
meiste Zeit unterrichten wir in der
„Chekechea“, dem Kindergarten.
Dort sind die ganz kleinen Kinder im
Alter von etwa vier Jahren bis zur
ersten Klasse Volksschule untergebracht.“
Aber auch mit den größeren Kindern
aus der Primary School haben Jason
und Johannes viel Kontakt. „Zum
Beispiel spielen wir oft mit ihnen
Fußball, Frisbee oder Rede, ein
afrikanisches Ballspiel“, erzählt er
begeistert. Ein Junge namens Daniel
hat sich beim Fußball besonders mit
den beiden Österreichern angefreundet. „Er war immer sehr interessiert
und hat entsprechend viele Fragen
gestellt. So hat er recht schnell
gelernt, dass man in Österreich zum

Wir werden die vielen
einzigartigen Gesichter noch
für viele Jahre in unseren
Herzen tragen.“
Jason Schreiber

Beispiel „Servus“ als Begrüßung
sagt. Das macht er seitdem mit
Vorliebe, sobald er uns sieht.“
„Wenn wir mit den Kleinen draußen
spielen, merken wir immer wieder,
welche Freude sie haben, von uns
etwas Zeit geschenkt zu bekommen.
Sie wollen dann von uns hochgehoben werden, oder einfach nur an uns
herumklettern. Nicht selten tragen wir
dabei ein paar kleine Kratzer davon“,

Empfehlung: Jason Schreiber
nimmt uns mit in seinem Vlog ...
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lacht er. Viel wichtiger ist es für ihn
aber in diesen Momenten die Freude
zu spüren, die die Kinder haben,
wenn jemand da ist, der sich so auf
sie einlässt. Die anderen, älteren
Lehrer sind zum Spielen weniger
geeignet, wie Jason und Johannes
bald feststellen mussten, denn es
entspricht nicht dem klassischen
Rollenbild in Tansania, als Erwachsener so mit den Kids zu spielen.

... nach Tansania
» https://bit.ly/JasonAdventure

Erfahrungen

Zwischen Hoffen und Bangen
Natalie Sopuchova
2019/2020 im Mercy Center in
Bangkok (Thailand), seit der
Rückkehr Kinderyogalehrerin
mit dem Wunsch als humanitäre Helferin zu arbeiten

wieder nach Pakistan abgeschoben
werden. Umso wichtiger sind daher
Einrichtungen wie das Mercy Center.
Schließlich konnte die Familie einen
bedeutenden Schritt für ihre Zukunft
setzen und sie beantragten in Kanada Asyl. Mehr als acht Jahre lebten

sie zwischen Hoffen und Bangen,
Verzweiflung und tiefster Überzeugung, dass alles gut wird. Und
tatsächlich, Mitte Juni 2022 wurde ihr
Leben in Freiheit endlich möglich.

Schon an meinem ersten Arbeitstag
im Mercy Center in Bangkok lernte
ich eine pakistanische Flüchtlingsfamilie kennen. Von ihr habe ich zum
ersten Mal gehört, dass Christen
in Pakistan als religiöse Minderheit
verfolgt werden und viele von ihnen
nach Thailand flüchten. So war es
auch in ihrem Fall. Der legale Aufenthalt der Familie war allerdings nach
30 Tagen vorbei. Danach mussten sie
untertauchen und in der ständigen
Angst leben, dass sie aufgefunden,
ins Gefängnis gesteckt und am Ende

Unglaublich viele schöne Momente
Magdalena Wagnes
2021/22 Evergreen Community, Stung Treng, Kambodscha

