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Es freut uns, den Jahresbericht 2013/2014 vorstellen zu dürfen. 
Diese Ausgabe ist für uns etwas ganz Besonderes. Zum einen natür-
lich, weil die Freiwilligen in jedem Jahr immer ganz einzigartig und 
besonders sind. Zum anderen aber auch, weil dieser Jahresbericht 
zum ersten Mal von VIDES Austria und von VIDES Deutschland ge-
meinsam herausgegeben wird.

Da sich im März 2014 die deutsche und die österreichische Provinz 
der Don Bosco Schwestern zur gemeinsamen deutschsprachigen 
Provinz zusammengeschlossen haben, ist es sinnvoll, auch in der 
VIDES-Arbeit verstärkte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu su-
chen. 

Der vorliegende Jahresbericht ist die erste Frucht dieser Entschei-
dung. Eine einzige Homepage für beide VIDES-Gruppen wird bald 
folgen und auch in der Vorbereitung der Freiwilligen sollen in Zukunft 
gemeinsame Momente gesucht werden.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen des Berichts und danken al-
len, die auf ganz unterschiedliche Weise die Arbeit von VIDES unter-
stützen.

Ihre/Eure

Sr. Petra Egeling   
VIDES Deutschland   

Sr. Renate Schobesberger
VIDES Austria 

  

Liebe Freundinnen und 
Freunde von VIDES!
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VALENT INA PAMM ING E R & MI R A E XEN BE RG E R
Wie Mira und Valentina die Welt entdeckten (zumindest ein Stück weit ...) 

Kapitel 1: Der Anfang
Es waren einmal zwei frisch gebackene Maturantinnen, 
die sich auf eine abenteuerliche Reise in die große Welt 
begeben wollten. Diese zwei Mädchen hießen Valen- 
tina und Mira. Lange sahen sie sich nach verschiedenen 
Möglichkeiten um, diesen Gedanken Realität werden 
zu lassen, und fanden schlussendlich die Organisation 
VIDES, die ihnen anbot, nach gründlicher Vorbereitung 
einen Volontariatseinsatz in Äthiopien zu beginnen.
So kam es also, dass sich die zwei Mädchen, die sich 
davor noch nicht kannten, plötzlich in einem Flugzeug 
wiederfanden, das sie in die große Landeshauptstadt 
Addis Abeba flog.
Als wäre dieser Flug nicht schon strapaziös genug ge-
wesen, ging es in einem Auto dann noch sieben Stun-
den weiter nach Süden, in die kleine Stadt Dilla, wo 
Mira und Valentina nun ihren Dienst im dortigen Kinder-
garten und im Oratorium antraten.

Kapitel 2: Die Arbeit
Mira und Valentina sahen sich mit großen Augen um: 
„Wahnsinn! Dieses Projekt ist ja riiiiiesig!“
Es fiel ihnen anfangs schwer, sich zu orientieren, doch 
nach einiger Zeit und mit Hilfe verschiedener im Projekt 
beschäftigter Personen fanden sie schlussendlich her-
aus, dass zu dem Projekt eine Klinik, ein College, eine 
Bäckerei, große Gärten, ein Oratorium, eine Schneide-

rei und sogar zwei Kindergärten gehörten. 
Es traf sich gut, dass Mira und Valentina bereits ausge-
bildete Kindergartenpädagoginnen waren, sodass sie 
sich in den Kindergärten gut einbringen konnten. Sie 
strapazierten ihre Stimmbänder, indem sie versuchten, 
über 100 Kindern auf einmal ein englisches Lied beizu-
bringen, gaben ihr Bestes, um mit den Kindern kleine 
Bastelarbeiten zu fertigen, und spielten und tobten mit 
den Kindern bis zur völligen Erschöpfung.
Im Computerunterricht, welcher am Nachmittag statt-
fand, bemühten sie sich, den Sechsjährigen die Welt 
der Technik näherzubringen. An Sonntagen nahmen sie 
sich herzlichst der Gruppe der Kleinsten im Oratorium 
an und führten sie mit pädagogisch geplanten Angebo-
ten durch den Tag.

Kapitel 3: Kleine Stolpersteine
Langsam fanden sich Mira und Valentina in ihrer neuen 
Umgebung zurecht und schlossen auch Freundschaf-
ten mit anderen Volontären aus der Stadt. Umso härter 
traf es sie, dass diese Harmonie ein jähes Ende fand.
Da die damals amtierende Mother Superior nach Indi-
en ging und noch keine Nachfolgerin gefunden war, 
entstand aufgrund fehlender Unterweisungen eine Si-
tuation der Ungewissheit für die beiden Volontärinnen.
Nach eineinhalb Monaten traf die neue Mother Superior 
ein, brachte aber nicht sofort die von Mira und Valentina 

NAME Valentina Pamminger
GEBOREN 7. Februar 1994

WOHNHAFT Wien
AUSBILDUNG BAKIP

BERUF Lehramtsstudentin, 
Kindergartenpädagogin

HOBBYS Musizieren, singen, 
lesen, snowboarden
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erhoffte Sicherheit mit, da sie selbst Zeit benötigte, um 
sich im Projekt einzuleben und zurechtzufinden. Mit der 
Zeit stellte sich heraus, dass sich die Einstellungen und 
Erwartungshaltungen den beiden Mädchen gegenüber 
mit dem Wechsel der Mother Superior stark verändert 
hatten. Lange versuchten Mira und Valentina, diesen 
neuen Ansprüchen gerecht zu werden, schafften es je-
doch leider nicht, und so wurde im Einverständnis aller 
Beteiligten beschlossen, das Volontariat schon frühzei-
tig zu einem runden Ende kommen zu lassen. 

