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Wir freuen uns über den zweiten gemeinsamen Jahresbericht von 
Vides Austria und Vides Deutschland. Noch mehr freuen wir uns na-
türlich über das Engagement der darin vorgestellten Freiwilligen, 
über ihre Bereitschaft, sich auf neue Menschen und neue Erfahrun-
gen einzulassen und ein Stück von sich selbst zu verschenken. 
So haben auch sie im vergangenen Don Bosco Jubiläumsjahr dazu 
beigetragen, der Idee Don Boscos Hände, Füße und vor allem ein 
Herz zu verleihen.

Zudem ist ein weiterer Schritt der deutsch-österreichischen Zusam-
menarbeit gelungen – und zwar die Erstellung der gemeinsamen  
Vides-Homepage. Jeder ist herzlich eingeladen, sich unter www.
vides-freiwilligendienst.net einmal darauf umzuschauen.

Für das kommende Jahr ist ferner eine teilweise gemeinsame Vorbe-
reitung der Freiwilligen geplant. Darüber werden wir dann hoffent-
lich im nächsten Jahr berichten können.

Nun aber viel Freude beim Lesen der vorliegenden Seiten!

Ihre/eure

Sr. Petra Egeling   
VIDES Deutschland   

Sr. Renate Schobesberger
VIDES Austria 

  

www.vides-freiwilligendienst.net

Liebe Freundinnen und 
Freunde von VIDES!
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MEIN ABENTEUER BEGANN am 10. September 

2014, als ich nach einer langen Reise in Estelí, Nica-

ragua ankam. Dort wurde ich sofort stürmisch von 

den Internatsmädchen begrüßt, und die Don Bosco 

Schwestern vom Centro „Sor Maria Romero“ nahmen 

mich herzlich auf. 

Das Projekt der Schwestern umfasste ein Mädchen-

internat für Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, 

eine Volksschule für Kinder ab neun Jahren, die vor-

her nicht die Möglichkeit hatten, die Schule zu besu-

chen, und eine Essensausgabe für die Kinder aus der 

Schule und dem Viertel. 

Die meiste Zeit verbrachte ich im Internat. In der Früh 

weckte ich die Mädchen auf, half ihnen bei den Haus-

übungen. Wir übten lesen, schreiben, rechnen und ich 

brachte sie zur Schule. Sobald wir Zeit hatten, spielten, 

malten, tanzten oder bastelten wir gemeinsam. Trotz 

der vielen Anstrengungen – denn es war nicht immer 

einfach mit ihnen – wuchsen sie mir schnell ans Herz!  

In der Schule unterstützte ich die Direktorin bei Vor-

bereitungen, gab Englischunterricht, bastelte mit 

den Kindern und schaute in der Pause darauf, dass 

kein Blödsinn gemacht wurde – kein leichtes Unter-

fangen! Bei der Essensausgabe half ich der Köchin, 

wo ich konnte, und wenn eine der Schwestern mal 

Hilfe brauchte, war ich auch da, egal ob Buchhaltung, 

Einkäufe oder Computerprobleme. An den Wochen-

enden kamen noch hin und wieder Kinder aus dem 

Viertel zum Spielen vorbei.

Erschreckend für mich in Nicaragua sind die überfüll-

ten Klassenzimmer sowie die überforderten Lehr-

kräfte. Ebenso schockiert war ich über die medizini-

sche Versorgung und die Ernährung, die einseitig ist. 

Trotzdem liebte ich das Essen, das meistens aus Reis, 

Bohnen, Bananen und Maisprodukten bestand.

Am schrecklichsten waren für mich allerdings die 

Geschichten der Kinder. Alkohol, Drogen, Mord und 

Missbrauch sind Probleme in vielen Familien der ar-

men Gesellschaftsschicht. Gesprochen wird darüber 

leider nicht. 

Trotz ihrer schweren Schicksalsschläge haben die 

meisten Nicaraguaner ein Lächeln auf dem Gesicht. 

Selten traf ich auf so fröhliche und offene Menschen. 

Auch Geduld ist eine der guten Eigenschaften der 

Menschen – kommt ein Bus zu spät, wird nicht geme-

ckert, sondern man unterhält sich mit den anderen 

Wartenden und erfährt so dabei manch spannende 

Geschichte.

Nach acht Monaten Volontariat und noch einigen 

Wochen Reisen kehrte ich im Juli nach Hause zurück, 

voller neuer Erfahrungen, unvergesslicher Erlebnisse 

und dankbar, dies erlebt haben zu dürfen. Zayda, Hillary und Kati 

beim Quatschmachen. Die Mädchen sind bereit für die Schule.

NAME  Lena Schöpfer 
GEBOREN  28. August 1995

WOHNHAFT  Telfs/Tirol
AUSBILDUNG  HBLA West, 
 Innsbruck
DERZEIT   studiert  

Wirtschaftsrecht 
und Soziologie

NICARAGUA

Lena

Volontärin Lena Schöpfer mit den Mädchen aus der 

Schule im Centro „Sor Maria Romero“ in Estelí.

                      4



IM SEPTEMBER 2014 ging sie endlich los, die Reise 

in ein fremdes Land. Schon nach einigen Flugstunden 

voller Vorfreude hieß es: ¡Bienvenida a Nicaragua! 

Ich wurde von zwei Don Bosco Schwestern vom Flug-

hafen abgeholt und verbrachte die Nacht in der lauten 

und hektischen Hauptstadt Managua. Am nächsten 

Tag ging es los nach Camoapa – eine kleine Stadt inmit-

ten von Hügeln und Feldern mit Kühen und Pferden, 

ungefähr zwei Stunden entfernt von Managua. 