Seit Oktober 2021 bin ich in Kambodscha, Stung Treng, in der Evergreen Community als Lehrerin tätig
und versuche in Zusammenarbeit
mit kambodschanischen Lehrer:innen, den Kindern die englische
Sprache näher zu bringen.
Wenn ich heute daran denke, dass
mein Einsatz irgendwann zu Ende
sein wird, kann ich bereits jetzt
sagen, dass ich für unglaublich viele
schöne Momente dankbar sein werde. Die Kinder sind mir sehr ans Herz
gewachsen und auch mit meinen
Lehrerkolleg:innen sind mittlerweile
sehr gute Freundschaften entstanden. Oft sind es ganz alltägliche Situationen, die mir immer wieder zeigen,
dass Kambodscha nicht nur irgendein Reiseziel für mich ist, sondern
mittlerweile zu einem Ort geworden
ist, an dem ich mich zuhause fühle.
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Erfahrungen

Was ich mir wünsche...
Julia Wendy
2021/2022, SALEM International, Mindo, Ecuador
Studentin
Vor mir steht ein großer Teller mit
dampfender Hühnersuppe.
In Ecuador ist es üblich, in kleinen
Lokalen einfach „un Almuerzo“- ein
Mittagessen, zu bestellen. Zwischen
2,50 und 3,50 Dollar kostet das
Ganze. In Wien findet man so etwas
nie, schon gar nicht für den Preis. „In
Österreich sind die Gehälter aber
auch höher“, sagt Edwin. Er ist mein
bester Freund der ersten Stunde hier,
hat uns eingeführt in die ecuadorianische Kultur und Sprachgewohnheiten. Und er hat recht. Bei einer
kleinen, nicht repräsentativen
Umfrage im Freundeskreis hat sich
herausgestellt, dass der Stundenlohn
hier in Mindo so zwischen 2 und 2,50
Dollar liegt. Nicht ganz ein Almuerzo.
Viele meiner Freund:innen hier
arbeiten in zwei oder mehr Jobs,
sechs Tage die Woche, mehr als 40
Stunden. Wohnung und Essen
müssen irgendwie finanziert werden.
Edwin hat auch schon einiges hinter
sich. Tellerwäscher, Kellner, Fleischer,

ein eigener Empanadas-Stand, ein
Videospiel-Lokal etc.. Bis vor kurzem
hat er mit mir in SALEM gearbeitet,
jetzt hat er eine Fixanstellung in der
Apotheke gefunden.

Mittlerweile ist die Suppe aufgegessen, zur Hauptspeise gibt’s Reis,
Linseneintopf, Salat, ein bisschen
Fleisch und Kochbananen. Das ist
typisch ecuadorianisch, erinnert mich
aber trotzdem immer ein bisschen
ans Mittagessen bei meiner Oma.
„Guten Appetit.“ Ein bisschen
Deutsch kann Edwin und spricht es
gerne. Einer seiner Träume ist es, einmal nach Deutschland oder Österreich zu kommen. Aber sich mit den

Empfehlung: Julias Auslandserfahrungen in ihrem Blog
» https://weltnarrisch.com/
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hiesigen Gehältern einen Flug nach
Europa zu leisten, ist eben wesentlich
schwieriger als umgekehrt. Meine
Gedanken bewegen sich weg vom
Mittagessen, zu Unterschieden.
Unterschieden zwischen Ecuador
und Österreich, zwischen Europa
und Lateinamerika, zwischen Edwin
und mir. Die Welt ist ungerecht.
Ich wünsche mir eine Welt, in der es
egal ist, wo man geboren wird. Eine
Welt, in der junge Menschen aus
allen Ländern der Erde dieselben
Chancen haben. In der Edwin genau
wie ich studieren oder einen Freiwilligeneinsatz machen könnte. In
Deutschland oder Österreich. Ich
würde mir wünschen, dass sich diese
Ungerechtigkeit zwischen globalem
Norden und Süden ausgleicht, dass
Norden und Süden irgendwann
wieder rein geografische Begriffe
werden, die nichts über das mutmaßliche Bruttoinlandsprodukt eines
Staates aussagen. Eine Welt, an der
und in der wir alle gemeinsam
arbeiten und zusammenhalten.
Wäre das nicht schön?

