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Ich habe gelernt, dass sich jeder Mensch, egal woher er kommt
oder wie alt er ist, über Zuneigung, Akzeptanz und ein echtes
Lächeln freut.
Name: Lena
Einsatzland: Malawi
Einsatzprojekt: Don Bosco Lilongwe
Im Einsatz von August 2014 bis August 2015
Herkunftsbundesland: Oberösterreich

Was waren meine Hauptaufgaben während
des Einsatzes?
Meine Hauptaufgabe während meines Einsatzes war es in einem College
Informatik zu unterrichten. Jeder Zweig des Technical Colleges (von 7) durfte
wöchentlich zum Informatikunterricht kommen, was für MalawierInnen nicht
selbstverständlich ist. Es war wunderschön zu sehen, wie viele SchülerInnen
anfangs nicht einmal wussten wie man eine Maus bedient und nach einigen
Wochen war es schon kein Problem mehr für sie einen Lebenslauf in „Word“
zu schreiben.

An den Wochenenden bestand meine Aufgabe darin, nachmittags im
Jugendzentrum mitzuarbeiten. Hauptsächlich verbrachte ich dort meine Zeit
in der im April von einem Kollegen und mir gegründeten Musikgruppe, der
ich Gitarre und Piano spielen beibrachte und mit der ich Nachmittage lang
pausenlos musiziert habe.

Meine Hauptaufgabe war
es in einem College Informatik
zu unterrichten.
Die Schwerpunkte meines Projektes:
So wie in allen Projekten der Salesianer Don Boscos, ist auch in Lilongwe das
Hauptaugenmerk auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Don
Bosco Lilongwe besteht aus 3 Teilprojekten: der Pfarre, dem Technical Institute
(plus Internat für Mädchen) und dem Jugendzentrum. In jedem der Teilprojekte ist auch die Zielsetzung unterschiedlich. Das langfristige Ziel des
ganzen Projektes ist die Situation der Kinder und Jugendlichen zu verbessern,
ihnen Raum zu geben und sie bestmöglich auf ihr Leben vorzubereiten.
In meinem Teilprojekt „Don Bosco Youth Technical Institute“ ging es vor allem
darum, jungen Menschen, egal welcher Herkunft, eine Chance im Berufsleben
zu geben. In Malawi mangelt es an Arbeitsplätzen. Die einzige Chance erfolgreich zu sein, ist es sich selbstständig zu machen. Nachdem die SchülerInnen
das Don Bosco Youth Technical Institute verlassen, sind sie bestens auf die
Selbstständigkeit vorbereitet; entweder als Automechaniker/in, Elektriker/in,
Tischler/in oder Maurer/in, als Beauty-Spezialist/in, Buchhalter/in, Hotelfachfrau/mann oder als IT-Spezialist/in. Das Angebot ist also breit gefächert, die
Bildung fundiert, sodass jedem AbsolventInnen die Chance auf ein gelingendes Leben geboten wird.

Das Hauptaugenmerk ist
auf das Wohl von Kindern und
Jugendlichen gerichtet
Mein Tagesablauf:
An einem normalen Wochentag hieß es um 7 Uhr Tagwache, da ich um dreiviertel 8 Uhr bei der täglichen Morning-Assembly sein musste, wo der Tag
gemeinsam mit allen Schülern und Angestellten mit Gesang, Gebet und
motivierenden Worten eröffnet wurde. Danach unterrichtete ich 2 Stunden
lang bis zur Tee-Pause um 10 Uhr. Von 10 Uhr bis 11:30 Uhr unterrichtete ich
nochmals für 2 Unterrichtsstunden. Dann war es Zeit für das Mittagessen,
welches wir im schuleigenen Restaurant einnahmen. Meist gab es Nsima, eine
Art Brei aus Maismehl, oder Reis mit Hendl oder Rindfleisch. Nach der Mittagspause war dann Zeit um SchülerInnen, die noch üben wollten, zu unterstützen,
Extra-Stunden für Klassen einzulegen, die es brauchten, oder einfach die
Stunden für den nächsten Tag vorzubereiten, Examen zusammenzustellen,
Stundenwiederholungen zu verbessern und Ähnliches. Um 16:30 Uhr war dann
die Schule auch für Lehrpersonen aus und ich ging meistens noch zum
Jugendzentrum um beim „Evening Talk“ dabei zu sein. Danach gingen meine
Mitvolontärin Theresa und ich nach Hause, kochten, empfingen Gäste oder
machten es uns einfach gemütlich.
An Samstagen war ich meistens von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Schule um

unsere BOSCO – StudentInnen beim Putzen zu beaufsichtigen und einfach da
zu sein, mit ihnen zu reden. Am Nachmittag half ich dann von 14:30 Uhr bis
17:00 Uhr im Jugendzentrum genauso wie am Sonntagnachmittag. Sonntag
vormittags besuchten wir meist die 6:00 Uhr Messe und bemühten uns dann
unseren stiefmütterlich behandelten Haushalt auf Vordermann zu bringen.
Außerdem war Sonntag Vormittag die Zeit, wo wir uns mit unseren Laptops
auf den Weg zum Fathers‘ House machen, um das Internet zu nutzen. Am
Abend fand dann der „Community Evening“ statt bei dem wir Volontärinnen
gemeinsam mit der Community essen und danach noch ein bisschen beisammen sind, entweder in der Küche beim Abwasch, im Gemeinschaftsraum
oder auch in der großen Halle, wo wir uns manchmal mit Father Kim, dem
Projektleiter, im Federball „battelten“.

Mein Volontariat war ein Jahr,
in dem ich unwahrscheinlich
viel gelernt habe
Das Volontariat soll ein positiver Lebensbaustein
sein – was fällt mir dazu ein?
Mein Volontariat war ein Jahr, in dem ich unwahrscheinlich viel gelernt
habe. Ich habe gelernt die volle Verantwortung zu übernehmen, gelernt,
dass Dinge nur geschehen, wenn man sie selbst in die Hand nimmt,
gelernt viele Dinge zu akzeptieren so wie sie sind, gelernt, glücklich zu
sein mit dem was man hat und gelernt, dass sich jeder Mensch, egal
woher er kommt oder wie alt er ist, über Zuneigung, Akzeptanz und ein
echtes Lächeln freut.

Eine Erfahrung, die mich besonders bereichert
hat, war:
Im April haben ein Kollege und ich eine Musikgruppe im Jugendzentrum
gestartet. Wir haben den Kindern und Jugendlichen anfangs Gitarre und
Keyboard spielen gelehrt und ihnen viele Lieder gezeigt, die sie auch nachgespielt haben. Das Schönste war aber, als sie ganz zum Schluss bei unserer
kleinen Abschiedsfeier im Jugendzentrum einen eigenen Song komponiert
haben mit Gitarre, Bass, Drums und Gesang. Ohne irgendwelche Hilfe, als
Gruppe, haben sie ein herrliches Lied geschrieben. Da merkt man, dass die
Arbeit Früchte trägt.
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