
 
 

 

 
Vorneweg: Wer Grundlegendes über das Arbeiten und Leben als Freiwillige*r 
im Institut St Joseph Betzdorf sucht, lese sich bitte die Artikel von Ronja, der 
letztjährigen Volontärin von EIF durch (zu finden 
unter https://eifgermany.wordpress.com/volunteering/completed-esc-projects/). 
Ich sehe diesen Artikel als meine persönliche Ergänzung dazu mit eigenen, 
subjektiven Erfahrungen und Eindrücken - an den allgemeinen Umständen hat 
sich nämlich seit letztem Jahr nicht allzu viel geändert. Abgesehen davon 
finden sich bald auch auf der Seite des ISJB Artikel von uns 3 Freiwilligen über 
verschiedene Projekte im Rahmen unseres Freiwilligendienstes. 
 
"Hallo! Mein Name ist Theresa und ich bin die (neue) Volontärin von 
Madagascar, der Kindergruppe", so oder so ähnlich habe ich mich seit 
September bei ca 200 Mitarbeitern des Institut St Joseph Betzdorf (kurz ISJB) 
vorgestellt (und bei dessen Bewohnern auch, wenn wir gerade dabei sind). 
Nachdem ich in dem Leitartikel auf dieser Seite von über 100 Bewohnern las, 
war mir bewusst, dass es so einige Mitarbeiter für deren Betreuung und die 
Gestaltung des täglichen Lebens bedarf. Jedoch sind es so viele, dass das 
"sich vorstellen" immer noch andauert und ich bis jetzt (in meinem 7. Monat 
hier) noch immer nicht alle namentlich ansprechen kann - peinlich! Trotzdem 
sind hier alle per du und super freundlich, man kann sich an jeden wenden, 
wenn man etwas braucht oder ein Problem hat - über die Arbeitsatmosphäre 
kann ich mich wirklich nicht beklagen. 
Ich selbst arbeite wie oben bereits erwähnt größtenteils in Madagascar, der 
Wohngruppe und damit dam Zuhause der Kinder. Hier leben im Moment 6 
Jungen und ein Mädchen im Alter von 4 bis 12 Jahren. Die Hauptaufgabe der 
Mitarbeiter besteht darin, den Kinder ein möglichst "normales" Leben zu 
ermöglichen und sie dafür in ihrem Tagesablauf zu begleiten und zu 
unterstützen. Das beinhaltet von Haushaltstätigkeiten wie Essensvorbereitung 
und Sauberhalten des Wohnbereiches bis zu Hilfe beim Ankleiden u.ä. alle 
möglichen Tätigkeiten. Natürlich wollen die Kinder auch adäquat beschäftigt 
werden - meistens tut das gemeinsames Spielen und Kinderserien schauen. Es 
gehören aber auch ab und an Ausflüge, Feste oder auch einfach wertvolle 1:1 
Zeit beim Vorlesen einer Gutenachtgeschichte dazu. Auch backen und kochen 
wir zusammen, es wird gemalt, gebastelt, das Einkaufen trainiert oder einfach 
nur gekuschelt. 
Einige Bewohner benötigen Unterstützung bei der Körperpflege und -hygiene, 
wobei zu erwähnen ist, dass wir als Volontäre keinerlei Pflegetätigkeiten 
übernehmen müssen, wenn wir uns das nicht zutrauen. Wir sind außerdem 
immer zusätzlich zu hauptamtlichem Personal geplant, wodurch wir den Tag 



der Bewohner entspannter und stressfreier gestalten und auch mal die ein oder 
andere besondere 1:1 Situation ermöglichen können. 
Uns Freiwilligen selbst werden ebenfalls viele Freiheiten eingeräumt. Z.B. habe 
ich mehrere monatliche Schnuppertage bei der Hausärztin der Bewohner und 
(geplante) beim psychologischen Dienst und darf mich momentan sogar einen 
ganzen Monat in einer anderen Wohngruppe einbringen. Wir drei Volontäre 
durften unser eigenes wöchentliches Backangebot mit einer festen Gruppe von 
Bewohnen gestalten, eine der beiden anderen Freiwilligen hilft zusätzlich im 
hauseigenen Streichelzoo aus,...  
Es wird auf Nachfrage und ganz nach eigenen Interessen gerne ermöglicht, das 
Institut in seiner Gesamtheit genauer kennen zu lernen. 
Ich finde bemerkenswert, wie sehr sich die Arbeit in den verschiedenen 
Bereichen doch voneinander unterscheidet, jedoch immer eines besonders 
wichtig ist: die Bewohner stehen an erster Stelle und die Mitarbeiter geben 
alles, um sie in ihrem Leben ganz nach den individuellen Bedürfnissen zu 
unterstützen. 
 
Zugegeben, ich hatte vor meiner Zeit hier zumindest mittelgroße 
Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung - ich hatte davor 
nicht viel Kontakt und war deshalb unsicher - das war, wie ich jetzt weiß, 
absolut unbegründet. Wenn man sich nur einfach Mühe gibt, sich auf diese 
Menschen wirklich einzulassen geben sie einem so viel zurück - sei es ein 
unerwartetes Lächeln oder die Freude in Kinderaugen, wenn man 
außerplanmäßig in der Tür steht. Ich bereue es keinen Tag, über meinen 
Schatten gesprungen zu sein und mich ausgerechnet für dieses Projekt 
beworben zu haben. Es ist eine wirklich erfüllende Aufgabe für jeden, der offen 
ist, sich weiterzuentwickeln und neues zu lernen, besonders aber praktisch 
helfen will und zumindest etwas sozial veranlagt ist. 
 
Bei genauem Interesse und weiteren Fragen vermittelt EIF sicher gerne meinen 
Kontakt. 
 


