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Freiwilligendienst ganz anders
Acht Freiwillige sollten im Sommer, im Herbst, im neuen Jahr in 
ihre Einsatzländer reisen. Um die Zeit von einer Verschiebung zur 
nächsten zu überbrücken, konnten sie in Deutschland eine Stelle 
mit entwicklungspolitischem Bezug suchen.

Ich musste zwar keinen Koffer pa-
cken für ein Jahr Freiwilligendienst 
in Brasilien, komme aber trotzdem 

mit einem vollen Koffer zurück aus 
dem Freiwilligendienst. Einem Koffer 
voller Erfahrungen, die ich im Laufe 
des halben Jahres sammeln konnte: 
Während meiner Arbeit im Sozial- und 
Secondhand-Kaufhaus Markthaus in 
Mannheim und in der Flüchtlingsunter-
kunft Hardtstraße in Heidelberg, in der 
Auseinandersetzung mit Alltagsrassis-
mus und auf den Seminaren der EmK-
Weltmission.

Jedoch bin ich mir bei diesen Tätig-
keiten bewusst geworden, dass ich  
immer einen schweren Rucksack mit mir 
herumtrage – einen Rucksack gefüllt 
mit Privilegien. Zum Beispiel...

 →Das Privileg, dass mir die Corona-
schutzmaske nicht die vorletzte 
Kommunikationsmöglichkeit 

nimmt, wie meiner gehörlosen 
Kollegin – das Lippenlesen.
 →Das Privileg, in einem Land zu 
leben, in dem das nachhaltige 
Entsorgen von getragenen Klei-
dungsstücken schwieriger ist als 
das Beschaffen.
 →Das Privileg, mich nicht mit Rassis-
mus auseinandersetzen zu müssen, 
da er mich nicht betrifft.
 →Das Privileg, keine Erklärung ab-
liefern zu müssen, woher die 100 € 
auf meinem Konto kommen, wie 
jemand, der Grundsicherung (Hartz-
IV) bezieht.
 →Das Privileg, über meine Erfah-
rungen sprechen zu können, 
Wertschätzung meiner Arbeit zu 
erfahren und Raum für Austausch 
und Reflektion zu haben, wie zum Lucia im Markthaus Mannheim

Von dieser Möglichkeit haben 
alle acht Freiwilligen Gebrauch 
gemacht. Die Bedingung war, 

dass die Tätigkeit einen Bezug zu den 
17 nachhaltigen Entwicklungszielen 
(Sustainable Development Goals – SDG) 
hat. Die Erreichung dieser Ziele hat sich 
die Weltgemeinschaft bis 2030 vorge-
nommen hat. 

Die Freiwilligen haben sich an ihren 
Stellen  meist für mehrere dieser Ziele 
eingesetzt und geben uns hier einen 
Einblick in ihre Tätigkeiten und das, 
was sie gelernt haben.

Ein Koffer voller Erfahrungen

15.
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Mir ist übel. »Knackiges Grün, saf-
tig-rote Tomaten – jetzt einfach 
zugreifen!« flötet eine Frau aus 

den Lautsprechern. Hastig lege ich die 
Paprika in meiner Hand wieder zurück.

Ich komme gerade von der Arbeit. Ei-
gentlich wollte ich mir nur noch schnell 
einen gesunden Gemüse-Snack holen. 
Auf der Arbeit im Weltladen habe ich 
mich heute mit moderner Sklaverei und 
Zwangsarbeit auseinandergesetzt. Wo-
ran denken Sie bei moderner Sklaverei? 
An die Zwangsprostitution osteuro-
päischer Frauen? An den Kakaoanbau? 
Kinderarbeit? Oder vielleicht an die 
Arbeiter*innen, die in Bangladesch un-
sere Fast Fashion herstellen? Vielleicht 
auch an die Förderung der Rohstoffe für 
unsere Smartphones.

