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Liebe Freundinnen und Freunde von VIDES!
Es freut mich, den neuen Jahresbericht vorstellen zu dürfen. Mit den 
aktuellen Einsatzberichten von unseren Volontär/-innen und unseren 
Zivildienern geben wir Einblicke in die Arbeit von VIDES AUSTRIA.

Eine sehr wertvolle Erfahrung ist immer wieder der jährliche Kongress 
von VIDES INTERNATIONAL in Italien. Neben Impulsen und Referaten 
ist der internationale Austausch mit den Mitschwestern und Volontär/-
innen sehr bereichernd. Zugleich ist es hilfreich, mit den Verantwort-
lichen der jeweiligen Einsatzländer im persönlichen Kontakt zu sein.

Bei dieser Gelegenheit ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen 
Unterstützungen der sichtbaren Helfer (Gemeinschaften, Team usw.) 
sowie der unsichtbaren (ideellen und finanziellen) Wohltäter.                      

Ihre/Eure

Sr. Renate Schobesberger FMA

2012/2013 IM EINSATZ MIT VIDES
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Magdalena Widner Julia Wegscheider Carina Rützler
ORT: Nicaragua/Estelí
PROJEKT: Internat f. Mädchen in sozialer 
Risikosituation, Schule, Oratorium

DAUER: Okt. 2012 - Feb. 2013

ORT: Philippinen/Palawan
PROJEKT: Internat, Schule,
Oratorium

DAUER: Okt. 2012 - Apr. 2013

ORT: Philippinen/Palawan
PROJEKT: Internat, Schule,
Oratorium

DAUER: Okt. 2012 - Apr. 2013

Bianca Hainzl Magdalena Scherrer Maria Grünbacher
ORT: Äthiopien/Dilla
PROJEKT: Kindergarten,
Jugendarbeit, Oratorium

DAUER: Sept. 2012 - Feb. 2013

ORT: Äthiopien/Dilla
PROJEKT: Kindergarten,
Jugendarbeit, Oratorium

DAUER: Sept. 2012 - Feb. 2013

ORT: Benin/Cotonou
PROJEKT: Projekte gegen Kinderhandel, In-
ternat, berufl. Ausbildungsstätte, Oratorium

DAUER: Okt. 2012 - Juni 2013

Bernhard Schirk Stefan Brand Marco Leitner
ORT: Brasilien/Aparecida de Goiania
PROJEKT: Jugendzentrum, Kurse,
Oratorium

DAUER: Nov. 2012 - Apr. 2013

ORT: Panama/Arraiján
PROJEKT: Schule, Sprachkurse,
Jugendarbeit

DAUER: Sept. 2012 - Sept. 2013

ORT: Panama/Arraiján
PROJEKT: Schule, Sprachkurse,
Jugendarbeit

DAUER: Jän. 2013 - Jän. 2014



q Lea Gruber

Bianca Hainzl & Magdalena Scherrer

Neugierig starteten wir im September 2012 unsere 
Reise. Umgeben von Mango-, Papaya- und Bananen-
bäumen liegt das Gelände der Don Bosco Schwestern. 
Dieses besteht aus einer Klinik, einem Kolleg (für Se-
kretariat, Mode und IT), einer Bäckerei, einer Lebens-
mittelhilfe für Kleinkinder in Not, einem Oratorium und 
zwei Kindergärten. 

Unsere Aufgabenbereiche lagen im Kindergarten und 
im Oratorium. Außerdem boten wir Computer-, Eng-
lisch- und Gitarrenunterricht an. Engagiert setzten wir 
uns mit der Arbeit auseinander, wobei wir immer wie-
der mit neuen Herausforderungen konfrontiert wurden. 

Eindrücke aus dem Kindergarten
60 Kinder saßen in einer Klasse und wurden mit sehr 
wenig Material unterrichtet. Trotzdem war der Lern-

erfolg groß; die Äthiopier erhoffen sich einen Ausbruch 
aus der Armut durch Bildung. Die Freude am Lernen 
und die Dankbarkeit für Spiele, Lieder und Tänze, die 
von unserer Seite kamen, waren enorm.