Kapitel 4: Wie es mit ihnen weiterging
In der frühen Morgendämmerung wurden Mira und 
Valentina von den Schwestern zum Bus gebracht, der 
die Mädchen in ein neues Abenteuer in der Hauptstadt 
befördern sollte.
Da die beiden trotz aller kleinen Schwierigkeiten das 
Land sehr lieb gewonnen hatten, wollten sie versuchen, 
die Kultur und die Menschen noch besser kennen- 
zulernen. Jedoch merkten sie bald, dass das Leben 
in Addis Abeba bedeutend teurer war als am Lande, 
und so beschlossen sie, sich durch kleine Arbeiten den 
Wunsch, noch länger dort zu bleiben, zu ermöglichen. 
Nach einigen Fehlversuchen landeten sie schlussend-
lich in einer Sprachschule, wo sie als Englischlehrerin-
nen ihr Geld verdienten. Dies führte auch zu ihrem heu-
tigen Berufswunsch: Englischlehrerin. 

Durch einige Reisen war es ihnen vergönnt, den Rest 
Äthiopiens zu besichtigen, und nach einer wundervol-
len Zeit in Ostafrika ging es wieder zurück in die schö-
ne Heimat.

Kapitel 5: Was noch zu sagen bleibt
Obwohl das Jahr eine unerwartete Wendung genom-
men hatte, blicken Mira und Valentina nun sehr po-
sitiv auf die Erfahrungen, die sie sammeln durften, 
zurück und können einen Volontariatseinsatz nur weiter- 
empfehlen.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute.
(In ihrer WG in Wien, in die sie nun gemeinsam gezo-
gen sind, da sich durch die gemeinsamen Erfahrungen 
eine wunderbare Freundschaft entwickelt hat, und als 
wäre dies nicht schon kitschig genug, wählten die bei-
den sogar den gleichen Studienzweig, den sie nun in 
Wien verfolgen.)

NAME Mira Exenberger
GEBOREN 10. September 1994
WOHNHAFT Wien
AUSBILDUNG BAKIP
BERUF Lehramtsstudentin, 
Kindergartenpädagogin
HOBBYS Reisen, lesen, 
snowboarden, Freunde 
treffen

ÄTHIOPIEN
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ANNA T IEFEN BACHE R

I ch bin gekommen, um zu geben, doch ich musste 
einsehen, dass ich niemals so viel geben kann, wie 
mir gegeben wird. Mein Einsatz in Benin hat mich 

reich gemacht – reich an Erfahrungen und Erkenntnis-
sen für mein weiteres Leben. 

In Benin ist es keine Ausnahme, dass Kinder, anstatt 
in die Schule zu gehen, bereits am Markt arbeiten. Ge-
nau diesen Kindern wollen die Don Bosco Schwestern 
helfen. Neun Monate lang war ich mitten im Gesche-
hen, und von einem dieser Kinder möchte ich erzählen:

Senoumè ist 16 Jahre alt. Sie wohnt mit ihren Eltern 
und ihren neun Geschwistern in einer kleinen Hütte 
aus Holz. Ihr Vater ist Fischer. Sein Einkommen reicht 
vermutlich gerade aus, um die Familie über Wasser zu 
halten, denn keines seiner zehn Kinder hatte die Mög-
lichkeit, in die Schule zu gehen. Auch Senoumè wur-
de in keine Schuluniform gesteckt. Stattdessen stellte 
man ihr einen Korb auf den Kopf, und sie verkaufte Ge-
müse.

Ich lernte Senoumè in der „SOS-Baracke“, einer An-
laufstelle für junge Marktverkäuferinnen, kennen. Die 
Betreuerin in der Baracke, Claudine, arbeitete seit 13 
Jahren für die Don Bosco Schwestern und redete von 
den „Marktmädl’s“, als wären es ihr eigenen Kinder. 
Sie war es, die mir vorschlug, ein Projekt für „ihre“ 
Mädchen zu starten. Denn für die bereits jugendlichen 
Mädchen, die weder eine Schulbildung noch finanziel-
le Unterstützung der Eltern bekommen, ist es so gut 
wie unmöglich, eine Berufsausbildung zu beginnen, da 

man in Benin während der Lehrzeit, anstatt ein kleines 
Gehalt zu beziehen, selbst zahlen muss!

Doch zurück zu Senoumè: Sie will Frisörin werden. 
Gemeinsam mit ihren Eltern und ein paar ihrer Ge-
schwister machten wir uns also auf den Weg in das 
Frisöratelier, in dem sie lernen soll. Da Senoumè gleich 
am nächsten Tag mit ihrer Ausbildung beginnen sollte, 
musste sogleich das Aufnahmeritual durchgeführt wer-
den. In Benin ist es Brauch, jedem Lehrling zu Beginn 
seiner Ausbildung eine Art Segnung zu geben. So gut 
wie möglich versuchte ich, den Geschehnissen zu fol-
gen, doch verstand ich nicht viel, da in der lokalen Spra-
che, Fongbe, gesprochen wurde. Senoumè nahm ver-
schiedene Frisör-Utensilien in die Hand, kniete sich auf 
den Boden und nach der Reihe segneten sie die Chefin 
des Ateliers, ihr Vater und ihre Mutter und wünschten 
ihr, wie mir nachher gesagt wurde, alles Gute für ihre 
Ausbildung. Ich glaube, vor allem für ihre Mutter war 
das ein sehr emotionaler Moment und es flossen so-
gar ein paar Tränen, da es wohl das erste Mal war, dass 
eines ihrer Kinder die Möglichkeit hatte, eine Ausbil-
dung zu beginnen. Zum Schluss durfte auch ich noch 
meine Wünsche für Senoumè aussprechen und sie mit 
Wasser und guten Wünschen segnen.

Dies war eines der vielen Erlebnisse, die ich wäh-
rend meiner Zeit in Benin machen durfte und die mich 
wohl mein Leben lang prägen werden.

