Mein Freiwilliges Jahr 2017/18
Hallo zusammen,
ich heiße Caro und war von August 2017 bis Juli 2018 für fast elf Monate Freiwillige
in der West Rand Lutheran Community Church. Somit bin ich erst seit drei Monate
wieder in Deutschland.

mein Letzter Tag in Südafrika (11.Juli 2018)
Der Abschied war sehr schwer und auch die ersten Wochen in Deutschland waren
eine sehr große Umstellung, denn man musste sich an zu Hause erst einmal
wieder gewöhnen. Ich muss sagen, dass der Schock für mich nach Hause zu
kommen größer war als nach Südafrika zu gehen. Plötzlich hatte man keinen
Lobpreis mehr bei dem alle mit lebendigen Tanzen Gott loben. Plötzlich bestand die
Gemeinde nicht mehr aus einem Kinderprogramm mit 250 Kindern oder einem
Jugendprogramm mit 100 Teenagern. Man musste sich wieder daran gewöhnen
nicht jeden Tag von fröhlichen Kindern und Mitfreiwilligen umgeben zu sein.
Aber umso mehr freue ich mich, dass ich die Erfahrung machen durfte und soviel
lernen konnte. Es ist sehr schön von den neuen Freiwilligen immer wieder zu
hören, wie sie sich einleben und Ihnen über Whatsapp hier und da ein paar Tipps
geben zu können. Vor allem halten die neuen Freiwilligen einen über unsere acht
Forster-Kids auf dem Laufenden und somit sind Nachrichten mit Ihnen trotz der
Entfernung noch möglich. Mit Lindiwe und Charmaine, den beiden ältesten, kann
ich sogar selber schreiben oder telefonieren.Auch durch die sozialen Netzwerke
kann man das Kinderprogramm „Incredible Kids“ und die Jugend „Holy Culture“
immer noch verfolgen und fühlt sich manchmal dann doch gar nicht so weit
entfernt.

Neema Lalela Treffen in Stuttgart (29.September 2018)
In Deutschland durfte ich schon einige meiner Mitfreiwilligen wiedersehen und auch
Jochen auf seiner Deutschland-Tour treffen. Es war sehr schön ein bisschen
Südafrika in Deutschland wieder zu haben.
Ich hoffe, dass ich in den kommenden Jahren möglichst viele Freundschaften und
Beziehungen nach Südafrika aufrecht erhalten kann und hoffe, dass ich so schnell
wie möglich die Kirchengemeinde und die Forster-Kids besuchen kann. Das Jahr
hat sich wirklich gelohnt und ich durfte im Glauben und auch durch andere
Erfahrungen sehr wachsen.
Liebe Grüße von Caro

PS: Neema Lalela hat jetzt auch Instagram:
neema_lalela