Was für uns extrem beeindruckend war, war das Denken vieler Kinder. 
Denn bei der täglichen Ausspeisung im Kindergarten mit Brot und Tee 
konnten wir oft beobachten, dass sie nicht alles aufaßen, sondern 
etwas für ihre Familie übrig ließen.

Atemberaubend waren die Feste, die wir im Kindergar-
ten miterleben und mitgestalten durften. Feste wer-
den mit Liedern, Tänzen und Theaterstücken gestaltet, 
denn die Äthiopier lieben es, zu feiern, und bei jeder 
Aufführung schauten Hunderte von Personen zu.

Typisch äthiopisch
Kalender 
Ist man in Äthiopien angekommen, so reist man sie-
ben Jahre in die Vergangenheit. In Äthiopien begann 
heuer im September das Jahr 2006, während wir seit 
Jänner das Jahr 2013 schreiben.

Kaffeezeremonie
Was bei keinem äthiopischen Fest und in keinem äthi-
opischen Haushalt fehlen darf, ist die Kaffeezeremonie. 
Serviert wird der Kaffee gemeinsam mit viel Zucker, 
Popcorn und Weißbrot.

Gastfreundschaft
Diese beeindruckte uns immer wieder. 
Wird man in eine Familie eingeladen, so ist die Gast-
freundlichkeit extrem. Hier gilt der Grundsatz: „Der 
Gast ist König!“

Amharisch
Bei unserer Arbeit mit den Kindern stießen wir mit 
Englisch schnell an die Grenzen der Kinder. So ver-
suchten wir, möglichst schnell die äthiopische Sprache 
Amharisch zu erlernen. Obwohl es nicht immer leicht 
war, konnten wir uns am Schluss schon mit den Ein-
wohnern unterhalten. Dies erleichterte unseren Alltag 
sehr. 

Gerne denken wir an unser fantastisches 
halbes Jahr in Dilla zurück. Folgende Lebens-
weisen erlebten wir täglich und versuchten 
nun, diese in unser Leben einzubringen:

gastfreundlich sein – anstatt dem anderen 
die Tür vor der Nase zuzuknallen

spontan leben – anstatt nur seinem Termin-
kalender zu folgen

hilfsbereit sein – anstatt sich nur auf die 
eigenen Probleme zu konzentrieren

bescheiden sein –  anstatt dem Konsum-
rausch stetig zu folgen

sich Zeit nehmen – anstatt durch den Alltag 
zu hetzen

STECKBRIEF
Name Bianca Hainzl
geboren 24. Mai 1993
wohnhaft St. Peter am 

Wimberg/OÖ
Ausbildung BAKIP
Beruf Kindergarten-

pädagogin
Hobbys Musizieren,

tanzen, reisen

STECKBRIEF
Name Magdalena Scherrer
geboren 17. März 1993
wohnhaft Linz
Ausbildung BAKIP
Beruf Studentin an der Pädagogi-

schen Hochschule für Volks-
schullehrerinnen

Hobbys Singen, lesen, reisen, Freunde 
treffen, joggen, snowboarden

ÄTHIOPIEN
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Maria Grünbacher

Das Projekt und meine Aufgaben
Ich durfte neun Monate im westafrikanischen Benin 
verbringen. Genauer gesagt in Cotonou, der größten 
Stadt des Landes. Vor circa zehn Jahren begannen die 
Don Bosco Schwester hier ihre wertvolle Arbeit: den 
Kampf gegen den Kindersklavenhandel, der in Benin 
alltäglich und ein von der Gesellschaft weitgehend 
akzeptiertes Phänomen ist. Es entstand ein großes 
Projekt, das heute zwei Heime für Straßenmädchen, 
Ausbildungsstätten für verschiedenste Berufe (Bäcker, 
Friseur, Koch, Konditor usw.), Alphabetisierung, Kran-
kenstation, Vorschulen, Gymnasium, Oratorium, Alter-
nativschule, Anlaufstelle für arbeitende Mädchen auf 
dem Markt, Sensibilisierung auf dem Markt und in den 
Dörfern und vieles mehr umfasst. 

