
Reisebericht der Reise der Rückkehrerinnen und Süd-Nordfreiwilligen

Ein entwicklungspolitisches Jahr über den Träger ‚weltwärts‘ trägt nicht nur zur persönlichen Entwicklung
und Zusammenarbeit bei. Schnell  vergessen wird der Fokus auf die entwicklungspolitische Initiative der
Freiwilligen, insbesondere nach dem Jahr im globalen Süden. Der Gedanke liegt hierbei auf der Funktion
der Freiwilligen als Multiplikator/Innen, die von Erfahrungen und Gelerntem berichten und das Erlebte
teilen,  um  Akzeptanz  und  Verständnis  zu  schaffen.  Umgesetzt  wird  dies  durch  das  Format  des
‚Rücklehrer/Innen Projekts‘.

Kurz nach der Rückkehr der Freiwilligen im August 2015, flogen zwei Südafrikaner/Innen (Dimakatso und
Innocent), über das gegenläufige Süd-Nord Programm im Januar 2016, für ein Jahr nach Deutschland. So
entstand  die  Idee,  das  Rückkehrer/Innen  Projekt  mit  einer  ‚Deutschlandreise‘  für  die  Freiwilligen  zu
verknüpfen,  auch  mit  der  Möglichkeit  im  persönlichen  Kontakt  Spenden  für  das  ‚weltwärts-Jahr‘  zu
akquirieren.  Im  Tandem  aus  den  beiden  südafrikanischen  FreiwilligInnen  und  den  deutschen
Rückkehrerinnen  wurden  Vorträge  über  das  Weltwärts-Jahr,  die  jeweiligen  Arbeitsstellen  und  das
Programmformat „Weltwärts“ gehalten. Im Dialog mit den verschiedenen ZuschauerInnen und zwischen
den FreiwillIgen und RückkererInnen wurde ein wechselseitiger Lernprozess angestoßen. Auf Basis der sich
in Deutschland verteilenden Familien der Rückkehrerinnen wurde eine Reiseroute ausgetüftelt. 

Durch  die  sozialen  Verbindungen zu  verschiedenen Personen oder  Institutionen  in  den  Heimatstädten
wurden Vorträge, Diskussionsrunden und Schlafplätze geplant. An Schulen, Gemeinden und im Kreise der
Bekannten fanden Informationsabende statt, während derer die Gäste nicht nur in Einblicke in deutsche
Erfahrungen in Südafrika, als auch südafrikanische Erfahrungen in Deutschland eintauchen konnten. Durch
die verschiedenen Zielgruppen wurden uns immer neue Anregungen, Erfahrungen und Blickwinkel aus dem
Zuschauerkreis kundgegeben.

Gestartet wurde in Verden an der Aller, im nördlichen Teil Deutschlands. Für den Rutsch in den Mai hießen
Rebecca  und  Tabea  Innocent  und  Dimakatso  willkommen.  Zusammen  wurde  eine  Stadtführung
unternommen,  mit  Blick  auf  städtebauliche  Highlights,  wie  dem  Verdener  Rathaus  und  Dom.  Zum
Nachmittag hin wurde sich für den Vortrag in der St. Andreasgemeinde vorbereitet, unter anderem mit
einem „typisch“ deutschen Mittagessen – Rouladen mit Klößen und Gemüse. Nach offener Fragerunde und
spontanem Kennenlernen lief der Abend am heimatlichen Küchentisch aus. Interesse wurde auch von der
Verdener  Zeitung  bekundet,  die  einen  Artikel  über  den  Vortrag  veröffentlichte
(https://www.kreiszeitung.de/lokales/verden/verden-ort47274/suedafrika-setzt-sich-nebeneinander-
redet-6370645.html)



Am Folgetag ging es weiter nach Nordhorn, Region Grafschaft Bentheim, zu Rebeccas Familie. Tabea hatte
sich bereits in Verden wieder verabschiedet und Moira stoß nun zur Gruppe hinzu. Zu viert unternahmen
sie  eine  Stadtbesichtigung  und  drangen  zum  historischen  Kern  hindurch;  besichtigten  die  Burg  Bad
Bentheims und erlebten des weiteren Abenteuer auf den heimatlichen Gewässern der Stadt Nordhorn.
Leider musste der geplante Vortrag an der hiesigen Berufsschule auf  Grund mangelnder Anmeldungen
entfallen. So wurde die Initiative des Austausches bei Bekannten und Freunden, während des abendlichen
Grillens oder ausgedehnter Spaziergänge, fortgeführt.



