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Freiwillig und ehren-
amtlich engagiert sich 
das Team von VIDES 
Austria, um junge Men-
schen, die in weltweiten 
Berufs-, Ausbildungs-       
und Hilfsprojekten der 
Don Bosco Schwestern 
mitarbeiten, für ihren 
Einsatz vorzubereiten.

Ein kleines Team, das viel bewegt! 

Liebe Freundinnen und Freunde von VIDES!

Es freut mich, den neuen Jahresbericht vorstellen zu dürfen. Mit den 
aktuellen Einsatzberichten von unseren VolontärInnen und unserem 
Zivildiener geben wir Einblicke in die Arbeit von VIDES Austria.

Neben der Arbeit rund um die Freiwilli-
geneinsätze wird auch die Homepage 
von VIDES Austria überarbeitet. In Kürze 
ist die neue Site mit allen aktuellen Infos 
auf www.vides.at online.

Ohne die zahlreichen Unterstützungen 
der sichtbaren Helfer (Gemeinschaften, 
Team usw.) sowie der unsichtbaren (ide-
ellen und finanziellen) Wohltäter wäre 
vieles nicht möglich gewesen.                       

  Dafür ein herzliches Dankeschön!

Sr. Renate Schobesberger FMA

VIDES ist eine gemeinnützige – in 40 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 Unterkunft und 
Verpflegung gesorgt.

Von den angehenden Volontär-
Innen wird keine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung erwartet. 

So können junge VolontärInnen 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 ÖsterreicherInnen setzen 
sich seit 1991 während ihrer in-
ternationalen Freiwilligeneinsät-
ze für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche ein. Im Mittelpunkt 
ihrer Arbeit steht die Erziehung 

und Ausbildung junger Men-
schen. 

Mit ihrem tollen Engagement leisten unsere 
VolontärInnen einen wichtigen Beitrag, damit 

das Leben junger Menschen gelingt!

p Bald online. Die neue Website von
 VIDES Austria.
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ÄTHIOPIEN, Dilla
Volontärin Carina Baumgartner
Projekt Kindergarten, Jugendarbeit, Oratorium
Einsatzdauer September 2011 bis September 2012

SAmBIA, Mansa
Volontärin Lea Gruber
Projekt Kindergarten, Jugendarbeit, Oratorium
Einsatzdauer Oktober 2011 bis März 2012

SAmBIA, Mansa
Volontärin Miriam Wanner
Projekt Kindergarten, Jugendarbeit, Oratorium
Einsatzdauer Oktober 2011 bis März 2012

BOLIVIEN, Santa Cruz
Volontärin Klara Jetzinger
Projekt Heim für Mädchen in sozialer

Risikosituation
Einsatzdauer Oktober 2011 bis April 2012

BOLIVIEN, Santa Cruz
Volontärin Theresa Benke
Projekt Heim für Mädchen in sozialer

Risikosituation
Einsatzdauer Oktober 2011 bis April 2012

COSTA RICA, San José
Volontärin Rafael Triviño Lenz
Projekt Kinder- und Jugendarbeit
Einsatzdauer Oktober 2011 bis April 2012

COSTA RICA, Heredia
Volontärin Susanne Reiter
Projekt Schule, Kinderheim
Einsatzdauer Oktober 2011 bis Mai 2012

BENIN, Cotonou
Volontärin Brigitta Luger

Projekt Projekte gegen den Kinderhandel: 
Foyer, Haus der Hoffnung, Schulen, 
Internat, Oratorium

Einsatzdauer Oktober 2011 bis April 2012

BELGIEN, Heeverle / GEORGIEN
Volontärinnen Brigitta Luger, Julia Wegscheider,

Katherina Enzesberger
Einsatzdauer Juli 2012

PANAmA, Arraiján
Zivildiener Alex Straub
Projekt Schule
Einsatzdauer September 2011 bis September 2012

PANAmA 
ÄTHIOPIEN

BENIN

SAmBIA

BELGIEN

BOLIVIEN

COSTA RICA

Carina Baumgartner
„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen las-
sen“ – ein Zitat Don Boscos, das mich schon mein Le-
ben lang begleitete. Dieses war dann auch das Motto 
meines Einsatzjahres in Äthiopien:
Fröhlich sein ... fällt leicht, wenn man täglich die lachen-
den Gesichter der Kinder sieht!
Gutes tun ... und Zeuge sein, wie sich die Menschen un-
tereinander helfen, um  das Überleben zu sichern!
und die Spatzen pfeifen lassen ... im Einklang mit der Na-
tur, Dankbarkeit für jede Ernte!

