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Ein weiteres VIDES-Jahr ist vergangen und wir freuen uns über 
den gemeinsamen Jahresbericht von VIDES Deutschland und  
VIDES Österreich. Diesmal kommt auch ein ehemaliger Volontär zu 
Wort, der erzählt, wie der Freiwilligeneinsatz noch heute sein Le-
ben prägt. Über diesen Bericht hinaus hat es zudem einen weiteren 
Schritt der Zusammenarbeit gegeben – nämlich ein gemeinsames, 
grenzüberschreitendes Vorbereitungstreffen für die neuen Freiwil-
ligen aus Deutschland und Österreich.

Auch in diesem Jahr fühlen wir uns bereichert durch das Engage-
ment und die Begeisterung der jungen Menschen – sei es von denen, 
die nun ausgereist, oder von denen, die zurückgekommen sind.

Eine Freiwillige sagte nach einem Jahr in Afrika: „Vorher in der Schu-
le musste ich durch meine Leistung beweisen, dass ich gut bin. Aber 
dort in Afrika haben mir die Kinder gezeigt, dass ich zunächst einmal 
gar nichts leisten muss – sondern nur da sein darf – so wie ich bin. 
Das hat mir einfach gut getan.“

Wir wünschen viel Freude beim Lesen der unterschiedlichen Erfah-
rungen.

Ihre/eure

Sr. Petra Egeling   
VIDES Deutschland   

Sr. Renate Schobesberger
VIDES Austria 
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aus Deutschland und Österreich.

Liebe Freundinnen und 
Freunde von VIDES!
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„TATA SANDRA, TATA SANDRA!“, so wurde nach mir 

gerufen, egal wo ich war in Benin, bei meinen Mäd-

chen oder meinen kleinen Schützlingen. Dort, an der 

atlantischen Küste, in der Wirtschaftshauptstadt Co-

tonou, wo sich die Don Bosco Schwestern mit ihren 

Einrichtungen vor allem jenen Mädchen und Frauen 

widmen, die Opfer von Gewalt geworden sind, ver-

brachte ich acht unvergessliche Monate.  

Das Projekt der Schwestern ist riesig, und gerade 

durch diese Vielfalt bekam ich einen sehr guten Ein-

blick in das Leben vor Ort, da ich nahezu jeden Tag 

in den Armenvierteln Cotonous war, wo sich auch 

der größte Markt Westafrikas befindet. Den Groß-

teil meiner Arbeitszeit verbrachte ich in einem „Mut-

ter-Kind-Zentrum“, wo ich mich um Säuglinge und 

Kleinkinder kümmerte, während die minderjährigen 

Mütter zur Ausbildung gingen. Das Ausbildungszen-

trum befand sich nur unweit vom „Haus der Sonne“, 

in dem ich jeden Vormittag den Babys Windeln wech-

seln durfte, sie fütterte u.s.w. Es war viel mehr eine 

„Mama-Ausbildung“ für mich, denn hier war meine 

neue kleine Familie, wie z. B. die Zwillinge, die seit 

dem ersten Tag, als ich ankam, da waren, und mit 

jedem Tag spürte ich, wie vertraut wir einander wur-

den. Sie kamen schließlich jeden Morgen an die Tür 

gekrabbelt und warteten nur darauf, dass ich sie in 

den Arm nahm. 

Und Umarmungen waren ein Zeichen dafür, dass man 

angenommen wird, geliebt wird und man jemanden 

nicht so gern loslassen möchte. Ähnlich war es mit 

den „Marktmädchen“, bei denen ich etliche Nachmit-

tage singend, lachend oder spielend verbrachte. Vie-

le dieser jungen Mädchen sind entweder von der Fa-

milie verkauft, verstoßen oder in die Stadt geschickt 

worden, in der Hoffnung, sie werden zur Schule ge-

hen. Jedoch landeten sie als billige Arbeitskräfte auf 

dem Markt und kämpfen täglich ums Überleben. Dort 

fügte ich mich wie eine ältere Schwester ein, und so 

gut es ging, übernahm ich diese Rolle bis zum Schluss.

„Man hinterlässt Spuren in den Herzen anderer“– die-

ser Spruch ist mir während meines Einsatzes oft in 

den Sinn gekommen, ich spürte aber besonders beim 

Abschiednehmen, wie unglaublich tief manche Spu-

ren sind. Oft wird das Wort „Kulturschock“ mit einem 

Auslandseinsatz verbunden, doch bei mir kam der 

erst bei meiner Rückkehr nach Österreich, als mich 

die etwas andere Realität einholte. 

Dieser Freiwilligeneinsatz war viel mehr als nur ein 

Kulturaustausch. Man lernt Menschen kennen, die ei-

nem so sehr ans Herz wachsen, Menschen, die man 

„verlassen“, aber noch lange nicht „vergessen“ hat. 

Schlafenszeit für alle. Nachmittagsgestaltung im Ausbildungs-

zentrum „Haus der Hoffnung“.

NAME  Sandra Bruza 
GEBOREN  20. Oktober 1996

WOHNHAFT  Fügen/Tirol
AUSBILDUNG   Paulinum/Schwaz
DERZEIT   studiert Rechts- 

wissenschaften

BENINVolontärin Sandra Bruza feiert mit ihren Schützlingen, 

einem Zwillingsbrüderpaar, den ersten Geburtstag.

Sandra
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ENDE AUGUST 2015 begann meine lang ersehnte 

Reise nach Gabun! Mit viel Aufregung, Vorfreude und 

ein wenig Angst stieg ich in den Flieger, um elf Mona-

te in Owendo zu verbringen, einem Vorort von Libre-

ville, der Hauptstadt Gabuns.

Die Don Bosco Schwestern wurden für mich schon 

nach den ersten Tagen zu meiner neuen Familie. 

Die Schwestern leiten in Owendo einen Kindergar-

ten, eine Grundschule, ein Lycée, ein Jugendzentrum 

und Alphabetisierungskurse. 

Meine Aufgaben beschränkten sich vormittags auf 

den Kindergarten. Dort half ich in den Klassen mit den 

Dreijährigen und gab den Vier- und Fünfjährigen Eng-

lisch- bzw. Informatikunterricht. Gemeinsam mit den 

Erzieherinnen spielte, sang und arbeitete ich mit den 

Kindern. Die Arbeit als Lehrerin bereitete mir über-

raschenderweise viel Spaß und ich freute mich über 

die vielen kleinen Fortschritte, die meine Schüler und 

Schülerinnen machten. Gerade bei den Dreijährigen 

war meine Unterstützung sehr gefragt. Ich verbrachte 

jede freie Minute zwischen meinen Unterrichtsstun-

den dort. Einige wuchsen mir besonders ans Herz, da 

sie in mir eine große Schwester, Freundin, Helferin 

und Erzieherin sahen. Als Morgenmuffel war es für 

mich immer eine Freude, die lachenden Gesichter und 

strahlenden Augen der Kinder zu sehen, wenn ich die 

Schule oder die Klasse betrat, und eine feste Umar-

mung von meinen Schülern half mir über so manche 

kurze Nacht hinweg.