Ihr mitfreiwilliger Felix berichtet
ebenfalls von seinen Erfahrungen
» https://woistfelix.com/

Erfahrungen

Ich fühlte mich den Menschen nahe
landseinsatz in Rumänien zurückgekehrt. Er erzählt hier von seinen
ganz persönlichen Erfahrungen:

„Rückblickend war mein Freiwilligeneinsatz beim Verein Elijah in Rumänien sehr prägend, weil ich mich den
Menschen vor Ort sehr nahe fühlte,
vor allem dem Jungen Ovidiu. Seine
Familie lebte in einem undurchdringlichen Chaos in einem Dorf in der
Nähe von Sibiu, wo sich auch meine
Einsatzstelle befand. Ovidius Mutter
Anca war mit ihren elf Kindern völlig
überfordert und in jedem Winkel
dieses Zuhauses gab es etwas Bizarres, Verwahrlostes zu sehen, das
nicht immer leicht zu verdauen war.

Fridolin Pengg-Bührlen
2021/22 Hosman in
Rumänien (Verein Elijah)
Seine Erinnerungen sind noch
ganz frisch, denn der 19-jährige
Fridolin Pengg-Bührlen aus Wien
ist erst kürzlich von seinem Aus-

In all diesem Chaos aber konnte der
Verein „Elijah“ Anca davon überzeugen, zwei ihrer Töchter, Paula
und Alis, in unsere Obhut zu geben. Nun gingen sie endlich jeden
Tag in die Schule, waren sauber
und konnten in sicherem Umfeld
Kinder sein. Einige Zeit später kam
auch ihr Bruder Ovidiu dazu.
Wir haben uns von Anfang an gut
verstanden, wohnten zusammen und
trotz meines noch holprigen Rumä-

nisch zögerte er nicht, mir gleich an
unseren ersten Abenden einige lustige Geschichten aus seinem Leben
zu erzählen. Sein größter Wunsch
war es, wieder in die Schule zu gehen, doch das frühere „Vagabundenleben“ des Vierzehnjährigen machte
ihm das gesetzlich unmöglich. So begann ich schließlich damit, ihn privat
in Lesen, Schreiben und Rechnen zu
unterrichten. Und schon bald waren
deutliche Fortschritte zu erkennen.
Leider holte schon bald das chaotische Familienleben zu Hause die
Geschwister wieder ein. Wir verloren den Kontakt zu ihnen und ich
habe leider nie mehr etwas von
Ovidiu und seiner Familie gehört.
Im Rückblick sorgte aber auch der
Umgang mit dieser Enttäuschung
für ein neues Kennenlernen meines
eigenen Charakters. Das Wissen, seine Bezugsperson gewesen zu sein,
war für mich auf vielen Ebenen lehrreich und bereichernd. Ich bin stolz
auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben und glaube fest daran,
dass ihm diese Zeit trotz der widrigen
Umstände etwas gebracht hat.

Neue Einsatzstellen

Tansania: Chingulungulu/Masasi

Ganz im Süden Tansanias, in
Chingulungulu, betreut der Orden der
Salvatorianer eine Pfarre, eine
Krankenstation sowie einen
Kindergarten. Die Krankenstation ist
eine Art Tagesklinik. Hier haben
kranke Menschen die Möglichkeit,
günstig einen Arzt aufzusuchen,
durch Labortests können sie sich auf
Malaria, HIV oder andere Viren
untersuchen lassen, es werden

Dauer: 6-12 Monate
Kernaufgaben:
Freiwillige arbeiten in der
Krankenstation und/oder dem
Kindergarten mit.

Wunden versorgt und Medikamente
verkauft. Außerdem gibt es eine
eigene Mutter-Kind-Abteilung.
Im Kindergarten ist man sozusagen
Lehrende:r und Betreuer:in. Die
kleinen Kinder machen bereits erste
Übungen in Mathematik, lernen ein
wenig Englisch und natürlich Kiswahili. Am späten Nachmittag erhalten die
Schüler:innen der Sekundarstufe hier
auch die Möglichkeit für Nachhilfe.