NAME Anna Tiefenbacher
GEBOREN 9. Januar 1994
WOHNHAFT Wolkersdorf
AUSBILDUNG Modeschule 
Wien im Schloss 
Hetzendorf
HOBBYS Jungschar, lesen, 
malen, tanzen, nähen

BENIN
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JO HANNA WAI L ZE R

N ach langer Vorfreude und letzten Momenten 
der Nervosität vor der Abfahrt wurde ich letzten 
September schließlich von sehr aufgeweckten 

und für meinen Geschmack etwas zu schnell sprechen-
den brasilianischen Schwestern in Nova Contagem 
empfangen. In der hügeligen Favela kannte ich bald 
viele Kinder und Leute auf der Straße – und noch viel 
mehr Menschen erkannten mich und begrüßten die 
neue „Schwester“ mit Begeisterung.

Schnell fand ich mich in den Gässchen zurecht, 
nachdem ich einige Male etwas herumirrend von Kin-
dern aufgegabelt wurde, gewöhnte mich – neben ge-
legentlichem Brotbacken – an den täglichen Reis mit 
Bohnen und brachte immer verständlichere portugiesi-
sche Sätze hervor.

Die Arbeit im Jugendzentrum Chiara Palazzoli, das von 
160 Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren besucht 
wird, hielt aber noch genügend Herausforderungen für 
mich bereit. Das Jugendzentrum sollte die Kinder und 
Jugendlichen von der Straße und Kriminalität fernhal-
ten und gegenüber den oftmals zerrissenen Familien 
einen heimatlichen Ort mit Vertrauenspersonen geben. 
Der Umgang mit dem nicht selten aggressiven Ver-
halten der Kinder und Jugendlichen fiel mir vor allem 
anfangs schwer, und ihre persönlichen Geschichten er-
schrecken mich bis heute. Umso schöner war es aber 
auch, eine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen 
aufzubauen und über die Monate eine positive Ent-
wicklung beobachten zu können.

Neben Fächern wie Pädagogische Spiele, Sport und 
Informatik erhielten sie auch eine warme Mahlzeit. 
Immer wieder war ich aber überrascht, an wie vielen 
Tagen Feste gefeiert, Tänze und Theaterstücke präsen-
tiert wurden und besondere Aktivitäten stattfanden.

Meine Aufgaben waren sehr umfassend. Von einem 
Kurs für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkei-
ten (besonders Alphabetisierung), Musik- bzw. Flöten-
unterricht, der Planung von Aktivitäten im kreativen 
Bereich und Freizeitbetreuung reichten sie bis hin zur 
Hilfe in der Küche und Administration. Doch egal, ob 
im Unterricht, beim Spielen, Konfliktgesprächen oder 
kiloweisem Paprikaschneiden – das Wichtigste war, 
einfach da zu sein. Und mit der liebevollen und einzig-
artigen Art jedes Kindes wurden sie, die Schwestern 
und meine KollegInnen bald wie eine Familie für mich.

Die brasilianische Herzlichkeit und Offenheit und die 
Schwestern waren mir dabei ein großes Vorbild, und 
ich bemühte mich, meinen Aufenthalt folgendem Leit-
satz zu widmen:

Jeder lächelt in der gleichen Sprache. Es ist die kür-
zeste Entfernung zwischen zwei Menschen.

Im Ausland scheint die Offenheit gegenüber allen 
Menschen oftmals einfacher, da man diesen seine ge-
samte Zeit widmen kann. Ich hoffe und versuche aber, 
diese eigentlich sehr simple Aufgabe auch in Öster-
reich umzusetzen.

NAME Johanna Wailzer
GEBOREN 3. Februar 1991
WOHNHAFT Wien
AUSBILDUNG Bachelor-
Studium der Sinologie 
und Internationalen 
Entwicklung

BRASILIEN
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VE RON I K A PO H L

O hne Adresse, Telefonnummer (vergessen!) oder 
genau zu wissen, was ich überhaupt dort ma-
chen würde, bin ich in Costa Rica angekommen. 

Ich wurde am Flughafen von einer Schwester abgeholt 
und in die Gemeinschaft der Don Bosco Schwestern 
in San José, der Hauptstadt von Costa Rica, gebracht 
– mein neues Zuhause für das folgende Jahr. Und ich 
habe mich dort von Anfang an wohlgefühlt.  

Meine Aufgabe war es, im Kindergarten der 
Schwestern mitzuhelfen. Die Kinder dort sind zwi-
schen ein und fünf Jahre alt und die meisten haben 
alleinerziehende Mütter, die den ganzen Tag arbeiten 
– als Putzfrau oder als Straßenverkäuferin. Mit den Kin-
dern habe ich gemalt, gebetet, getanzt, gesungen und 
im Garten gespielt, habe mit ihnen gegessen und bei 
ihnen geschlafen. Ich war sozusagen die Ersatzkinder-
gärtnerin, da die eigentliche Leiterin der Gruppe noch 
andere Aufgaben hatte. 

Ich habe von den Kindern sehr viel gelernt. Nach-
dem ich vorher kein Spanisch konnte, war es anfangs 
schwierig, mich mit ihnen zu unterhalten oder sie dazu 
zu bringen, auf mich zu hören … bis ich dann „schimp-
fen“ konnte. Ab da wurde ich akzeptiert. Witzig waren 
auch die Spitznamen, die mir die Kinder gegeben ha-
ben: „cocica“, „nica“ oder aufgrund der blonden Haare 
einfach „die Gelbe“. 

Die kulturellen Unterschiede haben mich beeindruckt. 
Es war zum Beispiel vollkommen normal, dass die Kin-
der zum Frühstück Kaffee bekamen! Und als ich das 
erste Mal wieder in Deutschland mit dem Bus gefah-
ren bin, ist mir die Stille dort direkt aufgefallen. In Cos-
ta Rica setzen sich die Leute hin und fangen sofort ein 
Gespräch an, sodass es richtig laut wird.