Die Nachmittage verbrachte ich im Jugendzentrum 

als Ansprechperson und „helfende Hand“. Ich schloss 

die Räume auf, half beim Putzen und klärte Organi-

satorisches. Jeden Sonntag half ich außerdem bei 

der „Patronage“, die in drei verschiedenen Vierteln 

von Owendo stattfindet und bei der gesungen, ge-

tanzt, gespielt und gebetet wird. Ein Höhepunkt der 

Woche! Denn hier können sich Kinder, Jugendliche, 

Kinderbetreuer und Schwestern richtig austoben und 

einfach nur Spaß haben!

Auch außerhalb meiner Arbeit durfte ich viele Er-

fahrungen sammeln und hatte dabei einige tolle Be-

gegnungen. Seitdem ich wieder in Deutschland bin, 

vermisse ich die positive Lebenseinstellung und die 

freundliche und zufriedene Ausstrahlung der Men-

schen in Gabun. Von Tag zu Tag leben, sich keinen 

Stress machen und einfach mal im Hier und Jetzt zu 

sein: Das habe ich nach meinem Abitur und den Vor-

bereitungen auf das Volontariat gebraucht und in Ga-

bun gefunden. 

Ich durfte in einem Jahr so viel lernen und all meine 

Sinne erweitern. Ich musste in guten sowie in man-

chen schlechten Zeiten über mich hinauswachsen. 

Aus einem aufregenden Jahr nehme ich ganz viele 

Erinnerungen mit und bin allen dankbar, die ich in die-

ser Zeit kennenlernen durfte.

Informatikunterricht mit den  

Fünfjährigen.

Ferienspiele: Im Flötenkurs 

wird fleißig geübt.

NAME  Klara-Sophie Heilmann
GEBOREN  12. April 1996

WOHNHAFT  Armsheim/
 Rheinland-Pfalz 
AUSBILDUNG  Gymnasium am 
 Römerkastell Alzey
DERZEIT   studiert  

Soziale Arbeit

GABUN

Klara-Sophie

Volontärin Klara-Sophie Heilmann auf den Stufen 

des Unabhängigkeitsplatzes in  Libreville.
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In der „Sporttime“ wird Yoga 

ausprobiert.

Die Schulklinik, in der Lea-Marie kleine 

Wehwechen versorgte.

ADVENTURE SAMBIA – mit diesem Blogtitel begann 

für mich nach dem Abitur mein Abenteuer. Das Pro-

jekt der Don Bosco Schwestern „City of Hope“  be-

findet sich am Rande des Stadtzentrums Lusaka und 

zieht sich über eine weitreichende Fläche, sodass ich 

zu Beginn Sorge hatte, mich zu verlaufen. 

Der größte Bereich ist die Primary- and Secondary-

school. Hier war ich zu Beginn meines Volontariats in 

der 5. Klasse als Assistentin der Lehrerin tätig. Obwohl 

ich täglich viele Übungsaufgaben kontrolliert habe und 

auch die eine oder andere Mathestunde halten durfte, 

war ich nicht ganz zufrieden. Ich hatte irgendwie das 

Gefühl, nicht wirklich gebraucht zu werden.

Nach sechs Wochen musste ich dann im Schulsekreta-

riat die bisherige Sekretärin ersetzen. Ich habe mich 

selbst eingearbeitet und hatte schnell Routine – bis 

die Tests begannen. Da viele Lehrer keinen eigenen PC 

zur Verfügung haben, musste ich die Tests abtippen. 

Die Zeit der Examen habe ich als sehr anstrengend und 

nervenaufreibend in Erinnerung. Man ist ständig ge-

fragt, irgendwie immer zu langsam, rennt der Zeit hin-

terher und steht auch nachts gegen 23 Uhr noch in der 

Schule, da dann erst wieder Strom zur Verfügung ist. 

Nach den Sommerferien wurde ich in der ersten Klas-

se als Assistentin eingesetzt. Hier habe ich mich von 

Anfang an gebraucht gefühlt. Die Klasse bestand aus 

56 Erstklässlern, die hauptsächlich Chinjanja sprachen 

und nur wenig Englisch. Sie waren das Stillsitzen nicht 

gewöhnt und hatten keinerlei Vorwissen.

Ich war in der Klasse eine Art große Schwester. Ich 

habe die Aufgaben korrigiert, die alle in Chinjanja 

bearbeitet werden, bei den Übungen geholfen und 

war die Ansprechpartnerin für Probleme. Die Kinder 

sind mir bei meiner Arbeit unglaublich ans Herz ge-

wachsen. Ihre morgendlichen Rufe und die nachmit-

täglichen Verabschiedungen waren immer wieder be-

rührend. So ist es mir am Ende meines Jahres schwer 

gefallen, mich zu verabschieden und nicht zu wissen, 

wann bzw. ob man sie jemals wiedersehen wird.

Alles in allem war das ein unglaublich bereicherndes 

Jahr, in dem ich viel gelernt habe. Nicht nur über das 

Land, sondern auch über mich selbst. Ich bin daran 

gewachsen und konnte mir beweisen, dass ich mit ei-

nem sehr einfachen Leben glücklich sein kann. Man 

gewöhnt sich schnell daran, nur sechs Stunden am Tag 

Strom zur Verfügung zu haben, auch mal bei Kerzen-

schein zu essen, nur mit kaltem Wasser zu duschen, so 

gut wie nie WLAN zu haben, die gesamte Wäsche mit 

der Hand zu waschen, ... Es lässt sich mit allem leben, 

und so kann ich hier, wieder zurück in Deutschland, 

sagen, dass ich vielen Selbstverständlichkeiten mehr 

Wertschätzung entgegenbringe.

NAME  Lea-Marie Heilmann
GEBOREN  12. April 1996

WOHNHAFT  Würzburg
AUSBILDUNG  Gymnasium am 
 Römerkastell Alzey
DERZEIT   Gesundheits- und 

Kinderkranken-
pflegerin

SAMBIA

Lea-Marie

Schulfest in Lusaka: Volontärin Lea-Marie Heilmann 

mit ihren Schulkindern.
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MEIN TAG IN der „City of Joy“, dem Projekt der Don 

Bosco Schwestern in Mazabuka, begann ganz unspek-

takulär: Ich wurde von meinem Wecker oder von den 

Mädchen draußen geweckt. Die Mädchen stehen je-

den Tag um 4 oder 5 Uhr auf und lieben es, zu jeder 

Zeit zu singen.

Ich war die erste Volontärin von VIDES Österreich in 

diesem Projekt, deshalb war ich bei der Ankunft dort 

sehr aufgeregt. Ich hatte kaum Informationen über 

den Ort, die Schwestern oder meine Aufgaben.

