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             die             verbessern

Als „Don Bosco Volunteers“ engagieren sich junge Erwachsene  

in Don Bosco Projekten in Deutschland und weltweit. Warum sie das 

machen und was ihr Einsatz ihnen selbst, den Menschen vor Ort  

und unserer Gesellschaft bringt.

Text: Peter Rinderer; Fotos: Klaus D. Wolf 
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Fünf Kinder stürmen über den betonierten Sport-
platz auf mich zu, als ich gerade die Metalltür ins 
Jugendzentrum aufsperre. Mir um den Hals fallend 
ruft einer: „Pedro, dürfen wir Kicker spielen?“ Ein 

Mädchen hält mir stolz einen Zettel hin: „Ich habe den 
Anmeldeabschnitt für den Ausflug am Samstag dabei.“

Zehn Jahre sind seit diesem Erlebnis vergangen. 
In Tijuana (Mexiko) absolvierte ich direkt nach mei-
nem Schulabschluss einen zwölfmonatigen Freiwil-
ligendienst bei den Salesianern Don Boscos. In einer 
Millionenstadt, die geprägt ist von Armut, Drogen und 
Entwurzelung, war ich Spielkamerad, Nachhilfelehrer, 
Streitschlichter, Zuhörer und großer Bruder für die Kin-
der und Jugendlichen im Stadtteil. Gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort ermöglichten 
wir den jungen Menschen und ihren Familien neue Zu-
kunftsperspektiven. Geprägt durch die Erfahrung in Me-
xiko entschloss ich mich für den Weg im Salesianerorden 
und begleite heute junge Menschen, die ein Volontariat 
in Don Bosco Projekten weltweit absolvieren.

JUGEND FÜR JUGEND
Jahr für Jahr nützen in Deutschland mehr als 100 junge 
Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit 
zu einem Freiwilligendienst in einer Don Bosco Einrich-
tung. Viele treten ihren Dienst direkt nach dem Abitur an, 
einige nach dem Ausbildungs- oder Studienabschluss. 
Manche helfen in Afrika, Asien oder Lateinamerika mit, 
andere in Deutschland. Ihr Aufgabenbereich ist vielfältig 
– egal ob im In- oder Ausland: In ihren Tätigkeitsbereich 
fallen schulische Nachhilfe und berufliche Ausbildung, 
Sport und Spiel, Kunst und Musik, handwerkliche Tätig-
keiten und pädagogische Aufgaben, Feste und Ausflüge. 
Die Volontäre bringen ihre eigenen Stärken und Talente 
ein und sind eingebunden in ein Team aus Ordensleuten 
und Mitarbeitern verschiedener Berufsfelder.

Neben diesem vielschichtigen Aufgabenprofil ist das 
schlichte Da sein für junge Menschen das Entscheiden-
de. Das geschieht, wenn eine Volontärin ein Mädchen 
tröstet, oder wenn ein Volontär ein Kind bei den Haus-
aufgaben individuell begleitet. Die jungen Freiwilligen 
ersetzen keine Mitarbeiter vor Ort, sondern sorgen für 
ein gewisses Mehr und eine wertvolle Ergänzung. Sie 
sind altersmäßig nah dran an den Lebensrealitäten der 
betreuten Kinder und Jugendlichen und verbringen viel 
Zeit mit ihnen. Wächst das Vertrauen, leisten sie einen 
wichtigen Beitrag der individuellen Förderung und neh-
men eine Brückenfunktion zwischen den Kindern und 
den Verantwortlichen ein. P. Thathireddy Vijay Bhaskar, 
ein langjähriger Projektpartner aus Hyderabad (Indien) 
schätzt an den Volontären, dass Kinder in ihrer Gegen-
wart die Möglichkeit haben, „ihre Gefühle zu erkennen 
und auszudrücken“.