Bosnien: Bihać
Dauer: 12 Monate
Kernaufgaben: Unterstützung bei
der Durchführung von Sprachkursen, kreativen Aktivitäten oder
anderen Workshops in den
temporären Aufnahmezentren,
Unterstützung bei der Verteilung
von Non-Food-Artikeln und bei der
Organisation von Sportaktivitäten.

Der „Jesuit Refugee Service Bosnien-Herzegowina (JRS)“ ist Teil der
1980 gegründeten internationalen
humanitären Organisation, die sich
mittlerweile in 50 Ländern weltweit für
fast eine Million Geflüchtete sowie
unfreiwillige Migrant:innen einsetzt.

Rund um die Stad Bihać betreut der
JRS ein temporäres Aufnahmezentrum für Flüchtlinge und gestrandete
Migrant:innen, die sich außerhalb der
Camps aufhalten. Aufgabe ist es, sie
zu begleiten, zu unterstützen und für
ihre Rechte einzutreten.
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Interview

Das Universum des Individualismus verlassen
Carmen Abril, Einsatzleiterin
bei den Einsatzstellen in
Cuenca/Ecuador im Interview

häufig deutsche Freiwillige beherbergte und ich mich noch an lange
Gespräche mit ihnen erinnere.
Damals bekam ich schon die
Faszination, aber auch ihre Frustrationen bei den Freiwilligeneinsätzen mit.
Ich verstand, dass man, um Dinge zu
tun, nicht nur gute Absichten haben,
sondern sie auch gut und organisiert
machen muss.
Warum investieren Sie so viel Zeit
in die Freiwilligenarbeit?
Der „Ausstieg“ junger Menschen, um
einen sozialen Freiwilligeneinsatz in
einem anderen Land zu leisten, ist für
die meisten von ihnen ein großer
Schritt. Es bedeutet, das Universum
des Individualismus und Materialismus zu verlassen und dadurch einen
anderen Blickwinkel für das Leben zu
erhalten, sowie die Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und neue
Freundschaften zu knüpfen.

Wie lange betreuen Sie schon
Freiwillige in ihrem Einsatz?
Ich betreue schon fast 19 Jahre
Freiwillige während ihres Einsatzes.
Allerdings wurde mein Interesse zu
diesem Thema schon viel früher
geweckt, weil meine Familie früher

Wie können die jungen Menschen
von diesen Einsätzen profitieren?
Die persönliche Entwicklung dieser
jungen Menschen ist vor allem in der
Verstärkung ihrer Sozialkompetenzen
spürbar. Sie werden empathischer
und offener im Umgang mit anderen
Menschen und Kulturen und sie
können hautnah erleben, dass es
noch viel zu tun gibt.
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Können Sie uns ein Beispiel Ihrer
Arbeit nennen?
Ich erinnere mich an lange Diskussionen zwischen Freiwilligen, die fast
empört über das Bildungssystem
ihrer Gastgemeinschaft waren und
anderen Freiwilligen, die das Gastgeberland verteidigten. Sie erkannten,
dass die Fähigkeiten dieser „kleinen
Kinder“ in Bezug auf Anpassung,
Geschicklichkeit und sogar körperliche Stärke und Verantwortung fast
das Niveau eines Erwachsenen beim
Viehhüten waren.
Was ist wichtig, wenn man Freiwillige unterstützt?
Freiwillige durchlaufen in der Regel
drei Phasen: die Vorbereitungsphase,
die Phase des Einsatzes und die
Phase nach ihrer Rückkehr. In ihnen
erleben die Freiwilligen Momente, in
denen sie Entscheidungen treffen
müssen, um inneren und äußeren
Widersprüchen zu begegnen. Hier ist
es wichtig, dass sie eine Person auf
diesem Weg begleitet, die die
Herkunftskultur des Freiwilligen kennt
und ihm die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um sie mit der Kultur des
Gastlandes in Einklang zu bringen.