In erster Linie betreute ich mit meinen Mitvolontären 

fünf bis zehn Mädchen. Vormittags unterrichteten 

wir Gegenstände wie Englisch, Mathe, Sience, übten 

mit ihnen Aufgaben, die sie nicht gut verstanden 

hatten, oder malten und bastelten mit ihnen. Jeden 

Freitag unterrichteten wir sie auch am Computer, was  

gar nicht so einfach war, da öfter der Strom ausfiel. 

Aber es gehörte schon zum Alltag, dass der Strom 

manchmal bis zu dreimal am Tag ausfiel. Wenn das 

am Abend passierte, war es stockfinster, dann hatte 

oft die ganze Stadt keinen Strom.

Ich quatschte viel mit den Mädels in den Lernpausen 

oder während meiner Freizeit und manchmal beglei-

tete ich sie zur Schule. 

Zum Essen gab es jeden Tag Nshima, weißen eher fes-

ten Brei aus Maismehl (ähnlich Polenta oder Grieß-

koch). Das schmeckt nach nicht viel, da es nicht ge-

würzt ist, dazu gibt es immer verschiedene Beilagen, 

z. B. Fisch, Gemüse, Reis, Fleisch oder Eier. Die meis-

ten Menschen hier essen Nshima mit den Fingern. Sie 

kneten ein Stück lang in der Hand, bevor sie es in eine 

Soße oder Beilage tunken und essen.

Zum Oratorium am Nachmittag kamen immer viele 

Kinder und Jugendliche, die hier ihre Freizeit ver-

brachten. Manche kamen direkt von der Schule in 

ihrer Schuluniform. Es wurde ganz viel Basketball ge-

spielt, aber auch Fußball oder Volleyball – und ganz 

beliebt waren Kartenspiele und Dame. 

Manchmal wurde ich zum Fußballspielen eingeladen. 

Das war oft nicht so einfach für mich, da meine Mit-

spieler nicht die Sprache wechselten, nur weil ein 

Muzungu (Weißer) mitspielt, und weiterhin in Ton-

ga, Nyanja oder Bemba sprachen. So ist es mir öfters 

passiert, dass ich nicht wusste, bei welchem Team ich 

spielte oder in welches Tor ich schießen musste. 

Wenn es heiß war, gab es auch Wasserschlachten: 

Dazu brachte jeder, der Lust hatte, Flasche, Kübel 

oder Dose mit. Das war immer ein Riesenspaß und in 

dieser Hitze eine angenehme Erfrischung.

Da die Menschen in Sambia so offen und fröhlich sind, 

habe ich mich vom ersten Moment an willkommen ge-

fühlt. Ich verbrachte jeden Tag mit den Mädchen und 

es haben sich enge Freundschaften entwickelt. Umso 

schwerer ist dann der Abschied gewesen.

Täglich findet das Oratorium statt: Sr. Patience (re.) 

spielt mit den Mädchen.

Agnes und ihr Schütz-

ling Natasha.

NAME  Lea-Marie Heilmann
GEBOREN  12. April 1996

WOHNHAFT  Würzburg
AUSBILDUNG  Gymnasium am 
 Römerkastell Alzey
DERZEIT   Gesundheits- und 

Kinderkranken-
pflegerin

NAME  Agnes Knell
GEBOREN  25. Oktober 1995

WOHNHAFT  Wien  
AUSBILDUNG  HLW 10 in Wien
DERZEIT   studiert IT-Security

SAMBIA

Agnes

Sharon, ein Mädchen aus dem Wohnheim „City of Joy“, spielt 

mit Volontärin Agnes Knell „Draft“ (Dame).
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NAME  Karoline Pich
GEBOREN  6. März 1992

WOHNHAFT  Kaltenleutgeben
AUSBILDUNG  PH Baden
DERZEIT   NMS-Lehrerin 

in einem 
Asylantenheim in 
Mödling

SAMBIA

Karoline

Volontärin Karoline Pich mit einem neugierigen Baby 

auf dem Arm.

Turnen mit den  

Postulantinnen.

„Farmers meeting“: Karoline gibt Wissen an 

die Landwirte weiter und motiviert sie.

ICH HATTE DAS GROSSE GLÜCK, während meines 

Volontariats in Sambia gleich in zwei Projekten der 

Don Bosco Schwestern mitarbeiten zu dürfen.

Im ersten Projekt lebte und arbeitete ich mit sieben 

Postolantinnen, 50 Internatsmädchen und 500 Schü-

lerinnen. Zwei Mal die Woche betreute ich außerdem 

das „Oratory“ – die Spielstunde für Kinder aus den 

umliegenden Dörfern.

Im zweiten Projekt lebte ich in einem kleinen Dorf, in 

dem die wenigsten Leute Englisch konnten. Ich arbei-

tete als Managerin auf einer Farm und half, Wissen 

und Motivation an die Landwirte weiterzugeben.

Besonders stolz bin ich darauf, dass ich mitwirken 

konnte, eine richtige Schule im „Nirgendwo“ aufzu-

bauen. Begonnen haben wir mit sieben Schülern, 

die nicht Englisch konnten, Schulabbrecher waren 

und schlechte Zukunftsaussichten hatten. Nach nur 

ein paar Monaten haben sich Schülerzahl sowie Eng-

lischkenntnisse enorm gesteigert. Gegen Ende mei-

nes Aufenthaltes waren es schon zwei Schulklassen 

zu je 30 Schülern. Besonders spannend für mich: wie 

schnell mit nur wenig Material so viel auf die Beine 

gestellt werden kann.

Das schlimmste Erlebnis während meines Volontari-

ats betraf die Krankheit Malaria. Viele der Einheimi-

schen berichteten mir, schon daran erkrankt zu sein. 

Spaßhalber meinten sie, man sei erst dann erwach-

sen, wenn man diese Krankheit schon überlebt hatte. 

Eines Tages merkte ich, dass einer der Arbeiter nicht 

ganz auf der Höhe war. Er kam zu mir ins Büro und 

bat mich um die „Wundermedizin“ von Schwester 

Elisa. Er sprach von Kopfschmerzen, Übelkeit und 

Gelenkschmerzen. Wenige Minuten später sah ich, 

wie er sich übergab. Sofort holte ich einen anderen 

Arbeiter. Er meinte, wir müssten sofort ins Kranken-

haus fahren, es handle sich um Malaria. Ich holte das 

Auto, packte den Kranken, der sich kaum noch halten 

konnte, auf die Rückbank und brauste los. Die Stra-

ße zum Krankenhaus war ein holpriger Steinweg. 