Ein Freiwilligendienst – vor allem, wenn er fern von 
der Heimat stattfindet – birgt aber auch Herausforderun-
gen für die jungen Menschen, die sich darauf einlassen: 
Während des Jahres spüren viele eine Überforderung in 
der pädagogischen Arbeit, sind konfrontiert mit einer 
Armut und einem Leid, das sie so bisher nicht kannten, 
oder leiden unter einer gewissen Einsamkeit in einer 
ganz anderen Welt. Eine persönliche Begleitung hilft, an 
solchen Situationen wachsen zu können.

SCHUTZENGEL FÜR ANDERE
Das Volontariat hat bei den Salesianern Don Boscos und 
den Don Bosco Schwestern eine lange Tradition, die bis 
auf Don Bosco zurückgeht. Seine ersten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei den sonntäglichen Treffen auf den 

DONBOSCOmagazin   1/2017     7

Thema

 
             die             verbessern

Als „Don Bosco Volunteers“ engagieren sich junge Erwachsene  

in Don Bosco Projekten in Deutschland und weltweit. Warum sie das 

machen und was ihr Einsatz ihnen selbst, den Menschen vor Ort  

und unserer Gesellschaft bringt.

Text: Peter Rinderer; Fotos: Klaus D. Wolf 

Fabian

Thea

Lisa



Plätzen Turins in den Jahren 1841 bis 1846 waren Frei-
willige. Don Boscos Mutter und viele Jugendliche halfen 
tatkräftig mit. So entwickelte sich aus dem zaghaften Be-
ginn im Pinardischuppen in Turin-Valdocco das weltum-
spannende Jugendwerk Don Boscos. 

Junge, engagierte Helfer schlossen sich zu sogenann-
ten Bündnissen zusammen. Neben dem gemeinsamen 
Gebet überlegten sie, wie sie anderen Gutes tun kön-
nen. Eine ihrer Aufgaben war es, Schutzengel für Neu-
ankömmlinge zu sein, sie einzuführen und zu begleiten, 
damit sie sich schnell zu Hause fühlen. Unter diesen Frei-

willigen waren Persönlichkeiten wie der selige  Michele 
Rua, der erste Nachfolger Don Boscos in der Ordenslei-
tung, oder der heilige Domenico Savio, der schon mit 15 
Jahren verstarb.

EGOTRIP ODER VOLUNTOURISMUS?
Wenig zu tun hat ein Don Bosco Freiwilligeneinsatz im 
Ausland mit Formen des Voluntourismus, der massiv in 
der Kritik steht. Dabei vermitteln Agenturen mehrwö-
chige Kurzaufenthalte in afrikanischen Waisenhäusern. 
Außer einem aufgepeppten Lebenslauf und Likes auf 
Facebook bleibt wenig über. Die Don Bosco Entsende-
organisationen dagegen achten auf Nachhaltigkeit und 
Qualität. Sie arbeiten mit langjährigen Projektpartnern 
zusammen und sichern die Rahmenbedingungen in 
puncto Aufgaben, Lebensumfeld und Begleitung ab. 
Jahreseinsätze sorgen für eine kontinuierliche Präsenz 
der Freiwilligen vor Ort. Festzuhalten ist aber, dass Frei-
willigeneinsätze derzeit meist eine Einbahnstraße von 
Industriestaaten in Länder des globalen Südens sind. 
Sogenannte Reverse-Programme wollen auch jungen 
Menschen aus Indien, Kamerun oder Ecuador ermögli-
chen, einen Freiwilligendienst in Europa zu leisten, ent-
stehen aber erst langsam.