Gepflasterte Steine, zwei große Kirchen, gegenüber 

einer der beiden ein großer Park mit Basketballplatz 

– Treffpunkt für Jung und Alt –, viele bunte Häuser 

im Zentrum, umso mehr arme Hütten am Stadtrand, 

viele Leute noch gekleidet wie Cowboys – besonders 

bei den Hípicas (Umzüge mit den schönsten Pferden 

der Umgebung) –, glückliche, offene und hilfsberei-

te Menschen, überall Straßenverkäufer, die von le-

ckerem Obst, Süßigkeiten und Brot bis hin zu tradi-

tionellen Speisen wie Gallo Pinto (Reis mit Bohnen), 

Nacatamal (Maismasse, Fleisch und Gemüse im Ba-

nanenblatt), Tortillas (Maisfladen) mit Cuajada (typi-

scher Käse) oder auch typische Getränke wie Pinollilo 

(geröstetes Maismehl mit Kakao) verkaufen – so un-

gefähr kann man sich Camoapa vorstellen, wo ich acht 

Monate in einem Projekt der Don Bosco Schwestern 

leben, mithelfen und vor allem auch viel Neues lernen 

und erleben durfte. 

In Camoapa gibt es ein Mädcheninternat mit zehn 

jugendlichen Mädchen. Sie wohnen außerhalb der 

Stadt, die zwei Tagesreisen mit Bus, Boot oder Pferd 

entfernt lieg. Weit und breit gibt es keine Schule. Die-

se Mädchen weckte ich täglich am Morgen auf und 

gab ihnen Wasser zum Duschen aus dem Tank, da es 

kein fließendes Wasser im Internat gab. Dann mach-

ten wir die Hausaufgaben, lernten, kochten, spielten, 

bastelten und tanzten gemeinsam. Oft ging ich mit 

ihnen spazieren und zweimal die Woche in die Kirche. 

Einfach für die Mädchen da sein, wie eine Freundin, 

eine große Schwester – das war meine Hauptaufgabe. 

Auch den drei Schwestern half ich im Haushalt, beim 

Kochen, bei diversen Einkäufen oder bei der Buch-

haltung. In Camoapa gibt es eine Bäckerei, in der wir 

dreimal in der Woche leckeres, süßes Brot backten, 

und eine Schneiderei, in der ich auch zwischendurch 

mitgeholfen habe. Für Kinder in Camoapa hielt ich 

einen Englischkurs und an einigen Samstagen einen 

Handarbeitskurs für ältere Frauen. 

Ich habe die Schwestern und die Internatsmädchen 

sehr fest in mein Herz geschlossen, was mir den Ab-

schied schwerfallen ließ. Diese Zeit wird mir immer in 

Erinnerung bleiben!

Lilibeth beim Hausaufgabemachen.

In der Scheiderei: Ana Rosa, die 

Schneiderin, mit Sor Liliana.

NAME  Carmen Mungenast
GEBOREN  16. Juli 1995

WOHNHAFT  Rietz/Tirol  
AUSBILDUNG  HBLA West,  
 Innsbruck
DERZEIT   studiert Trans-

lationswissenschaft 
Spanisch/
Französisch

NICARAGUA

Carmen

Sor Maria Nela der Hijas de Maria Auxiliadora und 

Volontärin Carmen Mungenast an ihrem Einsatzort in 

Camoapa.
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DIE MATURA WAR endlich geschafft und schon 

stand meine nächste Herausforderung vor der Tür:  

mein Volontariat auf den Philippinen in einer Schule 

für sozial benachteiligte Kinder.

Mein Alltag in der neuen Heimat sah ungefähr so aus: 

Um 7.00 Uhr Frühstück mit den Kindern, danach wu-

schen wir gemeinsam ab. Ich nutzte den Vormittag, 

um mich für meine Unterrichtsstunden vorzubereiten 

oder half den Kindern, das Mittagessen zu kochen. 

Am Nachmittag hatte ich zwei oder drei Klassen zu 

unterrichten. Das Abendessen wurde ebenfalls ge-

meinsam vorbereitet. Vor dem Schlafengehen gab 

es ein Rosenkranzgebet und danach ein Spiel, um die 

Jugendlichen „auszupowern“. 

Am Wochenende fuhr ich meist für einen Tag in die 

Stadt, da es in der Schule keinen Internetzugang gab. 

Das Unterrichten machte mir wirklich großen Spaß, 

obwohl es alles andere als einfach war, den Schülern 

Trigonometrie auf Englisch verständlich zu erklären, 

hatten sie doch schon mit den Grundrechnungsarten 

große Probleme. Da ich meine ganze Zeit mit den 

Jugendlichen verbrachte, wuchsen sie mir sehr ans 

Herz, jeder von ihnen war wirklich etwas Besonderes. 

Vor allem lernte ich die Energie, Offenheit und Lie-

benswürdigkeit der Jungendlichen zu schätzen.

Doch um ganz ehrlich zu sein: Ich empfand meinen 

Einsatz als sehr schwierig. Pro Tag hatte ich maximal 

drei Stunden zu unterrichten, Computer und Inter-

net waren nicht vorhanden und die nächste Stadt lag 

eineinhalb Stunden Busfahrt entfernt. Ich wusste oft 

nicht, was ich mit meiner Zeit und mit mir anfangen 

sollte. Es gab viele Tage, an denen ich mich verzwei-

felt und sehr einsam gefühlt habe. Da diese Gefühle 

mit der Zeit nicht weniger, sondern stärker wurden, 

kehrte ich schon vorzeitig nach Österreich zurück. 

Doch gerade weil es so schwierig für mich war, habe 

ich die positiven und schönen Dinge umso intensiver 

wahrgenommen: Busfahrten durch die wunderschö-

ne Landschaft Palawans, eine Frau, die mir im Bus ihre 

Jause geschenkt hat, ein Busfahrer, der mir schon 

immer den besten Platz freigehalten hat, die Kinder, 

die sich nach dem Unterricht alle bei mir bedankt ha-

ben, ein Mädchen, das gemeint hat, ich wäre wie eine 

Schwester für es geworden, und die Gespräche mit 

meinen Eltern. 