Einmal hat mich ein 15 Jahre altes Internatsmäd-
chen gefragt, ob Schnee warm oder kalt ist.

An meinen freien Wochenenden habe ich das Land 
erkundet: Ich habe eine Krokodiltour gemacht, bin im 
Regenwald gewandert, auf einen Stierkampf und eine 
Hochzeit gegangen und habe bei der Kaffeeernte ge-
holfen.

Ich hoffe, dass ich die positive Lebenseinstellung 
der Costa Ricaner ein bisschen in mein Leben in 
Deutschland einbauen und all die unvergesslichen Er-
fahrungen an andere weitergeben kann.

NAME Veronika Pohl
GEBOREN 13. Juli 1995
WOHNHAFT Landsberg am 
Lech/Oberbayern
AUSBILDUNG Psychologie-
studium in München
HOBBYS Sport, Musik

COSTA RICA
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M ARTHA K RY LOW

A ls ich vor einem Jahr nach Madagaskar ging, 
brachten die meisten, die davon hörten, Mada-
gaskar mit dem gleichnamigen Animationsfilm 

in Verbindung oder mit dem Kriegslied „Wir lagen vor 
Madagaskar“. Doch Madagaskar ist mehr und vor allem 
ganz anders! Ja, es ist eine Insel, aber die viertgrößte 
Insel der Welt. Ach ja, und in Madagaskar spricht man 
Madagassisch als Landessprache und nicht Franzö-
sisch. Das war dann meine erste Überraschung, als ich 
in Madagaskar ankam. 

Als Ausländer wird man dort als eine Art VIP ge-
sehen, weil für die meisten Madagassen ein Auslän-
der jemand ist, der viel Geld hat und sich alles leisten 
kann. So hatte ich in der Hinsicht einen schwierigen 
Stand, wenn ich etwas einkaufen wollte oder verreiste. 
An meinem Einsatzort, Betafo, lebte ich mich jedoch 
schnell ein und die Kinder liebten mich und freuten sich 
immer, Mademoiselle Martha zu sehen. So waren viele 
Kinder in den Ferien traurig, wenn ich verreist war, und 
überglücklich, wenn ich wieder nach Betafo kam. 

Ich habe Französisch an der Grundschule der Schwes-
tern unterrichtet. Pro Klasse jeweils eine halbe Stunde. 
Es gab insgesamt zwölf Klassen. Allerdings war mein 
Stundenplan sehr überschaubar und ich hatte viel Frei-
zeit, vor allem am Nachmittag. Zweimal die Woche habe 
ich die Kandidatinnen, also die zukünftigen Schwestern, 
in Französisch unterrichtet und einmal die Woche die Re-
gardantes, d.h. die Vorstufe zu den Kandidatinnen. Doch 
ab halb vier war ich fertig und konnte dann nicht so viel 
andere Arbeit erledigen, was sehr schade war. 

An den Wochenenden gingen die Internatsschülerin-
nen und ich mit einer Schwester bei gutem Wetter zu 
verschiedenen Ausflugszielen. Dann wurde ich immer 
wieder aufgefordert, Fotos zu machen, und ehe ich 
michs versah, war ich den ganzen Nachmittag mit Fo-
tografieren beschäftigt.

Außer mir gab es noch drei weitere Freiwillige von 
VIDES. Zwei Französinnen, die für ein halbes Jahr bzw. 
für neun Monate in Madagaskar blieben und mit denen 
ich meine Urlaubstage verbrachte, sowie eine Kongole-
sin, die für drei Monate da war und die sehr traurig war, 
dass sie so früh schon zurück musste. 

Insgesamt war meine Zeit in Madagaskar eine schö-
ne Zeit und es fehlte nie an Abenteuern, sei es eine tur-
bulente Buschtaxifahrt, wo der Fahrer mit Kleber und 
Staub den Motor repariert hat, eine unvergessliche 
Zugfahrt mit lauter Vazaha – so nennt man alle Nicht-
madagassen in der dortigen Landessprache – oder Fy 
Don Bosco, das vierwöchige Ferienprogramm für Kin-
der, wo alles auf Madagassisch war und ich als Anima-
teurin tätig war und mit den Kindern hauptsächlich auf 
Madagassisch sprechen durfte. Ich war erstaunt, wie 
schnell das Jahr um war und ich „Veloma Madagasikara“ 
(Lebe wohl, Madagaskar) sagen musste. Zu meinem 
Abschied erhielt ich Zeichnungen von den Kindern und 
einige Sachen in Grün, der Farbe der Hoffnung, der 
Hoffnung, mich bald in Madagaskar wieder begrüßen 
zu dürfen. Ich warte mal einfach ab, ob sich noch ein-
mal eine Gelegenheit ergibt. Es liegt in Gottes Hand.  

NAME Martha Krylow
GEBOREN 28. März 1989
WOHNHAFT Köln
AUSBILDUNG 
abgeschlossenes 
Lehramtsstudium 
(Gymnasium) Französisch, 
Spanisch, Geschichte
HOBBYS Reisen, Musik, 
kreatives Schreiben

MADAGASKAR
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M AR IA WALDNE R

E s war das mit Abstand größte Abenteuer mei-
nes Lebens, gleichzeitig eine riesige Herausfor-
derung und eine Zeit voller Überraschungen und 

berührender Momente.
An den acht Monaten, die ich im Centro Sor María 

Romero in Estelí, im Hochland Nicaraguas, verbrachte, 
gefiel mir die abwechslungsreiche Arbeit mit den Kin-
dern am besten. Besonders sind mir die Mädchen ans 
Herz gewachsen, die bei den drei Don Bosco Schwes-
tern in einem kleinen Internat leben. Dadurch, dass wir 
so viel Zeit miteinander verbringen konnten – ob beim 
Mithelfen im Haus, beim Hausaufgabenmachen, beim 
gemeinsamen Spielen, Blödeln, Singen und Beten – , 
waren wir wie eine Familie füreinander. Ihre Schicksale 
und tragischen Lebensgeschichten beschäftigten mich 
sehr. Nicht selten wurde meine Geduld mit ihnen auf 
die Probe gestellt, doch wie heißt es so schön: Durch 
Reibung entsteht Wärme! Die Gemeinschaft von ihnen 
und den drei Schwestern mitzuerleben und ein Teil da-
von zu werden, war für mich eine sehr prägende Er-
fahrung.