»Knackiges Grün, saftig-rote Tomaten – 
jetzt noch günstiger!«

Neu war mir aber, dass unser spani-
sches Wintergemüse auch in Sklaven-
arbeit angebaut wird. Tatsächlich ist 
Deutschland einer der Hauptabneh-
mer von spanischem Gemüse. Möglich 
wird das durch die vielen Wander- und 
Saisonarbeiter*innen, die größten-
teils illegal über die spanische Grenze 
kommen. Ohne Papiere haben sie aber 
oft keine andere Wahl, als im legalen 
Grenzbereich, in dem Lohndumping 
und gesundheitsgefährdende Arbeits-
bedingungen die Realität sind, zu ar-
beiten. Sie hoffen, dort Geld für sich 
und ihre Familien in der Heimat zu ver-

dienen. Ein Großteil der Wander- und 
Saisonarbeiter*innen kommt dabei in 
den endlosen Treibhausplantagen Spa-
niens unter.

Dort müssen sie bei 40°C und hoher 
Luftfeuchtigkeit Überstunde um Über-
stunde arbeiten. Wer den schlechten 
Bedingungen nicht stand hält, wird 
entlassen und bekommt in der Regel 
keinen Lohn. Wer durchhält, hat selten 
bessere Chancen, Lohn zu bekommen. 
Geschlafen wird in Massenunterkünf-
ten, wo sich Krankheiten schnell ver-
breiten. Der Tod durch einen einfachen 
Infekt ist hier keine Seltenheit. Der 
Preis eines Arbeitssklaven ist in unse-

rer modernen und zivilisierten Welt so 
gering wie noch nie. Für die Plantagen-
betreiber ist es also schlichtweg güns-
tiger, einen neuen Zwangsarbeiter an-
zuwerben, als einen Arzt zu bezahlen. 
Was vielen Arbeiter*innen jedoch nicht 
bewusst ist, ist die Gefahr, die von den 
Pestiziden ausgeht. Die giftigen Dämp-
fe sind auch hoch krebserregend. Die 
Folgewirkungen der Arbeit mit Pestizi-
den werden leider meist erst nach Jah-
ren bemerkt, wenn es zu spät ist.

Ich betrachte die Gemüsetheke. »Oh 
nein, das kommt ja quasi alles aus Spa-
nien!«

Klara Diesler

Freitagabend beim Discounter

Beispiel bei unseren sehr berei-
chernden Seminaren.

Was ich dabei gelernt habe: Ich muss 
nicht ins Ausland gehen, um die Welt ein 
bisschen besser zu machen. Das fängt 
tatsächlich bei mir an: Meinem Um-

gang mit Menschen, meinem Konsum-
verhalten, meinem Denken und meiner 
Sprache.

Dass der Freiwilligendienst nicht im 
Ausland stattgefunden hat, sondern in 
Deutschland, war für mich also defini-

tiv kein Verlust, sondern eine absolute 
Bereicherung!

Lucia Montgomery

Klara bei der Aufnahme eines Videoclips für den Weltladen
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Das letzte halbe Jahr habe ich – im 
Rahmen meiner SDG-bezogenen Tä-
tigkeit – im Bellevue di Monaco mit-

gearbeitet, einem Wohn- und Kulturprojekt 
für Geflüchtete und Münchner*innen. Durch 
etwa Sprachkurse, Asylberatungen oder 
Offene Workshops und Kulturveranstaltun-
gen soll dort geflüchteten Menschen dabei 
geholfen werden, in Deutschland Fuß zu 
fassen. Das lebt sicherlich von der offenen 
Struktur; schließlich werden beim gemein-
samen »Anpacken« Verbindungen geschaf-
fen, man lernt sich gegenseitig kennen und 
das gibt nicht nur Geflüchteten Sicherheit, 
sondern auch allen Engagierten… Nach ei-
ner Zeit verschwimmen diese Begriffe so-
wieso und man lernt, sich von dem Katego-
riedenken zu lösen. 