Thema

Engagement kennt viele Wege
Unter „Don Bosco Volunteers“ sind die Freiwilligen-
dienste in Einrichtungen der Salesianer Don Boscos im 
In- und Ausland zusammengefasst. „VIDES“ heißt das 
Programm, mit dem die Don Bosco Schwestern junge 
Menschen für ein Jahr in eine ihrer Einrichtungen im 
Ausland schicken. 
Freiwilliges Engagement ist in den Einrichtungen und 
Pfarreien der Salesianer Don Boscos und der Don 
Bosco Schwestern aber natürlich nicht nur im Rahmen 
eines Volontariats möglich. Vielerorts gibt es auch Pro-
jekte, in denen sich Menschen jeden Alters neben Be-
ruf und Familie kurz oder längerfristig engagieren. 
Wenn Sie Lust haben, sich ehrenamtlich für junge Men-
schen einzusetzen, dann fragen Sie einfach in einer 

Don Bosco Einrichtung nach, wie Sie helfen können.
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Zentral für die Qualität der 
Freiwilligeneinsätze bei Salesi-
anern und Don Bosco Schwestern 
sind die Vorbereitung und die Beglei-
tung während und nach dem Einsatz. Das gilt 
für Auslandsvolontäre ebenso wie für diejenigen, die 
ein Freiwilligenjahr in einer deutschen Don Bosco Ein-
richtung machen. In der Vorbereitung wird Praxisnähe 
und Professionalität durch die Präsenz von ehemaligen 
Volontären und Hauptamtlichen garantiert. Die Inhalte 
sind auf den Dienst in Don Bosco Projekten in Deutsch-
land oder in anderen Kulturkreisen abgestimmt. Viel 
Wert wird auf die Persönlichkeitsentwicklung der teil-
nehmenden jungen Erwachsenen gelegt. Eine Mutter 
meinte beim Sendungsgottesdienst am Ende der Vorbe-
reitungszeit: „Das Volontariat hat sich für meinen Sohn 
schon vor dem Abflug gelohnt. Er ist allein in der Vorbe-
reitung ungemein gereift.“

MEHR EMPFANGEN ALS GEBEN
Volontariat im Sinne Don Boscos ist gelebte Solidarität 
und Begegnung auf Augenhöhe. Für viele endet deshalb 
die Volontariatserfahrung nicht nach dem einen Einsatz-
jahr. Sie engagieren sich in ihrem Umfeld weiterhin für 

das Anliegen Don Boscos und sind Botschafter 
für Bildung, Gerechtigkeit und Frieden und Aus-
druck einer jungen, dynamischen Kirche. 

Als ich nach zwölf Monaten von Mexiko nach 
Hause zurückkehrte, war mein stärkster Gedan-
ke: „Ich habe viel mehr empfangen, als ich ge-
geben habe.“ Bei einzelnen Kindern waren die 
Früchte der pädagogischen Arbeit sichtbar, an-
dere Wirkungen habe ich nie erfahren. Ich teilte 
dort das Leben mit den Menschen und gab immer 
mein Bestes. Mein Blick auf das Leben hat sich 
ungemein erweitert. Aus der mehrjährigen Be-
gleitung der Freiwilligen weiß ich, dass viele eine 
ganz ähnliche Erfahrung machen. Sie erleben 
sich als Lernende und als Beschenkte. Eine der 
Lernerfahrungen ist, dass Freiwilligenarbeit eine 
Lebenseinstellung ist. Zu geben, ohne immer et-
was zurückzufordern – das ist der Samen für eine 
schönere und friedlichere Welt. 
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Mehr als nur ein Jahr
„Das macht sich gut im Lebenslauf.“ Viele Jugendliche 
bewerben sich mit dieser Begründung für ein Freiwilli-
genjahr. „Das ist für den Anfang schon okay. Wichtig ist, 
was wir dann daraus machen“, meint P. Stefan Stöhr, 
 Koordinator für die „Don Bosco Volunteers“. Die jungen 
Freiwilligen sind für ihn nicht einfach nur Mitarbeiter, 
sondern auch eine Zielgruppe pastoraler Jugendarbeit. 
Bei jedem Freiwilligen Sozialen Jahr und jedem Einsatz 
mit dem Programm „weltwärts“ der Bundesregierung, zu 
dem auch die Auslandseinsätze in den Einrichtungen der 
Salesianer gehören, sind 25 begleitende Bildungstage 
vorgeschrieben. „Das ist eine Riesenchance für uns, die 
jungen Leute in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu un-
terstützen, ihnen Glaubensinhalte anzubieten und ihnen 
die Ideen Don Boscos näherzubringen“, sagt P. Stöhr. Im 
Idealfall bleibt dann am Ende des Freiwilligendienstes 