Auf der Rückbank hörte ich nur mehr ein Ächzen und 

Stöhnen und bald nichts mehr. Das machte mir noch 

mehr Angst. Ich griff auf seine Stirn: Sie glühte. Nach 

20 Minuten erreichten wir das Krankenhaus. Sofort 

erkannte das Krankenhauspersonal die Situation und 

kam mir zu Hilfe. In nur wenigen Sekunden hatte der 

Patient eine Spritze im Arm und wurde auf ein Bett 

verfrachtet. Mit flauem Gefühl im Magen trat ich 

den Rückweg an. Ein Arbeiter auf der Farm sagte mir, 

ich hätte dem Mann gerade das Leben gerettet. Mir 

wurde bewusst: Es gibt Medikamente gegen Mala-

ria, doch die bekommen nur diejenigen, die es noch 

rechtzeitig zum Arzt schaffen.

So blicke ich mit gemischten Gefühlen zurück auf mei-

nen Einsatz in Sambia. Doch es war sicher nicht mein 

letzter Besuch im friedlichen Süden Afrikas!
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Volle Autobusse in 

Nicaragua.

Daniel beim Unabhängigkeitsfest in Camoapa mit  

Sor Maria Nela Solis und Virginia (einer Freundin  

des Hauses).

NAME  Daniel Artner
GEBOREN  29. August 1993

WOHNHAFT  Wien
AUSBILDUNG   HTL Linz, 

Mechatronik
DERZEIT   auf Arbeitssuche

AM 10. SEPTEMBER 2015 fing das Abenteuer mei-

nes Lebens an. Nach einer fast eineinhalbtägigen Rei-

se kam ich in Camoapa an, wo ich die nächsten acht 

Monate leben und arbeiten sollte – aber es kam leider 

anders. 

Das Internat in Camoapa beherbergte zu diesem Zeit-

punkt nur acht Mädchen (mittlerweile schon wieder 

15). Die Schwestern nahmen mich sofort warmherzig 

in ihrer Gemeinschaft auf. Dass ich als Mann in einer 

Schwestern-Gemeinschaft mitarbeiten und leben 

sollte, die ausschließlich Mädchen betreut, war für 

mich kein Problem, eher eine neue Herausforderung. 

Ich half den Mädchen bei den Hausübungen, half in 

der hauseigenen Bäckerei, im Haushalt, gab Engli-

schunterricht in der Schule und vieles mehr. Leider 

bekam ich zu einigen Mädchen keinen Draht, egal, 

wie ich es auch anstellte. 

Meine Absicht war es auch, vieles zu reparieren. Auch 

dazu kam es meist nicht, da es praktisch überall an 

Geld mangelte, um z. B. Werkzeug zu kaufen. Ich kam 

oft nicht weiter und fühlte mich oft „nutzlos“. Ich 

wollte etwas bewirken, aber ich konnte nicht. So be-

schloss ich, mein Volontariat bei einem anderen Pro-

jekt in einer anderen Stadt fortzuführen.

Zuvor rief ich eine Spendenaktion ins Leben und 

sammelte ca. 3000 Euro für das Projekt in Camoapa. 

Das Projekt und die Schwestern liegen mir sehr am 

Herzen, denn ohne sie würden viele Mädchen nie in 

die Schule gehen können. Ich habe immer noch viel 

Kontakt zu den Schwestern dort und werde sie mit 

Sicherheit in den nächsten Jahren wieder besuchen.

WECHSEL DES PROJEKTS
Anfang November zog ich nach León. Es ist eine geni-

ale, schöne und „westliche“ Stadt im Kolonialstil. Ich 

arbeitete bis Mai als Freiwilliger an der Technischen 

Universität. Ich half überall mit, wo ich konnte. Unter 

anderem konfigurierte ich einen Industrieroboter 

neu, schrieb Anleitungen, plante einen Open-Sour-

ce-3D-Drucker für den Unterricht und half einem 

Professor, der in der Forschung tätig ist. Es war ein 

unglaubliches Privileg für mich, als HTL-Absolvent an 

einer technischen Uni mitzuarbeiten.

Ich werde auf jeden Fall in Kontakt mit diesem Land 

bleiben, aus diesem Grund engagiere ich mich jetzt 

bei der Städtepartnerschaft Linz–San Carlos. Nicara-

gua ist unglaublich faszinierend, schön, voller Kultur 

und Vergangenheit. Trotz der gewaltigen Probleme 

und Armut wird dieses Land immer einen Platz in mei-

nem Herzen haben. Die Zeit hier hat mich unglaublich 

geprägt!

NICARAGUA

Daniel

Erster Ausflug in Managua: Sor Maria Nela Solis 

begleitet Volontär Daniel Artner.
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TSCHÜSS, ÖSTERREICH und ¡Hola y Bienvenido a 

Mexico! hieß es für mich, als ich mich auf den Weg in 

den Süden Mexikos nach Tuxtla Gutierrez begab, um 

dort meinen Auslandsdienst in der Albergue Infantil 

Salesiano zu beginnen. Dort angekommen, erwartete 

mich sogleich eine wilde und stürmische Begrüßung 

von 30 Buben und ein herzliches ¡Bienvendio al Alber-

gue Infantil Salesiano! der Don Bosco Schwestern. 

Diese Albergue, geleitet von den Don Bosco Schwes-

tern, bot ein Kinderheim und liebevolles Zuhause für 

Buben im Alter von fünf bis 15 Jahren. Die Kinder ge-

hörten großteils der indigenen Bevölkerung an und 

befanden sich in sozialen Risikosituationen, teils auf-

grund extremer Armut, physischer und psychischer 

Gewalt oder Vernachlässigung. Die 30 Buben besuch-

ten am Vormittag Schule oder Kindergarten. Außer-

halb der Schulzeiten wurden sie im Heim rund um die 

Uhr betreut. Dabei bot ihnen die Albergue ein liebe-

volles Zuhause.

Meine Hauptaufgabe war, 

kurz gesagt, einfach für 

„meine“ Buben da zu sein, 

ihnen – angefangen bei 

Hausaufgaben bis hin zum 

Wäschewaschen – einfach 

zu helfen, sie zu unterstüt-

zen und für sie vor allem 

ein männliches Vorbild zu 

sein. 

Da ich mit den Buben mit-

leben durfte, erhielt ich 

auch tiefste Einblicke in 

ihre Ängste, Wünsche und 

Träume und ließ sie auch 

an meinen Ängsten und 

Träumen teilhaben. Durch diese Offenheit unterein-

ander war es viel einfacher, kulturelle Unterschiede 

zu überbrücken und dieses spezielle Zusammenleben 

und Miteinander zu genießen. 

Ich entwickelte so auch eine ganz besondere Bezie-

hung zu  jedem Einzelnen. Je nachdem, was das Kind 

gerade benötigte, war ich entweder ein Freund, der 

zuhörte oder Ratschläge gab, ein Erzieher, dem man 

gehorchen musste, ein Vorbild, dem man nacheifer-

te, oder ganz einfach eine Schulter zum Ausweinen 

bei jeglichen Problemen, angefangen von Einsamkeit 

über Angst bis hin zu Liebeskummer. 

