VOLONTARIATSBERICHT
Die zwei häufigsten Fragen, die man mir zu meinem sechsmonatigem Volontariat bei einer NGO in Thailand
gestellt hat, sind: „Warum machst du das?“ Und: „Warum arbeitest du freiwillig ohne Bezahlung?“
Grundsätzlich denke ich nicht, dass es eine allgemein gültige Standardantwort auf diese Fragen gibt. Auch
kann man nicht verallgemeinernd sagen, dass ein Volontariat das richtige für jeden ist. Meine eigene
Meinung über all die unzähligen Möglichkeiten sich im Ausland gemeinnützig zu engagieren, ist an sich eher
kritisch. Plakativ gesagt sehe ich wenig Sinn darin, nach Afrika zu gehen und Waisen zu “knuddeln” oder
Englisch in einem Entwicklungsland zu unterrichten wenn es weder meine Muttersprache ist und ich auch
nicht qualifiziert dafür bin.
Zufällig wurde ich auf Child’s Dream aufmerksam und je mehr ich über ihre Arbeit und wie sie Projekte
implementieren gelesen habe, desto mehr war ich davon fasziniert. In meinen Augen und gemessen an allem
was ich in meinem Nonprofit-Management Studium gelernt habe, erschien Child’s Dream wie eine
Organisation die einen positiven Impact hat, keine Spendengelder verschwendet und auch nicht mehr
Schaden als Nutzen in einer Region verursacht, was leider immer wieder vorkommt. Daher war die
Entscheidung nach Thailand zu gehen und unbezahlt zu arbeiten bei weitem keine rein selbstlose. Vielmehr
war es für mich auch ein Versuch, meine leicht zynisch gewordenen Ansichten, die sich durch frühere
Erfahrungen im Entwicklungshilfesektor gebildet haben, hoffentlich etwas revidieren zu können. Meine
hohen Erwartungen an Child`s Dream wurden nicht erfüllt. Sie wurden um Längen übertroffen.
Frühere Volontäre haben in ihren Berichten bereits ausführlich über ihren Tagesablauf, Projekttrips, ihre
Motivation und was sie gelernt haben geschrieben. Ich habe dem nur eine kleine Aufzählung hinzuzufügen
(bitte nicht alles zu ernst nehmen!) was ich persönlich toll bzw. schwierig gefunden habe.

The Child’s Dream Team

Dinge, die ich gelernt habe und tolle Erfahrungen:


In einer NGO zu arbeiten, die wie aus dem Lehrbuch ist. Schweizer Management gepaart mit dem
Insiderwissen der Projektteams und der Effizienz des Administrationsteams ergibt eine unschlagbare
Kombination!



Sich jeden Tag auf die Arbeit, die Gespräche mit seinen Kollegen und seine Aufgaben zu freuen
(zumindest nach dem innerlichen „8 Uhr ist einfach zu früh zum Aufstehen-Kampf“).



An dem Child’s Dream Workshop teilzunehmen und die Teams aus Myanmar und Kambodscha
kennen zu lernen. Plus eine leicht verrückte Halloween Party, Bambusfloss Rafting und Ziplining!



Zwei Wochen durch Myanmar zu reisen als Teil meines Visa Trips. Dabei zu versuchen auch noch den
28-gsten Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang zu schätzen. Ansonsten einfach fasziniert von diesem
schönen Land und den freundlichen Menschen zu sein, die seit Jahrzehnten viel Leid erdulden
mussten.



Ein Projekttrip nach Laos, wo man alles über das man in seinen Reports schreibt, endlich aus erster
Hand sehen kann.



Die Planung eines Workshops über Kommunikation und Arbeit in einem multikulturellen Team.



Am “Kindertag” teilzunehmen. Süssigkeiten verteilen und mit den Kindern spielen macht viel Spass!



Das tolle Gefühl wenn die Klimaanlage im Büro endlich eingeschalten wird. Das kam ungefähr zwei
mal vor, den Rest der Zeit verbrachten wir der Umwelt zuliebe fröhlich vor uns hin schwitzend.



Raclette essen (echter Schweizer Käse aus Daniels Geheimvorrat) auf dem Doi Suthep im VW Bus.



Endlich Namen wie Xaignabouli und Banteay Meanchey aussprechen und buchstabieren zu können.
Auch wird der Abkürzungswirrwarr mit Programmen wie KSEAG, KZVTC, KRCEE, Mote Oo, MCAP,
MHEP mit der Zeit verständlicher.