Einsatzort Dilla
Dilla ist ein Städtchen in Äthiopien, das ca. 405 Kilo-
meter südlich der Hauptstadt Addis Abeba liegt. Die 
Don Bosco Schwestern haben dort eine Missionssta-
tion, welche unterschiedliche Einrichtungen und Aktivi-
täten für die bedürftige Bevölkerung der umliegenden 
Dörfer bietet.
Klinik, Kolleg (mit den Ausbildungszweigen Sekretariat, 
Mode und Informationstechnologie), Kindergarten und 
Oratorium zählen zu den Hauptaufgaben der Gemein-
schaft.

Meine Aufgaben
Im vergangenen Jahr (September 2011 bis September 
2012) versuchte ich, mich in den unterschiedlichen Be-
reichen einzubringen, und war vor allem im Kindergar-
ten sowie im Oratorium tätig. 
Montag bis Freitag unterrichtete ich im Kindergarten 
(8 bis 12 Uhr), und an den Nachmittagen fand abwech-
selnd Computerunterricht für die sechsjährigen Kinder-
gartenkinder und Englischunterricht für die Lehrerinnen 
des Kindergartens statt. 
An den Wochenenden öffnete das Oratorium, das hun-
derten von Mädchen im Alter von vier bis 18 Jahren 
Raum zum Treffen, Spielen, Beten und Lernen bot. 
Immer wieder ergaben sich für mich neue und span-
nende Aufgaben in verschiedenen Bereichen, die mir 
stets Freude bereiteten und das Gefühl gaben, ge-
braucht zu werden.

Höhepunkte des Einsatzjahres
Höhepunkte des Jahres stellten vor allem die mitge-
feierten Feste dar, die durch die bunte Gestaltung der 
Kinder (Tänze, Lieder, Theaterstücke, ...) zu einem gro-
ßen Erlebnis wurden. Daran erinnere ich mich gerne 

zurück. Besonders war für mich aber auch das Gefühl, 
Teil einer großen Familie zu sein. Ich wurde von den 
Menschen herzlich aufgenommen und in ihr Leben in-
tegriert. Neue Freunde wurden gefunden, denen ich 
vieles mitgeben konnte und die auch mir noch einmal 
mehr beibringen konnten. 
All dies erleichterte das Fern-sein von zu Hause sehr 
und ermöglichte ein unvergessliches Jahr. Dankbar er-
innere ich mich daran und verbinde damit folgende Be-
griffe, die ich abschließend aufzählen möchte:

                   LEBENSFREUDE

             KULTURVIELFALT

    FREUNDSCHAFT

  DANKBARKEIT

       TRADITIONEN

                  SPRACHEN

    NÄCHSTENLIEBE

                GLAUBE

STECKBRIEF
Name Carina Baumgartner
geboren 8. Oktober 1991
wohnhaft Wien
Ausbildung Matura BAKIP 21
Beruf Kindergarten- und Hortpädagogin
Hobbys Musizieren, singen, tanzen, reisen, 

schwimmen und viel reden

EINSÄTZE 2011/12 ÄTHIOPIEN
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q Lea Gruber

Oratorium 
Das Herzstück unserer Arbeit bildete das Oratorium, 
welches jeden Nachmittag ein Ort für Kinder und Ju-
gendliche bis 15 Jahre war, der ihnen Struktur und ei-
nen Lebensmittelpunkt - in dem oft unstrukturierten, 
zerrütteten sozialen System der Familie - gab.
Nach einer Zeit des freien Spiels mit mitgebrachten 
Materialien trafen sich die oft 200 bis 300 anwesenden 
Kinder zum gemeinsamen Gebet. Anschließend wur-
den in kleineren Gruppen Aktivitäten wie Tanz, Theater, 
Kreatives Gestalten, Unterricht in Englisch, jegliche Art 
von gruppendynamischen Spielen usw. durchgeführt. 
Besonders das gemeinsame Feiern von Festen im Jah-
reskreis bildete einen wesentlichen Bestandteil des 
Oratoriums. 

Sambia – Land und Leute 
In diesem halben Jahr lernten wir das Land Sambia in 
all seinen Facetten kennen und lieben:  die weitflächige 
saftig-grüne Landschaft, die unberührte Natur, die ar-
tenreiche Tierwelt sowie das traditionelle Village-Leben 
mit seinen so unglaublich gutherzigen, offenen und le-
bensfrohen Bewohnern.