Entwicklung

Freiwilligeneinsätze
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Anzahl der begleiteten Einsätze
Die Anzahl der Freiwilligen, die wir
entsenden können, hängt von der
Finanzierbarkeit der Einsätze ab.
Pandemiebedingt kam es 2020 zu
einem Knick. Seit 2021 ist die
Entwicklung wieder positiv, wenn
auch noch nicht auf dem Stand von
2019. Der Krieg in der Ukraine hat
heuer zu einer deutlichen Zurückhaltung geführt, was die Einsatzstellen
in Osteuropa betrifft und auch
Auswirkungen auf andere Entsenderegionen hat.

* FreiwG 2016: 2016 wurde das neue Freiwilligengesetz eingeführt, das viele Änderungen brachte.

Qualitätsentwicklung
Die ständige Weiterentwicklung der
Qualität unseres Angebots ist uns ein
wichtiges Anliegen.
2021 beschäftigten wir uns mit
folgenden Projekten:
» Entwicklung eines Kompetenzframeworks für Freiwillige im Sozialeinsatz im Ausland in Zusammenarbeit mit einem Berliner
Fachinstitut

Fürs Leben lernen
Der freiwillige Sozial- oder Friedenseinsatz im Ausland gilt als Ausbildungsverhältnis mit folgenden Zielen:
» Stärkung interkultureller, sprachlicher und sozialer Kompetenzen
» Förderung des freiwilligen sozialen
Engagements
» Kennenlernen der Arbeit in der

» Einführung eines zweistufigen Risk
Assessments im Kontext COVID-19 für die Freiwilligeneinsätze
» Teilprojekte für Informationsarbeit
und Bewusstseinsbildung für
freiwillige Sozialeinsätze im
Ausland
» Beschwerdemanagement
» Konzeption und Fertigstellung
eines Handbuchs für Qualitätsmanagement
» Erweiterung der Weiterbildung und
des Wissensaustauschs unter den
Kooperationspartner:innen

Wir möchten künftig regelmäßige
Aktivitäten und Austauschmöglichkeiten für ehemalige Freiwillige
anbieten.

Interesse?
Bitte um eine kurze Info
an martin.frick@caritas.at
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Einsatzstelle
» Persönlichkeitsentwicklung
» Erweiterung und Anwendung
schulischer Vorbildung und/oder
von Kenntnissen für soziale
Berufsfelder
» Beiträge zur wirtschaftlichen oder
sozialen Entwicklung des Einsatzlandes.

Entwicklung

Teilnehmer:innen

Sicherheit geht vor
Nach der schwierigen Situation 2020,
in der die weltweite COVID-19-Pandemie Entsendungen bis auf wenige
Ausnahmen fast unmöglich machte,
war 2021 wieder erfreulich viel
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Interesse an Freiwilligeneinsätzen zu
registrieren. Zur Sicherheit der
Freiwilligen, aber auch der Einsatzorganisation, des Kooperationspartners und von uns als Rechtsträger,
der schlussendlich die Verantwortung
trägt, wurde ein umfangreiches
zweistufiges Risk Assessment für
jeden einzelnen Einsatz eingeführt.
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Frauen
Männer

20

2012

Gender
Unsere Vorgängerorganisation war
ausschließlich auf Zivildienstpflichtige
spezialisiert und entsandte daher nur
männliche Bewerber. Das Freiwilligengesetz 2016 eröffnete die
Chance einer gesetzlich geregelten
Entsendung von Frauen, die wir
gerne nützen. War der Frauenanteil
2018 und 2019 überwiegend ausgeglichen, so hat er sich 2021 leider
reduziert. Zurückzuführen ist das auf
Verschiebungen von geplanten, aber
nicht als dringend empfundenen
Einsätzen, die bei Zivildienstpflichtigen in deutlich geringerem Maße
stattfanden.

se der Freiwilligen während des
Einsatzes im Ausland – interkulturelle
Kommunikation, soziale Fähigkeiten,
sprachliche Kompetenzen – als Basis
für eine aussagekräftige Tätigkeitsund Kompetenzbilanz ist ein nächster
großer Meilenstein.