Trotz ihrer schwierigen Situation und den Schicksals-

schlägen, die die Kinder schon hinter sich hatten, tru-

gen sie eine Lebensfreude im Herzen, die ihresglei-

chen sucht. Fast immer hatten sie ein Lächeln auf dem 

Gesicht und versuchten, das Positive, das Glückliche 

und Schöne in ihrem Leben zu sehen. Sie wussten die 

glücklichen Momente in ihrem Leben wertzuschätzen 

und vor allem zu genießen.

Dieses Jahr, die unglaublichen Erlebnisse und Erfah-

rungen und vor allem dieses intensive und herzliche 

Zusammenleben mit meinen Buben haben meine 

Sicht auf die Welt, ja sogar mein jetziges und zukünf-

tiges Leben, so grundlegend und so bereichernd ver-

ändert. Als ich meinen Auslandsdienst anfing, hätte 

ich nie gedacht, dass dieses Jahr einen so starken po-

sitiven Einfluss auf mich ausüben würde, doch genau 

das ist während dieses Auslandsjahres geschehen. 

Jeder erlebte Moment mit meinen zehn Buben war 

etwas Kostbares und Wertvolles, ja sogar etwas Ein-

zigartiges, und genau deswegen werden meine zehn 

Buben für immer einen besonderen Platz in meinem 

Herzen haben. 
Vorhang auf! Alle sind verkleidet und 

bereit für die Weihnachtsaufführung. 

NAME  Tobias Hosp 
GEBOREN  17. Dezember 1996

WOHNHAFT  Kramsach/Tirol
AUSBILDUNG   Paulinum/Schwaz
DERZEIT   studiert Neuro- 

wissenschaften

MEXIKOMit „seinen“ Buben ist Volontär Tobias Hosp auf 

Schwimmausflug bei einem nahe gelegenen Fluss.

Tobias
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„TRANQUILÍZATE“ (= gelassen bleiben) ist ein Wort, 

das ich letztes Jahr wirklich oft zu hören bekam. Gan-

ze zwölf Monate war ich im bezaubernden Ecuador. 

Mein Einsatzort war Cuenca, die drittgrößte Stadt 

des Landes, gelegen in den Anden auf etwa 2.500m 

Höhe. Im Juli 2015 arbeitete ich mit Straßenkindern 

und gelegentlich in einem Alters-/Pflegeheim. In der 

Unidad Educativa Maria Auxiliadora (kurz: UESMA) 

durfte ich nicht nur lehren, sondern auch sehr vieles 

lernen, vor allem Spanisch, das ich bei meiner Ankunft 

nur unzureichend beherrschte. 

Die UESMA Cuenca besteht aus einer Vor- und Volks-

schule und aus einem Gymnasium. Insgesamt gehen 

hier 1.100 Mädchen zur Schule. Ich unterrichtete dort 

Englisch. Außerdem leitete ich eine Gruppe „Infancia 

Misionera“ des Kindermissionswerkes und betreute 

eine Gruppe im Oratorium. In der Gemeinschaft der 

Don Bosco Schwestern half ich bei allem, wo Hilfe ge-

braucht wurde.

IM KATASTROPHENEINSATZ IN MANTA
Im April 2016 kam es in Ecuador zu einem starken Erd-

beben. Ganze Städte und Dörfer wurden verschüttet. 

Die Gemeinschaftsdirektorin, Sor Janet Aguirre Pac-

ciani, und ich beschlossen, dass ich im Rahmen mei-

nes Volontariates in Manta mithelfen sollte. 

Manta war schwer zu erreichen, da viele Straßen nicht 

mehr vorhanden oder nicht befahrbar waren. Über al-

lem lag scharfer Verwesungsgeruch. Kaum am Gelän-

de der UESMA Manta angekommen, traf ich bereits 

auf 80 Personen, darunter viele Kinder und Jugendli-

che, die obdachlos geworden waren. Ab jetzt half ich 

mit, Frühstück, Mittag- und Abendessen für diese 80 

Personen zu kochen, aber auch für andere Betroffene 

von der Straße. 

Da mir die Menschen wichtig waren, versuchte ich, 

sehr viele Gespräche mit ihnen zu führen. Es kamen 

viele Sachspenden und ich half dabei, Lebensmittel- 

und Kleidungssäckchen zusammenzustellen. Abends 

fand immer ein Programm statt. Es wurde gespielt, 

getanzt, gesungen, einfach, um auf andere Gedanken 

zu kommen. 

Ich startete das Spendenprojekt „Ecuador braucht 

dich“. Damit sollen die Schule der Schwestern in Man-

ta neu gebaut und die Familien, die dort am Gelände 

Unterschlupf fanden, unterstützt werden.

Ganz besonders in diesem Monat merkte ich, wie 

wichtig es ist, Wertschätzung und Dankbarkeit zu zei-

gen. Obwohl diese Menschen nichts mehr besaßen, 

waren sie glücklich, unendlich dankbar für jede Hilfe 

und gaben allen HelferInnen so viel Liebe und Freude 

zurück. Ich verstand nun die wahre Bedeutung eines 

Volontariates: Es bedeutet nicht GEBEN, sondern viel 

mehr EMPFANGEN.

Nicole hilft nach dem Erdbeben im April 2016 beim 

Austeilen von Essen, Trinken und Kleidung.

Spielen soll das 

Erlebte leichter 

machen. 

NAME  Nicole Wyszecki
GEBOREN  30. März 1991

WOHNHAFT  Wien  
AUSBILDUNG   Sonderschul-

lehrerin, Sozial-
arbeiterin

DERZEIT   studiert Kultur-  
u. Sozialanthro-
pologie, Politik-
wissenschaften

ECUADOR

Nicole

Freizeitbetreuung in Cuenca: Volontärin Nicole Wyszecki mit 

den Straßenkindern vom Platz 9 de Octubre.

 11



Die Kinderheimmädchen mit Sr. Yvonne und den Volontärinnen.

NAME  Rebecca Petz
GEBOREN  2. Dezember 1994

WOHNHAFT  Landshut
DERZEIT   studiert Kinder- und 

Jugendhilfe (Soziale 
Arbeit)

BENIN

Rebecca

Volontärin Rebecca Petz in einer der Vorschulen der 

Don Bosco Schwestern in Cotonou.

                      12

„SCHÖN“, SAGE ICH, wenn man mich fragt, wie mein 

Praxissemester bei den Don Bosco Schwestern in 

Cotonou, Benin war. Hinter diesem „schön“ verbirgt 

sich ein Wirrwarr an Eindrücken, Erfahrungen, Begeg-

nungen und Momenten. Die sechs Monate, die ich im 

Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit in dem 

westafrikanischen Land verbracht habe, haben mir 

einen Einblick in eine andere Realität erlaubt. Schon 

bald nach meiner Ankunft war mein erster Arbeits-

tag. Es war vereinbart worden, dass ich die verschie-

denen Bereiche des Projekts kennenlernen soll. Ich 

war also die ersten zwei Monate bei der offenen Sen-

sibilisierungsarbeit dabei, dann einen Monat in einer 

der Vorschulen und die restlichen drei Monate bei der 

Reintegration der Mädchen in ihren Familien.