ResÜmee
Mit großer Dankbarkeit und einer neu erwachten Zu-
friedenheit blicken wir auf eine Zeit mit vielen kost-
baren Erfahrungen, wundervollen Begegnungen und 
sagenhaften Impressionen zurück. Vor allem in der 
spannenden, aber auch herausfordernden Arbeit mit 
den Kindern konnten wir selbst wachsen und von der 
zufriedenen, frohen und herzerwärmenden Lebensein-
stellung der Kinder lernen. 

p Miriam Wanner

Lea Gruber und miriam Wanner
„Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern was du tust, dort 
wo du bist“ – mit diesem Grundgedanken starteten wir 
am 5. Oktober 2011 in Sambia unseren Volontariatsein-
satz für ein halbes Jahr. 
Mit wenigen Informationen über unsere Einsatzstel-
le, dafür mit umso mehr Energie, Elan und Euphorie 
begann unser Weg auf einem neuen Kontinent und in 
einer neuen Kultur.

Einsatzort „Mansa – Chimese – Salesian Sisters“
Zwölf Stunden von der Hauptstadt Lusaka entfernt, am 
Rande der kleinen Stadt Mansa, befindet sich das Areal 
der drei Salesian Sisters. Mit den aus allen Teilen der 
Erde stammenden Schwestern und drei weiteren Vo-
lontären durften wir für sechs Monate zusammenleben 
und -arbeiten. Die Schwestern führen einen Kindergar-

ten, eine Grundschule, ein Oratorium, ein Berufsbil-
dungszentrum zur Schneiderin für junge Frauen und 
eine eigene Schneiderei. 

Unser Arbeitsalltag gestaltete sich aufgrund der unter-
schiedlichsten Aufgabenbereiche sehr abwechslungs-
reich und spannend. 

Pre-School – Kindergarten
In den drei Gruppen werden Kinder im Alter zwischen 
drei und sieben Jahren altersspezifisch in der Amts-
sprache Englisch von Pre-School Teachers unterrichtet. 
Unsere Aufgabe bestand darin, die Lehrer zu unterstüt-
zen, ihnen neue Ideen sowie Impulse zu Unterrichts-
methoden zu geben und ihnen  in Workshops die west-
liche Pädagogik und Didaktik näherzubringen. 

Basic-School – Grundschule 
Täglich besuchen sieben- bis 16-jährige Kinder und 
Jugendliche die neunte Schulstufe der Don Bosco Ba-
sic-School, um Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, 
besonders um die englische Sprachfähigkeit zu erwei-
tern. Wir unterrichteten an zwei Tagen der Woche in 
der ersten und zweiten Schulstufe in den Fächern Ma-
thematik, Sachunterricht und Kreatives Gestalten. 

STECKBRIEF
Name Miriam Wanner
geboren 7. Mai 1992
wohnhaft Steinach am Brenner
Ausbildung Katholische Bildungsanstalt für

Kindergartenpädagogik
Hobbys Musizieren, lesen, reisen,

wandern, Ski fahren

STECKBRIEF
Name Lea Gruber
geboren 15. September 1991
wohnhaft Innsbruck/Arzl
Ausbildung Katholische Bildungsanstalt für

Kindergartenpädagogik
Hobbys Singen, lesen, reisen, Freunde tref-

fen, joggen, snowboarden

SAmBIA
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q Theresa Benke

Klara Jetzinger und Theresa Benke 
„Un espacio para el encuentro“ – „Raum für das 
Treffen“ gab es für uns im „Casa Maín“, Santa 
Cruz de la Sierra, in Bolivien von Oktober 2011 
bis April 2012 im Rahmen unseres VIDES-Volon-
tariats. Dieses „Motto“ spricht unserer Ansicht 
nach für die aufregende Zeit, die wir für ein hal-
bes Jahr als Volontärinnen im „Casa Maín“ ver-
bringen durften.

Einsatzort
Das „Casa Maín“ ist ein Waisenhaus in der gro-
ßen und chaotischen Stadt Santa Cruz de la Si-
erra. Nicht alle der ca. 100 Mädchen im Alter von 
fünf bis 18 Jahren waren Waisen. Viele von ihnen 
kamen aus schwierigen Familienverhältnissen, 
in denen Armut, Misshandlung oder Alkoholis-
mus Alltag sind. 
Geleitet wird das „Casa Maín“ von einem Team 
von neun Don Bosco Schwestern, die sich rund 
um die Uhr um die Kinder kümmern und diese 
im Sinne Don Boscos erziehen und begleiten. 