mehr hängen als der Bonuspunkt im Lebenslauf: viel-
leicht ein weiteres soziales Engagement im Sinne Don 
Boscos. Oder einfach nur ein Bewusstsein für Armut 
und soziale Probleme.
Regelmäßige Ehemaligentreffen geben den Freiwilligen 
Gelegenheit, sich zu vernetzen, sich auszutauschen 
und gemeinsame Projekte zu planen. Manche geben 
ihre Erfahrungen bei der Vorbereitung neuer Volontäre 
weiter, andere halten Vorträge über ihren Einsatz oder 
organisieren Spielefeste für Flüchtlinge.

Mehr Infos zu einem Einsatz als Volontär in einer  
Don Bosco Einrichtung und zum Engagement als Rück-
kehrer gibt es im Internet unter www.donboscovolun-
teers.de oder www.vides-freiwilligendienst.net 
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Vor meinem Freiwilligenjahr ... 

bin ich auf die Montessori FOS in Würzburg gegangen. 
Einen wirklichen festen Berufswunsch hatte ich eigentlich 
nie. Dann hat mich unser kirchlicher Jugendarbeiter auf 
die Möglichkeit zum FSJ im Aktionszentrum im Kloster 
Benediktbeuern aufmerksam gemacht.

Wie erklärst du deinem künftigen Arbeitgeber im 
Bewerbungsgespräch, dass du dir dieses eine Jahr 
Auszeit vor der beruflichen Karriere genommen hast?

Ich würde ihm erklären, dass ich es nicht als Auszeit 
gesehen habe, sondern vielmehr als ein Jahr, in dem ich 
mich persönlich weiterentwickeln konnte. Wenn man wie 
ich später auch einmal in diesem Bereich arbeiten möchte, 
ist es außerdem von Vorteil, ein wenig Praxiserfahrung 
mitzubringen. 

Was war der schönste Moment in deinem  
Freiwilligenjahr?

Für mich war das Schönste die enge Verbundenheit zu 
meinen Volontärskollegen und unseren Betreuern Björn 
und Norbert. Wir arbeiteten täglich zusammen und haben 

mehr oder weniger ein Jahr lang miteinander gelebt und 
unsere Freizeit miteinander verbracht. Das hat uns ganz 
schön zusammengeschweißt. 

Welcher Gegenstand war unentbehrlich bei deinem 
Freiwilligeneinsatz und warum?

Ganz klar: der Schlüsselbund! Ohne ihn war man einfach 
verloren im Kloster und mit ihm konnte man hinter fast 
jede Türe des Klosters blicken. Und meine Gitarre. Ich 
habe während meines FSJ nämlich Gitarre spielen gelernt.

Auf welche Erfahrung, die du in deinem Freiwilligen-
jahr gemacht hast, hättest du gerne verzichtet? 

Da fällt mir jetzt so gar nicht viel ein. Natürlich gab es bei 
uns auch Probleme und Streitigkeiten, aber genau dafür 
war das Jahr ja auch da, Konflikte austragen zu lernen und 
auch mal eigene Fehler einzugestehen bzw. den eigenen 
Blickwinkel zu verändern. 

Wie hat der Freiwilligendienst dich verändert?

Also für mich ganz persönlich konnte ich ein großes Stück 
Selbstständigkeit mitnehmen, die mir den Übergang zum 
eigenständigen Leben deutlich vereinfacht hat. Ich habe 
auch mehr Selbstvertrauen gewonnen. Dadurch, dass 
wir nahezu täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun 
hatten, fiel es mir zunehmend leichter, vor Klassen bzw. 
Gruppen zu stehen und diese anzuleiten. 
Was ich auch total toll fand, war der tiefe Einblick in eine 
Ordensgemeinschaft. Die Salesianer Don Boscos bei ihrem 
alltäglichen Leben kennenzulernen und sich mit ihnen auf 
freundschaftlicher Ebene austauschen zu können.