Eine herausfordernde Aufgabe war auch der Eng-
lischunterricht in den dritten Klassen der dazugehörigen 
Volksschule. Manchmal schien es mir fast unmöglich, 
das vorherrschende Chaos in Ruhe und Konzentration 
zu verwandeln. Viele Schülerinnen waren dann aber 
sichtlich begeistert, eine neue Sprache erlernen zu dür-
fen, und bemühten sich sehr. Und so gab es für uns 
alle immer wieder richtige Erfolgsmomente.

Mit der Zeit wuchs ich immer mehr in die neue Um-
gebung hinein und war dann sogar mit dem Auto un-
terwegs. Am Markt, im Baumarkt (auf der Suche nach 
einer Bohrmaschine, Fliesen, Zement oder Schrauben), 
beim Abholen von Eiern, Fleisch und Milch, auf ver-
schiedenen Tankstellen und in einigen der zahlreichen 
Zigarrenfabriken (um dort finanzielle Unterstützungen 
für das Centro abzuholen), war ich schon bald bekannt 
und fühlte mich so schnell zugehörig in der Stadt.

Fasziniert von Land und Leuten fiel mir im Mai der 
Abschied schwer. Ich habe mir fest vorgenommen, 
etwas von der offenen, herzlichen Mentalität und der 
bescheidenen Lebensweise mitzunehmen. Beim An-
blick der großen Armut fühlte ich mich manchmal hilf-
los und fragte mich, ob mein Einsatz nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein war. Ich bin aber überzeugt, dass 
ich, obwohl diesem Land sicher noch ein langer, stei-
niger Weg bevorsteht, etwas bewirken und beitragen 
konnte. Wir konnten uns gegenseitig das Leben etwas 
bunter machen und viel voneinander lernen. Ich selbst 
fühle mich beschenkt und bin sehr dankbar für diese 
Erfahrung.

NAME Maria Waldner
GEBOREN 12. Oktober 1993
WOHNHAFT Thaur/Tirol
AUSBILDUNG Wirtschaft- und 
Spanischstudentin
HOBBYS Sporteln, lesen, 
reisen, Musik hören

NICARAGUA
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M AR ION K E LLE R E R

D as Schuljahr 2013/2014  habe ich auf den Philip-
pinen verbracht und zwar im Laura Vicuna Aus-
bildungscenter in Malihao auf der Insel Negros. 

Dort half ich bei der Betreuung der Schülerinnen und 
war vor allem sehr viel mit der Sozialarbeiterin in den 
Schulen und Dörfern unterwegs.

Als im vergangenen November der schwere Taifun 
Haiyan auf den Inseln wütete, unterbrach ich meine Ar-
beit dort, um die Hilfsaktionen der Schwestern auf der 
Insel Cebu zu unterstützen.

Die Don Bosco Schwestern haben in Cebu City  
eine Privatschule und führten mit Hilfe der Lehrer, der 
Schüler und deren Eltern Hilfsaktionen für die Taifunop-
fer durch, bei denen vor allem Pakete mit Reis, Konser-
ven, Wasser und Hygieneartikeln verteilt wurden.

Viele Menschen hatten durch den Taifun alles verlo-
ren – oft nicht mehr als eine einfache, spartanisch ein-
gerichtete Holzhütte – und sie waren in allem auf die  
Hilfe von anderen angewiesen.

Doch nicht nur die Schwestern, sondern jeder, der 
irgendwie die Möglichkeit hatte, versuchte, den Betrof-
fenen zu helfen. Vor allem unmittelbar nach der Katas-
trophe waren die Straßen voll mit Pick-ups, Lastern und 
privaten Autos – gefüllt mit unzähligen Hilfspaketen.

Dieses Engagement und auch die Freude und Überzeu-
gung, mit der geholfen wurde, haben mich unglaublich 
bewegt. Ebenso beeindruckend war auch die zahlrei-
che internationale Hilfe. So gab es nur wenige Tage 
nach der Katastrophe bereits eine israelische Erste-
Hilfe-Station, und Mitarbeiter des Roten Kreuzes aus 
Europa, Japan, Korea und viele mehr waren unglaub-
lich schnell vor Ort.

Es hat mich sehr beeindruckt, dass trotz des Un-
glücks die Menschen nie ihre Hoffnung, ihre Lebens-
freude und ihren Glauben verloren haben. Selbst wenn 
man nichts mehr hat, kann man immer noch glücklich 
sein und dafür danken, dass man am Leben ist. 

Nach zwei Monaten ging es für mich dann wieder 
ins ruhigere Malihao zurück und ich nahm meine ur-
sprüngliche Arbeit wieder auf.  

Auch wenn es dort weniger hektisch war und es 
nichts gab außer Zuckerrohr, das in der Plantage rund 
um das Trainingscenter angebaut wird, wurde es hier 
nie langweilig und es gab immer etwas zu tun und vor 
allem zu lachen.

Die Philippinen haben landschaftlich viel zu bieten 
– mit weißen Traumstränden und tropischen Wasserfäl-
len – , doch werden mir immer hauptsächlich die Men-
schen und meine Erfahrungen mit ihnen in Erinnerung 
bleiben.