Dicht gedrängte Tische und Bänke, ein eher düste-

rer Raum – das waren meine ersten Eindrücke bei 

der Schulsensibilisierung. Meine beiden Kolleginnen 

legten auch immer ganz motiviert los, erzählten und 

erarbeiteten mit den Schülern gemeinsam die Grund-

rechte der Kinder sowie, nicht zu vergessen, auch ihre 

Aufgaben. Am Ende einer Einheit erhielten die Schü-

ler noch viele Bilder und den Auftrag, auch ihren El-

tern davon zu berichten.

Warum diese Sensibilisierungen so nötig sind, konnte 

ich im Bereich der Reintegrationen merken. Wir be-

kommen dort als Institution vom Jugendamt Benin   

Mädchen zugeteilt, die aus irgendwelchen Gründen 

auf der Straße aufgegriffen wurden. Die Spannbrei-

te der Geschichten, die man dort hört, reichen von 

einem Mädchen, das seiner Tante das Handy geklaut 

hatte und dann, da die Mutter meinte, sie würde es 

dem Vater erzählen, von daheim fortgelaufen ist, 

über Kinder, die an der Grenze von Nigeria nach Benin 

aufgegriffen wurden, da sie wohl als Kinderarbeiter 

in dem Nachbarland tätig waren, bis hin zu Vergewal-

tigungsopfern. In unserem Zentrum haben die Kinder 

und Jugendlichen Zeit, das Geschehene zu verarbei-

ten, wobei sie von Psychologen und Sozialarbeitern 

betreut werden. Gleichzeitig versuchen wir, die Fami-

lien der Kinder ausfindig zu machen und die Eltern so-

wie die Kinder auf eine Reintegration vorzubereiten. 

Falls es nicht möglich ist, das Kind zurückzuschicken, 

weil die Eltern nicht kooperationsbereit sind oder kei-

ne Einsicht zeigen, können die Mädchen entweder in 

unser Kinderheim wechseln, oder es wird eine andere 

Lösung in Form von Pflegefamilien gefunden.

Ich habe während der Arbeit viel gelernt: über Fami-

lienstrukturen, Erziehungsmethoden, Lebensrealitä-

ten, aber vor allem, dass Kinder, egal was sie erlebt 

haben, Liebe brauchen – und das Gefühl, so sein zu 

dürfen, wie sie sind.



Englischunterricht darf auch Spaß 

machen.

„Twinkle, twinkle, little Star.“

NAME  Sonja Eisenberger
GEBOREN  21. Dezember 1996

WOHNHAFT  Augsburg
DERZEIT  Geografiestudentin

NEUGIERIG UND AUFGEREGT war ich, als ich in 

Udon Thani aus dem Flieger stieg. Mein Zuhause für 

ein Jahr sollte die St. Mary’s School in Udon Thani 

sein. Diese Schule ist riesig, mehr als 2.600 Schüler- 

innen und 150 Lehrer/innen. Die Don Bosco Schwes-

tern, mit denen ich fortan in ihrer Niederlassung auf 

dem Schulgelände leben würde, haben mich herzlich 

empfangen und waren während meines Aufenthalts 

immer für mich da.

An der Schule sollte ich als Lehrerin eingesetzt wer-

den. Das war für mich anfangs schwer vorstellbar. 

Doch meine Sorgen haben sich zum Glück schnell als 

unbegründet erwiesen.

Der Tag beginnt für die Schülerinnen um 8 Uhr mit ei-

ner Art Morgenappell. Dabei wird sowohl die Hymne 

der Schule als auch die Nationalhymne Thailands ge-

sungen. Anschließend folgt eine Form der „körperli-

chen Ertüchtigung“, zum Beispiel eine kleine Choreo-

grafie oder einfach auf der Stelle marschieren.

Dann beginnt der Unterricht. Zu meiner Erleichterung 

wurde ich einer Lehrerin zugeteilt, die ich unterstüt-

zen sollte. Ich wurde Teacher Iu Patcharin vorgestellt. 

Wir waren uns von Anfang an sympathisch und sie 

wurde während meines Aufenthaltes in Thailand zu 

meiner wichtigsten Bezugsperson.

Morgens hatten wir meistens im Kindergarten zu tun. 

Schon die Kleinsten lernen hier schreiben, rechnen 

und Englisch, aber natürlich altersgerecht. So be-

stand unser Unterricht hauptsächlich darin, englische 

Videos mit Liedern zu zeigen und dabei enthusias-

tisch mitzusingen.

An der Grundschule unterrichtet Iu englische Ausspra-

che. In diesem Fach mussten die Kinder viel laut lesen 

und das nachsprechen, was ich oder der CD-Player 

ihnen vorsagten. Außerdem durfte ich den Klassen 

jede Woche ein neues englisches Lied beibringen. Am 

meisten Spaß hatten die Schülerinnen immer mit Lie-

dern, zu denen ich mir noch etwas einfallen ließ, wie 

einen Tanz oder etwas zum Basteln – beispielsweise 

Sterne zum Lied „Twinkle, twinkle, little Star“.

In meiner Freizeit traf ich mich meistens mit Iu, die 

mit mir auf ihrem Roller durch Udon Thani fuhr, mir le-

ckere thailändische Spezialitäten zeigte oder mit mir 

zu einem englischen Gottesdienst ging. Die Abende 

verbrachte ich häufig mit den Internatsschülerinnen, 

mit denen ich Volleyball oder Basketball spielte.

Trotz meiner zahllosen spannenden Erlebnisse und 

der vielen lieben Menschen, die sich immer bemüh-

ten, mich zu integrieren und mir das Leben in Thai-

land so angenehm wie möglich zu machen, beschloss 

ich bereits nach zwei Monaten, meinen Freiwilligen-

dienst zu beenden, da ich auch stets mit starkem 

Heimweh zu kämpfen hatte. Auch wenn meine Zeit im 

Ausland relativ kurz war, bereue ich es nicht und bin 

dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte!

THAILAND

Sonja

Schülerinnen der St. Mary’s School mit Volontärin 

Sonja Eisenberger.
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Vor 16 Jahren machte sich Martin Schlögl auf den Weg nach Bolivien.  
Der damals 21-Jährige leistete im Dorf Loma Alta seinen Freiwilligen-
dienst. Eine Entscheidung, die sein Leben bis heute prägt.

wir uns dort im Jahr 2000. Und so durfte 

ich als damals 21-Jähriger erleben, was 

passiert, wenn Menschen dem Ruf ihres 

Herzens folgen und große Entscheidun-

gen treffen: Es passieren Wunder. Ich 

„wundere“ mich bis heute, wie mich diese 

zwölf Monate verändert haben und mein 

Leben, mein Handeln, mein Sein, meine 

Sicht der Dinge dermaßen durchdringen. 