Nach meinem Freiwilligenjahr ...

habe ich mich an der KSFH Benediktbeuern zum Studi-
engang Soziale Arbeit eingetragen und studiere das nun. 
Mein nächstes großes Ziel ist der Bachelor-Abschluss in 
diesem Fach.

„
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Ich konnte ein großes Stück Selbstständig-
keit aus diesem Jahr mitnehmen“
FSJ im Aktionszentrum Benediktbeuern

Lukas Werner, 21 Jahre



Vor meinem Freiwilligenjahr ... 

habe ich in Köln mein Abitur erlangt. Danach war mein 
Ziel, in einer anderen Stadt mein Studium zu beginnen. 
Jedoch war noch ziemlich unklar, was genau und wo 
überhaupt. Es kam die Überlegung auf, mit meinem 
Freund zusammen nach München zu ziehen, deswegen 
war klar, dass ich dort ein FSJ machen wollte. Das 
Salesianum hat mich aus vielen Gründen begeistert 
– vor allem wegen der Mischung aus Organisation im 
Gästebereich und sozialer Arbeit im Jugendwohnen.

Wie erklärst du deinem künftigen Arbeitgeber im 
Bewerbungsgespräch, dass du dir dieses eine Jahr 
Auszeit vor der beruflichen Karriere genommen hast?

Ich habe das Jahr genutzt, um ein bisschen Ordnung in 
die Planung meiner beruflichen Zukunft zu bringen: 
Was sind meine Stärken? Was meine Schwächen? 
Im Endeffekt habe ich mich gefragt, was ich 
irgendwann mal werden will. Und ich habe jetzt 
auf fast alles eine Antwort. Wenn ein Arbeitge-
ber das nicht zu schätzen weiß, dann weiß ich’s 
auch nicht.

Was müsste auf einem Foto drauf sein, 
das in einem Bild deinen Einsatz und 
deine Erfahrungen zusammenfasst?

Eine riesengroße Gruppe von Jugendlichen mit 
grinsenden Gesichtern und ein paar Sport-
sachen, wie einem Volleyball, Tischtennis-
schläger oder so was. Bei diesen Sachen 
müssen auf jeden Fall auch Joe und Sepp 
(zwei Salesianer) stehen, die den Ju-
gendlichen viele, vor allem sportliche 
Aktivitäten geboten haben. Außer-
dem müsste ganz viel Kaffeegeschirr 
drauf sein, denn das habe ich gefühlt 
eine Million Mal auf- und abgebaut. 
Und ein Haus muss über all den Din-
gen sein, denn schließlich ist das alles 
unter einem Dach.

Welcher Mensch ist dir aus diesem Jahr besonders in 
Erinnerung geblieben?

Meine liebe Chefin Janina. Sie war das komplette Jahr für 
mich da und hat mir bei der Arbeit wie auch bei per-

sönlichen Dingen immer weitergeholfen bzw. einfach 
mal zugehört! Sie hat für mich alles verkörpert, was 
eine gute „Chefin“ sein muss: immer nett und fair, aber 

dennoch konsequent. Danke, Janina. 

Welcher Gegenstand war unentbehrlich bei 
 deinem Freiwilligeneinsatz und warum?

Ein Schlüsselbund. Denn ohne den läuft im Sales 
gar nichts! Einen Schlüssel zu brauchen, bringt ei-

nem vieles bei: Man darf nicht vergesslich sein! Seine 
Sachen nicht irgendwo liegen lassen! Seine Arbeitswe-
ge planen und nicht einfach blind drauflos laufen! Das 
alles hat mir die Augen über eine effiziente Arbeitswei-
se geöffnet, die das A und O in meinem FSJ war.

Welche Tipps würdest du deiner kleinen 
Schwester geben, wenn sie sich auch dafür 
bewerben will?

