Mein FSJ im Rückblick
Ich finde Fotos toll. Manche Situationen kann man vielleicht nicht auf einem Bild festhalten
- und doch machen es uns solche erst möglich auch viel später noch aus der Erinnerung
zu schöpfen.
Ein Foto, das für Außenstehende nur einen bunter Haufen verschiedener Menschen zeigt,
ruft bei einem anderen viel, viel mehr hervor, nämlich wieder die Emotionen, die
Umstände, die Charaktere...
So mag es auch für Leute sein, die Fotos aus meinem FSJ ansehen. Ich finde es so toll
Bilder meines Freiwilligeneinsatzes in Gnadenthal zu haben, denn für mich zeigen sie
mehr als das Offensichtliche Sie erinnern mich an die vielen coolen Menschen, die ich
kennen gelernt habe, tolle Ereignisse, sie lassen Freude und Gefühl wieder aufleben mein FSJ in Gnadenthal eben.
So viele verschiedene Erfahrungen durfte ich
machen:
Ich habe festgestellt, dass mir das praktische
Arbeiten total Spaß macht. Ich habe als eine
Küchenfee lustige Gesichter auf Nachtische
gezaubert oder immer wieder Montags eine
kleine Party beim Putzen gefeiert und
festgestellt, dass sogar Toiletten zu putzen mit
der richtigen Musik gar nicht so schlimm ist.
Am wahrscheinlich heißesten Tag des Jahres durfte ich ein Beet umgraben und habe
mehr Pausen im Schatten eingelegt als ich gearbeitet habe, am vielleicht kältesten Tag
habe ich Hütten für den Adventsmarkt aufgebaut und mich auf den wärmenden Kaffee
gefreut.
Ich habe Butter geschüttelt und durfte den Kindern erzählen, dass es natürlich keine lila
Kühe gibt und auch die braunen keinen Kakao geben. Diesen durfte ich in der Küche
stattdessen immer wieder nachfüllen, denn ich bemerkte schnell, dass Kinder sehr wohl
vier Löffel Kakao in einer Tasse Milch auflösen können. Wir haben zusammen Brötchen in
Form von Ufos, Fußbällen oder Schuhen gebacken und ich habe gelernt, dass der
Gummistiefelweitwurf die beste Methode ist müde Kinder wieder zu motivieren, wie
schade, dass ich das früher nie getan habe.
Ich habe mit Kindern gelacht, wenn die Gummistiefel natürlich mal wieder nicht so hoch
waren, wie der Bach tief ist und gesehen, wie die selben Kinder, die sich gestern noch
über den komischen "Duft" der Kühe aufgeregt haben am nächsten Tag im braunen
Wasser des Wörsbaches baden. Und die gleichen Kinder, die im Dorfspiel noch schreiend
durch Gnadenthal laufen, können am gleichen Abend ganz ruhig sein, denn auf der Suche
nach Fledermäusen ist man erfolgreicher, wenn man leise ist.
Die Idee ein FSJ zu machen kam eigentlich nur
deshalb auf, weil ich nicht wusste, was ich
studieren möchte. Heute blicke ich sehr dankbar
auf diese Zeit in Gnadenthal zurück, die mir
zumindest meine nächsten Schritte gezeigt hat
Die Arbeit mit den Kindern, bei den
Entdeckertagen oder Freizeiten und auch die
Arbeit mit Jugendlichen bei den Konfi-Camps hat
mir immer total viel Freude gemacht.
Ich bin darin aufgegangen und habe gemerkt,
dass es genau das ist, was ich beruflich machen
Wir haben viel gelacht. Sehr, sehr viel.

möchte. Durch so viele Eindrücke gestärkt konnte ich nach meinem FSJ mein Studium der
Sozial- und Organisationspädagogik aufnehmen, was mir sehr gut gefällt.
Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt habe ich ganz viel, was ich erzählen kann. Ein volles Jahr
mit neuen Freunden. Aus den Dingen, die ich in meinem FSJ gelernt habe kann ich noch
sehr viel schöpfen!
Und wenn jemandem meine Erzählungen nicht reichen? Dann habe ich wunderbare
Bilder, in deren Geschichten auch Außenstehende eintauchen können.
Reicht das immer noch nicht? Dann musst du auf jeden Fall nach Gnadenthal fahren und
dir selber ein Bild machen! :)
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