Eben das kann zu schmerzhaften Situatio-
nen führen: So hat es mich schlagartig in die 
Realität zurückversetzt, als Taher, ein häufi-
ger Gast bei Beratungen und Lernangeboten 
und Mitarbeiter im Café des Bellevue, inner-
halb von wenigen Tagen festgenommen und 

in sein Heimatland abgeschoben wurde. Das 
Ganze ging so schnell und plötzlich, dass 
man kaum begreifen kann, was passiert ist. 
Der Traum von Integration und Miteinander 
scheint zu platzen, wenn die Realität mit 
voller Wucht zuschlägt. Seitdem sehe ich die 
Dinge anders. Nicht mehr nur mit Leichtig-
keit und Schaffensfreude, sondern auch in 
dem Wissen, dass die scheinbare Sicherheit, 
die das alltägliche Leben dort auszumachen 
scheint, jeden Moment genommen werden 
kann. Unmittelbar drängt sich einem die 
Frage auf, warum mir dieses Privileg, sich in 
physischer Sicherheit zu wissen, scheinbar 
so willkürlich gegeben wurde, während an-
dere ständig darum fürchten müssen.

Auch wenn man theoretisch weiß, dass 
Ähnliches in Deutschland tagtäglich pas-
siert, rüttelt es einen doch wach, wenn es 
jemanden in seinem Umfeld betrifft, mit 
dem man vorher gemeinsam Deutsch ge-
lernt, geratscht und gegessen hat. Das hat 
etwas in meinem Bewusstsein verrückt: 
Die Sicherheit, die ich als selbstverständ-

Sicherheit ist ein großes Geschenk

Im Bellevue de Monaco wird 
der Innenhof umgestaltet

In meiner Zeit als Freiwilliger durfte ich 
viele kleine schöne Erfahrungen ma-
chen. Neben dem Kennenlernen von 

vielen Menschen unterschiedlichen Alters 
und verschiedener Nationalitäten, einer 
neuen kurzen Heimat in Nordrhein-West-
falen und vielfältigen Aufgaben, wurde mir 
wieder neu bewusst, wie viel Spaß mir die 
Arbeit mit Kindern macht. Als Ersatz für die 
Vorschule in Namibia entschied ich mich für 
die Arbeit in einen Kindergarten, wo ich zu-
nächst in der Krippe eingesetzt war. 

Später wechselte ich die Tätigkeit und 
ging nach Detmold und Lage in NRW. Dort 
half ich im Miniclub, einem Treffen für 
Kleinkinder mit Migrationshintergrund zur 
Vorbereitung auf den Kindergarten. In bei-
den Einrichtungen machte mir nicht nur 
das Spielen mit den Kindern Spaß, sondern 

auch, gemeinsam mit ihnen die Welt und die 
Dinosaurier zu entdecken ... 

Besonders schön fand ich die Erfahrung 
mit einem Jungen aus einem polnischen El-
ternhaus, der kaum Deutsch sprach und ver-
stand. Trotz dieser Sprachbarriere hatten wir 
beide sehr viel Spaß beim Spielen mit klei-
nen Matchbox-Autos und haben viel gelacht. 
Die gleiche Erfahrung durfte ich auch mit 
noch jüngeren Kindern machen, die einfach 
aufgrund ihres Alters, noch nicht sprechen 
konnten und dennoch ihren Spaß hatten. 

Dies ist eine eigentlich eher unbedeutende 
Erfahrung und doch hat sie mir gezeigt, dass 
Kommunikation keinesfalls immer nur verbal 
funktionieren muss. Mit Emotionen, Geräu-
schen, Lauten, Mimik und Gestik und natür-
lich auch mit Worten kann man in die Welt 
der Kleinsten eintauchen und so ein Teil von 

Kommunikation ist vielfältig

ihnen sein. Eine Erfahrung, die 
ich sicherlich auch in Namibia 
hätte machen können. 

Marcel Burghardt

lich angesehen habe, ist ein 
großes Geschenk. Sich dafür 
einzusetzen, dass jeder, der 
Schutz sucht, zumindest in 
Deutschland nicht abgewie-
sen wird, sehe ich nicht mehr 
als ehrenhaftes Engagement, 
sondern als meine Pflicht. 

Lorenz Teutsch
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Als ich mit 1000 Menschen hinter 
mir und einem Megafon in der 
Hand über die Neckarbrücke in 

Heidelberg lief, machte es klick. 
Ich hatte das Gefühl, viele zu sein, 

das Gefühl eine Stimme zu haben, das 
Gefühl uns Gehör zu verschaffen. Ich 
hatte das Gefühl etwas bewirken zu 
können, das Gefühl, dass wir zusammen 
etwas bewirken können, dass wir groß 
sind, dass wir noch viel größer sind, 
dass wir überall auf der Welt sind.