Sie sollte sich von Anfang an auf alles Neue ein-
lassen. Keine Vorurteile haben und jedem Men-

schen freundlich begegnen. Hilfe annehmen 
und die Möglichkeit wahrnehmen, unglaub-

lich tolle Menschen kennenzulernen.

Nach meinem Freiwilligenjahr ...

bin ich in München geblieben und habe 
begonnen, Jura zu studieren. 
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Ich habe das Jahr genutzt, um ein bisschen Ordnung  
in die Planung meiner beruflichen Zukunft zu bringen.“
FSJ im Salesianum München

Lisa Müller, 19 Jahre



Was war der schönste Moment in deinem  
Freiwilligenjahr?

Das ist sehr schwer zu sagen, es gab sehr viele wun-
derschöne Momente. Woran ich mich allerdings sehr 
gerne erinnere, sind zum Beispiel die Tage, an denen wir 
während der Regenzeit einfach im Regen geduscht und 
währenddessen getanzt und gesungen haben.
Das Zusammenleben der Indigenas, also der Ureinwohner 
Venezuelas, mit der Natur hat mich nachhaltig fasziniert. 
Die Landschaft dort ist atemberaubend schön und der 
Lebensstil der Indigenas einfach unglaublich beruhigend.

Welcher Gegenstand war unentbehrlich bei deinem 
Freiwilligeneinsatz und warum?

Ein Stern. Den haben afrikanische Schwestern gemacht 
und meine Diözese hat ihn mir als Glücksbringer mit auf 
den Weg gegeben. Außerdem habe ich sehr gerne den 
Sternenhimmel betrachtet, wenn ich Heimweh hatte. 
Irgendwie habe ich mich so mit zu Hause verbunden 
gefühlt.

Welche Tipps würdest du deiner kleinen Schwester 
geben, wenn sie sich auch dafür bewerben will?

Dass sie es auf jeden Fall machen soll, aber dass sie sich 
auf keinen Fall zu genaue Vorstellungen machen darf – es 
kommt sowieso alles anders.

Was verbindet dich heute noch mit Don Bosco?

Ich bin nach wie vor bei VIDES aktiv. Als Vorstandsmit-
glied bereite ich vor allem Interessierte auf einen Freiwil-
ligendienst vor.

Nach meinem Freiwilligenjahr ... 

habe ich meinen Bachelor in Molekularer Biotechnologie 
an der TU München gemacht und studiere nun Manage-
ment im Master.

Vor meinem Freiwilligenjahr ...

habe ich in Mainburg in der Hallertau mein Abitur gemacht 
und wusste schon länger, dass ich einmal einen Freiwilli-
gendienst machen möchte. Mir war von Anfang an klar, dass 
ich nach Lateinamerika gehen möchte. Von den Don Bosco 
Schwestern bekam ich Mexiko und Venezuela zur konkreten 
Auswahl. Ich habe mich für Venezuela entschieden, da mich 
dort vor allem der Regenwald interessiert hat, wo ich ja direkt 
im Einsatz war.

Wie erklärst du deinem künftigen Arbeitgeber 
im Bewerbungsgespräch, dass du dir die-

ses eine Jahr Auszeit vor der beruflichen 
Karriere genommen hast?

Bei den Bewerbungsgesprächen, 
die ich bisher hatte, kam dieses Jahr 
immer sehr gut an. Auslandserfahrung 
ist für Arbeitgeber heute sehr wichtig. 
Ob man jetzt ein Praktikum in den 
USA gemacht hat oder einen Freiwilli-
gendienst im Dschungel Venezuelas, 
ist eben doch was ganz anderes und 
wird von den meisten mit sehr viel 
Respekt belohnt.

