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Ein Volontariat endet nicht mit der Ankunft in Wien-Schwechat. 
Alles, was ich bei meinem Einsatz erlebt und gelernt habe, möchte 
ich in Österreich weiterleben und weitergeben

Name: Konstanze
Einsatzland: Mexiko
Einsatzprojekt: Tijuana
Im Einsatz von August 2013 bis August 2014
Herkunftsbundesland: Wien

Was waren meine Hauptaufgaben während
des Einsatzes?

Meine Aufgaben waren sehr vielfältig: Englischunterricht für Kinder, Computer-
unterricht für ältere Frauen und Männer, Erstkommunionsvorbereitung,Flöten-
unterricht für Kinder, Trainieren und Leiten zweier Kinderfußballteams und einer 
Frauenfußballmannschaft, Präsenz im Oratorium, mit Kindern den Nachmittag 
verbringen, Feste mitorganisieren, Ferienkurs im Sommer organisieren und 
leiten, handwerkliche Tätigkeiten (ausmalen, Sachen reparieren, ....), Mithilfe beim 
Volkschulunterricht (mitunter Vertretung einer Lehrerin),....



Das beste Jahr meines Lebens!

Die Schwerpunkte meines Projektes:

Das Oratorium “Domingo Savio” im “Proyecto Salesiano Tijuana” liegt in 
einem ärmlicheren Stadtviertel, es gab bis zu diesem Schuljahr eine Volks-
schule für Kinder, deren Eltern sich das Schulgeld einer normalen Schule nicht 
leisten können und keine Papiere (z.B. Geburtsurkunde) haben. Die Präsenz 
der Salesianer und des Volontärs bzw. der Volontärin ist wichtig, weil die 
Kinder und Jugendlichen im Oratorium einen geschützten Ort haben, an dem 
sie Kind sein können, Freizeitaktivitäten nachgehen können und 
Bildungsangebote vorfinden. Fußball und andere Sportarten stehen im 
Oratorium “Domingo Savio” im Vordergrund. Die Kinder und Jugendlichen 
können die drei Sportplätze nützen, außerdem gibt es Fußballligen für Kinder, 
Jugendliche und Frauen. 



Alles, was ich bei meinem Einsatz 
erlebt und gelernt habe, möchte ich 
in Österreich weiterleben.

Mein Tagesablauf:

6:00  
6:30  
7:00  
7:30  
8:00 -10:00  

10:00 - 10:45  
11:00-11:30  
11:30-14:00  

14:00-15:30  
Ab 15:30  

Aufstehen
Laudes (Morgengebet)
Frühstück
Abfahrt ins Oratorium
Mithilfe im Volksschulunterricht, Unterstützung
der Lehrerin der Sechstklässler in Mathematik
Pause: Spielen, Plaudern mit den Kindern 
Englischunterricht der 5. Klässler
Englischklassen vorbereiten, Sachen reparieren, 
anstreichen, wegräumen, planen, Padre helfen, Allfälliges,  
mit Kindern, (die zum Beispiel erst am Nachmittag 
Unterricht haben) spielen
Mittagessen mit Padre bei den versch. Familien 
Fußballtraining, Englischunterricht, Präsenz auf dem   
Fußballplatz, im Oratorium, mit Kindern und Jugendlichen 
spielen, Fußball, Basketball, Lauf und Fangspiele, 
Gesellschaftsspiele, zeichnen, basteln, plaudern, mithelfen 
wo Hilfe benötigt wird



Wenn ich mein Volontariat mit fünf 
Worten oder einem Satz beschreiben 
müsste, wären das : Begeisterung, 
Freundschaft, Lachen, Fußball, Tacos

Das Volontariat soll ein positiver Lebensbaustein 
sein – was fällt mir dazu ein?

Das beste Jahr meines Lebens! Die Erfahrungen, die ich in meinem Volon-
tariat gemacht habe, haben meinen Horizont erweitert und werden mich für 
mein ganzes Leben prägen: Die Freundschaft, die mir von den Menschen 
entgegengebracht wurde, ihre Offenheit und Zuneigung, die Einblicke in eine 
andere Kultur, das Mitleben und Feiern, die Freude und Spontanität der 
Kinder, das Entdecken neuer Fähigkeiten an mir. 
Das Volontariat war nicht nur ein positiver Lebensbaustein für mich, sondern 
hoffentlich auch eine Bereicherung für die Kinder und Jugendlichen im 
Oratorium Domingo Savio. Ein Volontariat endet nicht mit der Ankunft in 
Wien-Schwechat. Alles, was ich bei meinem Einsatz erlebt und gelernt habe, 
möchte ich in Österreich weiterleben.

Ca. 21:00 Abfahrt nach Hause
22.00 Buenas Noches, Abendgebet



Eine Initiative von: 

Eine Erfahrung, die mich besonders bereichert 
hat, war:

Un día genial!
Sonntag war im Oratorium immer der belebteste Tag, der Grund dafür: FUSS-
BALL! Die Kinder-und Frauenliga standen am Programm. Meine Kinderfussball-
mannschaft, die ich seit dem Herbst trainierte, hatte bis zu diesem Tag im Juni 
zwar noch nie gewonnen, aber trotzdem nie die Freude am Spielen verloren. Um 
sie zu motivieren, hatte ich ihnen versprochen: Wenn sie einmal gewinnen, 
gehen wir Pizza essen. Was man verspricht, muss man auch halten! Anpfi ff für 
das Match “meiner” Kinder, das “Team México”: Wir liegen in Führung, 1:0. Es 
folgt das 2:0. Vor der Pause steht es bereits 3:0. Die Kinder, total glücklich, 
laufen nach dem Abpfi ff der ersten Halbzeit zu mir und rufen: “PIZZA! Du hast 
uns eine Pizza versprochen, wenn wir gewinnen! Du schuldest uns eine Pizza!”, 
und tun schon so, als hätten sie gewonnen. Ich muss sie erst einmal beruhigen 
und ihnen klarmachen, dass sie sich noch 25 Minuten, also die zweite Halbzeit 
lang konzentrieren und genauso gut spielen müssen, wie sie begonnen haben. 
Es folgen 5 weitere Tore für mein Team, 2 Minuten vor Ende des Spieles noch 
ein Tor der gegnerischen Mannschaft. Sobald der Schiedsrichter abpfeift, jubeln 
alle laut, springen in die Höhe schreien und vor Freude. “Ganamos, ganamos!” - 
“Wir haben gewonnen!” Ich freue mich genauso wie die Kinder, bin “ganz aus 
dem Häusschen”. Und: Ein Versprechen wird nicht gebrochen. Deswegen 
brechen wir am Nachmittag auf zum, Pizzaessen. Die Kindern sind am ganzen 
Weg zur Pizzeria vor Freude ganz überdreht, blödeln herum und lachen. Und die 
Pizza? Die hat uns super gut geschmeckt! :) 