Unsere Aufgaben
Unsere Aufgaben bestanden in der Essensauf-
sicht, dem Begleiten zur Schule/Kindergarten, 
der Freizeitgestaltung, dem Unterrichten in 
Kleingruppen (in den Ferien) und der Unterstüt-
zung beim Lernen und bei den Hausübungen 
(während der Schulzeit). Dabei widmete sich 
Klara den jüngeren Mädchen zwischen fünf und 
elf Jahren und Theresa arbeitete mit den älteren 
zwischen 12 und 20 Jahren. 
Außerdem gab es während der sechs Monate 
viele Feste, eine kleine Reise und andere Pro-
jekte, bei denen wir bei der Organisation und 
Durchführung mithalfen. 

Unsere Herausforderungen
In den ersten Monaten fiel es uns sehr schwer, unse-
ren Platz und unsere Rolle zu finden. Das hatte wohl 
viele Gründe. Mitunter waren es die Sprache, die Kultur 
und dieses riesige, für uns vollkommen neue Projekt. 
Mit dieser Überforderung hatten wir einige Wochen zu 
kämpfen und fühlten uns alleingelassen. In dieser Zeit 
spielten wir auch mit dem Gedanken, das Projekt zu 
wechseln. Doch wir haben uns dieser Herausforderung 
gestellt, und schlussendlich waren es die Kinder, die 
uns zum Bleiben veranlassten. Wir fanden mit der Zeit 
unseren Platz und traten nicht mehr als Erzieherinnen 
oder Autoritätspersonen auf, sondern vielmehr als An-
sprechpersonen und nicht zuletzt als Freundinnen.

Der gute Draht zu den Kindern führte dazu, dass wir 
uns dort auch daheim fühlen konnten. Sobald es dann 
auch mit dem Spanisch Sprechen bergauf ging, verging 
die Zeit angesichts der alltäglichen Aufgaben und des 
Gefühls, endlich angekommen zu sein, wie im Flug. 
Wir unternahmen einige kleinere Reisen kreuz und 

quer durch Bolivien, die uns viel vom Land und vom 
Volk zu verstehen gaben. Im Dezember 2011 riefen wir 
auch eine Spendenaktion ins Leben, mit der wir Weih-
nachtsgeschenke für die Kinder besorgten und einen 
Rückzugsort für Familienbesuche errichten ließen. 

Kaum hatte alles angefangen, standen wir auch schon 
vor einem großen und traurigen Abschied. Wir blicken 
nun auf bedeutende, lehrreiche, unvergessliche und 
schöne sechs Monate zurück, die wir auf keinen Fall 
missen wollen.

p Klara Jetzinger

STECKBRIEF
Name Klara Jetzinger
geboren 18. Juni 1993
wohnhaft Graz
Ausbildung Akademisches Gymnasium 

Innsbruck
Beruf Studentin
Hobbys Lesen, Musik, Filme, reisen, Ski 

fahren, zeichnen

STECKBRIEF
Name Theresa Benke
geboren 21. Februar 1993
wohnhaft Graz
Ausbildung Akademisches Gymnasium Innsbruck
Beruf Studentin
Hobbys Musik, tanzen, fotografieren, reisen, 

laufen

BOLIVIEN
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Rafael Trevino Lenz
Seit meiner Rückkehr nach Österreich ist schon wieder 
einige Zeit vergangen. Trotzdem denke ich noch gerne 
an meine Zeit in Costa Rica zurück.

Diese begann am 20. Oktober, als ich gegen Abend bei 
strömendem Regen in San José, der Hauptstadt Costa 
Ricas, landete. Die ersten beiden Wochen kann man 
wohl getrost unter das Motto „aller Anfang ist schwer“ 
stellen: einerseits ohne Gepäck, andererseits mit Kom-
munikationsproblemen. Zwei Wochen nach meiner 
Ankunft war es mir dann vergönnt, meinen neuen Ar-
beitsplatz zu besichtigen, eine sehr arme Gegend (Mi-
ravalles), ca. 45 Minuten vom Zentrum der Hauptstadt 
entfernt. Dort lernte ich auch die Familie kennen, die 
den Salon, in dem ich tagsüber Kinder betreuen sollte, 
leitete. Hatte ich anfangs noch bei einer älteren Dame 
gewohnt, übersiedelte ich später – nach gewachsenem 
Vertrauen – zu eben dieser Familie. Später kam dann 
auch noch gemeinsam mit Susanne, einer anderen Vo-
lontärin, die Arbeit in einer Schule für sozial Schwäche-
re hinzu. 

