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Abschlussbericht

Zwölf Monate habe ich als weltwärts Freiwillige in Vientiane bei der Lao Youth Union
genauer gesagt im Lao Youth Vocational Training Centre. Das Training Centre könnte man
eventuell mit einer deutschen Berufsschule vergleichen. Es werden dort verschiedene Kurse
vor und nach der gewöhnlichen Arbeitszeit angeboten aber auch „normale“ Kurse. Ich habe
in der englischen Abteilung gearbeitet und war dort als Englischlehrerin tätig. Außerdem
aber wird auf dem Gelände zum Beispiel Chinesisch unterrichtet, es gibt auch eine Beautyund Computerschool sowie einen Badminton Club etc. Die Schule ist nicht spezifisch für
eine Altersklasse oder ein Niveau sondern für alle offen. Dadurch das sie vom Staat
finanziert wird ist sie im Vergleich zu anderen „Nachmittagsschulen“ relativ günstig und
bietet daher die Möglichkeit für Schüler*innen aus schwierigeren Verhältnissen sich den
Unterricht zu finanzieren.
Ich habe während und für meinen Freiwilligendienst in Laos an allen Seminaren
teilgenommen. Erst das Vorbereitungsseminar (12 Tage) im Juli noch in Deutschland und
dann das Zwischenseminar (5 Tage) im Januar in Laos und demnächst das
Nachbereitungsseminar (5 Tage).
Bei dem Vorbereitungsseminar haben wir viel gelernt. Das Seminar war sehr lang und
sehr intensiv und hat meiner Meinung nach gut auf den Freiwilligendienst vorbereiten. Es
war immer freier Raum vorhanden in dem man Fragen stellen konnte und auch wenn nicht
immer einer Antwort vorhanden war wurde alles dafür gemacht um so gut wie möglich auf
die Frage zu antworten. Wir haben nicht nur etwas über unsere Einsatzstellen und Länder
gelernt sondern auch über das weltwärts Programm an sich, Social Justice und vieles mehr.
Außerdem haben wir auch viel über uns selbst reflektiert was ich davor noch nie wirklich
gemacht habe und ich denke sehr wichtig für den Freiwilligendienst ist.
Das Zwischenseminar fand nach 6 Monaten in unseren Einsatzstellen in Laos statt. Es
war sehr interessant die anderen Freiwilligen wieder zu sehen und sich mit ihnen
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auszutauschen. Was läuft bei Ihnen gleich? Was anders? Was für Erfahrungen machen sie?
Mache ich die gleichen? etc. Der Austausch war wirklich sehr interessant aber war nicht nur
Hauptbestandteil des Seminars. Während des Zwischenseminars haben wir unser erlerntes
Wissen vom Vorbereitungsseminar wieder aufgefrischt und haben uns sowohl über unsere
Einsatzstellen als auch über unsere Zukunft geredet. Ein großer Teil des Seminars war auch
hier die Selbstreflexion. Außerdem hatten wir die Möglichkeit evtl. Probleme in den
Einsatzstellen zu sprechen und zusammen evtl. Lösungen zu finden.
Durch die Seminare wurden uns jegliche Informationen über unsere Länder etc. gegeben.
Außerdem wurde uns ausführlich erklärt was in Notsituationen gemacht werden muss und
wie wir uns verhalten sollen. Ich wusste immer an wen ich mich wenden muss wenn etwas
Ernstes passieren wäre. Wir bekamen gleich zum Anfang einen Notfallplan an den wir uns
halten sollten falls etwas passieren sollte. Ich hatte nicht wirklich persönliche Probleme
während meines Freiwilligendienstes, allerdings hat mir meine Entsendeorganisation immer
das Gefühl gegeben das sie ein offenes Ohr für uns haben. Auch zum Thema Gesundheit hat
uns lkj. alles erklärt wir haben Informationen zu Impfungen etc. bekommen.
In meiner Einsatzstelle hatte ich einen Mentor, Keo. Keo wurde über das Jahr wie ein Teil
meiner Familie und hat mich auch in seiner eingebunden. Wenn etwas war wusste ich
immer genau das Keo mir helfen wird egal worum es sich handelte. Ich denke das ohne
meinen Mentor das Jahr nicht so schön geworden wäre. Am Anfang hilf Keo uns sehr viel
Dinge zu finden die wir brauchten und gab uns Einsicht in die laotische Kultur. Leider war
Keo am Wochenende oft nicht da, weil er in die Provinz zu seiner Familie fahren musste.
Ich hatte dafür total Verständnis, denn ich hatte auch andere Personen an die ich mich im
Notfall wenden konnte. Außerdem war Keo immer per Telefon erreichbar. In meiner Stadt
konnte ich jederzeit meine Kolleg*innen oder Freund*innen anrufen und sie um Hilfe beten.
Außerdem wohnten wir auf dem Gelände der German Lao Association for Development die
uns auch jederzeit helfen würde. Insgesamt denke ich das man in Laos immer Hilfe
bekommt egal wo man ist oder was passiert. Außerhalb von Vientiane waren die
Mentor*innen vor allem der Einsatzstellen in Pakxan (Borikhamsai) und Nonesavang
(Vientiane) weitere Ansprechpartner für mich. Es fehlte mir also nie an einer Person an die
ich mich wenden konnte falls etwas passiert.
Um das Visum kümmerte sich die LYU, allerdings gab es in Deutschland einige Probleme
damit. Dadurch das wir ein Jahr bleiben würden aber es in Laos nur ein Visa on Arrival für
30 Tage gibt und wir weder ein anderes Visum noch einen Rückflug aus Laos innerhalb von
30 Tagen hatten, war es am Flughafen in Frankfurt schwer zu erklären wie die Lage ist.
Deswegen denke ich das es in Zukunft besser wäre etwas vorzusorgen. In Laos
angekommen sammelte die LYU unsere Pässe ein und behielt diese für ein paar Wochen um
das Visum anzufordern. Es war alles gut organisiert und die LYU kümmerte sich um alles.
Später hatte ich nie Probleme mit meinem Visum.
Das Jahr war sehr intensiv und ich denke das wir alle viele zum Teil gleiche und zum Teil
sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Ich bin glücklich das ich die
Möglichkeit hatte einen weltwärts Freiwilligendienst in Laos zu machen und es wird seine
Zeit dauern bis ich nach einem Jahr wieder in Deutschland ankomme.