Mein Arbeitsweg am Morgen führte mich in ein Armen-
viertel der Stadt. Dort arbeitete ich in einer Vorschule, 
in einem Espace Eveil, was übersetzt „Raum des Er-
wachens“ heißt. Dorthin kam täglich eine Schar von 
Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Hier ging 
es darum, den Kindern erste Kenntnisse der französi-

schen Sprache beizubringen und im weitesten Sinne 
mit Spiel, kreativen Angeboten und Spaß auf die Anfor-
derungen der Schule vorzubereiten. Weiters arbeitete 
ich, je nach Wochentag, noch im Gymnasium und in 
der Anlaufstelle für Mädchen auf dem Markt mit. Die 
Hausaufgabenbetreuung im Heim für Straßenmäd-
chen, das Oratorium am Sonntagnachmittag, bei dem 
mit den Kindern vom Stadtviertel gemalt, gebastelt, 
gespielt und getanzt wurde, gehörte auch zu meinen 
Aufgaben.

Land, Leute und Kultur
Meine verschiedenen Einsatzprojekte, die Offenheit 
der Kinder und Jugendlichen und meine Reisen durch 
das Land erlaubten mir, viele unterschiedliche Lebens-
welten kennenzulernen. Obwohl Benin eines der ärms-
ten Länder der Welt ist, verfügt es über einen großen 
Reichtum an Kultur und Traditionen.

Neben der auffallenden Gastfreundlichkeit erlebte ich die Men-
schen als sehr stolz und vor allem als verbunden mit ihren kultu-
rellen Werten und Gebräuchen.

Magdalena Widner

Am 30. September 2012 war es endlich so weit − mit 
gemischten Gefühlen begann ich meine Reise nach 
Estelí, eine Stadt nördlich von Managua in Nicaragua. 
Der Abschied von Familie und Freunden in Österreich 
tat weh; stärker jedoch waren die Neugier, die Erwar-
tung und die Gewissheit, am Beginn eines neuen, inte-
ressanten Weges zu stehen. 

Casa de Sor María Romero, ein Jugendzentrum mit In-
ternat und Schule, war ab dann für die nächsten fünf 
Monate mein Zuhause. Gemeinsam mit den drei Don 
Bosco Schwestern empfingen mich die Internatsmäd-
chen auf das Herzlichste. Die betreuten Mädchen sind 
größtenteils Halbwaisen und kommen aus armen, zer-
rütteten Familien. Ihre unglaublichen Schicksale, die 
Teil meines Alltags wurden, bewegten mich zutiefst.

Mein Einstieg in die Gemeinschaft war nicht ganz 
einfach. Alles erschien mir unwirklich: die Kultur, die 
Mentalität, … und außerdem mussten Sprachbarrie-
ren überwunden werden. Doch schneller als erwartet 
lernte ich zuzuhören, mich mitzuteilen, und schon wur-
de ich von der überall spürbaren Lebensfreude ange-
steckt. 

Mein Auftrag war zwar schlicht, aber alles andere als 
leicht: „Hilf einfach, wo’s geht!“ So gestaltete sich 
mein Alltag äußerst spannend und abwechslungsreich. 

Bereits um fünf Uhr morgens war Tagwache. Nach ei-
ner kalten Dusche und dem Morgengebet begleitete 
ich einige Kinder zur etwas entfernten Schule. Vormit-
tags durfte ich dann zu meiner großen Freude Gitarre 
unterrichten. Die Schüler und Schülerinnen waren mit 
so viel Begeisterung und Temperament dabei, dass so 
manche Gitarre danach nicht mehr bespielbar war. Be-
sonders fasziniert haben mich auch die gemeinsamen 
Bastelstunden. Nur dort gelang es den Kindern und 
Jugendlichen, sich zu konzentrieren und einmal Ruhe 
zu finden. Am Nachmittag hatte ich zehn aufgeweckte 
Internatsmädchen im Alter von vier bis14 Jahren zur 
Betreuung. Sie bestürmten mich alle gleichzeitig und 
verlangten mir so einiges ab.