Höhepunkte
Meine prägendsten Eindrücke nahm ich aus der Ad-
ventszeit mit. Mit den Kindern aus Miravalles sangen 
wir Lieder und studierten eifrig ein Weihnachtsspiel 
ein, und mit dem Schulchor tourten wir zu verschiede-
nen Events in San José. Aber auch die Weihnachtsfe-
rien möchte ich nicht vergessen. Gemeinsam mit den 
Volontären Susanne und Alex hatte ich die Möglichkeit, 
durch Costa Rica und Panama zu reisen und dabei wun-
derschöne Gegenden zu erforschen. 
 
Meine Zeit bei den Ureinwohnern
Im Februar wurde ich nach Talamanca, ein Ureinwoh-
nergebiet im Osten des Landes, versetzt; genauer 
nach Melerük. Dort arbeitete ich als Lehrer in den Fä-
chern Kunst, Englisch und Geografie. 
Zwar wusste ich aus meinen vorangegangenen Er-
fahrungen, dass die Ticos (also Costa-Ricaner) nicht 
gerade für ihre Schnelligkeit im Erledigen von Dingen 
bekannt sind, allerdings ging es bei den Ureinwohnern 
noch langsamer. Und so war es schließlich ein schwie-
riger Eingewöhnungsprozess, der sich da vollzog – ich 
umgeben von nichts weiter als Mutter Natur, d.h. ohne 
Strom und fließendes Wasser. Trotzdem bin ich tatsäch-
lich sehr zufrieden, auch diese Erfahrung gemacht zu 

haben. Mit eben diesem Gefühl verließ ich Ende April 
die Gastfamilie in Melerük.

Resümee
Im Laufe meines Einsatzes in Costa Rica habe ich so-
wohl sehr schöne, als auch weniger schöne, ja sogar 
sehr schmerzliche Erfahrungen machen können. Ge-
reift bin ich am meisten an letzteren. So denke ich, 
dass ich ohne Wenn und Aber positiv auf meine Zeit in 
Mittelamerika zurückblicken kann.

Susanne Reiter
Ich lade euch ein, mit mir noch mal eine Reise durch 
meinen Volontariatseinsatz und seine prägendsten Mo-
mente von Mitte Oktober 2011 bis Anfang Mai 2012 zu 
machen.

Ankommen ...
… mit einem Koffer voller nützlicher Dinge, einem Hirn 
gefüllt mit Tipps von der Vorbereitung und einem Her-
zen voll mit Vorfreude, Wünschen und Ängsten.

Teacher Sussy ...
… gleich zu Beginn werde ich im Colegio der Schwes-
tern als Lehrerin für Koch- und Kreativunterricht einge-
setzt. Weiters bin ich Stützkraft beim Englischunterricht 
in der Volksschule. Die Kinder empfangen mich jeden 
Tag mit lauten Rufen und einer Umarmung.

Oratorio! Ich komme ...
… auf meinen Wunsch hin habe ich die Möglichkeit, 
auch im Oratorio Don Bosco y Maria Romero zu arbei-
ten, einer Schule für sozial schwächere Schüler. Dort 
bin ich im Musikbereich tätig. Ich spiele mit den Kids 
Flöte, singe mit ihnen im Chor und begleite sie zu ver-
schiedenen Auftritten. Es bleibt auch immer Zeit, zu 
einem nahe gelegenen Parkplatz zu gehen und Fußball 
zu spielen.

Einfach nur da sein ...
… mit dieser Einstellung fahre ich nun die letz-
ten Monate meines Volontariats jedes Wochen-
ende ins Casa Main. Das ist ein Übergangsheim 
für Mädchen zwischen zwei und 13 Jahren. Ich 
überlege schon immer die ganze Woche, was 
ich mit „meinen“ Mädchen basteln kann. Auch 
spielen wir gemeinsam Flöte und ich bin einfach 
da zum Zuhören, in den Arm Nehmen, Singen, 
Spaß Haben und was sonst so anfällt.

Mission ...
… die Karwoche ist da, und ich fahre mit einer 
Schwester und einer Schülerin auch zur Mission 
nach Jicotea – ein kleines Bergdorf in Turrialba. 
Dort habe ich das Vergnügen, bei einer netten 
Dame unterzukommen. So lerne ich das Leben 
in einem einfachen Dorf kennen. An den Vormit-
tagen bin ich immer mit dem Katechismusunter-
richt der Kleinen beschäftigt. Wir malen, spielen 
gemeinsam und besprechen die Ereignisse der 
Karwoche. An den Nachmittagen treffe ich mich 
mit den Jugendlichen des Ortes. Wir reden viel 
und bereiten einen lebendigen Kreuzweg vor. 
Natürlich feiere ich gemeinsam mit der Schwes-
ter und der Dorfbevölkerung die Liturgie der Kar-
woche mit.