Ich habe mich während meiner Zeit auf den Philippi-

nen oft gefragt, welcher Sinn dahintersteckt, dass ich 

genau hier gelandet bin. Wenn ich jetzt mit Abstand 

auf diese Zeit zurückblicke, denke ich, dass es für 

mich ein wichtiger Entwicklungsschritt war. Ich habe 

gelernt, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu tref-

fen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und 

ich habe gelernt, dass auch eine Zeit, die schwierig 

und hart ist, im Nachhinein betrachtet, wertvoll und 

stärkend sein kann. 

Die meisten Schüler leben in ärmlichen Verhältnissen.  

Ein Besuch der Don Bosco Schwestern ist für sie eine 

besondere Ehre.

Gekocht wurde auf 

offenem Feuer. Haupt-

nahrungsmittel auf den 

Philippinen: Reis!

NAME  Elisabeth Bramauer
GEBOREN  7. Juni 1995

WOHNHAFT  Waidhofen a. d. Ybbs/ 
 Niederösterreich
AUSBILDUNG  BRG Waidhofen
DERZEIT     Hebammen- 

ausbildung

PHILIPPINEN

Elisabeth

Volontärin Elisabeth Bramauer mit einer ihrer Schüler-

innen im Eusebia Palomino Learning Center der Don 

Bosco Schwestern auf der Insel Palawan.
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DAS JAHR MEINES LEBENS … Mit diesem Titel er-

öffnete ich im September 2014 meinen Blog, bevor 

ich meine neunmonatige Reise nach Bénin antrat. 

Schon seit ich als Kind zum ersten Mal von der Mög-

lichkeit, ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ zu absolvie-

ren, gehört hatte, ließ mich die Idee nicht mehr los. 

Um mir vorab keine Vorurteile oder falschen Bilder 

von Afrika im Kopf zu machen, versuchte ich, nur die 

notwendigsten Informationen einzuholen. Mental 

war ich auf Veränderungen aller Art und ein Leben in 

Einfachheit eingestellt. Nicht wenig verwundert war 

ich, als mich die Schwester Oberin am Flughafen ab-

holte und wir nach kurzer Zeit an meinem Wohnort 

angekommen waren. Ein schönes, festes Gebäude 

mitten in Cotonou, der größten Stadt Bénins.

Das Projekt der Don Bosco Schwestern liegt nicht 

weit vom Markt Dantokpa, dem größten Handels-

platz Westafrikas. Neben dem Verkauf von Gemüse, 

Fleisch, Kleidung oder Geschirr gehören hier auch 

Prostitution und Kinderarbeit zum Alltag. Die Leid-

tragenden dabei sind oft die Unschuldigsten: die 

Kinder. Ein besonderes Phänomen, das über die Lan-

desgrenzen Bénins hinausgeht, ist das „Vidomegon“, 

das „platzierte Kind“. Meist betrifft es  Mädchen, die 

an sogenannte „Erzieherinnen“ verkauft werden. Die 

Kinder sollen angeblich gut versorgt werden und eine 

angemessene Ausbildung erhalten. Tatsächlich en-

den sie meist am Markt, wo sie teilweise gewaltsam 

zu harter Arbeit ohne rechtmäßigen Lohn gezwun-

gen werden.

Genau hier agieren die Don Bosco Schwestern mit 

Familienzurückführung, Bildungsmaßnahmen, Sen-

sibilisierung für das Thema und einem Heim, in dem 

die Mädchen, im Notfall auch dauerhaft, unterkom-

men können. Das Projekt der Schwestern unterstützt 

Frauen, Kinder und Jugendliche in verschiedenen Le-

benslagen, um ihnen ein gewaltfreies, würdiges Le-

ben zu ermöglichen. 

Meine Aufgaben waren sehr vielfältig. Ich konnte Kin-

der im Kindergartenalter unterrichten, Freizeitaktivi-

täten für Jugendliche gestalten, die Zeichengruppe 

beim Oratorium betreuen und zwischendurch dort 

helfen, wo dringend Hilfe gebraucht wurde.

Meine Hauptaufgabe jedoch war die Mithilfe im „Mai-

son du Soleil“ (Haus der Sonne). Hier werden minder-

jährige Mütter aufgenommen, die aus schwierigen 

Verhältnissen stammen. Sie leben hier und können 

nebenbei eine Berufsausbildung absolvieren. Ich be-

aufsichtigte vorrangig die Kleinen. Eine anstrengen-

de Aufgabe, teilweise sehr fordernd, aber ich hätte 

nie so viel Energie in die Arbeit hineinstecken können, 

wie mir an Freude und Liebe von den Kleinen wieder 

zurückgegeben wurde. Etwas Offeneres und Schöne-

res als ein Kinderlachen gibt es einfach nicht. 

Es fiel mir oft nicht leicht, mich zu distanzieren, da ich 

natürlich nicht ihre Mutter war und diese auch nicht 

ersetzen sollte. Trotzdem werde ich sie als „meine 

Kinder“ in Erinnerung behalten.

Aktivitäten-Kurs: Die 

Mütter aus dem „Haus 

der Sonne“ zeigen viel 

Kreativität beim Salz-

teigbacken.

NAME  Elisabeth Bramauer
GEBOREN  7. Juni 1995

WOHNHAFT  Waidhofen a. d. Ybbs/ 
 Niederösterreich
AUSBILDUNG  BRG Waidhofen
DERZEIT     Hebammen- 

ausbildung

NAME  Anita Gröbl
GEBOREN  25. April 1995

WOHNHAFT  Gaflenz/ 
 Oberösterreich  
AUSBILDUNG  HLW Amstetten
DERZEIT   Berufswunsch 

Krankenschwester

BÉNIN
Anita

Volontärin Anita Gröbl mit der kleinen Flora, die hier zum 

ersten Mal das Meer entdecken durfte! 
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IM SEPTEMBER 2014 kamen wir voller Vorfreude 

und Aufregung in Pointe-Noire, der Wirtschaftshaupt-

stadt der Republik Kongo, an. Wir wurden von der 

Schwesteroberin der Don Bosco Schwestern und eini-

gen Mitgliedern der VIDES Kongo-Gruppe empfangen. 