NAME Marion Kellerer
GEBOREN 18. März 1995
WOHNHAFT Landsberg am 
Lech/Oberbayern  
AUSBILDUNG Studium 
Umweltingenieurwesen 
an der TH München
HOBBYS Schwimmen, lesen, 
Tierliebhaberin

PHILIPPINEN
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SARAH SILABER

N ach der Matura erfüllte ich mir einen lang ge-
hegten Traum: ein Volontariat weit weg von zu 
Hause bei Menschen, die meine Hilfe brauchen. 

Am 1. Oktober 2013 war es so weit – mein Abenteuer 
auf den Philippinen begann.

Wo war ich?
Meinen halbjährigen Aufenthalt verbrachte ich auf 

der Insel Palawan im Südwesten. Ich lebte dort in dem 
kleinen Dorf Macarascas, das circa eine gute Autostun-
de von der Hauptstadt Puerto Princesa entfernt liegt.

Was waren meine Aufgaben?
Meine Hauptaufgabe war es, den Kindern Englisch 

beizubringen. In dieser kleinen Schule, die zugleich auch 
ein Internat war, waren nur etwa 50 Kinder, die aus sehr 
armen Verhältnissen kamen und deren Eltern sich keine 
öffentliche Schule leisten konnten.

Die Kinder konnten bei den Schwestern kostenlos 
leben und halfen dafür gerne bei den täglichen Arbeiten 
(Kochen, Garten, Reisernte, …) mit. Sie dabei zu unter-
stützen, war eine weitere meiner Aufgaben. Es berei-
tete mir auch sehr viel Spaß, mit ihnen zu kochen, da 
ich dadurch die Zubereitung der bisher fremden Speisen 
lernen konnte. Gleichzeitig kamen die Kinder und ich uns 
immer näher und ich wurde zu einer vertrauten Freundin 
für sie.

Wie ich die Filipinos kennengelernt habe
Schon in den ersten Tagen fiel mir ihre Gastfreund-

lichkeit und Fröhlichkeit auf; sie lachten und gingen stets 
mit einem Lächeln durch die Straßen. Außerdem habe 
ich noch nie so dankbare Kinder kennengelernt. Nichts 

war für sie selbstverständlich, und deshalb erfreute 
mich die Arbeit mit ihnen noch mehr.

Was ich für mich mitgenommen habe
Ich habe sehr viel gesehen und viel erlebt, einzigarti-

ge Freundschaften geschlossen und immer wieder das 
Gefühl bekommen, willkommen zu sein. Auch wenn es 
„Startschwierigkeiten“ gab, bin ich doch sehr froh, mir 
meinen Lebenstraum erfüllt zu haben und gleichzeitig 
für andere eine Hilfe gewesen zu sein.

Was ich ganz bestimmt gelernt habe: Es ist nicht not-
wendig, in großem Wohlstand zu leben, um glücklich zu 
sein. Viel wichtiger ist es, mit dem zufrieden zu sein, 
was man hat.

Eine sehr prägende Erfahrung
Während meiner Einsatzzeit zerstörte ein Taifun 

Teile der Philippinen. Zum Glück wurde Palawan mehr 
oder weniger verschont. So beschloss ich, eine Spen-
denaktion ins Leben zu rufen. Ich übergab das Geld den 
Schwestern in Manila, und sie kauften damit Lebensmit-
tel, Kleidung und sonstige lebenswichtige Dinge für die 
Betroffenen des Taifuns.

Es wurde mir auch ermöglicht, auf einer stark betrof-
fenen Insel rund 1500 Essenspakete zu verteilen. Dabei 
war ich sehr berührt von den glücklichen Gesichtern der 
Familien. Sie waren so dankbar für die Hilfe der Schwes-
tern, und viele von ihnen hatten Tränen der Freude und 
Hoffnung in den Augen. Diese Anblicke werde ich sicher 
nie vergessen!

„Es ist leicht, geboren zu werden, aber schwer, ein 
Mensch zu werden.“ Philippinische Weisheit

NAME Sarah Silaber
GEBOREN 5. Januar 1994
WOHNHAFT Wattens/Tirol
AUSBILDUNG Hortassistentin
HOBBYS Reisen, Freunde 
treffen, wandern, 
Sprachen lernen

PHILIPPINEN
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SAR AH K I RS CH BAUM

I m September des Jahres 2013 ging für mich das 
Abenteuer Schottland los. Das mag zwar auf den 
ersten Blick nicht so spannend klingen wie die Rei-

seziele vieler anderer Freiwilliger, doch auch ich habe 
viele neue Erfahrungen gemacht und behalte lauter 
schöne Erinnerungen in meinem Herzen. 

Das Projekt, von dem ich ein Teil war, heißt „UR 
Space“ und hat seinen Sitz in Glasgow, der größten 
Stadt Schottlands. Der Akzent der Schotten, besonders 
in Glasgow, stellt eine besondere Herausforderung 
für jeden geübten Englischsprecher dar, und viele der 
Stadtteile sind sozial nicht besonders gut gestellt. Un-
ser Projekt dort war den Tagen der Religiösen Orien-
tierung in Deutschland sehr ähnlich. Wir boten Schu-
len ein Programm zur Besinnung auf ein bestimmtes 
Thema an. Das konnten zum Beispiel „Die erste Kom-
munion“, „Die Fastenzeit“ aber auch „Beziehungen zu 
meinen Mitmenschen“ sein. Außerdem gestalteten 
wir Freizeitangebote in Schulen und Kirchengemein-
den. So sammelten wir mit den Kindern zum Beispiel 
Spenden für die VIDES-Freiwilligen auf den Philippinen 
oder vergnügten uns bei schönem Wetter mit Ballspie-
len und einer Schnitzeljagd im Stadtpark. 