Ich brauchte nach meiner Rückkehr noch 

ein paar Jahre, um dem Ruf meines Her-

zens zu folgen und mich dem zu widmen, 

was mich von klein auf am meisten erfüllt: 

Musik. Die Entscheidung, mein Leben der 

Musik zu widmen, war eine große Ent-

scheidung.  Eine, die Folgen 

hatte. Eben so, wie die Ent-

scheidung, dass ich damals 

nach Bolivien ging. 

Heute gehe ich auf in meinem 

Wirken rund um das von mir 

gegründete Projekt „Xumbalu 

– Spiel der Musik“ und all den 

Tätigkeiten und Begegnun-

gen, die sich dadurch in den 

vergangenen Jahren ergeben 

haben. Das heißt nicht, dass 

das Leben täglich ein Zucker-

schlecken ist, doch das heißt 

5. SEPTEMBER 2000, 18.25 Uhr. Abflug 

München in Richtung Santa Cruz, Bolivien.

Es sind die Entscheidungen, die wir tref-

fen, die unser Leben verändern. Je größer 

die Entscheidung, desto größer die Verän-

derung. 

Die Entscheidung, an jenem Tag in den 

Flieger zu steigen, war für mich, den 

21-jährigen Martin, eine sehr große. Wirk-

lich logisch erklären kann ich diese Ent-

scheidung bis heute nicht. Es war etwas, 

das ich „Ruf des Herzens“ nenne.

VIDES Deutschland ermöglichte mir, für 

ein Jahr einen Freiwilligendienst im bolivi-

anischen Tiefland zu absolvieren. In einer 

Gemeinschaft von Freiwilligen unter der 

Leitung der Don Bosco Schwester Sr. Gra-

ciela Vargas war es meine Hauptaufgabe, 

in der Dorfschule Loma Altas Mathematik 

zu unterrichten. Nebenher hatte ich unter 

anderem auch Gelegenheit, ein paar Kin-

dern und Jugendlichen Gitarrenunterricht 

zu geben. 

Sr. Graciela Vargas war und ist noch immer 

die Seele diese Projektes. Sie folgte eines 

Tages dem Ruf ihres Herzens und traf die 

Entscheidung, ihr Leben Gott zu überge-

ben und sich von ihm führen zu lassen. So 

kam sie nach Loma Alta. So begegneten 

für mich, dass ich genau weiß, wieso ich 

das tue, was ich tue: Mein Herz flüstert es 

mir zu. Und wenn ich nicht genau hinhöre, 

dann wird aus dem Flüstern auch immer 

mal wieder ein Rufen ...

Mein Dienst in Bolivien und insbesondere 

die Begegnung mit Sr. Graciela waren le-

bensverändernd. Es gibt wenige Tage, an 

denen ich nicht an diese Zeit denke oder 

durch jemanden oder etwas daran erin-

nert werde. Danke! 

Und danke, lieber Don Bosco, dass Du 

dem Ruf Deines Herzens gefolgt bist und 

genau die Entscheidungen getroffen hast, 

die Du getroffen hast. 

Martin Schlögl (vorne Mitte) vor 16 Jahren mit  

seinen Schülern in Loma Alta, Bolivien.

Mit seinem Musikprojek „Xumbalu“ 

folgt Martin Schlögl heute dem „Ruf 

seines Herzens“.

Was wurde aus ...?
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VORBEREITUNGS- 
TREFFEN
Für deinen Freiwilligeneinsatz wirst du 

von uns gut vorbereitet. Bei insgesamt drei 

Vorbereitungstreffen erhältst du maßgebli-

che Informationen über deinen Einsatzort und 

bekommst einen Einblick in die salesianische 

Spiritualität. Die Interkulturalität ist ein wichtiges 

Thema bei diesen Treffen.

PRAXISEINSATZ
Bevor dein Auslandseinsatz beginnt, wirst du ein zwei-

wöchiges Praktikum in einer pädagogischen Einrichtung 

(Internat, Kindergarten, …) der Don Bosco Schwestern 

absolvieren. Du lernst hier Spiele und Lieder sowie die Päd-

agogik der Don Bosco Schwestern näher kennen und wirst in 

der Ordensgemeinschaft mitleben.

SENDUNGSFEIER
Mit der Sendungsfeier wollen wir die Jugendlichen verabschie-

den. Zum Gottesdienst und der anschließenden Agape sind auch 

Eltern und Freunde der Volontär/innen eingeladen. 

Eine gute Gelegenheit, die anderen und den Verein VIDES näher 

kennenzulernen.

EINSATZ
Bei VIDES Deutschland dauert dein Einsatz zwischen zehn und  

zwölf Monaten, bei VIDES Österreich sechs bis zwölf Monate. 

Während deines Einsatzes wirst du von uns auch weiterhin be-

treut. Mit deinen Anliegen und Fragen kannst du dich jederzeit 

bei uns melden. 

RÜCKKEHR
Die Rückkehr aus deinem Einsatz in die „normale“ Alltags-

welt bringt neue Gedanken und Wünsche mit sich. In 

dieser Phase ist der gegenseitige Austausch zwischen 

den Rückkehrer/innen besonders wichtig.

Jedes Jahr im Herbst findet ein Rückkehrertreffen 

statt, bei dem Erfahrungen mit anderen Volon- 

tär/innen ausgetauscht werden.

Fünf Stationen  
deines Volontariats

Online bewerben auf: www.vides-freiwilligendienst.net



VIDES IST EINE gemeinnützige – in 43 Nationen tä-

tige – Organisation. Sie bietet jungen Menschen die 

Möglichkeit, einen Sozialeinsatz in einem Projekt der 

Don Bosco Schwestern im In- und Ausland zu absol-

vieren. Zumeist werden örtliche Kinder- und Jugend-

projekte im Bildungs- und Freizeitbereich betreut.

Ein Einsatz dauert in der Regel sechs bis zwölf 

Monate. Er erfolgt unentgeltlich. Vor Ort wird für 

Unterkunft und Verpflegung gesorgt. Von den ange-

henden Volontär/innen wird keine abgeschlossene 

Berufsausbildung erwartet.

So können junge Volontär/innen ab 18 Jahren 

zwar unbezahlte, jedoch unbezahlbare Erfahrungen 

sammeln. Für diese wichtige Aufgabe werden sie in-

tensiv vorbereitet.

1987 wurde die Vereinigung VIDES in Italien von 

den Don Bosco Schwestern gegründet. Junge Er-

wachsene aus Deutschland und Österreich setzen 

sich seit 1993 während ihrer internationalen Freiwil-

ligeneinsätze für benachteiligte Kinder und Jugendli-

che ein. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Erziehung 

und Ausbildung junger Menschen.