Es folgte eine Autofahrt, bei der wir bereits überwäl-

tigende erste Eindrücke aus der völlig anderen Welt 

sammeln konnten. Die staubige, tropische Luft wehte 

uns ins Gesicht, als wir von der asphaltierten Haupt-

verkehrsstraße abbogen und die restliche Strecke zu 

unserem Einsatzort – dem Centre Madre Morano – auf 

holprigen Seitenstraßen zurücklegten. 

Zur Mission der Don Bosco Schwestern in Pointe-Noi-

re gehören ein Gymnasium, an dem man eine Ausbil-

dung in Sekretariat, Buchhaltung oder Businessma-

nagement machen und mit Matura abschließen kann, 

ein Berufsausbildungszentrum für Schneiderei und 

Konditorei und ein Alphabetisierungszentrum, das 

Jugendlichen die Möglichkeit bietet, die Grundschule 

nachzuholen. Außerdem gibt es ein Jugendzentrum 

mit vielen Angeboten wie Englisch- und Informatik-

kursen, aber auch Tanz und Basketball. Für die vielen 

Kinder des Viertels findet jeden Sonntag das Orato-

rium statt, bei dem getanzt, gezeichnet und gebas-

telt, im Chor gesungen sowie Fußball und Basketball 

gespielt wird. Ein weiteres Projekt im Centre, das uns 

beiden besonders am Herzen liegt, ist das Heim für 

Mädchen aus schwierigen sozialen und familiären 

Verhältnissen. 

Zu unseren Aufgaben zählte es, mit den 29 Heimmäd-

chen von sechs bis 23 Jahren die Abende zu verbrin-

gen, an denen gemeinsam gegessen und gelernt 

wurde. Wir hielten auch die Englisch- und Informa-

tikkurse im Berufsausbildungs- sowie im Jugendzen-

trum ab. Nachmittags hatten wir für einen reibungs-

losen Ablauf im Jugendzentrum zu sorgen, inklusive 

der verschiedenen Aktivitäten. Nach einiger Zeit be-

kamen wir beide neue Aufgaben dazu, je nachdem, 

wo unsere Unterstützung gebraucht wurde. Während 

Katharina in den Schulpausen in der Verwaltung der 

Schule mitarbeitete, beaufsichtigte Laura die Kondi-

torei und war für den Jausenverkauf zuständig. Be-

sondere Freude bereitete uns das wöchentlich statt-

findende Oratorium, bei dem wir gemeinsam mit 

kongolesischen Animateuren Jugendliche betreuten 

– in der Bastelgruppe und als Material- und Koordi-

nationsverantwortliche. Auch wenn es manchmal 

anstrengend und stressig wurde, so war das Lächeln 

eines fröhlichen Kindes schon genug, um den Druck 

zu vergessen. 

Es war zwar spannend, das Leben der Kongolesen 

kennenzulernen, aber nicht immer einfach,  sich in ih-

rer Welt zurechtzufinden. Dazu gehörten das Fahren 

mit den überfüllten Kleinbussen oder das Einkaufen 

Im Heim des  

Centre Madre Morano: 

Nelisia mit leckeren  

Beignets (Foto links), 

Laura im Fußballfieber 

(Foto rechts).

NAME  Laura Erler
GEBOREN  7. Dezember 1994
WOHNHAFT   Tux im Zillertal/ 

Tirol
AUSBILDUNG   HBLA West, 

Innsbruck
DERZEIT   studiert 

Germanistik
Katharina

Laura

GEMEINSAM IM CENTRE MADRE MORANO: Volontärin Laura Erler  

und Volontärin Katharina Pommermayr mit den VIDES-Animateuren von 

Pointe-Noire, Republik Kongo.

                      8



auf dem (ebenso menschenüberfüllten) Markt. Zwei 

Welten könnten kaum unterschiedlicher sein als die 

afrikanische und die europäische. Tanzen, singen, 

feiern, das Leben genießen – in Afrika weiß man, wie 

das geht. Auch wenn die Lebensbedingungen sehr 

schwierig und ärmlich sind, so legen die Kongolesen 

doch sehr viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild 

und putzen sich vor allem auf Festen fein heraus. Auf 

so einer Feier wird reichlich gegessen und getrunken. 

Die typischen nationalen Gerichte, die alle ziemlich 

fett, stark gewürzt oder gezuckert sind, dürfen da auf 

keinen Fall fehlen. Wir beide kosteten uns mit großer 

Neugier durch die verschiedenen Gerichte und ent-

deckten die eine oder andere neue Lieblingsspeise.

Dennoch kann man die großen Probleme des Landes 

nicht übersehen. Das Bildungssystem ist korrupt. 

Ebenso weist die medizinische Versorgung viele Lü-

cken auf. So sterben Menschen an einer Krankheit, 

die bei uns geheilt werden könnte, aufgrund einer 

Fehldiagnose oder fehlender Mittel. Krankenhaus- 

aufenthalte sind teuer und kaum einer kann sich eine 

wirklich gute Behandlung leisten, schon gar nicht, 

wenn sie länger dauern würde.

Trotz all der Probleme oder gerade deshalb sind die 

Kongolesen lebensfrohere Menschen als wir Öster-

reicher. An ihrer lockeren Herangehensweise fanden 

wir schnell Gefallen. Stellt sich mal ein unerwartetes 

Hindernis in den Weg, wird ohne großes Jammern 

und Zögern ein alternativer Weg eingeschlagen oder 

erkannt, dass die angebliche Behinderung überhaupt 

keine darstellt. Genau diese Lebenseinstellung der 

Kongolesen ist nur eine der vielen Erfahrungen, die 

wir aus unserem Einsatz mitgenommen haben und 

unbedingt auch in der schnellen europäischen Welt 

beibehalten und anderen vermitteln möchten.

