
REGION10 Freitag
8. JUNI 2018

BERGSTRÄSSER
ANZEIGER BA

che Reflexionsfähigkeit und starkes
Interesse für globale und entwick-
lungspolitische Zusammenhänge.
Nach ihrer Rückkehr, so beob-

achtet die Stiftung, seien viele Teil-
nehmer persönlich spürbar gereift.
„Der Auslandsdienst fördert die in-
dividuelle Entwicklung und erwei-
tert den Horizont“, so Sames. Viele
richten ihr Studium danach aus, en-
gagierensichinNGOsoder initiieren
zu Hause soziale Projekte. Kurz:
„weltwärts“ bewegt und bleibt nicht
als isoliertesKapitel imLebender Ju-
gendlichen zurück. Die Berichte der
Teilnehmer aus den vergangenen
zehn Jahren bestätigen dies.

Bereichernde Erfahrung
Wer mit dem Dienst ins Ausland
geht, schert aus dem Mainstream
der stromlinienförmigen Berufsbio-
grafien aus und wählt einen ande-
ren, bisweilen unbequemen, aber
gehaltvollen Weg. Viele nutzen dies
als bereichernde Erfahrung vor der
akademischen Laufbahn.
In den Gastländern werden die

Freiwilligen direkt nach der Ankunft
auf ihr neues Leben vorbereitet. Da-
nachgehtes indievonMentorenbe-
gleiteten Projekte. Aber auch die
Entsendeorganisation pflegt einen
engen Kontakt: „Wir wollen jeden
einzelnen kennen“, sagt Sames zum
Anspruch der Stiftung, die ihre Brü-
ckenbauer auch nach der Heimkehr
begleitet. Im Internetwerdendie Er-
fahrungsberichte aus der Projektar-
beit veröffentlicht.
Am 23. Juni findet im Bürgerhaus

Kronepark eine besondere Retro-
spektive statt: Zum zehnten Ge-
burtstag von „weltwärts“ blicken
ehemalige Teilnehmer auf ihre Er-
lebnisse zurück. Das Treffen dient
AustauschundVernetzung, soll aber
auch Interessierte ansprechen.

w www.kkstiftung.de

unter anderem auf die Insel Bantay-
an. Die Jugendlichen gehen als Ler-
nende und respektvolle Gäste, aber
auch als Botschafter ihrer Heimat.
Bei Seminaren werden sie darauf
vorbereitet. Die Auseinanderset-
zung mit Land und Kultur ist dabei
ein wesentlicher Aspekt. „Die Teil-
nehmer lernen alles über ihre jewei-
lige Rolle im Projekt“, so Sames.
Sie stellt klar: Die jungen Men-

schen leistenkeineEntwicklungshil-
fe. Doch sie sind aufmerksame, sen-
sible Beobachter, die ihre Eindrücke
dokumentieren und aufarbeiten.
Ihre Arbeit vor Ort wird sehr ge-
schätzt. Und kaum einer löst das Ti-
cket gänzlich unbelastet: Die meis-
ten engagieren sich schon länger in
sozialen oder kirchlichen Projekten,
zeigen interkulturelle Offenheit, wa-

Erwachsenen ist es ein bedeutender
Schritt, sichvonderHeimatabzuna-
belnundknappeinJahr ineinervoll-
kommenanderenKultur zu verbrin-
gen. Und das nicht in den großen
Metropolen, sondern in den ländli-
chenRegionen,wosie indieLebens-
und Arbeitssituationen vor Ort ein-
gebunden sind.“ Die Teilnehmer
kommen aus ganzDeutschland und
werden inZweierteamsauf dieReise
geschickt. „Das hat sich sehr gut be-
währt“, so die Koordinatorin.
Seit 2015 sind auch die Philippi-

nen in das „weltwärts“-Programm
eingebunden. Im ersten Jahr ging es

Karl-Kübel-Stiftung: Freiwilligendienst führt Jugendliche nach Indien und auf die Philippinen / Jubiläumstreffen für Ehemalige und Interessierte am 23. Juni

„Weltwärts“ neue Brücken bauen
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

BERGSTRASSE/BENSHEIM. Der Ab-
schied naht: Am 27. Juni werden 20
junge Menschen feierlich auf die
Reise geschickt. Acht Monate lang
werden sie in einer anderenWelt le-
ben, wertvolle neue Erfahrungen
sammeln und einer für sie fremden
Kultur begegnen. Vor allem aber er-
haltensieEinblicke inentwicklungs-
politische Zusammenhänge.
All das ermöglicht der Freiwilli-

gendienst „weltwärts“ seit zehn Jah-
ren. ImMittelpunkt des Programms
stehen der Nord-Süd-Austausch
und das gemeinsame interkulturelle
und globale Lernen. Als offiziell
anerkannte Entsendeorganisation
ist die Bensheimer Karl-Kübel-Stif-
tung (KKS) von Anfang an dabei.
Sie schickt dieTeilnehmer in aus-

gesuchte Partnerprojekte in Indien
und–seit2015–aufdenPhilippinen.
AmEinsatzort unterstützendie Frei-
willigen die Partnerorganisationen
der Stiftung bei ihrer Projektarbeit.
DieAufgaben reichenvonderDoku-
mentation der Aktivitäten über Bil-
dungs- und Sozialprojekte bis zur
kreativen Arbeit.
Im globalen Süden sind die Ju-

gendlichen Brückenbauer zwischen
denKulturenund–nach ihrer Rück-
kehr – Multiplikatoren zur Verbrei-
tung ihres neugewonnenen Wis-
sens. „Sie lernen die Welt aus einer
anderen Perspektive kennen“, sagt
Projektkoordinatorin Kirsten Sames
vonderKKS.Unterstütztwirdsieda-
bei von Andrea Riehle, Teresa Bau-
riedel und Fachreferentin Monika
Gerz.
Sie ist auch für das Programm

