
  

 

Teil 2 meines Europäischen Freiwilligendiensts in Luxemburg 

Im Januar 2019 gab es einige Änderungen beim Institut St. Joseph. Dadurch habe 
ich zwei neue Projekte bekommen. 

1. Das Küchenatelier 
Im Rahmen der Umstrukturierung der Ateliers (=Werkstätten) haben wir drei 
Volontäre die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Atelier zu gestalten. Da wir 
alle gerne kochen, entschieden wir uns, ein Kochangebot anzubieten. Seit 
Januar stehen wir also jeden Montag fünf Stunden in der Küche der Ateliers. 
Wir kochen, essen und verbringen Zeit gemeinsam mit fünf erwachsenen 
Bewohner*Innen, die alle unterschiedlich partizipieren. Es macht uns allen 
sehr viel Spaß und nicht selten kommt es vor, dass wir schon Tage vorher 
gefragt, wohin die „kulinarische Weltreise“ am nächsten Montag geht. 
 

  
In der Küche und am Esstisch ist für alle genug Platz. Auf unserer Weltkarte 
zeigen wir den Bewohner*innen aus welchem Land das Gericht kommt. Wir 
waren zum Beispiel schon in Frankreich, Kanada, Schweden und auch in 
Deutschland und Luxemburg. 
 

2. Die Columbus-Aktivität 
Seit Januar gibt es die Regelung, dass die Kinder und Jugendlichen der 
Gruppen Madagascar und Deckelsmouken an den kurzen Schultagen 
(Dienstag und Donnerstag) zusammen eine Aktivität machen sollen. Ein Teil 



der Kinder geht nach draußen, um z.B. Spazieren zu gehen oder Sport zu 
machen und die anderen gehen in den „Columbus-Raum“, wo gebastelt wird. 
Einmal im Monat wird diese Gruppe von zwei Clowns besucht. 
Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, zusammen mit der Volontärin von 
Madagascar die jeweiligen Aktivitäten zu planen und die Materialien zu 
besorgen. 

Mid-Term-Evaluation 

Im Februar hatten wir unser zweites Seminar. Die europäischen Freiwilligen in 
Luxemburg haben sich für drei Tage wieder in Marienthal getroffen, um sich 
auszutauschen, zu reflektieren und Fragen zu klären.  

 

Wir haben ganz allgemein zuerst überlegt, wie zufrieden wir mit unserem 
Freiwilligendienst sind. Dann haben wir über unsere Arbeit gesprochen, welche 
Aufgaben wir dort gerne übernehmen und welche Probleme es gibt. Es gab auch 
Übungen zu Konfliktmanagement und Gruppenarbeiten zur Freizeitgestaltung. Zum 



Schluss haben wir besprochen, welche Möglichkeiten wir nach dem EFD haben und 
wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. 

Augsburg Kolonie 

Im April haben wir (5 Bewohner*innen meiner Gruppe, 2 Kolleginnen und ich) ein 
Wochenende in meiner Heimatstadt Augsburg verbracht. Im Herbst hat mich mein 
Chef gefragt, ob ich gerne einen Ausflug nach Augsburg planen würde. Bei der 
Finanzierung und Buchung hat er mir dann geholfen. Nach einer langen Autofahrt 
sind wir am Samstag Nachmittag angekommen und haben unsere Hotelzimmer 
bezogen. Am Abend sind wir in ein bayerisches Restaurant gegangen. Es wurde dort 
sogar für uns Live-Musik gespielt und wir haben natürlich die ganzen Volkslieder 
mitgesungen und –geklatscht. Am nächsten Tag waren wir nach dem Frühstück in 
einem interaktiven Museum zum Thema „Fugger und Welser“. Am Nachmittag hatten 
wir Karten für eine Vorstellung der Augsburger Puppenkiste. Auf dem Programm 
stand „Aladdin und die Wunderlampe“. Leider war das Wochenende viel zu kurz, 
denn am Montag mussten wir schon abreisen. Es hat allen sehr gut gefallen. 

 

  


