Erfahrungsbericht meines FÖJs in Gnadenthal 2009/10
Nach der Schule konnte ich es mir schwer vorstellen, gleich ein Studium, oder ähnliches zu beginnen.
Ich wollte nach 13 Jahren Schulbank endlich etwas Praktisches machen. Gnadenthal war dafür der
perfekte Ort, denn er bot mir nicht nur die Vielfalt von drei Arbeitsbereichen (Landwirtschaft,
Hauswirtschaft, Umweltbildung), sondern auch gleich ein völlig neues Lebensumfeld. Das Motto
„Niemand lebt für sich alleine“ hat mich sehr begeistert.
Es ist etwas ganz besonderes, mit Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft, die auch ein FSJ oder
FÖJ machen, ein Jahr zusammen zu wohnen, ihre Vorgeschichte kennen zu lernen, ihre Erwartungen
- und vor allem: einfach mit ihnen zu leben. Dies alles geschieht im Kontext einer kleinen
Dorfgemeinschaft, in der es jede Menge zu entdecken und viel Platz zur Entfaltung gibt. Wie tief man in
die Gemeinschaft einsteigt, hängt letztlich von einem selbst ab. Das habe ich auch als Stärke der
Kommunität empfunden: ich gehöre dazu, mir wird vertraut, die Türen stehen offen – ohne dass ich
dafür etwas getan hätte – und doch darf ich selbst entscheiden, wie nah und persönlich ich die
Menschen an mich heranlasse.

In diesem Jahr hat sich mein Blickfeld enorm erweitert. Ich durfte für Schulklassen
Umweltbildungseinheiten durchführen, ihnen die Begeisterung für Gottes Schöpfung weitergeben,
ihnen Mut machen bewusst ihre Umwelt wahrzunehmen, ein Lamm in den Händen zu halten,
herausfinden, wie aus Gras plötzlich Milch wird und aus dieser wiederum Butter fürs Abendbrot
herzustellen, den Wald einmal viel bewusster zu betrachten, Fledermäuse zu erkunden und noch vieles
mehr. Ich habe mit den Kindern unglaublich schöne Momente erlebt und bin sehr dankbar dafür.

Auf der anderen Seite habe ich auch erfahren, was es bedeutet, den Schulklassen eine
Jugendherberge zur Verfügung zu stellen. Wie viel Aufwand es ist, die Zimmer und
Gemeinschaftsräume zu säubern und herzurichten. Egal wie lange eine Gruppe bleibt – eine Nacht,
oder eine Woche – der Aufwand bleibt gleich, es müssen Betten bezogen, gesaugt, Staub gewischt,
Fenster geputzt und Toiletten gereinigt werden...
Und dann ist da noch die Landwirtschaft, welche einen Oberbegriff für fast unzählig verschiedene,
abwechslungsreiche und zum Teil auch herausfordernde Arbeiten darstellt. Stalldienst im Kuhstall (Wie
geht man eigentlich mit einer Kuh um? Wie denkt sie?), Weide- und Stallarbeit bei den Schafen,
Landschaftspflege,
Traktor fahren, Silo
abdecken (Was
eigentlich ist Silage
und wofür der
ganze Aufwand?)
und vieles mehr.
Plötzlich tagelang
draußen arbeiten,
wenn es kalt ist,
auch wenn es
regnet, wenn es
anstrengend ist
und zu merken,
dass sich das gut
anfühlt, dass man
plötzlich seltener
krank ist, Allergien
einfach weg sind,
dass man lebt.
Das alles spielt sich im Kontext von Menschen ab, die dich einfach mögen. Die – wenn du willst –
dreimal am Tag mit dir zusammen beten. Dich bei deinem persönlichen Wachstum unterstützen. Die für
dich da sind. Die ihren Jahresurlaub investieren, um mit dir in den Urlaub zu fahren. Die dich zum Essen
einladen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Die es aushalten, wenn du dich selbst gerade findest und
dich daneben benimmst. Menschen, die für dich da sind.
Im Rückblick erkenne ich, dass in meinem FÖJ viele Weichen für die Zukunft gestellt wurden.
Ohne die Zeit in Gnadenthal hätte meine berufliche Perspektive komplett anders ausgesehen und auch
menschlich wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Gnadenthal hat mir das geschenkt, was ich mir
gewünscht habe: Eine Zeit, in der ich mich nach dem Abitur ausprobieren kann, in der ich begonnen
habe, mich auf die wirkliche Lebensrealität einzulassen, die so ganz anders ist, als in Schule oder
Studium.