Feiern und Dekorieren ...
…eines können meine „Ticos“ wirklich gut, näm-
lich Feste wunderschön gestalten. Nun bin auch 
ich Expertin im Luftballone Aufhängen, Bilder 
Basteln und Säle einzigartig Dekorieren. Es gibt 
viele Feste, die ich mitfeiern darf. Abschlussfest, 
viele Weihnachtsspiele, Jubiläen der Schule, Be-
such der Provinzoberin, Familientag und noch 
einiges mehr.

Zurück in unserer Welt ...
… nun steh ich hier mit einem Koffer voller Ge-
schenke und Zeichnungen, einem Kopf gefüllt mit 
unvergesslichen Momenten und Begegnungen und 
einem Herzen erfüllt mit Liebe und Gottvertrauen.

Die Reise ist nun zu Ende, doch war dies nur 
ein kleiner Ausschnitt meiner Zeit, in Costa Rica, 
denn es blieb natürlich auch genügend Zeit um 
das Land zu erkunden und die Einheimischen 
kennenzulernen.

STECKBRIEF
Name Susanne Reiter
Alter 21
wohnhaft Graz
Ausbildung HBLA in Salzburg
Beruf Studentin für Soziale Arbeit
Eigenschaften: kreativ, unternehmungslustig, 

gesellig

STECKBRIEF
Name Rafael Trevino Lenz
geboren 28. Juli 1992
wohnhaft Wien
Ausbildung AHS
Beruf Student
Hobbys Lesen, kochen,

Sport

COSTA RICA
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Brigitta Luger
Nach der Matura wollte ich meinen langjährigen Traum 
in die Tat umsetzen: in die weite Ferne zu reisen und 
mich dort, wenn möglich, auch noch in den Dienst des 
Nächsten stellen zu können. Diese Möglichkeit wurde 
mir über VIDES Austria geboten.

Im Oktober 2011 verließ ich den europäischen Boden 
und machte mich auf den Weg ins westafrikanische 
Benin. Dort arbeitete ich sieben Monate in einem Groß-
projekt gegen den Kinderhandel. Dieser spielt sich vor-
wiegend auf dem größten Markt Westafrikas ab, der 
sich im Süden Benins befindet und das Land aufgrund 
dessen auch als Vorreiter der modernen Kindersklave-
rei aufscheinen lässt. 

Meine Aufgaben
Zum Projekt gehörten die verschiedensten Ausbil-
dungs- und Sozialeinrichtungen, weshalb mein Ein-
satzbereich auch sehr breit gefächert war. Ich hatte es 
mit Kindern und Jugendlichen der unterschiedlichsten 
Altersgruppen zu tun, wobei ich ständig meine Rolle 
wechselte. Von Kindergartenpädagogin, über Lehre-
rin und Animateurin hatte ich die unterschiedlichsten 

Aufgaben. Egal, ob ich im Heim, in der Schule oder im 
Oratorium arbeitete, oft darf man als Volontärin auch 
einfach wie eine Freundin, Spielgefährtin oder große 
Schwester sein. 
Dort erkannte ich besonders, wie notwendig jedes 
Kind einen Ort braucht, wo es Geborgenheit, Liebe, 
Verständnis und Unterstützung erfährt und ein Stück 
weit auf seinem Lebensweg begleitet wird.

Die meiste Zeit verbrachte ich in der Kindergarten- bzw. 
Vorschuleinrichtung im Slumviertel in Marktnähe. An-
fangs konnte ich kaum fassen, dass meine Schützlinge 
unter solch widrigen Umständen leben mussten. Ihre 
Häuser waren Holz- und Blechbaracken, welche direkt 
auf den Mülldeponien konstruiert wurden. Es war mit 
Abstand das ärmste Viertel, das ich bis jetzt gesehen 
habe. Doch schon bald nahm ich nur noch die leucht-
enden Kinderaugen wahr, die mir jeden Morgen entge-
genstrahlten. An den Nachmittagen arbeitete ich zum 
einen direkt am Markt in einer Sozialeinrichtung für die 
noch sehr jungen Marktverkäuferinnen. Zum anderen 
war ich im „Haus der Hoffnung“, einem Lehrlingsausbil-
dungszentrum für Jugendliche von der Straße, tätig.