Zurück hier in Österreich bleiben uns jede Menge Er-

innerungen: das traditionelle Trommeln und Tanzen 

der Heimmädchen. Der Erfolg der Englischklasse. Die 

frischen, regionalen Früchte. Das gemeinsame Ler-

nen der Multiplikationsreihen. Der laute Trubel auf 

den staubigen und verschmutzten Straßen. Die leb-

hafte vierstündige Ostermesse im Kerzenmeer. Die 

strahlenden Augen der Kinder. Die hohen Wellen des 

Atlantiks. Die vielen im Laufe der Zeit entstandenen 

Freundschaften. Und natürlich das unbezahlbare Er-

lebnis und die Herausforderung, eine Weiße auf ei-

nem schwarzen Kontinent zu sein.

Volontärin Katharina 

hilft bei der Haus-

übung.

Auf der Ferien- 

woche in Dolisie 

werden fleißig 

Armbänder ge-

knüpft.

NAME  Katharina Pommermayr
GEBOREN  3. Mai 1996

WOHNHAFT  Goldwörth/ 
 Oberösterreich  
AUSBILDUNG   Stiftsgymnasium 

Wilhering
DERZEIT   studiert Lehramt 

Englisch/Französisch

REPUBLIK KONGO
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„ULI SHANI“ – Diese Worte hörte ich letztes Jahr nicht 

nur einmal am Tag. Von September 2014 bis Ende März 

2015 war ich in Sambia. Mein Einsatzort war Kasama, 

ein kleiner Ort, der 800 Kilometer nördlich der Haupt-

stadt Lusaka liegt. Ich durfte dort im Laura Center viel 

Neues lernen, aber auch lehren. Zum Laura Center ge-

hören eine Secondaryschool (für ca. 550 Mädchen), ein 

Internat (für ca. 60 Mädchen) und ein Oratorium. 

Hauptsächlich betreute ich die Mädchen im Internat. 

Ich stand mit ihnen um 4:30 Uhr auf und war nach der 

Internatsleiterin für sie Ansprechperson, Freundin 

und Nachhilfelehrerin. Ich unterrichtete in der Se-

condaryschool Englisch, Mathematik, Informatik und 

Hauswirtschaft. Zusätzlich gab ich einigen Mädchen 

Flötenunterricht. Am Samstag fuhren wir meistens in 

das kleine Dorf Katongo Village. Dort spielte ich mit 

den Kindern, redete mit den Frauen und wurde herz-

lichst vom Dorfchor aufgenommen. 

Die Lebensbedingungen in Sambia sind erbärmlich, 

trotzdem sind die Menschen zufrieden. Medizinische 

Versorgung ist zwar in Kasama gegeben, doch für die 

Menschen in den abgelegenen Dörfern liegt ein Arzt 

oft eine Tagesreise entfernt. In Katongo Village küm-

mern sich z. B. die Don Bosco Schwestern darum, dass 

jedes zweite Wochenende ein Arzt mitfährt, der dort 

die Frauen untersucht. 

Die Ernährung ist sehr einseitig. Wir hatten einen Wo-

chenplan im Internat, der sich schon innerhalb der 

Woche wiederholte. Das Landesgericht in Sambia ist 

Nshima, eine Art Maisbrei, das zu jeder Hauptmahlzeit 

gegessen wird. 

Zur Schule dürfen eigentlich alle Kinder gehen, sofern 

die Familie das Schulgeld bezahlen kann und ein Platz 

in der Schule frei ist. So herrscht z.B. in Katongo Villa-

ge in der Volksschule Schichtbetrieb und trotzdem ist 

nicht genug Platz, um alle Kinder zur Schule gehen zu 

lassen. Deshalb unterstützte ich (mit Hilfe von Spen-

dengeldern meiner Bekannten und Freunde) den Bau 

eines weiteren großen Klassenzimmers. 

Eine besondere Erfahrung war für mich die Aufgabe, 

einem Mädchen, das ausschließlich Suaheli sprach, 

Englisch beizubringen. Da keine von uns beiden die 

Sprache der anderen beherrschte, begannen wir, 

nonverbal zu kommunizieren. Es war für mich faszi-

nierend und wunderschön zu erleben, wie wir uns 

sprachlich nach und nach nähergekommen sind und 

sie Woche für Woche kleine Fortschritte machte. 

Heute spricht sie fast fließend Englisch.

Jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, sehe ich viele Dinge 

anders. Ich denke beim Einkaufen mehr darüber nach, 

ob ich diese oder jene Sache wirklich brauche. Ich bin 

offener geworden für Menschen, die anders sind als 

ich. Ich reflektiere mich selbst öfter und intensiver. 

Ich versuche, „bewusster“ zu leben und mich noch 

mehr an den kleinen Dingen im Leben zu erfreuen. 

Und ich bin überzeugt davon, dass ich eines Tages 

wieder sambischen Boden betreten werde. 
Spielen mit Kindern 

in Katongo.

Teresa lernt  

das Knüpfen einer  

Fußmatte.

NAME  Teresa Seiwald
GEBOREN  16. Juni 1995

WOHNHAFT  Mutters/Tirol
AUSBILDUNG  HBLA Innsbruck
DERZEIT   studiert Musik-

wissenschaft und 
BWL

SAMBIA

Teresa

Volontärin Teresa Seiwald mit zwei Internatsmädchen 

des Laura Center in Kasama bei einem Ausflug.
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EIN WUNDERSCHÖNES KLEINES Land im Zentra-

len Afrika, genannt Ruanda, war für sieben Monate 

meine Heimat, wo ich an der Schule der Don Bosco 

Schwestern mitarbeitete. Zu meinen täglichen Arbei-

ten zählte die morgen- und abendliche Studierstun-

de der Internatmädels, der Informatikunterricht so-

wie die Unterstützung der Lehrer im Koch-, Servier-, 

Sport- und Englischunterricht. Gelegentlich durfte ich 

auch einige Büroarbeit verrichten, wie z.B. das Schrei-

ben der Semesterabschluss-Tests. 

