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,)lie andere Seite sehen"
Die 19-jahrige Wachtersbacherin

Anna Geissler geht fOr ein Jahr nach Namibia

Wlichtersbach (tmb). Wenn im Sommer die Abiturienten die ersten Monate der Freiheit mit Ferien genieBen, steigt die 19-jiihrige Anna
Geissler in ein Flugzeug nach Afrika: Sie wird nach ihrem Schulabschluss zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Namibia imfbrechen und
als padagogische
Assistentin an einer Schule arbeiten. Ein ambitionierter Plan, dem auch, davon ist sie
iiberzeugt,
die Corona-Pandemie
keinen Strich durch die Rechnung
machen wird. In der GNZ wird sie
regelmiillig
iiber ihr "Abenteuer
Ausland" berichten.
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"AUSLAND
Dass sie nach dem Abitur am
Grirnmelshausen-Gymnasiurn
nicht
direkt an die Universitat oder in eine Ausbildung gehen will, ist Anna
Geissler schon seit einer Weile klar.
SchlieBlich wisse sie noch gar nicht
genau, welchen Weg sie einschlagen solie, sagt die Wachtersbacherin im Gesprach mit der GNZ. Und
sie wolle endlich einmal "aus ihrer
Blase heraus". Deswegen habe sie
schon langer uber ein Auslandsjahr
nachgedacht.
"Der Kontinent Afrika stand dabei schon die ganze Zeit
im Fokus. Ein Jahr in den USA oder
so hatte mich nicht gescharlt." An
Afrika reizt sie, dass es sich urn eine
vollig andere Kultur und somit urn
eine ganz neue Erlahrung handelt.
"Mir ist schon bewusst, wie ich bier
groB geworden bin und dass ich
Gluck hatte. Ich will auch einma!
die andere Seite sehen. "
Bei der Recherche nach Moglichkeiten, die sich ihr bieten, stieB sie
auf die Organisation
"Volunta" ,
eine Gesellschaft
des Deutschen
Roten Kreuzes. Sie bietet jungen
Leuten zwischen 18 und 28 Jahren
mit dem entwicklungspolitischen
Freiwillgendienst
"Weltwarts"
die
Chance, sich international zu betatigen. Anna Geissler bewarb sich erfolgreich fill das Prograrnm und entscbied sich bewusst, mit sozia! benachteiligten
Kindem zu arbeiten.
In Wachtersbach
engayiert sie sich
schon seit Jahren als Ubungsleiterin
beim Tumverein und als Gruppenleiterin bei den Pfadfindem.
"Deswegen konnte ich mir gut vorstel-

Anna Geissler freut sich auf ihr "Abenteuer

len, ein Jahr lang mit Kindem zu
arbeiten." Fur ihre spatere Ausbildung steht der Bereich Medien oder
ein sozia!padagogisches
Feld fill sie
im Raurn. "Das Jahr in Afrika ist
gleichzeitig eine gute Chance, urn
herauszufinden,
ob es das ist, was
ich in Zukunft machen will. "

"

..Ich weiB, dass ich ~lleine
die Welt nicht verandern
kann. Aber es reicht.
wenn ich im Kleinen
etwas bewege und einem
Kind vielleicht ein StOck
auf seinem Weg helfe."
Anna Geissler
Ab August wird Anna Geissler also an einer Primary School in Rehoboth in Namibia tatig sein und a!s

Ausland" in Namibia.
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padagogische Assistentin im Unterricht helfen. Ziel ist es, den Kindem,
die aus sozia! schwachen VerhaItnissen stammen,
beim EnglischLemen zu helfen, aber auch in der
Mensa dafiir zu sorgen, dass sie zumindest ein Mal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen. "Die Kinder dort haben auch unter der Corona-Pandemie
gelitten und konnten
eine Weile nicht zur SchUle - nur
bedeutete das fiir sie, dass sie monatelang gar keinen Unterricht hatten", berichtet Anna Geissler. "Ich
weill, dass ich alleine die Welt nicht
verandern
kann. Aber es reicht,
wenn ich im Kleinen etwas bewege
und einem Kind vielleicht ein Stiick
auf seinem Weg helfe." Sie hat die
Stelle bereits sieher, und da sie nicht
als Touristin in das Land reisen
wird, sieht sie die Abreise nicht in
Gefahr, selbst wenn sich an der
Corona-Situation
bis zurn Sommer
nicht viel andern sollte.
Aus ihrem Urnfeld erliihrt die
Abiturientin
viel Zuspruch.
Ihre
Eltem
hatten
angesichts
ihrer

Entscheidung fUr Afrika "schon erst
Ma! geschluckt", sie jedoch von An- .
fang an in ihrem Vorhaben unterstiitzt. Auch von Lehrem und Mitschiilem
kommt positives Feedback. Zwar wollen einige Schulkameraden ebenfalls nach dem Abitur
eine Weile ins Ausland - aber nach
Afrika, wie sie, will aus ihrem Jahrgang ,bislang niemand.
"Ich sage
immer, wenn jemand skeptisch ist:
Ich lebe da ja nicht in einer Blechhiitte, sondem zusarnmen mit drei
anderen Freiwilligen in einer WG.
Wir haben dort auch vor Ort Ansprechpartner. "
Anna Geissler hat die Leistungskurse Englisch und Deutsch, sodass
sie wenig Bedenken wegen moglicher Sprachprobleme
hat. Respekt
hat sie indessen davor, dass es vielleicht zu Differenzen mit anderen
Freiwilligen
kommt oder sie mit
Heimweh zu kampfen hat. "Ich bin
sicher, es wird Phasen geben, in denen nicht immer alles schon ist. Das
sind dann Momente, an denen man
wachst", ist sie sicher. Sie freut sieh
darauf, viele neue und interessante
Menschen und eine ganz neue Freiheit kennenzulemen.
In Namibia
will sie unbedingt die Stadt Liideritz
besuchen und eine Geisterstadt dort
in der Niihe, die von der Wiiste fast
verschlungen wurde
Das Pr.ograrnm "Weltwarts" wird
zu 75 Prozent vom Bund finanziert;
die Teilnehmenden
sind angehalten, die iibrigen 25 Prozent durch
Spenden zu generieren, damit das
kostenintensive
Programm
auch
weiterhin
verwirklicht
werden
kann. Dazu will Anna Geissler einen "Unterstutzerkreis"
aufbauen
und ihr personliches
Netzwerk in
Wachtersbach
nutzen. Da sie auch
als Messdienerin
a:ktiv ist, will sie'
zum Beispiel die Menschen ihrer
Gemeinde personlich auf ihr Projekt
aufmerksam machen.
Wer sich flir Anna Geisslers
Abenteuer in Namibia interessiert,
kann sich gerne liber die Mailadresse annageissler17@gmx.de an sie
wenden. Spenden sind mit dem Verwendungszweck .•Spende flir internationale Freiwilligendiensle" moglich auf ihr Konlo bei der Kreissparkasse Gelnhausen, IBAN: DE50
5075 0094 0005 4842 81 oder liber
betterplace.melfsj-an-der-jt1-beukesprimary-schooI-namibia.