Alter der Freiwilligen

2011

Alter bei Einsatzbeginn
Auch 2021 nutzten wir die Chancen
des neuen Freiwilligengesetzes und
bemühten uns verstärkt um die
Entsendung von Frauen und Männern mit Berufserfahrung bzw.
Personen, die bereits älter als 24
Jahre sind. Nachdem 2020 nahezu
alle Einsätze verschoben oder
abgesagt werden mussten, ist das
Interesse 2021 wieder deutlich
angestiegen, wenn auch nicht alle
geplanten Einsätze angetreten
werden konnten. Unsere Strategie
sieht vor, bis 2026 den Anteil an
Entsendungen von Personen über 24
Jahre deutlich zu erhöhen.

keiten. Obwohl das Ausfüllen der
Fragebögen bis 2015 freiwillig war,
hatten wir eine Rücklaufquote von
60%. Seit 2017 ist schriftliches
Feedback Pflicht. Das Projekt der
Erweiterung auf ein 360°-Feedback
zu den Ergebnissen der Lernprozes-

2011

Evaluation und Feedback
Seit über 20 Jahren erfassen wir
strukturiert und schriftlich das
Feedback unserer Freiwilligen. Wir
gewinnen daraus ein datenbasiertes
Bild der Wahrnehmung unserer
Arbeit sowie Verbesserungsmöglich-

Potenzielle Risikofaktoren für den
Einsatz wurden so identififziert und
mit dem/der jeweiligen Freiwilligen
und Kooperationspartner:innen
besprochen. Das führte in Einzelfällen dazu, dass Einsätze aus Sicherheitsgründen nicht angetreten
werden konnten.

Kooperationspartner:innen
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Associação Rede Rua, Sao Paulo
Caritas Auslandshilfe Kärnten
Caritas Auslandshilfe Steiermark
Caritas Auslandshilfe St. Pölten
Caritas Auslandshilfe Vorarlberg
Caritas Auslandshilfe Wien
Caritas Österreich, Wien
Fundación INESEM, Ecuador
Fundación Madre Herlinda Moises, Kolumbien
Jesuit Volunteers, Wien
Missionsprokuratur der Salvatorianer, Wien
Kapuzinerkloster, Wiener Neustadt
Österreichisches Hospiz zur Heiligen Familie, Jerusalem
SALEM International, Deutschland
Solidaritätskreis Argentinien der Pfarren Graz St. Anna, Graz-St. Elisabeth und St. Jakob im Thal
Verein 4Zambia, Kärnten
Verein Childrenplanet, Oberösterreich
Verein Elijah, Wien
Verein Entwicklungspartnerschaft für Kamerun, Vorarlberg
Verein Kinderhilfswerk Sueniños, Oberösterreich
Werk der Frohbotschaft Batschuns, Vorarlberg
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Internationale Freiwilligeneinsätze
CÖ gemeinnützige GmbH
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www.internationaler-freiwilligeneinsatz.at
Wir danken unseren Freiwilligen und Kooperationspartnern
für die Fotos, die sie uns zur Verfügung gestellt haben.

100% Recyclingpapier
Für den Inhalt verantwortlich:
Martin Frick, Geschäftsführer
Redaktion: Geraldine Steiner, Mirjam Vallaster
Fotos: Internationale Freiwilligeneinsätze
Gestaltung: Hjördis Grabherr
Druck: Thurnher Druckerei, Rankweil