Auch wenn die Arbeit mit den Mädchen ab und zu mühsam und 
anstrengend war, so war es doch e ine wunderbare, erlebnisreiche 
Zeit mit v ie len wert vollen Erfahrungen und Erinnerungen, die ich 
niemals missen möchte . 

Mit den besten Vorsätzen, viel zu geben, stellte ich 
irgendwann fest, dass ich tausendmal mehr erhalten 
hatte, als ich je geben konnte – und dafür bin ich sehr 
dankbar! Auch für alle, die mich in dieser Zeit unter-
stützt haben …

STECKBRIEF
Name Maria Grünbacher
geboren 6. Oktober 1987
wohnhaft Kössen/Tirol
Beruf Sozialpädagogin
Hobbys Musik hören,

tanzen, snowboarden,
Gitarre spielen,
Freunde treffen

STECKBRIEF
Name Magdalena Widner
geboren 15. November 1993
wohnhaft Wiesing/Tirol
Ausbildung Religion und Spanisch 

auf Lehramt
Beruf Studentin
Hobbys Mit Freunden treffen, 

musizieren, lesen, 
reisen

BENIN
NICARAGUA
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Carina Rützler & Julia Wegscheider

Wo und was?
Palawan ist eine der naturbelassensten, schönsten, 
aber auch ärmsten Inseln im Südwesten der Philippi-
nen. Mitten im Regenwald, zwischen Reisfeldern, Pal-
men und Bananenbäumen liegt die Mary Help of Chris-
tians School Palawan der Don Bosco Schwestern.

Das Internat wurde für 45 Kinder, deren Eltern sich eine 
öffentliche Schule nicht leisten können, ins Leben ge-
rufen. Da die Don Bosco Schwestern besonderen Wert 
darauf legen, dass die Ausbildung an die Gegebenhei-
ten des Landes angepasst ist, werden die Kinder auch 
sehr intensiv in der schuleigenen Farm unterrichtet.

Was tun wir?
Die nächsten sechs Monate werden wir 24 Stunden 
am Tag mit den Kindern verbringen. Der Tag startet früh 
und endet spät mit der Arbeit auf der Farm. Hier sind 
wir mit dabei beim Pflegen der Gemüsebeete, erneu-
tem Suchen des (brünstigen) Wasserbüffels und Ver-
kaufen der eigenen Produkte.

Unsere Hauptaufgabe wird das Unterrichten sein. Was 
wir noch nicht wissen: Der Stoff ist hart. Mindestens 
so hart wie bei uns in Österreich. Der Unterricht for-
dert unsere Kreativität mehr als erwartet, denn die 
Jugendlichen sind mit dem Unterrichtsstoff ziemlich 
überfordert. Während sie sprachlich noch mit Einzahl, 
Mehrzahl und Geschlecht zu kämpfen haben, werden 
im Unterrichtsmaterial Wörter verwendet, die wir nicht 
einmal mit Wörterbuch übersetzen können. Deshalb 
gestaltet sich der Großteil unserer Tage mit Vorberei-
tung auf die anstehenden Stunden, um den Kindern 
den Stoff gut erklären zu können. Außerdem bemü-
hen wir uns, die Atmosphäre im Freiluftklassenzimmer 
durch Bilder und Spiele aufzulockern.

Doch vor allem sind wir für die Kids Ansprechpersonen, 
Vorbilder und Freunde, die ihnen vielleicht auch ein klei-
nes Stück westliche Gedankenfreiheit und Emanzipati-
on vermitteln können.

