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In die weite Welt

AUSTAUSCH Seit zehn Jahren lernen Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Bundesprogramm „weltwärts“

entfernte Länder kennen. Bei dem Freiwilligendienst stehen Entwicklungsprojekte im Fokus. Auch 2019 werden wieder
hunderte 18- bis 28-Jährige in alle Teile der Erde geschickt. Was man dort erleben kann, hat MZ-Reporter Julius Lukas
bei aktuellen und früheren Teilnehmern aus Sachsen-Anhalt erfragt. Sie berichten aus Kolumbien, Laos und Ghana.

„Unfassbar gastfreundlich“

„Das ist Lao-Style“

Jette Fuchs ist 19 Jahre alt und seit August in Kolumbien.

Zoe Commichau ist 19 Jahre alt und seit August in Laos.

SAN FRANCISCO DE SALES/MZ - Nach vielen Jahren

PAKXAN/MZ - „Weltwärts ist die beste Möglichkeit,

Spanischunterricht in der Schule lag die Entscheidung für Lateinamerika bei Jette Fuchs nahe. Der
Kontinent faszinierte die 19-Jährige ohnehin. Und
so landete sie mit dem „weltwärts“-Programm in
Kolumbien. Dort arbeitet sie in dem Dorf San Francisco de Sales für eine katholische Stiftung und
bringt Kindern Englisch bei.

Frau Fuchs, was war Ihre größte Angst vor der
Abreise nach Kolumbien?
Jette Fuchs: Kolumbien hat von den Ländern des
globalen Nordens ein schlechtes Image aufgedrückt
bekommen und wird meiner Meinung oft auf Drogen, Gewalt, Pablo Escobar und Armut reduziert.
Das hatte mir vor meiner Abreise doch schon relativ zu schaffen gemacht. Darüber hinaus waren natürlich auch andere Ängste vertreten. Ich konnte
mir überhaupt nicht vorstellen, wie Kolumbien so
sein mag. Und ich hatte auch Angst, dass man mich
mit meinem mehr oder weniger guten Schulspanisch nicht versteht und dass ich mich somit nicht
ausdrücken und verständigen kann.
Sie sind jetzt schon mehrere Monate in Südamerika. Welches Erlebnis ist Ihnen bis jetzt
am meisten in Erinnerung geblieben?
Es gibt nicht das eine Erlebnis. Es sind auch nicht
die großen Dinge. Es sind vielmehr kleine Augenblicke und Momente, die sich
in meinem Kopf verankert haben. Darunter sind wundervolle Augenblicke,
aber auch solche, die mich bis heute
zum Nachdenken angeregt haben.

ein Land nicht nur als Tourist kennenzulernen“,
sagt Zoe Commichau. Die Hallenserin hat es über
den Freiwilligendienst nach Laos verschlagen. Dort
unterrichtet sie in der kleinen Stadt Pakxan Kinder
in Englisch.

Frau Commichau, Sie sind seit August in Laos.
Wer hat Sie bisher am meisten fasziniert?
Zoe Commichau: Auf jeden Fall mein Mentor
Khamkhay, der immer für meine Mitfreiwillige Marie und mich da ist. In den ersten Tagen in Laos hat
er so viel Zeit in uns investiert, war mit uns einkaufen, hat uns die Stadt gezeigt und ist mit uns Essen
gegangen. Khamkhay war immer zu Stelle. Außerdem bringt er uns Laotisch bei - die Sprachbarriere
war vor der Abreise meine größte Angst.
Jette Fuchs (3. von links) in Kolumbien
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Was vermissen Sie am meisten an
Deutschland?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe mich gut eingelebt und eigentlich fehlt es mir an nichts. Ein bisschen jedoch vermisse ich schon das deutsche Leitungswasser.

Wo sind die Menschen lebenslustiger - in
Deutschland oder Laos?
Ganz klar in Laos. Egal, wo du hingehst, du wirst
immer angelächelt, angesprochen und zum Essen
eingeladen. Die Laoten sind sehr hilfsbereit und vor
allem total lebensfroh. Das steckt richtig an.
Gab es bisher ein Ereignis, dass Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Was ich nicht vergessen werde, ist die Baci-Zere-
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monie ganz am Anfang unseres Freiwilligendienstes. Da sind alle Mitarbeiter unserer Arbeitsstelle in
Pakxan zu uns nach Hause gekommen, wir haben
zusammen gebetet, und jeder hat uns Glück für das
kommende Jahr gewünscht. Bei so einer Zeremonie herrscht einfach immer eine total spirituelle
Stimmung, die man nicht so leicht vergisst.
Warum sollte jeder einmal in Laos
gewesen sein?
Für viele ist Laos nur das Land zwischen
Vietnam und Thailand. Dabei hat Laos
viel mehr zu bieten: eine interessante
Geschichte und Kultur, eine wunderschöne Natur und super freundliche
Menschen. Am wichtigsten für mich ist
aber der laotische Lebensstil. Alles entspannt, ohne Stress, und für jedes Problem gibt es irgendeine Lösung.

Warum sollte jeder einmal in
Kolumbien gewesen sein?
Kolumbien ist ein wunderschönes und
vielseitiges Land. Es gibt zwei Küsten,
eine pazifische, eine atlantische, es gibt
Teile des Amazonasgebietes, es gibt
Wüsten und sogar Schnee. Darüber hinaus gibt es eine einzigartige Tier- und
Pflanzenwelt. Und die kolumbianische
Küche kann ich auch nur empfehlen.
Zudem wurde mir bisher ein unfassbares Maß an Gastfreundschaft entgegengebracht. Mir sind hier sehr viele offene,
freundliche und warmherzige Menschen begegnet.
Wie würden Sie Kolumbien in einem
Satz beschreiben?
Vor Jahren gab es hier eine Kampagne,
die lautete: „Colombia - el único riesgo
es que te quieras quedar“. Übersetzt:
„Kolumbien - die einzige Gefahr ist,
dass du bleiben möchtest.“ Diesem Satz
stimme ich voll und ganz zu.