Eine weitere Aufgabe war das wöchentliche Orato-

rium – zu vergleichen mit einer Jungschar in Öster-

reich. Wöchentlich kamen ca. 50 bis 80 Kinder auf 

das Areal der Schwestern, wo natürlich Spiel und 

Spaß im Vordergrund standen.

In den Ferien richtete sich meine Aufmerksamkeit 

auf die jüngeren Bewohner der Pfarre Muhato. Im 

Weihnachtsferiencamp wurde gebastelt, gespielt 

und einiges über das Fest „Weihnachten“ gelehrt. 

Anders als in der Schule war das nicht so einfach, da 

die Kinder zwischen null und zehn Jahre alt sind und 

kein Englisch verstehen, sondern nur ihre Mutter-

sprache Ikinyarwanda. Die Schüler der Schule hinge-

gen sind zwischen 15 und 28 Jahre alt und werden 

hauptsächlich in Englisch unterrichtet.

Damit ich auch das VIDES-Team vor Ort besser ken-

nenlernen und dessen Englisch ein bisschen auffri-

schen konnte, besuchten mich die drei Mädels und 

zwei Jungs während der Ferien zweimal wöchent-

lich, um meine Fähigkeiten als Englischlehrerin zu 

prüfen. Was sich in der Regenzeit als nicht so einfach 

erwies, da die Menschen bei Regen einfach nicht 

außer Haus gehen und man ganz schnell alleine im 

Klassenzimmer sitzt.

Spiel und Spaß beim wöchentlichen Oratorium. Mit Begeisterung dabei: Sr. Adeline beim Spielen im Feriencamp.

NAME  Cornelia Weißensteiner
GEBOREN  18. Jänner 1994

WOHNHAFT  Gaflenz/ 
 Oberösterreich
AUSBILDUNG   Lehre als 

Konditorin/
System-
gastronomin

DERZEIT  Servicekraft

RUANDA

Cornelia

Volontärin Cornelia Weißensteiner mit einem ihrer 

Schützlinge in Gisenyi, Ruanda.
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Die ehemalige VIDES-Freiwillige Kerstin Hilla berichtet 
vom Wiedersehen in Bolivien nach acht Jahren.

NACH LOMA ALTA, das kleine Dorf im 

tropischen Tiefland Boliviens, kommt 

man nach wie vor nur nach einer längeren 

Fahrt im engen Bus über eine holprige 

Sandstraße … 

„… como si fuera ayer!“ (span. „als wäre es 

gestern gewesen“), ruft Sr. Graciela – und 

ich empfinde das Gleiche … 2006/2007 

habe ich bei ihr zehn wertvolle Monate 

als VIDES-Freiwillige verbracht, mit vielen 

Erfahrungen, die mein Leben nach wie 

vor prägen. Ich erkenne Wege, Häuser 

und erfreulicherweise Gesichter wieder, 

die in meiner Erinnerung längst verblasst 

waren.

Nur ein Blick auf meinen inzwischen sie-

benjährigen Sohn zeigt uns, wie die Zeit 

vergangen ist und wie viel in der Zwi-

schenzeit passiert ist.

EIN BISSCHEN FREMD, ABER AUCH EIN 
BISSCHEN DAHEIM …
Natürlich hat sich dort auch einiges ver-

ändert: eine Straße im Dorf ist inzwischen 

asphaltiert und die Autos sind zahlreicher 

geworden. Mit Palmzweigen gedeckte Dä-

cher sind immer seltener zu sehen und vie-

le Hauswände aus Lehm werden nach und 

nach durch Ziegelmauern ersetzt. Fast alle 

meiner damaligen Schüler (der Mittelstu-

fe in Musik und Religion) sind inzwischen 

in die größeren Orte oder Städte gezogen 

– sei es zum Arbeiten oder Studieren, viele 

haben inzwischen selber Familie.

DIE FREIWILLIGEN HABEN ES MIT AUF 
DEN WEG GEBRACHT
Beim gemeinsamen Rundgang durch das 

Dorf und zur Schule erinnert sich Sr. Gra-

ciela voller Dankbarkeit, dass das Colegio 

Don Bosco Alfredo Vasquez, das sie vor 

vielen Jahren gegründet hat, anfangs nur 

dank der Freiwilligen bestehen konnte. In-

zwischen gibt es einheimische Fachlehrer 

in allen Bereichen und die Schule kommt 

ganz ohne Freiwillige aus! Auch VIDES 

Deutschland hat mit insgesamt fünf Frei-

willigen in Loma Alta dazu beigetragen.

Ja, es gibt sogar weitere Fortschritte: Die 

Schule wurde vergrößert und das lang 

ersehnte Projekt eines Internats für die 

Kinder aus den umliegenden Dörfern ist 

gerade im Bau.

Wie schön war es für mich, zu sehen, dass 

es vorangeht, aber dass manches auch 

doch noch so ist, wie es die schönsten  

Erinnerungen verklären …

Kerstin Hilla im Klassenzimmer mit Sohn David.

Sr. Graciela zeigt Kerstin Hilla 

Veränderungen und Fortschritte 

im kleinen Dorf Loma Alta.

Im Jahr 2007: Kerstin Hilla mit ihrer 10. Klasse.

PACHAMÁMA BOLIVIA!

Kerstin
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Nach nur einem Jahr kehrt die ehemalige VIDES-Freiwillige Anna Enders 
„nach Hause“ in die Demokratische Republik Kongo zurück.

„MWABULENI!“ – „WILLKOMMEN ZU-
RÜCK!“ – so werde ich begrüßt, als ich zu-

sammen mit meiner Mutter und meinem 

Freund in Kasenga ankomme, dem Dorf in 

der Demokratischen Republik Kongo, wo 

ich eines der besten Jahre meines Lebens 

als Volontärin verbracht habe. 

