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Wir bleiben (un)freiwillig länger

Jovana Vidaković aus Bosnien-Her-
zegowina und Daysi Tarqui Choque 
aus Bolivien konnten im Mai nicht in 
ihre Heimatländer zurückkehren. Das 
traf Daysi hart, denn sie wollte nach 
ihrem Freiwilligenjahr in Deutschland 
so schnell wie möglich wieder zu-
rück nach Bolivien. Jovana hingegen 
während ihres Freiwilligendienstes 
den Wunsch entwickelt noch für eine 
Zeit in Deutschland zu bleiben. Doch 
würde sie eine Arbeit oder einen Aus-
bildungsplatz in Deutschland finden? 

Nun hat die Corona-Krise Jovanas 
Träume befördert. Für Dasyi dagegen 
heißt es, ihre Pläne aufzuschieben. 
Denn für alle der 14 internationalen 
Freiwilligen wäre es derzeit aufgrund 
der Corona-Pandemie unverantwort-
lich in ihr Heimatland zurückzukeh-
ren. 

EIRENE konnte zusammen mit den 
Einsatzstellen die Verträge der Frei-
willigen situationsgerecht verlängern. 
Somit ist ihr Status in Deutschland ab-
gesichert und ihre Arbeit in den Ein-
satzstellen kann weiter gehen, soweit 
dies unter Corona-Beschränkungen 
möglich ist.

Jovana bleibt

Jovana hat ihren Freiwilligendienst 
bei der Gersprenzschule-Reinheim 
absolviert. Die junge Sozialpädagogin 
hat durch die Arbeit mit den Kindern 
schnell Deutsch gelernt und konnte 
sich mit allen ihren Kompetenzen gut 
einbringen. Im Juli bekam sie einen 
regulären Arbeitsvertrag als Betreue-
rin in der Grundschule und wird sich 
um die Erstklässler_innen kümmern. 
„Mein Freiwilligendienst hat mein 
Leben völlig verändert. Die Arbeit 
mit den Kindern ist sehr erfüllend 
für mich. Es war eine schöne Überra-
schung von meinen Kolleg_innen zu 
hören, wie gut ich meinen Job mache 
und dass sie froh sind, dass ich bleibe. 
Das hat mir Freude und Sicherheit 
gegeben.“ 

Daysi hofft auf ihre Rückkehr

Daysi hingegen möchte so bald wie 
möglich ihr Wissen in ihrem Hei-
matland Bolivien einsetzen. Ihren 
Freiwilligendienst leistet sie in den 
St. Josefs-Werkstätten in Plaidt. Die 
Arbeit mit Menschen mit Beeinträch-
tigungen macht ihr Spaß. Sie ist dort 
Teil des Landschaftspflegeteams.„Die 
interkulturellen Begegnungen und 
Austauscherfahrungen, die ich hier 
mache, werden mich sicher eine lange 
Zeit begleiten.“

Ihr Einsatz in Plaidt endete eigent-
lich im Mai – durch Corona wird sie 
voraussichtlich noch bis Oktober 
bleiben. Doch deswegen ist sie nicht 
unglücklich, stattdessen schmiedet 
sie Pläne für die Zeit nach der Rück-
kehr: „Ich möchte mich weiterbilden. 
Mein Ziel ist ein Master-Studium 
für Menschenrechte in Mexiko oder 
Spanien zu absolvieren. Damit habe 
ich eine bessere Perspektive in meiner 
Heimat.“

Nach der Rückkehr will sie sich wieder 
für ihre Organisation FOCAPACI, eine 
Partnerorganisation von EIRENE, 
engagieren. Sie will zu den Themen 
Ernährungssicherheit und Advocacy 

Der Friedensdienst in Deutschland verlängert sich durch die Corona-Krise. Die 

Freiwilligen Jovana und Daysi berichten von ihren Erfahrungen

arbeiten. Hierfür möchte sie all ihre 
Kenntnisse aus Deutschland einbrin-
gen, denn wieder etwas zurück zu 
geben, ist Daysi wichtig. „Als Rück-
kehrerin fühle ich mich verpflichtet 
alle Erfahrungen, die ich in Deutsch-
land gesammelt habe, mit meinen 
Kolleg_innen zu teilen. Gemeinsam 
werden wir überlegen, welche dieser 
Erfahrungen für unsere Realität 
passen und was wir davon umsetzen 
können.“

Beide Gruppen, die Heimreise- als 
auch die Bleibe-Willigen, haben eines 
gemeinsam: Sie gewannen einen 
Erfahrungsschatz und neue Perspek-
tiven. Sie vereint der Wunsch nach 
neuen Möglichkeiten und Zielen und 
sie bewiesen Mut und Tatkraft.

Von der Freiwilligenreferentin  
Gilda Candia

Jovana Vidaković 
hat viel Freude bei 
der Betreuung der 
Grundschüler_innen 
in der Gersprenzschule-Reinheim
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Daysi Tarqui Choque in den St. Josefs-
Werkstätten in Plaidt