Zoe Commichau (re.) mit Khamkhay

Wie würden Sie Laos in einem Satz
beschreiben?
Mir reicht ein Wort: „Borpenyang“. Das
bedeutet so viel wie „Macht nichts“ oder
„Kein Problem“.

Kolumbien

ACCRA/MZ - Das Viertel James Town in Ghanas
Hauptstadt Accra hat international einen
schlechten Ruf. Es wird mit Kriminalität und Armut assoziiert. Thomas Albrecht lernte James
Town jedoch als Viertel der Kreativen und Künstler kennen. Von August 2017 bis August 2018 arbeitete er dort ein Jahr für ein Radioprojekt. Er
betreute das Programm, nahm mit Nachwuchsbands Lieder auf und plante ein Hip-Hop-Konzert. „Und nachts machte ich mit meinen Kumpels Accra unsicher“, erzählt Albrecht.

Herr Albrecht, warum Ghana?
Thomas Albrecht: Ich wollte nach der Schule
ins Ausland. Allerdings nicht nach Australien, wo
ich alle anderen deutschen Abiturienten getroffen hätte. Ich wollte ein festes Projekt und irgendwie auch was Gutes tun. Dass ich dabei noch
krasse Vorurteile hatte, was das Leben der Menschen in Ländern des globalen Südens betrifft,
war mir damals nicht klar. Als ich dann dieses
cool anmutende Radioprojekt entdeckte, führte
ratzfatz eins zum andern.
Hatten Sie vor Ihrer Abreise im Bezug auf
Ghana vor etwas Angst?
Ich hatte Angst, nicht richtig verstanden zu werden. Und ich hatte Angst, nicht vorurteilsfrei genug an das Leben vor Ort heranzugehen. Die Brille unseres „entwickelten Westens“, durch die

Ghana

Laos

›› Bis zum 22. April kann man sich noch für die nächste „weltwärts“-Runde
bewerben. Informationen gibt es bei der Landesvereinigung kulturelle Kinderund Jugendbildung Sachsen-Anhalt: www.lkj-freiwilligendienste.de

„Diggah, ich lebe“
Thomas Albrecht ist 20 Jahre alt und war in Ghana.
man oft auf afrikanische Länder guckt, lässt sich
auch durch ein Vorbereitungsseminar nicht so
leicht ablegen. Und: Na klar hatte ich auch ein
wenig Angst vor Malaria.
Sind die Menschen in Deutschland oder
Ghana lebenslustiger?
Die Menschen in Ghana haben eine ganz andere
Offenheit. Ob man sich gegenseitig fremd ist oder
nicht, im öffentlichen Nahverkehr wird miteinander geredet, man macht Späße beim Einkaufen
oder beim gemeinsamen Essen. Generell grenzen
die Menschen sich nicht so ab wie in Deutschland. Man lebt gefühlt mehr gemeinsam. In der
Nachbarschaft kennt jeder jeden. In Deutschland
weiß ich nicht einmal, wer mit mir im Haus
wohnt. Wenn es um Lebensfreude geht, muss
man aber aufpassen, dass man die Armut in Ghana nicht romantisiert. Nach dem Motto: Die haben weniger und trotzdem geht es ihnen besser.
Das ist falsch, denn viele Leute in Ghana rackern
sich täglich für ein besseres Leben ab.

Was vermissen Sie am meisten an
Deutschland?
Ein wenig die Pünktlichkeit. Dadurch,
dass einfach alles immer ganz entspannt ist, kommt es schon öfter mal
vor, dass die Laoten ein Stündchen oder
später kommen als verabredet. Aber daran habe ich mich langsam gewöhnt.
Unser Mentor Khamkhay sagt immer:
„Das ist Lao-Style“.

Warum würden Sie Ghana jedem empfehlen?
Weil Ghanaer tolle Gastgeber sind. Und weil das
Land mit seiner Geschichte und seiner blühenden Natur viele Höhepunkte bereithält. Man sollte also auf jeden Fall nach Ghana, muss sich dabei
aber im Klaren sein, dass man als privilegierte
Person aus dem globalen Norden die Möglichkeit
hat, die Schönheit Ghanas zu entdecken. Den
meisten Ghanaern bleibt die umgekehrte Chance
verwehrt. Sprich: Man sollte sich bewusst machen, dass man in einem sogenannten Nord-SüdKontext unterwegs ist.
Wie würden Sie Ghana in einem Satz
beschreiben?
Mit: „Chale, I dey!“ Das ist ein lokaler englischer
Slang und bedeutet sowas wie: „Diggah, ich lebe,
mir geht’s gut“.

Thomas Albrecht (links) beim Tanzen
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Was aus Deutschland haben Sie in Ghana am
meisten vermisst?
Auf jeden Fall Käse und Brot. Die ghanaische Küche ist köstlich, vor allem der frische Fisch. Aber
nichts stillt das Verlangen nach Käse. Milchprodukte werden nämlich in Ghana kaum genutzt.
Allerdings: Als ich dann wieder zurück in
Deutschland war, merkte ich, dass es gar nicht
wirklich die Speisen waren, die mir fehlten. Vielmehr war es das gemeinsame Essen mit Freunden und Familie, das ich vermisst hatte.