Und alle kleinen Bedenken und die Aufre-

gung, wie es sein wird, nach über einem 

Jahr wiederzukommen, sind wie wegge-

flogen. Es ist wie ein sich ganz echt anfüh-

lendes Nachhausekommen in ein Leben, 

wo es mir so gut ging und von wo ich da-

mals nicht weg wollte. 

Auch für meine zwei Mitreisenden fühlt 

es sich schnell so an, und das liegt vor 

allem an der unglaublichen Herzlichkeit 

und Offenheit der kongolesischen Men-

schen. Man spürt einfach genau, wie groß 

ihre Freude darüber ist, dass wir uns für 

ihr Land und ihr Leben interessieren und 

mitleben wollen, um ihre Erfahrungen zu 

teilen. Gerade weil man vom Kongo in Eu-

ropa und selbst in seinen Nachbarländern 

wegen des jahrelangen Krieges ein ne-

gatives Bild hat, ist es für sie eine große 

Ehre, dass wir kommen. 

Und für uns ist es ebenfalls eine große 

Freude: für mich, meine Freundinnen und 

Freunde und die Schwestern und meine 

Schülerinnen und Schüler wiederzusehen 

und zu spüren, dass ich nicht nur einfach 

irgendeine „Muzungu“ (Weiße) war, die 

mal in ihr Dorf kam, sondern dass sie sich 

an mich als Mensch und „Tantine Anna“ 

erinnern und sich genauso riesig über das 

Wiedersehen freuen wie ich. Eine weitere 

große Freude ist es, die vielen neuen Ent-

wicklungen zu sehen und zu merken, dass 

sich vieles tut. Die Menschen sind enga-

giert bei der Sache, das begeistert uns.

Während unseres Aufenthaltes leben wir 

mit den Don Bosco Schwestern und Men-

schen in Kasenga zusammen und erleben 

so vieles, was uns wieder einmal tief im 

Herzen berührt:  Mit den vielen Kindern 

zu spielen und durchs Dorf zu ziehen, die 

Begeisterung der jungen Menschen beim 

Informatikunterricht – diese Erfahrungen 

auf uns wirken zu lassen, so verbringen 

wir die Zeit in Kasenga.

So schön das Wiedersehen war, so schwer 

fällt uns wieder der Abschied. Es gibt so 

viel an Menschlichkeit und Herzlichkeit, 

die wir geteilt und mitgelebt haben und 

wobei wir gespürt haben, wie gut uns die-

se Art von Zusammenleben tut. 

Beim Fußballspiel unterstützen die Klei-

nen das Fußballteam „Etoile du matin“ 

tatkräftig mit Gesängen und Trommeln.

Freude über das Wiedersehen:  

Annas Mutter besuchte das Projekt 

in Kasenga das zweite Mal.

Anna Enders mit ihrer kongolesischen 

Freundin Laureine, mit der sie ein Jahr 

gemeinsam bei den Don Bosco Schwestern 

in Kasenga gelebt hatte.

ZURÜCK IM KONGO

Anna
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Vor zehn Jahren verbrachte Petra Halder ihr VIDES-Freiwilligenjahr in Cuiaba, 
Brasilien. Ende 2014 hatte sie das große Glück, erneut nach Brasilien zu reisen. 

Einige der Kinder konnten sich noch an 

meinen Besuch im Jahr 2009 erinnern und 

ohne Scheu unterrichteten sie mich gleich 

wieder in ihrer Sprache und ihren Tänzen. 

Leider ist in der kurzen Zeit nur ein Wort 

hängengeblieben: „pituqua“ – und das 

heißt „schön“. Ja, es war schön für mich, 

zu sehen, wie gut es den Kindern geht. 

Mit Stolz können wir sagen, dass in die-

sem Jahr kein Kind untergewichtig ist. Es 

hat mich überwältigt, wie sich die Kinder 

entwickelt haben und immer mehr Mög-

lichkeiten auch im Bildungsbereich bekom-

men. In diesem Jahr konnten einige ihr 

Studium an der Universität abschließen – 

das gab ein riesiges Fest im Dorf – und nun 

arbeiten sie z.T. vor Ort als Krankenpfleger 

SIE FREUTE SICH natürlich besonders 

über das Wiedersehen mit Sr. Ada Gamba-

rotti, die noch immer vor Ort tätig ist. Un-

ter anderem besuchte sie auch das Dorf  

Umutina, das schon seit vielen Jahren 

an einem besonderen Förderprogramm 

der Don Bosco Schwestern gegen Kin-

dersterblichkeit teilnimmt. Bis heute un-

terstützen auch VIDES-Freiwillige durch 

das sogenannte „Patenkinderprojekt Cui-

aba“ dieses Dorf. 

PETRA BERICHTET:
Schon vor fünf Jahren konnte ich dem Ort 

einen Besuch abstatten. Nun sind weitere 

fünf Jahre vergangen und wieder war es 

für mich wie ein „nach Hause kommen“. 

oder Lehrer. Es ist immer noch sehr schwer 

für die Indianer in Brasilien, Anerkennung 

als brasilianische Bürger zu bekommen, 

vor allem, wenn es um Studium- und Ar-

beitsstellen geht. Umso größer ist die 

Freude, wenn es gelingt. Die Akzeptanz 

der eigenen Leute in solchen Positionen 

ist dementsprechend groß, denn sie wis-

sen besser als andere, was die Indios zum 

Leben und Überleben brauchen.  

Leider erfuhr ich auch, dass die Kinder- 

sterblichkeit in vielen anderen Indianer-

stämmen immer noch sehr hoch ist. Es ist 

oft schwierig, ihnen mit Hilfe entgegenzu-

kommen, weil ihre Dörfer z.T. sehr abge-

legen sind oder aber die Unterstützung 

nicht angenommen wird. 

Eine kleine Freude ganz nebenbei: Die 

Handpuppen, die ich vor fünf Jahren mit-

brachte, sind noch immer in Gebrauch. Mit 

ihnen kann man auf spielerische Weise den 

Kindern Wissen vermitteln. Die Begeis-

terung war so groß, dass auch die Schule 

zwei Exemplare angeschafft hat.