Besonders herzlich wurden Rebecca, die andere 
Freiwillige in dem Projekt, und ich von den Schwes-
tern Connie, Bernie und Essie empfangen. Mit ihnen 
zusammen sollten wir auch wohnen und arbeiten. Aber 
nicht nur mit den Schwestern, sondern auch mit den 
Lehrern und Priestern, mit denen wir gemeinsame Pro-

jekte durchführten, verstanden wir uns auf Anhieb sehr 
gut. Dass das Wohl der Kinder, die im Alltag zum Teil 
mit großen Schwierigkeiten konfrontiert waren, obers-
te Priorität hatte, stand immer außer Frage. 

Die Kinder und Jugendlichen in Glasgow sind bei 
unseren ersten Treffen oft misstrauisch gewesen und 
waren verunsichert. Die meisten kannten es nicht, 
dass man ihnen etwas Gutes tun wollte. Doch wenn 
ich mich mit den Kindern unterhielt, öffneten sich die 
meisten sehr schnell. Wenn Probleme bestanden, über 
die sie mit sonst niemandem reden konnten, hörte ich 
zu und war jedes Mal überrascht, womit sich Kinder, 
auch in der europäischen Gesellschaft, herumschlagen 
müssen. Armut zum Beispiel ist in vielen Stadtteilen 
Glasgows ein schlimmes Problem. Kriminalität und 
Morde durch Gangs sind hier keine Seltenheit. Schlim-
me Krankheiten oder Tod in der Familie waren ebenfalls 
Themen, über die viele der Kinder sprechen wollten. 
Kleine Komplimente zu machen und jedem missmuti-
gen Blick mit einem Lächeln zu begegnen, wirkte wäh-
rend meines Dienstes wahre Wunder. 

Aus meiner Zeit in Schottland habe ich gelernt, dass 
man niemals über andere urteilen sollte. Wir haben alle 
eine Geschichte, die uns zu dem gemacht hat, was wir 
sind. Ein freundliches, unvoreingenommenes aufeinan-
der Zugehen und eine positive Einstellung sind manch-
mal das, was anderen helfen kann, Schwierigkeiten zu 
überwinden und den eigenen Weg zu finden. 

NAME Sarah Kirschbaum
GEBOREN 10. Januar 1995
WOHNHAFT Hünxe, NRW
AUSBILDUNG Erziehungs- 
wissenschaftsstudentin 
HOBBYS Mit Freunden 
treffen, tanzen, reisen

SCHOTTLAND
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GEORGIEN

Sr. Petra Egeling (li.) wird von 
Sr. Renate Schobesberger (re.) 
über das Projekt in Georgien in-
formiert.
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GEORGIEN
SOMME R FE R IEN LAG E R IM K AU K ASUS

Eine Erfahrung besonderer Art konnten im Juli sechs österreichische und vier bel-
gische Freiwillige im Alter von 18 bis 25 Jahren machen, die in Georgien drei Wochen 

lang zwei verschiedene Ferienprogramme für Kinder auf die Beine stellten. Seit 2007 
engagiert sich VIDES Austria in Georgien.

Die Gruppe verbrachte die ersten acht Tage im Bergdorf Turc´ch bei den Don Bosco Schwestern. 
Dort gestaltete sie ein Ferienprogramm für ca. 50 bis 70 Kinder, die schon das ganze Jahr über 

sehnsüchtig auf das sogenannte Ferienoratorium warten. 
„Unsere Freiwilligen sind mittlerweile ein fester Bestandteil des sommerlichen Dorflebens geworden. 

In den Tagen, wo wir vor Ort sind, spielt sich das gesamte Leben bei den Schwestern ab“, so Sr. Renate.

Den zweiten Teil der Tage verbrachte die Gruppe in Khizabavra, in der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan. 
Dort wurde in Zusammenarbeit mit der Caritas Georgien und gemeinsam mit georgischen und polnischen 

Freiwilligen ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren durchgeführt – Kinder aus 
ärmsten Familienverhältnissen. 

Auf die Frage, ob es für sie und die Freiwilligen besonders nachhaltige Erfahrungen gegeben hat, antwortet 
Sr. Renate: „Wir waren beeindruckt von den wirklich einfachen Verhältnissen, in denen die Menschen leben. 
Und noch mehr, wie zufrieden sie trotzdem sind. In Khizabavra waren wir bei einer Familie untergebracht – 
die ganze Gruppe in einem Raum. Es gab kein fließendes Wasser und für einige von uns war es die erste 
Begegnung mit einem Plumpsklo. Das war schon für den einen oder anderen eine kleine Herausforderung.“

Die Verständigung war im wahrsten Sinne des Wortes „europäisch“. Innerhalb der Gruppe wurde Englisch 
gesprochen und mit den Schwestern Italienisch. „Um sich mit den Kindern und Jugendlichen zu verstän-
digen, haben wir uns einige armenische und georgische Worte angeeignet. Aber auch da hat sich mal 
wieder gezeigt, dass es eine Sprache des Herzens gibt. Außerdem reicht es bei den Kindern sehr oft, 

die Dinge mit Händen und Füßen zu zeigen. Sie verstehen meistens sehr schnell, worum es geht.“

Für den großen Teil der österreichischen Freiwilligen, die an dieser Erfahrung teilgenommen haben, 
war der Einsatz Teil der Vorbereitung auf ein Langzeitvolontariat, das in diesem Herbst begonnen 

hat. Für einige war es auch die unabhängige Teilnahme an einem konkreten VIDES-Projekt.

„Hoffentlich macht ihr das im kommenden Jahr wieder! Das war die einhellige Meinung 
am Ende der erlebnisreichen Zeit“, sagte Sr. Renate. „Und auch ich freu mich schon 

auf das nächste Abenteuer Georgien!“
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V IDES 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 absolvieren. Zumeist werden örtliche Kinder- und Ju-
gendprojekte im Bildungs- 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 sammeln. 
Für diese wichtige Aufgabe werden sie intensiv vorbe-
reitet.