Thema

„Das Zusammenleben der Indigenas  
mit der Natur hat mich nachhaltig fasziniert.“
VIDES-Volontärin im Internat Maria Auxiliadora in Isla de Ratón (Venezuela)

Thea Hintermeier, 23 Jahre



Vor meinem Freiwilligenjahr ...

habe ich in Kaufbeuren gelebt und bin dort auf das 
Gymnasium gegangen. In der Oberstufe hat es mir super 
gefallen. Eigentlich wollte ich nie weg, geschweige denn 
ein Jahr so weit nach Argentinien. Erst war meine Idee, 
gleich in der Nähe meiner Heimatstadt ein Studium an-
zufangen – International Business Studies oder so was, 
weil es cool klang. Wirklich eine Ahnung hatte ich nicht. 
Und rückblickend bin ich echt froh, dass ich mich ent-
schieden habe, zuerst ein Freiwilligenjahr zu machen. 

Welcher Gegenstand war unentbehrlich bei deinem 
Freiwilligeneinsatz und warum?

Das waren ein Ball und der typische Mate-Tee. Weil Fuß-
ball wurde immer und überall gespielt und Mate wurde 
auch immer und überall getrunken. 

Was müsste auf einem Foto drauf sein, das in  
einem Bild deinen Einsatz und deine Erfahrungen 
zusammenfasst?

Auf jeden Fall müssten ganz viele Leute drauf sein, klei-
ne, große, junge, alte, Mädchen und Jungs. Denn mein 
Kernpunkt waren die ganzen lieben Menschen, die ich 
vor Ort kennenlernen durfte, und zu denen noch immer 
starke Freundschaften bestehen. Ebenso muss unbe-
dingt noch der Mate-Tee drauf und ein Fußball! Nicht zu 
vergessen ein Kreuz oder Maria, da der Glaube bei mir 
im Projekt schon auch eine große Rolle gespielt hat.

Was war der schönste Moment in deinem 
 Freiwilligenjahr?

Puuh … es gab so viele … vielleicht einer der schöns-
ten, aber auch mit der traurigste war der Abschied, als 
uns die ganzen Kindergartenjungs mit Fähnchen in 
der Hand im Pausenhof zugewinkt haben, als wir am 
letzten Tag aus der Schule zum Terminal zum Heimflug 
gefahren sind.

Auf welche Erfahrung hättest du 
gerne verzichtet? 

Ganz ehrlich: auf keine, da man auch aus 
schlechten Erfahrungen sehr viel mitnehmen 
kann und lernt.

Wie hat der Freiwilligendienst dich  
verändert?

Meine Werteeinstellung ist anders geworden, 
ich weiß viel besser, was mir wichtig ist und 
was ich durch mein Handeln beeinflussen 
kann. Ich bin viel zufriedener geworden, da 
ich mich mehr an den fundamentalen Sachen 
freuen kann und somit leichter das Leben ohne 
viel Aufwand genießen kann. 

Was müsste man dir bieten, damit du 
noch mal ein Freiwilligenjahr machst?

Hmm … das ist schwer. Ich wollte eigentlich 
gerade sagen, ich würde es sofort noch mal 
machen. Aber dann ist mir eingefallen, dass 
ein Sprichwort sagt, dass man aufhören 
soll, wenn es am schönsten ist. Ich glau-
be, dieses wahnsinnige Jahr kann gar nicht mehr 
getoppt werden. 

Was verbindet dich heute noch mit Don Bosco?

Die Lebenseinstellung! Diese Lebensfreude! Und 
diese Freude, vor allem Kids und Jugendliche damit 
anzustecken! Megatoll! 

Nach meinem Freiwilligenjahr ...

habe ich direkt mit dem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre angefangen. Es ist zwar ein krasser 
Kontrast zu dem Jahr in Argentinien, aber es gefällt 
mir sehr gut! Wo jedoch der Flieger in den nächsten 
Semesterferien hingeht, ist auch klar ...
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Thema

„ Ich glaube, dieses wahnsinnige Jahr  
kann nicht mehr getoppt werden.“
Don Bosco Volunteer im Colegio Angel Zerda in Salta (Argentinien)

Fabian Warmdt, 19 Jahre