Das VIDES-Jahr 2015/16 in Zahlen

61VIDES-Mitgliedsgruppen

in 43 Ländern

11.147Kinder

wurden durch  
verschiedene  

 VIDES-Gruppen18

in 50 Ländern durch Paten-
schaften direkt unterstützt.

7.350 Wohltäter/innen 
waren dabei in diese  
Aktionen mit eingebunden.

4.400 Volontär/innen haben im 
eigenen Herkunftsland/-ort 
Freiwilligendienste geleistet.

181 sind in einem Kurz-
zeit- oder Langzeiteinsatz 
im Ausland tätig gewesen,

und zwar in 42 
verschiedenen 
Ländern:

10 europäische

11 amerikanische

5 asiatische

16 afrikanische Nationen 
sowie Ozeanien.

10 verschiedene VIDES-Gruppen 
konnten insgesamt

65 
Projekte und 
Mikroprojekte

in 29 Nationen finan-
ziell unterstützen.

Über VIDES
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Sr. Renate
Schobesberger 
Obfrau

Monika
Mühlthaler
Kassierin

Sylvia
Ebner
Schriftführerin

Susanne
Reiter
Stv. Schriftführerin

Teresa
Wailzer
Rechnungsprüferin

Johanna
Wailzer
Organisationsteam

Tanja 
Wallner
Organisationsteam

Anna
Tiefenbacher
Organisationsteam

Maria
Waldner
Organisationsteam

Carina
Baumgartner
Organisationsteam

Laura 
Erler
Organisationsteam

Sr. Petra
Egeling
Vorsitzende

Petra
Halder
Stellvertreterin

Thea
Hintermeier
2. Stellvertreterin

Marie-Luise
Morgenstern
Schriftführerin

Kerstin
Hilla
Schatzmeisterin

Anna 
Enders
Organisationsteam

  VIDES DEUTSCHLAND

  VIDES ÖSTERREICH

Freiwillig und ehrenamtlich engagieren sich die beiden Teams von VIDES, 

um junge Menschen, die in weltweiten Berufs-, Ausbildungs-  und Hilfsprojekten 

der Don Bosco Schwestern mitarbeiten, für ihren Einsatz vorzubereiten.

Zwei Teams,  
die viel bewegen.
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Volontariat    Georgien  Auslandszivildienst  

Beim Volontariat handelt es sich um 

einen freiwilligen zwölfmonatigen 

(VIDES Deutschland) bzw. sechs- bis 

zwölfmonatigen (VIDES Austria) Ein-

satz zugunsten benachteiligter Kinder 

und Jugendlicher. Die Freiwilligen sind 

am Einsatzort in der Freizeitbetreuung, 

der Erziehung und im Unterricht tätig. 

Sie zeigen mit ihrem Einsatz Solidarität 

gegenüber benachteiligten Kindern 

und Jugendlichen.

Der Georgien-Einsatz ist eine Koope-

ration von VIDES Austria und VIDES 

Belgien. Eine kleine engagierte Gruppe 

aus Volontär/innen und Schwestern 

betreibt im Sommer ein Ferienoratori-

um für Kinder und Jugendliche.

Der Auslandszivildienst ermöglicht es 

jungen Österreichern, über eine Dauer 

von zwölf Monaten ihren Zivildienst im 

Ausland zu leisten. VIDES Austria stellt 

in Kooperation mit den Don Bosco 

Schwestern in Panama zwei Stellen für 

den Zivilersatzdienst zur Verfügung.

Personen im Einsatz für VIDES

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volontariat 3 4 - - - 2 4 4 - 4

Volontariat 6 13 5 10 5 8 7 7 8 5

Belgien/Georgien 6 2 5 3 4 3 - 6 - -

Auslandszivildienst - 1 2 2 1 1 2 - - 2

GESAMT 15 20 12 15 10 14 13 13 8 11

Einsatzmonate gesamt für VIDES

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volontariat 27 48 - - - 24 48 48 - 31

Volontariat 33 91 19 81 40 56 44 45 62 37

Belgien/Georgien 6 2 5 3 4 1 - 6 - -

Auslandszivildienst - 12 24 24 12 12 24 - - 24

GESAMT 66 153 48 108 56 93 116 99 62 92

VIDES in Zahlen
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Spenden, die von den (ehemaligen)
Freiwilligen für ihre Projekte gesammelt 
wurden.

      ZEITRAUM Okt. 2015 bis Sept. 2016
BETRAG PROJEKT

1.826 € Bolivien: Patenkinderprojekt Challa

694,50 € Brasilien: Patenkinderprojekt Cuiabá

2.075 € Demokratische Republik Kongo:  

verschiedene Projekte

1.750 € Philippinen: med. und Schulprojekte 

1.270 € Venezuela: Projekt zur 

zahnmedizinischen Versorgung

500 € Kolumbien: Patenkinderprojekt 

Popayan

8.115,50 € GESAMT

Auch nach vielen Jahren fühlen sich die Freiwilligen noch mit ihren Einsatzstellen  

verbunden und so unterstützen sie noch immer – gemeinsam mit ihren Freunden 

und Verwandten – die Projekte vor Ort.

Spenden, die von den (ehemaligen)
Freiwilligen und anderen für Projekte 
gesammelt wurden.  

      ZEITRAUM Okt. 2015 bis Sept. 2016
BETRAG PROJEKT

4.030 € Nicaragua: Sanierung des Hauses

2.411 € Benin

670 € Philippinen: Bäckerei

5.085 € Ecuador: Erdbeben

2.211 € Mexiko

14.407 € GESAMT

Volontärin 
Agnes Knell bei 

ihrem Einsatz 
in Sambia.

Spenden

Vergelt's Gott!

Sie sind von unserer Arbeit überzeugt und möchten 

mit uns gemeinsam das Engagement vieler junger 
Menschen unterstützen? Dann danken wir schon 

jetzt für Ihre Unterstützung durch Ihre Spende. Jeder 
Beitrag hilft! 

  IBAN: DE54 7509 0300 0002 1205 42
 BIC: GENODEF1M05

  IBAN: AT69 3600 0000 0053 5815 
 BIC: RZTIAT22

Helfen Sie mit Ihrer Spende!



VIDES Austria 
Sr. Renate Schobesberger
Schmiedingerstraße 28
5020 Salzburg
ÖSTERREICH

MOBIL +43/(0)676/897 572 225
E-MAIL vides.at@donboscoschwestern.net

VIDES Deutschland e.V. 
Sr. Petra Egeling
Schellingstraße 72
80799 München
DEUTSCHLAND

TEL. +49/(0)89/38 15 80-154
E-MAIL info@vides-freiwilligendienst.de

www.vides-freiwilligendienst.net