Das war eine meiner ersten Erfahrun-
gen bei Fridays for Future Heidelberg. 

Eine corona-konforme Demo mit Ab-
schlusskundgebung. Am 25.09.2021 
streikten wir zusammen mit United 
Colors of Change für Klimagerechtig-
keit und gegen strukturellen Rassismus 
unter dem Motto act for justice. Bei Fri-
days for Future reden wir über Klimage-
rechtigkeit, denn die Klimakrise zeigt 
schon jetzt ihre Auswirkungen und zwar 
in den Ländern, die am wenigsten zu ihr 
beigetragen haben. Deswegen müssen 
wir hier in Deutschland unserer globa-
len Verantwortung gerecht werden und 
endlich handeln. 

Im Zuge dieser Demo habe ich ange-
fangen mich mit Rassismus auseinan-
derzusetzen. Ich habe gelernt, dass 
Antirassismus bei mir selbst anfängt 
und dass Antirassismus ein Prozess 
ist, der lange dauert, der wehtun kann. 
Zusammen mit anderen Aktivist*innen 
habe ich an mehreren Workshops zu An-
tirassismus teilgenommen, und trotz-
dem habe ich das Gefühl keine Ahnung 
zu haben. Ich habe begriffen, welche 
Macht Sprache hat, wie sie uns und un-
ser Denken beeinflusst.

Aktivismus ist mehr als auf einer Büh-
ne zu stehen. Aktivismus ist planen, 
weiterbilden, gestresst sein und vor al-
lem unendlich viele Videokonferenzen. 
Dieses halbe Jahr hat mich in meinem 
Denken und Handeln geprägt, hat mich 
nachdenken lassen und mich zum Ver-
zweifeln gebracht. Ich durfte unglaub-
lich tolle und inspirierende Menschen 
kennenlernen, die mich verstehen, die 
das gleiche antreibt wie mich. Ich bin 
sehr dankbar für das letzte halbe Jahr.

Rosa Bühler

Wir können etwas bewirken

Aktiv für das Klima

Meine SDG-Tätigkeit habe ich bei 
der Lokalen Agenda in Ehingen 
gemacht, einer Dachorgani-

sation verschiedener Arbeitsgruppen, 
Vereine und Projekte. Sie bietet eine 

Plattform zur Vernetzung, Ideenent-
wicklung und Projektumsetzung im 
Raum Ehingen.

Mein Hauptprojekt war das »Regiona-
le Klimagespräch in Ehingen«. Dadurch 
sollen Bürgerinitiativen bei der Um-
setzung von Klimadialogen unterstützt 
werden. Mit dem November-Lockdown 
mussten wir umdenken und alle unsere 
Planungen ins Digitale verlegen. Das 
war zwar gar nicht so einfach, allerdings 
habe ich eine Menge dabei gelernt und 
Freude dabei entwickelt, mich in die 
technische Umsetzbarkeit reinzuden-
ken. Aber ich habe auch viel Unterstüt-
zung durch verschiedene Akteure erfah-
ren und meine Heimatstadt so nochmal 
ganz neu kennenlernen dürfen. Tatsäch-

lich hatten wir dann am 21. November 
stolze 30 Teilnehmer*innen, die enga-
giert über den Klimaschutz in Ehingen 
diskutierten und sogar einen Vortrag 
vom Klimaschutzmanager der Stadt 
Ehingen. Ziel der Veranstaltung war es 
ein oder mehrere konkrete Projektideen 
zu entwickeln. So gab es im Januar eine 
weitere Veranstaltung, bei der wir uns 
auf die Umsetzung eines persönlichen 
Klimatagebuchs, sowie eines Klimapod-
casts für den Raum Ehingen geeinigt 
haben. Diese Projekte sind gerade in der 
Durchführung und ich freue mich, was 
aus dem Bürgerdialog, den ich anstoßen 
durfte, geworden ist.

Joscha ReutherJoscha lädt in Ehingen zum Regionalen 
Klimagespräch ein
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Für den Inhalt der Texte ist allein die EmK-Weltmission verant-
wortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den 
Standpunkt von ENGAGEMENT GLOBAL und dem BMZ wieder.