Was ich von Afrika lernen konnte
Während meines Einsatzes in Benin wurde ich von der 
afrikanischen Lebensweise zutiefst beeindruckt. Sei es 
nun deren Sinn für Gastfreundschaft und Nächstenlie-
be oder ihre große Zufriedenheit, wo wir Europäer uns 
ein Stück abschneiden können.
Außerdem lernte ich von den Afrikanern, in den Tag hin-
ein und den Augenblick bewusst zu leben. So möchte 
ich keinen einzigen Tag meines Volontariates missen.

p Brigitta Luger

Ursprünglich wäre ein interkultureller Austausch 
zwischen Jugendlichen aus Georgien, Belgien und 
Österreich in Belgien geplant gewesen. Dort hätte 
sich das Georgienprojekt der letzten Jahre fortge-
setzt. Auf Grund der Ablehnung des Visaantrages 
für die Georgierinnen konnte der Austausch nicht 
wie geplant durchgeführt werden. 
Dennoch machte sich eine Gruppe, bestehend aus 
Brigitta Luger, Julia Wegscheider, Katharina Enzes-
berger, mit Schwester Renate Schobesberger von 
VIDES Austria auf nach Heverlee bei Leuven. Auf-
gabe war es, eine Woche das Ferienprogramm am 
„Speelplein Groene Zone“ kennenzulernen und 
mitzugestalten. 

Aufgaben
Wir wurden sofort herzlich von den Don Bosco 
Schwestern und einem motivierten, jungen Anima-
torenteam aufgenommen, das jeden Tag ein tolles 
Ferienprogramm für einige hundert Kinder im Alter 
von drei bis 15 Jahren anbot. Wir durften in ver-

schiedenen Gruppen mithelfen und spielten, lach-
ten, tanzten und kochten mit den Kindern. Manches 
kam uns aus unseren VIDES-Einsätzen bekannt vor 
– Unkenntnis der Sprache, Lärm und auch die Fröh-
lichkeit. 

Wir waren und sind begeistert von der tollen Or-
ganisation und dem Engagement der Animatoren, 
die sich auch nach einem langen, anstrengenden 
Tag noch zusammensetzten und voller Elan den 
nächsten Tag planten. Nicht nur die Kinder, auch wir 
Animatoren wurden mit einem tollen Programm 
versorgt. „Energizer“ bei Tisch, aber auch Gruppen-
spiele durch die ganze Stadt sorgten für Heiterkeit 
und Gruppenzusammenhalt.

Rückblick
Wir hatten eine großartige Zeit in Belgien, lernten 
viele tolle, neue Menschen kennen und sind begeis-
tert von dem mittelalterlichen Flair der Städte, die 
wir besuchen durften. Danke!

q v.l.n.r.:  Brigitta Luger, Julia Wegscheider, Katharina Enzesberger, Sr. Renate Schobersberger

STECKBRIEF
Name Brigitta Luger
geboren 9. September 1992
wohnhaft Wien
Ausbildung HLW mit Schwerpunkt Freizeitwirt-

schaft und Wellness in Freistadt
Beruf Rezeptionistin
Hobbys Kreatives Gestalten, tanzen,

eislaufen, reisen, Wellness
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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

nVolontariat 3 6 6 13 5 10 5 8

nBelgien/Georgien - - 6 2 5 3 4 3

nAuslandszivildienst - - - 1 2 2 1 1

nGesamt 3 6 12 16 12 15 10 12

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

nVolontariat 8 32 33 91 19 81 40 56

nBelgien/Georgien - - 6 2 5 3 4 1

nAuslandszivildienst - - - 12 24 24 12 12

nGesamt 8 32 39 105 48 108 56 56

VOLONTARIAT BELGIEN / GEORGIEN AuSLANDSZIVILDIENST

Beim Volontariat handelt es sich 
um einen freiwilligen drei- bis 
zwölfmonatigen Einsatz zuguns-
ten benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher. Die Freiwilligen 
sind am Einsatzort in der Freizeit-
betreuung, der Erziehung und im 
Unterricht tätig.
Sie zeigen mit ihrem Einsatz 
Solidarität gegenüber benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen.

Dieser Einsatz ist eine Koopera-
tion von VIDES Austria, VIDES 
Belgien und den Don Bosco 
Schwestern in Georgien. Eine 
kleine engagierte Gruppe aus 
VolontärInnen und Schwestern 
führt gemeinsam ein Ferienora-
torium für Kinder in den genann-
ten Ländern durch.

Der Auslandszivildienst ermög-
licht 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 Zivilersatz-
dienst zur Verfügung.