Was erleben wir sonst noch so?
Unzählige Male werden wir aus reiner Gastfreundlich-
keit von oft fremden Menschen zu Geburtstagen und 
Festen eingeladen. Ihnen ist dabei am wichtigsten, 
dass wir auch ja genug essen. Darüber hinaus sind alle 
sehr an unserer Hautfarbe, unseren Nasen und unse-
rer Augenfarbe interessiert. 

Neben diesen Erfahrungen lernen wir Dankbarkeit, die 
man uns aus allen Richtungen für unser Engagement 
entgegenbringt, ein einfaches Leben, wirklich gelebten 
Glauben, Kinder mit unglaublichen Schicksalsschlägen 
und Armut kennen. 

Kleines Resümee …
Während die Tage hier wie im Flug vergehen, können 
wir wirklich von uns sagen, gebraucht zu werden und 
eine sinnvolle Unterstützung für die Schwestern zu 
sein. Wir sind stolz, dass das Englisch der Kinder sich 
eindeutig verbessert und die Kinder sich uns immer 
mehr anvertrauen. 

Wir ver lassen die Gemeinschaf t, die uns in den le tzten sechs 
Monaten e in Zuhause geworden ist, mit e inem lachenden und 
e inem weinenden Auge . Wir sind froh, die se e inmalige Chance 
genützt zu haben, und dankbar für al le Menschen, die uns auf 
unserem Weg begle i te t haben.

p Miriam Wanner

p Klara Jetzinger

STECKBRIEF
Name Carina Rützler
geboren 11. Oktober 1993
wohnhaft Wiesing/Tirol
Ausbildung Lehramtsstudentin
Hobbys Musik, laufen, lesen, Sprachen 

lernen

STECKBRIEF
Name Julia Wegscheider
geboren 27. November 1993
wohnhaft Wiesing/Tirol
Ausbildung Medizinstudentin
Hobbys Reisen, Musik, kommunizieren

PHILIPPINEN

Carina Rützler

Julia Wegscheider
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Bernhard Schirk

„Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern was du tust, dort, wo du 
bist.“ Unter diesem Motto hat mein Volontariat im November 
2012 bei den Kindern in Aparecida de Goiânia im Herzen Brasiliens 
begonnen.

Zum Jugendzentrum
Das Centro Juvenil ist ein Treffpunkt für finanziell und 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Es bietet 
den ca. 250 Besuchern im Alter von fünf bis 15 Jahren 
ergänzend zur öffentlichen Schule allgemeine und reli-
giöse Bildung sowie Freizeitgestaltung (Portugiesisch-, 
Mathematik- und Spanischunterricht, Musikerziehung, 
Hygieneunterricht, Friseurschule, Glaubenslehre, Kurse 
für Tanzen, Kochen, Malen, Basteln und Schwimmen). 

Meine Aufgaben
Nach einer allgemeinen Eingewöhnungsphase von 
rund einem Monat mit dem Ziel, die Kinder, das Zent-
rum mit all seinen Aktivitäten sowie die Landessprache 
besser kennenzulernen, entstand die Idee eines Spa-
nischkurses für Kinder, die ich sogleich verwirklichen 
konnte. Gleichzeitig übernahm ich eine Klasse für den 
Leseunterricht in Portugiesisch. Beide Unterrichtsfä-
cher erfreuten sich großer Beliebtheit.

Bestätigt sah ich mich darin, wenn mich die Kinder mit 
großer Begeisterung in den Pausen und außerhalb der 
Unterrichtszeiten in den Straßen des Stadtviertels auf 
Spanisch grüßten und sich in selbiger Sprache nach 
meinem Befinden erkundigten. Auch hoffe ich, in so 
manchem jungen Menschen die Freude am Lesen er-
weckt zu haben. Die Kleinen hatten so viel Spaß am 
Unterricht, dass kein Tag verging, an dem ich nicht ein 