Ein Einsatz im Rahmen des »weltwärts«-Programmes 
wird gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller 
Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammen arbeit und Entwicklung (BMZ)

Als Freiwilliger in einer heilpädagogi-
schen Wohngruppe der stationären 
Jugendhilfe konnte ich viele berüh-

rende Momente erleben. Da ich in meiner 
Arbeit mit tiefsitzenden Traumata und psy-
chologischen oder familiären Problemen der 
Jugendlichen konfrontiert war, waren gerade 
die positiven Erfahrungen umso bewegender. 
Eine besondere Erfahrung, die ich am Ende 
meines Freiwilligendienstes machen durfte, 
war eine Zusammenführung zweier Brüder, 

die, nachdem sie vom Jugendamt in Obhut 
genommen worden waren, in verschiedene 
Wohngruppen gebracht wurden. Sowohl der 
erste Kontakt und Umzug, bei dem beide 
Brüder cool wirken wollten, aber ihre Freude 
nicht verstecken konnten, als auch die Integ-
ration in die Gruppe, bei der die Jugendlichen 
den kleinen Bruder sehr herzlich aufgenom-
men haben und eine tolle Gruppendynamik 
spürbar war, waren schön mit anzusehen.

Was ich daraus gelernt habe, ist in erster Li-
nie, dass die Jugendhilfe eine wichtige Ins-
tanz ist, da es nicht darum geht, die Jugend-
lichen von oben herab zu beurteilen und 
deren Leben zu kontrollieren, sondern es ein 
System ist, das vor allem die Förderung und 
Unterstützung in den Vordergrund rückt. 
So sollen Jugendliche, die kein behütetes 
Zuhause haben oder Schutz benötigen, die 
Möglichkeit haben, sich trotzdem entfalten 
zu können und dabei begleitet zu werden. 

Gerade der demokratische 
Ansatz und die wertschätzen-
de Haltung auf Augenhöhe 
gegenüber den Jugendlichen 
fand ich in meiner Einrich-
tung sehr schön und wichtig. 
Dies konnte ich gerade auch 
am Ende erleben, da das ent-
spannte, freundschaftliche 
Klima in der Gruppe dazu führ-
te, dass sich die Jugendlichen 
sehr stark und selbständig 
entwickeln konnten und viel 
Freude und Spaß zu sehen war. 
Natürlich hat dazu auch das 
Team der Betreuer*innen bei-
getragen, das in sich sehr gut 
harmonisierte und dafür sorg-
te, dass sich die Jugendlichen 
wohlfühlten.
Florentin Kanzleiter

Ein Moment während meiner SDG-Tätig-
keit im Tafelladen in Bietigheim-Bis-
singen ist mir besonders in Erinnerung 

geblieben. Im November konnten die Kinder 
der Kund*innen einen Wunschzettel aus-
füllen. Eine Firma vor Ort hat die Geschen-
ke für die Kinder besorgt. Zu Weihnachten 
wurden die Geschenke im Tafelladen an die 
Kund*innen ausgegeben. Das Schönste da-
ran war für mich, das Lächeln der Kinder zu 
sehen, wenn wir ihnen persönlich das Weih-

nachtsgeschenk überreicht haben. In ihren 
Gesichtern war einfach pure Freude zu sehen. 

Ich arbeite immer noch ab und zu im Tafel-
laden mit, da ich mich gerne ehrenamtlich 
engagiere. Ich war überrascht, wie viele 
Kund*innen auf diese Möglichkeit zum Ein-
kaufen angewiesen sind. Ich bin Gott  jeden 
Tag aufs Neue dafür dankbar, dass es mir so 
gut geht und an nichts fehlt! Auch wenn der 
Freiwilligendienst anders war als geplant, 
durfte ich trotzdem vieles Lernen und neue 
Seiten an mir entdecken. Es war eine sehr 
lehrreiche und erlebnisreiche Zeit für mich 

und ich möchte die Erfahrun-
gen nicht missen. Ich bin Gott 
sehr dankbar für die Zeit, die 
ich im Bietigheimer Tafelladen 
verbringen durfte!

Jasmin Lieb

Eine lehrreiche Zeit