Ein Besuch in Essen und Bochum wurde durch den Aufenthalt in Bielefeld ausgetauscht, mit Teilnahme am
christlichen‚Weite Wirkt Festival‘ in Halle. Genächtigt wurde im Elternhaus von Christina, Mitgründerin der
‚friends‘.  Weiterhin  zu  viert  unterwegs,  zogen  Innocent,  Rebecca,  Dimakatso  und  Moira  los,  um  an
Workshops  und  Veranstaltungen  teilzunehmen.  Sie  traten  in  Kontakt  mit  weiteren  ehrenamtlichen
Vereinen und trafen auf weitere ‚Süd-Nord Freiwillige‘.

Nach drei Tagen intensiver Einblicke in christlich orientierte entwicklungspolitische Arbeit, machten sich
Dimakatso und Innocent auf den Weg, südliche Gefilde zu erkunden. In Wiesbaden angekommen, wurden
sie von Nathalie und Ann-Sophie in Empfang genommen. Auch Wiesbaden konnte mit seiner Architektur
und Geschichte punkten.  Einen Einblick verschafften das Kurhaus und der Kurpark,  mit  anschließender
Vorbereitung auf  den Vortrag  in  der  Lutherkirche.  Auch hier  konnten interessante  Kontakte  zu  den in
Deutschland  lebenden  Südafrikaner/Innen  gemacht  und  alte  Freundschaften  erwärmt  werden.  Den
Austausch  begrüßend,  zogen  die  vier  abends  noch  durch  die  Stadt,  spielten  Spiele  und  machten  am
nächsten Vormittag eine Fahrradtour am Rhein. Sie lagen in Gänseblümenchenwiesen und wurden später
von einem Frühlingsregen überrascht.

Anfang bis Mitte Mai verbrachten die beiden dann ein paar Tage in Nürnberg bei Charlotte und Michael,
Vorstandsmitglied  der  ‚friends‘.  Neben  einer  Stadtbesichtigung  der  mittelalterlichen  Stadt  und  der
Lorenzkirche  wurde  das  „Erfahrungsfeld  der  Sinne“  besucht,  eine  spannende  Auseinandersetzung  mit
eigenem Körper und seiner  Wahrnehmung.  Dieser  Ausflug  schenkte  uns neue Ideen in  der  Arbeit  mit
Kindern und Jugendlichen. In Nürnberg fand der geplante Vortrag bei der ‚Initiative für Afrika‘ statt, ein
Zusammenschluss  verschiedener Gruppierungen von Menschen aus  verschiedenen Ländern Afrikas.  Ein
Besuch auf dem Reichsparteigelände, sowie das Museum ‚Dokuzentrum‘ füllten die gemeinschaftliche Zeit
in Bayern. 

Die letzte Etappe der Reise führte Dimakatso und Innocent nach Hof, vielmehr in das den Namen der Stadt
ausmachende Haus, ‚Hohenvierschau‘ bei Regnitzlosau. Dort trafen die Reisenden nun wieder auf einen
Teil  ihrer  Reisebegleiter/Innen  und  weitere  Mitglieder  der  ‚friends‘.  Zusammen  mit  dem  Pfarrer  der



Lorenzkirche wurde der am nächsten Morgen folgende Gottesdienst in Hof mitgestaltet, dem ein geselliges
Mittagsessen mit den Gemeindemitgliedern folgte. Die Kirche erfüllten die lieblichen Klänge von Annettes
Ukulele,  gepaart  mit  teils  schrägen,  aber  kräftigen Stimmen der  ‚friends‘.  Ein Spaziergang am See und
gesellige Spieleabende, ließen Zeit für Reflexion und Ausklang der Reise der ‚Nord-Süd- und Süd-Nordler‘.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir Rückkehrerinnen (mittlerweile sind auch die beiden Süd-Nord-
Freiwilligen zurückgekehrt) in der Vorbereitung und Durchführung des Projekts viel voneinander gelernt
haben und uns noch einmal eine neue Perspektive auf den eigenen Freiwilligendienst und unser jeweiliges
Herkunftsland eröffnet wurde. Darüber konnten wir durch die verschiedenen Ausflüge in Museen und zu
Kulturveranstaltungen  viel  über  die  Geschichte  von  Deutschland  und  die  Besonderheiten  des  Landes
lernen.  Durch  den  gemeinsamen  Abschluss  zusammen  mit  anderen  MitgliederInnen  unserer
Entsendeorganisation konnten wir die Reise Revue passieren lassen, unsere Erfahrungen reflektieren und
weitergeben. 