Stefan Brand & Marco Leitner

Unsere Arbeit als Auslandszivildiener variiert von Tag zu 
Tag. Englischunterricht, Kinderbetreuung, administrati-
ve Arbeiten,... sind nur einige der verschiedenen Ein-
satzgebiete. Den größten Wert und auch Spaßfaktor 
stellt dabei sicherlich der Englischunterricht dar. Sei es 
im samstäglichen Oratorium oder beim täglichen Pri-
vatunterricht mit einem jungen Englischstudenten –
hier kann man sich am meisten entfalten. Natürlich gibt 
es oftmals Rückschläge, gegeben durch die Lernunwil-
ligkeit oder Unaufmerksamkeit der Schüler, doch wer-
den diese durch immer wieder auftretende Lichtblicke 
ausgewogen und so freut man sich, wenn der Schüler 
ein Wort richtig betont ausgesprochen hat.

Das Coolste, das wir zusammen gemacht haben, war 
sicherlich unser Recyclingprojekt, bei dem wir aus far-
bigen Blumentöpfen elefantenartige Behälter für Plas-
tikflaschen, Aludosen und Tetrapaks gebastelt haben. 
Diese nannten wir Alafanten. Der Name setzt sich aus 
dem spanischen Wort für Draht „alambre” und dem 
spanischen Wort für Elefant „elefante” zusammen. 
Das spanische Wort „ala” bedeutet Flügel. 

Wir erfanden auch eine Geschichte dazu:
„Die Alafantenfamilie wurde von einem grässlichen 
Drachen aus ihrem Heimatland vertrieben und musste 
fliehen. Mit ihren Flügeln ist ihnen das ganz gut gelun-
gen, doch der Drache setzte ihnen nach und verfolg-
te sie bis nach Panama. Dort ließ er einen gewaltigen 

hoffnungsvolles „Ô tio, hoje tem leitura?“ (Onkel! Ha-
ben wir heute Lesestunde?“) von ihnen zu hören be-
kam. Ferner besuchte ich mit den Kindern einmal pro 
Woche das Schwimmbad, um ihnen dort Schwimm-
unterricht zu geben. 

Wenn ich zwischen all diesen Aktivitäten und Aufgaben 
Freiraum fand, war es meine Lieblingsbeschäftigung, 
mit den Kindern zu spielen und einfach so gut wie mög-
lich für sie da zu sein: Von Fußball (selbstverständlich 
der Volkssport Nummer eins in Brasilien) über Fangen, 
Verstecken, Klatschspiele, Sackhüpfen oder Seilsprin-
gen bis hin zu Schach und Halma war vieles dabei. Zum 
gemeinsamen Lachen und Fröhlichsein gab es jeden-
falls ausreichend Gelegenheiten. Besonders wertvoll, 
jedoch oftmals äußerst schmerzhaft, empfand ich es, 
in persönlichen Gesprächen das Schicksal von vielen 
dieser jungen Menschen zu erfahren und Anteil daran 
zu haben.

Dennoch war ich jedes Mal von Neuem angesichts ih-
rer Lebensfreude und ihres ansteckenden Optimismus 
und davon, wie diese jungen Menschen mit einem 
herzhaften Lächeln ihrer schwierigen Lebenssituation 
trotzen, zutiefst beeindruckt. Bei ihnen gewesen zu 
sein und sie auf einem kleinen Stück ihres Lebenswe-
ges begleitet haben zu dürfen, ist für mich ein unbe-
zahlbares Geschenk voller unvergesslicher Eindrücke 
und Gefühle. 

„Valeu!“ (Es hat sich ausgezahlt!)

Feuerstoß los und versengte den Alafanten die Flügel. 
Daraufhin stürzten sie genau über dem Colegio Bi-
lingüe Maria Auxiliadora ab. Unsere Aufgabe wird es 
nun sein, die Alafanten mit Aluminium und Plastik zu 
füttern, damit die Flügel wieder nachwachsen können. 
Diese bestehen nämlich zu einem Großteil aus diesen 
Materialien.“

Wichtig war uns auch, den Kontakt zu unseren Famili-
en zu halten, sodass wir uns trotz vollem Stundenplan 
jede Woche die Zeit genommen haben, mit unseren 
Familien zu skypen.