Das extrem nützliche Wissen, dass Stadtvögel anscheinend schlechter schmecken als Landvögel und
was der korrekte Preis für Hundefleisch in den Flüchtlingslagern ist.



Der Anblick von Mönchen eingewickelt in Hello Kitty Decken während einer Busfahrt.



Das Gefühl sehr privilegiert zu sein und die viele Dinge die man für selbstverständlich hält wie z.B.
Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung.



Ein Besuch beim Children’s Medical Fund



Thai Festivals: Loi Krathong, Yee Peng, Blumen Festival, irgendeines findet immer gerade statt.

Ein paar kleine Schwierigkeiten und Dinge, die man besser nicht tun sollte:


Stolz verkünden, dass man alles isst und diese Aussage ganz schnell wieder revidieren wenn man
Delikatessen wie gegrillte Spinnen, Schlangen, Blutsuppe und lebende Shrimps in Chilisosse sieht.



Zu versuchen, den Hühnerschenkel in einer Khao Soi Suppe mit Essstäbchen zu essen ohne die
Suppe über seine weissen Kleider und alle um einen Herumsitzenden zu spritzen. Dabei versuchen
Thomas und Gene zu ignorieren, die sich über einen lustig machen.



Einen Krathong zu konstruieren (kleine Boote aus Bananenblättern, Holz und Blumen) der nicht
aussieht, als ob ein Kindergartenkind ihn gebaut hat.



Lernen wie man einen Motorroller fährt (vielen Dank, Su Mon, für den Fahrunterricht!) und sich
dann überwinden auch auf den grossen Strassen im chaotischen Verkehr zu fahren.



Sich selbst klarzumachen, dass ein Roller daheim bei Schnee und Regenwetter nutzlos ist und es nie
der gleiche Spass wäre, damit herum zu fahren wie hier in Asien.



Sich daran zu gewöhnen, dass die Füsse immer irgendwie schmutzig, aber Flip-Flops trotzdem das
beste Schuhwerk sind (sogar zum wandern!). Anfangen das Flip-Flop Muster von der Sonne auf dem
Fussrücken lustig zu finden.



Nicht die Motivation verlieren Thai zu sprechen. Auch wenn sich die Versuche sehr doof anhören
und alle Thais dich freundlich-irritiert anschauen.



Nicht mehr als drei mal verschlafen, ansonsten wird Gene einem einen ernsthaften Vortrag zum
Pünktlichsein halten. Auch der Versuch, alle Regeln die nur Gene zu wissen scheint, zu verstehen ist
nicht immer einfach, besonders Regel Nummer 5!



Anzunehmen, dass man eine Chance beim Badminton spielen mit seinen Arbeitskollegen hat. Seine
Erwartungen dann schnell herunterschrauben und einfach den Ball treffen und sich nicht davor
wegzuducken zu seinem neuen Ziel macht.



Zu glauben, dass man den Doi Inthanon (2.565 Meter) zu zweit auf einem Roller hinauf fahren kann.
Dannach fluchend die steilen Stellen hinauf zu laufen weil der Roller nur noch mit 10 kmh den Berg
hinauf schleicht.



Ausgehen ins Zoe`s mit seinen Arbeitskollegen die einen Bucket nach dem anderen bestellen. Diese
Erfahrung am nächsten morgen sehr bereuen.



In Laos versuchen NEIN zu dem von den sehr gastfreundlichen Dorfbewohnern angebotenen Bier
und Whiskey zu sagen. Auch gegrillte Fische mit Kopf und Flossen zu essen wie alle anderen braucht
etwas Überwindung.



Mit der Vorstellung auf einen Projekt Trip nach Laos zu gehen, dass man mit P`Koy mithalten kann.
Schnell zu realisieren, dass sie von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang durcharbeiten kann und man
selbst total erschöpft ist nur davon ihr bei der Arbeit zusehen und den endlosen Autofahrten.



Versuchen Geduld mit der thailändischen Botschaft in Yangon zu haben, die alle stundenlang in der
Sonne Schlange stehen lässt ohne dass man irgendeinen Fortschritt sieht.



Seinen Arbeitskollegen keine Vorlagen für Witze zu liefern. Sie werden alles gegen einen verwenden.



Sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass man leider bald wieder nach Hause muss und man all
die talentierten, hart arbeitenden, lieben, inspirierenden und witzigen Leute sehr vermissen wird.

Children’s Day

Loi Krathong, Yee Peng and Umbrella Festival