1987 wurde die Vereinigung VIDES in Italien von den 
Don Bosco Schwestern gegründet. Junge Erwachsene 
aus Deutschland und Österreich setzen sich seit 1993 
während ihrer internationalen Freiwilligeneinsätze für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Im Mittel-
punkt ihrer Arbeit stehen die Erziehung und Ausbildung 
junger Menschen.

Im Jahr 2014  ...

… gab es 61  VIDES-
Mitgliedsgruppen in 43   

Ländern.

… haben 5.157    
Volontär/-innen im eigenen 

Herkunftsland/-ort Freiwilligen-
dienste geleistet.

293   sind in einem Kurzzeit- oder 
Langzeiteinsatz im Ausland tätig 
gewesen – und zwar in 41  ver-
schiedenen Ländern (in 9  euro-
päischen, in 15  amerikanischen, 

in 5  asiatischen, in 11  afrikani-
schen Nationen sowie in Ozeanien).

… wurden durch 15  verschiedene VIDES-Gruppen 
10.299  Kinder in 50  Ländern durch Patenschaften di-
rekt unterstützt. 7.836  Wohltäter/-innen waren dabei 
in diese Aktionen mit eingebunden.

… konnten 16   verschiedene VIDES-Gruppen insge-
samt 120  Projekte und Mikroprojekte in 33   Natio-
nen finanziell 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

Jakob
Steinkogler
Auslandsversicherungen

Tanja 
Wallner
Organisationsteam

Katharina
Enzesberger
Organisationsteam

Carina
Baumgartner
Organisationsteam

Elisabeth
Weinzirl
Organisationsteam

Sr. Petra
Egeling
Vorsitzende

Petra
Halder
Stellvertreterin

Magdalena
Halbig
3. Vorsitzende

Marie-Luise
Morgenstern
Schriftführerin

Kerstin
Hilla
Schatzmeisterin

Thea
Hintermeier
Organisationsteam

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 zwölfmona-
tigen (VIDES Deutschland) bzw. 
sechs- bis zwölfmonatigen (VIDES 
Austria) Einsatz zugunsten benach-
teiligter Kinder und Jugendlicher. 
Die Freiwilligen sind am Einsatzort 
in der Freizeitbetreuung, der Erzie-
hung und im Unterricht tätig. Sie 
zeigen mit ihrem Einsatz Solidarität 
gegenüber benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen.

Der Georgien-Einsatz ist eine 
Kooperation von VIDES Austria und 
VIDES Belgien. Eine kleine enga-
gierte Gruppe aus Volontär/-innen 
und Schwestern betreibt im Som-
mer 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 Kooperation 
mit den Don Bosco Schwestern in 
Panama zwei Stellen für den Ziviler-
satzdienst zur Verfügung.

Personen im Einsatz für VIDES

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Volontariat 19* 3 3 4 - - - 2 4 4
Volontariat 3 6 6 13 5 10 5 8 7 7
Belgien/Georgien - - 6 2 5 3 4 3 - 6
Auslandszivildienst - - - 1 2 2 1 1 2 -
GESAMT 3 9 15 20 12 15 10 14 13 13

*6-wöchiger Einsatz in Brasilien einer Schulklasse der
Fachakademie Rottenbuch

Einsatzmonate gesamt für VIDES

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Volontariat 66* 34 27 48 - - - 24 48 48
Volontariat 8 32 33 91 19 81 40 56 44 45
Belgien/Georgien - - 6 2 5 3 4 1 - 6
Auslandszivildienst - - - 12 24 24 12 12 24 -
GESAMT 74 66 66 153 48 108 56 93 116 99

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

      ZEITRAUM Sept. 2012 bis Sept. 2013
BETRAG PROJEKT

5.140,40 € Diverse Projekte Demokratische 
Republik Kongo  

6.000,00 € Cuiabá, Patenkinder
4.602,72 € Bolivien – Patenkinder + 

medizinische Versorgung + 
Wasserversorgung

892,40 € Diverse Projekte Venezuela 
900,00 € Kolumbien, Patenkinder

1.000,00 € Philippinen „Medical Mission“
8.769,08 € Diverse Projekte Kongo Brazzaville

27.304,60 € GESAMT

      ZEITRAUM Sept. 2013 bis Sept. 2014
BETRAG PROJEKT

3120,57 € Diverse Projekte im Kongo: 
Bauprojekte

600,00 € Kolumbien (Patenkinder)
1600,00 € Bolivien (v.a. Patenkinderprojekt in 

Challa, Hochland)

200,00 € Venezuela 
4000,00 € Patenkinderprojekt Cuiabá Brasilien

9.520,57 € GESAMT

Auch nach vielen Jahren fühlen sich die Freiwilligen noch mit ihren Ein-
satzstellen verbunden und so unterstützen sie noch immer – gemein-
sam mit ihren Freunden und Verwandten – die Projekte vor Ort.

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

      ZEITRAUM Sept. 2012 bis Sept. 2013
BETRAG PROJEKT

1.140,00 € Sambia
1.000,00 € Georgien
4.060,00 € Philippinen
4.060,00 € Nicaragua

10.260,00 € GESAMT

      ZEITRAUM Sept. 2013 bis Sept. 2014
BETRAG PROJEKT

850,00 € Sambia
1.000,00 € Georgien
2.570,20 € Nicaragua

4.420,20 € GESAMT

Spenden
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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 beiliegendem 
Zahlschein. Jeder Beitrag hilft! 

  IBAN: DE54 7509 0300 0002 1205 42
 BIC: GENODEF1M05

  IBAN: AT69 3600 0000 0053 5815 
 BIC: RZTIAT22

Vergelts Gott!



Volontärinnen
in Äthiopien

VIDES Austria 
Sr. Renate Schobesberger
Schmiedingerstraße 28
5020 Salzburg
ÖSTERREICH

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

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
WEB www.vides-germany.de