Was man von diesem Einsatz mitnehmen kann, ist das Bewusst-
sein, wie gut es e inem hier in Österreich geht. So gibt es in pana-
maischen Haushalten kein Warmwasser oder Staubsauger. Diese 
Erfahrung verändert die Sicht weise und materie lle Dinge bekom-
men eine andere Wertigkeit.

BRASILIEN

STECKBRIEF
Name Bernhard Schirk
geboren 27. Juli 1987
wohnhaft Wien
Ausbildung Dipl.-Ing. der Biotechnologie
Beruf Chemielehrer an einer Wiener AHS
Hobbys Schwimmen, wandern, kennenler-

nen und eintauchen in fremde Kultu-
ren, erlernen von Fremdsprachen

STECKBRIEF
Name Stefan Brand
geboren 7. Juli 1994
wohnhaft Baden
Ausbildung BG Baden Frauengasse
Hobbys Katholische Jugend, Nachhaltigkeit, 

Zug fahren, snowboarden, Puzzles, 
lesen, Fußballnationalmannschaft, 
Sprachen, ministrieren

STECKBRIEF
Name Marco Leitner
geboren 5. Dezember 1993
wohnhaft Bad Goisern 
Ausbildung Erzherzog Johann BORG
Hobbys lesen, Sport, reisen

PANAMA

Stefan Brand

Marco Leitner

                      10  11



Seit  dem Jahre 2007 engagieren wir uns mit einem 
Ferienoratorium in Georgien. Von verschiede-

nen Seiten werde ich immer wieder gefragt: „Wie läuft 
das Projekt? Macht ihr mit dem Projekt weiter? Geor-
gien dürft ihr nicht lassen, das war so eine wichtige 
Erfahrung!“ Um abzuklären, welche Möglichkeiten ei-
ner Zusammenarbeit in Zukunft sinnvoll sind, flogen Sr. 
Marina Rerren aus Belgien und ich im Mai 2013 nach 
Tiflis. Wir wollten uns ein Bild von der derzeitigen Si-
tuation machen und mit unseren Mitschwestern und 
Partnern weitere Schritte überlegen.

In Tiflis wurden wir im fertig renovierten Haus von 
den Mitschwestern herzlich willkommen geheißen. In 
den Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass es gut 
wäre, mit der Caritas Georgien Kontakt aufzunehmen, 
da diese in den letzten zwei Jahren sehr aktiv gewor-
den war und mit zahlreichen Initiativen begonnen hatte. 
Beim Caritasbesuch waren wir dann überrascht, wie 
viele Ähnlichkeiten zu unseren Aktivitäten in Georgien 
da sind. Eine Zusammenarbeit würde das Angebot er-
weitern und eine gegenseitige Bereicherung sein. 

Natürlich besuchten wir auch die Gemeinschaft in 
Turc`ch und überlegten, wie wir gemeinsam mit der 
Caritas auch ein Projekt mit der armenischen Bevölke-
rung umsetzen könnten. 

Nebenbei waren wir beeindruckt, wie sich in den le tzten zwei 
Jahren die Infrastruktur im Land gebessert hat, und wie v ie l in 
Tif lis renoviert und gebaut worden ist.

Nach den vielen wertvollen Gesprächen flogen wir zu-
frieden nach Hause, mit der Zuversicht, die Ideen in 
den nächsten Jahren umsetzen zu können. 

GEORGIEN
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EINSATZMONATE  gesamt für VIDES

PERSONEN  im Einsatz für VIDES

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

nVolontariat 8 32 33 91 19 81 40 56 43

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

nAuslandszivildienst - - - 12 24 24 12 12 24

nGesamt 8 32 39 105 48 108 56 69 67

VOLONTARIAT GEORGIEN AUSLANDSZIVILDIENST

Beim Volontariat handelt es sich 
um einen freiwilligen drei- bis 
zwölfmonatigen Einsatz zugunsten 
benachteiligter Kinder und Jugend-
licher. Die Freiwilligen sind am 
Einsatzort in der Freizeitbetreuung, 
der Erziehung und im Unterricht 
tätig. Sie zeigen mit ihrem Einsatz 
Solidarität gegenüber benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen.