Alex Straub
Schon lange verspürte ich den Wunsch, nach Latein-
amerika zu reisen. Als sich herausstellte, dass VIDES 
Austria mir dies ermöglichen konnte, war ich völlig 
begeistert. Die Einsatzstelle, eine von Don Bosco 
Schwestern geführte Privatschule namens Colegio Bi-
lingüe Maria Auxiliadora, ermöglichte mir, meine Zeit 
als Zivildiener sinnvoll zu nutzen. Bisher kannte ich 
Panama nur aus den Erzählungen Janoschs, wobei 
ich weit in meine Kindheit zurückdenken musste. Kein 
Wunder also, dass die Überraschung so groß war, als 
ich zum ersten Mal nach Panama kam. Vor mir erstreck-
te sich eine neue Welt, gekennzeichnet von einer mir 
unbekannten Landschaft und Kultur. 

Vorbereitung
Nach mehreren Vorbereitungstreffen, einem zweiwö-
chigen Praktikum mit Kindern und langem, gespannten 
Warten konnte ich mich Mitte September 2011 endlich 
auf den Weg nach Panama machen. 
Bei der Einsatzstelle, die sich unweit der Hauptstadt 

befindet, konnte ich schnell Fuß fassen. Ich lernte die 
Schwerpunkte der Schule kennen, nämlich die Ver-
mittlung christlicher Werte sowie intensiver Englisch-
unterricht für alle Altersstufen. Bald konnte ich meine 
sprachlichen Kenntnisse im Englischunterricht zur Un-
terstützung der LehrerInnen einsetzen.
 
Meine Aufgaben
Zu den weiteren wichtigsten Aufgaben als Zivildiener 
zählten das Betreuen einer eigenen Englischgruppe am 
Samstagvormittag, der Verkauf von Schuluniformen 
und die Arbeit im Schulkiosk. Weiters half ich immer 
wieder in der Verwaltung oder in der Buchhaltung mit. 
Daneben betreute ich morgens die Tonanlage, die für 
die täglichen „Buenos días“ benutzt wurde. Natürlich 
war ich für Arbeitsaufträge der Schwestern jederzeit 
zur Stelle. 

Meine Erfahrungen
Im Laufe des Jahres konnte ich sowohl zu den Schwes-
tern als auch zu den Schülern einen guten Kontakt 
aufbauen. Trotz der sprachlichen Barriere am Anfang 
bestand ein täglicher Kontakt mit den Menschen in 
meinem Umfeld. Diese Erfahrung war sicherlich eine, 
die mich in meinem Jahr in Panama am meisten berei-
chert hat. Zudem ermöglichten mir viele andere bemer-
kenswerte Erlebnisse neue Einblicke in das Leben, die 
Kultur und die Landschaft Panamas. 

 p Alex Straub

STECKBRIEF
Name Alex Straub
geboren 23. Dezember 1992
wohnhaft Wien
Ausbildung Französisches Lyzeum in Wien
Hobbys Musik, Fotografie, wandern, reisen, 

Fremdsprachen und Freundschaften 
pflegen

PANAmA VIDES IN ZAHLEN
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Das Engagement des ehrenamtlichen VIDES Austria 
Teams und die Unterstützung durch die Don Bosco 
Schwestern ermöglicht es Jahr für Jahr jungen Men-
schen, einen Einsatz als VolontärIn oder Zivildiener 
im Ausland antreten zu können. Das Team kümmert 
sich nicht nur um die professionelle Vorbereitung 
der Freiwilligen auf den Einsatz, sondern auch um 
alle im Back Office anfallenden Arbeiten. Neben der 
Organisation der Vorbereitungstreffen gehören auch 
das Abhalten von Vorträgen, das Finden und die Ko-
ordination der Auslandsstellen, der ständige Kontakt 
mit den KoordinatorInnen im Einsatzland und die Ab-
haltung von Rückkehrertreffen zu den Arbeiten von
VIDES Austria. Auch der hier vorliegende Jahres-
bericht ist dem unermüdlichen Einsatz des kleinen 
Teams zu verdanken. Doch nicht alle Kosten sind 
durch menschliches Zutun zu decken, so fallen auch 
bei uns Kommunikations-, Druck-, Mietkosten und 
viele andere Aufwendungen an.

Sie sind von unserer Arbeit überzeugt und 
möchten, dass wir auch weiterhin das Enga-
gement vieler junger Menschen unterstüt-
zen? Dann danken wir schon jetzt für Ihre 
Unterstützung durch Ihre Spende mit beilie-
gendem Zahlschein. Jeder Beitrag hilft!

IBAN: AT693600000000535815
BIC: RZTIAT22

Bitte unterstützen
Sie unsere Arbeit!
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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)

www.vides.org (international)

Vergelt‘s Gott!