Im Übrigen feiert das Programm der Kin-

derpastoral in diesem Jahr sein 30-jähriges 

Bestehen – auch dank des großen Einsat-

zes von Sr. Ada!

Petra Halder (Foto Mitte) mit einigen 

Kindern vom Stamm der Umutina.

Die Kinder unterrichten Petra in 

einem Tanz aus ihrer Kultur.

ERNEUT IN BRASILIEN

Petra



Eine Hochzeitseinladung war der besondere Grund für die „Rückrückkehr“ der 
ehemaligen VIDES-Freiwilligen Sarah Kirschbaum nach Glasgow/Schottland.

IM MÄRZ DIESES Jahres erhielt ich eine 

Einladung zu einer Hochzeit in Glasgow. 

Meine Freunde Louise und Jamie, die ich 

während meines Freiwilligenjahres dort 

kennengelernt hatte, würden sich im 

Juli das Ja-Wort geben. Trotz anstehen-

der Klausuren zögerte ich keine Sekunde 

und buchte meinen Flug. Die Don Bosco 

Schwestern freuten sich, mich wieder 

aufzunehmen, und auch Becky, die ande-

re Freiwillige aus meinem Projekt, würde 

kommen.

Es war ein sehr warmer Sommertag, als 

ich am Flughafen in Düsseldorf das Flug-

zeug bestieg, das mich nach Glasgow brin-

gen sollte. Sr. Bernie und Sr. Connie hatten 

an diesem Wochenende Meetings mit den 

anderen Schwestern in Liverpool. So sah 

ich von meiner schottischen „Familie“ an 

diesem Wochenende leider nur (aber im-

merhin!) zwei Gesichter wieder: Sr. Esther 

(„Essie“) und Becky. „Zu Hause“ angekom-

men, verbrachten wir einen gemütlichen 

Tag zusammen auf der Terrasse.

Am Freitag stand die Hochzeit auf dem 

Programm. Das Wiedersehen mit John, 

unserem Priester, Louise und Jamie und 

deren Familien, die mich so herzlich emp-

fingen, war ebenfalls ein Augenblick, an 

den ich mich lange erinnern werde. Ja-

mie heiratete übrigens traditionell im Kilt 

und auch Musik aus dem Dudelsack fehlte 

während der Messe nicht. Am Samstag-

morgen reiste Becky leider schon wieder 

ab, aber nachmittags kamen Jamie und 

Louise noch zu einem Besuch. Am Sonn-

tagmorgen wurde ich dann schon wieder 

vom Taxi abgeholt.

Bei meiner Rückkehr nach Glasgow habe 

ich gemerkt, dass meine Erfahrungen und 

Beziehungen nicht mit dem Ende des Frei-

willigendienstes vergangen sind. In der 

Zeit habe ich viele wunderbare Menschen 

kennengelernt, die mir sehr ans Herz ge-

wachsen sind. 

Auch wenn ich nicht mehr in Glasgow 

wohne, gehören sie alle nicht nur in meine 

Vergangenheit, sondern ebenso in meine 

Gegenwart und hoffentlich auch Zukunft.

EIN KLEINES UPDATE ÜBER DAS 
UR-SPACE-PROJEKT
Leider hatten die Schwestern im Jahr 

2014/15 keine Freiwilligen, die ein gesam-

tes Schuljahr im Projekt verbrachten. Den-

noch haben ein paar Freiwillige für kürze-

re Zeiten mitgewirkt. 

Zu meiner Zeit waren es die Schwestern 

Bernie, Connie und Esther, die das Projekt 

betreuten, und nun sind es Bernie und Gill.

Sarah Kirschbaum bei ihrem ersten 

Wiedersehen mit Esther und Becky in 

Glasgow (Newlands), Schottland.

Sarah mit der Braut Louise nach der Trauung.

Mit dem Brautpaar auf der Tanzfläche.

BACK TO GLASGOW!

Sarah
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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 die Erzie-

hung und Ausbildung junger Menschen.

Das VIDES-Jahr 2014/15 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

Elisabeth
Poms
Stv. Kassierin

Sylvia
Ebner
Schriftführerin

Susanne
Reiter
Stv. Schriftführerin

Teresa
Wailzer
Rechnungsprüferin

Johanna
Wailzer
Organisationsteam

Tanja 
Wallner
Organisationsteam

Maria
Waldner
Organisationsteam

Carina
Baumgartner
Organisationsteam

Elisabeth
Weinzirl
Organisationsteam

Anna
Tiefenbacher
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

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Volontariat 3 3 4 - - - 2 4 4 -

Volontariat 6 6 13 5 10 5 8 7 7 8

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

Auslandszivildienst - - 1 2 2 1 1 2 - -

GESAMT 9 15 20 12 15 10 14 13 13 8

Einsatzmonate gesamt für VIDES

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Volontariat 34 27 48 - - - 24 48 48 -

Volontariat 32 33 91 19 81 40 56 44 45 62

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

Auslandszivildienst - - 12 24 24 12 12 24 - -

GESAMT 66 66 153 48 108 56 93 116 99 62

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

      ZEITRAUM Okt. 2014 bis Sept. 2015
BETRAG PROJEKT

1.911 € Bolivien: Patenkinderprojekt Challa

3.055 € Brasilien: Patenkinderprojekt Cuiabá

6.085 € Demokratische Republik Kongo:  

verschiedene Projekte

1.000 € Philippinen: Mobile Education 

12.051 € 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. 2014 bis Sept. 2015
BETRAG PROJEKT

7.800,00 €
Sambia: Schulklasse, Moskitonetze, 

Schuluniformen und Wasserpumpe

7.800,00 € GESAMT

Kinder im Kongo: Ein Projekt, das die ehemalige
   Volontärin Anna Enders unterstützt.

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 mit beilie-

gendem Zahlschein. 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