Der Georgien-Einsatz ist eine 
Kooperation von VIDES AUSTRIA 
und VIDES Belgien. Eine kleine 
engagierte Gruppe aus Volontär/-
innen und Schwestern betreibt im 
Sommer ein Ferienoratorium 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 Kooperati-
on mit den Don Bosco Schwestern 
in Panama zwei Stellen für den 
Zivilersatzdienst zur Verfügung.

Sr. Renate
Schobesberger 
Obfrau

Monika
Mühlthaler
Kassierin

Elisabeth
Poms
Stv. Kassierin

Sylvia
Ebner
Schriftführerin

Susanne
Reiter
Stv. Schriftführerin

Teresa
Wailzer
Rechnungsprüferin

Andreas
Schwaighofer
Ansprechpartner Zivildiener

Jakob
Steinkogler
Auslandsversicherungen

Tanja 
Wallner
Organisationsteam

Katharina
Enzesberger
Organisationsteam

Carina
Baumgartner
Organisationsteam

Elisabeth
Weinzirl
Organisationsteam

Freiwillig und ehrenamtlich engagiert sich das Team von VIDES AUSTRIA, um junge Menschen, 
die in weltweiten Berufs-, Ausbildungs-  und Hilfsprojekten der Don Bosco Schwestern mitar-
beiten, für ihren Einsatz vorzubereiten.Ein kleines Team, das viel bewegt! 

VIDES ist eine gemeinnützige – in 42 Nationen tätige 
– Organisation. Sie bietet jungen Menschen die Mög-
lichkeit, einen Sozialeinsatz in einem Projekt der Don 
Bosco Schwestern im Ausland zu absolvieren. Zumeist 
werden örtliche Kinder- und Jugendprojekte im Bil-
dungs- und Freizeitbereich betreut. 

Ein Einsatz dauert in der Regel sechs bis zwölf Mo-
nate. Er erfolgt unentgeltlich. Vor Ort wird für Unter-
kunft und Verpflegung gesorgt. Von den angehenden 
Volontär/-innen wird keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung erwartet. 

So können junge Volontär/-innen ab 18 Jahren zwar un-
bezahlte, jedoch unbezahlbare Erfahrungen im Ausland 
sammeln. Für diese wichtige Aufgabe werden sie in-
tensiv vorbereitet.

1987 wurde die Vereinigung VIDES in Italien von den 
Don Bosco Schwestern gegründet. Junge Österreicher/ 
-innen setzen sich seit 1993 während ihrer internatio-
nalen Freiwilligeneinsätze für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche ein. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die 
Erziehung und Ausbildung junger Menschen. 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

nVolontariat 3 6 6 13 5 10 5 8 7

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

nAuslandszivildienst - - - 1 2 2 1 1 2

nGesamt 3 6 12 16 12 15 10 12 9

ÜBER VIDES IN ZAHLEN
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VERGELT‘S GOTT!

Sie sind
von unserer Arbeit überzeugt und möch-
ten mit uns gemeinsam das Engagement 
vieler junger Menschen unterstützen? 
Dann danken wir schon jetzt für Ihre 
Unterstützung durch Ihre Spende mit bei-
liegendem Zahlschein. Jeder Beitrag hilft!
IBAN: AT 693 600 000 000 535 815 
BIC:  RZTIAT22

VIDES AUSTRIA
Sr. Renate Schobesberger
Schmiedingerstr. 28
5020 Salzburg

MOBIL +43 / (0)676 / 897 572 225
E-MAIL vides.austria@donbosco.at
WEB www.vides.at (national)

ZEIT GESCHENKT, LEBEN BEREICHERT.

Carina Rützler

Julia Wegscheider
Stefan Brand

Magdalena Widner

Magdalena Scherrer

Maria Grünbacher

Bianca Hainzl