Süd-Nord der KKS zuständig, das

jungen Menschen aus Indien seit
2016 die Möglichkeit bietet, einen
achtmonatigenFreiwilligendienst in
Deutschlandzuabsolvieren.Dievier
Einsatzplätze in den Bereichen So-
ziales, Naturschutz und Betreuung
befinden sich im Raum Darmstadt,
in Bensheim und in Heppenheim.
Unter anderem ist die Behinderten-
hilfe Bergstraßemit im Boot.
„Gastfamilien und Einsatzstellen

sehen das Programm und den da-
durch angestoßenen interkulturel-
len Austausch als große Bereiche-
rung“, sagt Sames. Umgekehrt sieht
es nicht anders aus: „Für die jungen

Andrea Riehle, Teresa Bauriedel, Kirsten Sames und Monika Gerz (v.l.) vom „weltwärts“-Programm der Kübel-Stiftung. BILD: TRITSCH
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17 Ziele für eine nachhaltige Welt

11. bis 15. Juni 2018 in Bensheim
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Alle Infos zu den Veranstaltungen online!
www.bensheim.de/iw2018

Zertifiziert und staatlich gefördert
Der entwicklungspolitische Freiwil-
ligendienst, vom Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung 2008 ins Le-
ben gerufen, bietet jungen Men-
schen die Möglichkeit, sich ehren-
amtlich in einem Projekt der Ent-
wicklungszusammenarbeit zu enga-
gieren. Bislang wurden 149 junge
Menschen ins Ausland geschickt. In
diesem Jahr sind über die Stiftung
weitere 20 Entsendungen auf die
Philippinen und nach Indien vorge-
sehen.
Zielgruppe des Programms sind

junge Menschen mit abgeschlosse-
ner Ausbildung, die das 18. Lebens-
jahr bereits erreicht haben, aber
nicht älter als 27 sind. Gern gesehen
sind Bewerber aus Berufsschulen
und /odermit abgeschlossener Aus-

bildung sowie Studierende. Als
staatlich gefördertes Programm der
BundesregierungwerdendieKosten
des Einsatzes in Indien und auf den
Philippinen inklusive der Seminare
in Deutschland und im Entsende-
land zu 75 Prozent vom Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
übernommen.Die restlichen25Pro-
zent werden von der Entsendeorga-
nisation getragen. Die Teilnehmer
zahlen lediglich das Visum.
DieKarl-Kübel-Stiftungwurdefür

ihr „weltwärts“-Programm mit dem
Qualitätssiegel „Quifd“ zertifiziert.
Es bescheinigt eine nachgewiesene
Qualität bei der Organisation und
Gestaltung von Freiwilligendiens-
ten. Das Siegel wird von der gleich-
namigen Agentur für Qualität in

Freiwilligendiensten jährlich verge-
ben. Mit dem Siegel lassen sich au-
ßerdem seriöse, rechtlich geregelte
Organisationen von kommerziellen
privaten Anbietern unterscheiden,
die Freiwilligendienste oft wie Pau-
schalreisen verkaufen.
Eine Vorbereitung der Teilneh-

mer findet dabei meist nicht statt.
„Voluntourismus“ (Volunteer: Frei-
williger), die Verbindung von Frei-
willigenarbeit und Tourismus, ist
stark umstritten. Kritiker befürchten
eineTendenzzurAusbeutungder lo-
kalen Bevölkerung durch profitori-
entierteOrganisationenmitschlecht
strukturierten Programmen ohne
ausreichende Vorbereitung der Frei-
willigen. Das staatlich organisierte
„weltwärts“-Programm grenzt sich
davon ausdrücklich ab. tr

Heute Sonderbeilage im BA

Das „weltwärts“-Programm der
Karl-Kübel-Stiftung spielt auch bei
der fünften InternationalenWoche,
die ab kommenden Montag, 11.
Juni, in Bensheim stattfindet, eine
Rolle. Darüber hinaus gibt es fünf
Tage lang über hundert Veranstal-
tungen unter dem Motto „Augen
auf für eine Welt“.

Alles Wissenswerte rund um die
Internationale Woche in Bensheim
finden Interessierte in der Sonder-
veröffentlichung, die heute dem
Bergsträßer Anzeiger beiliegt. red

i INTERNATIONALE WOCHE

TE Connectivity im Einsatz auf den „Drachenbergen“
BENSHEIM. 30 Mitarbeiter der Firma TE Con-
nectivitywaren jetzt einenTag langbeimVerein
SterntaleramBerlinerRing inBensheimimEin-
satz. Im Rahmen ihres jährlichen „Corporate
Social Events“ legten sie in diesem Jahr an den
„Drachenbergen“Hand anundhalfen bei einer

Grundsteinlegung im neu entstehenden Ritter-
dorf. Zusätzlich übergab die Gruppe eine Spen-
de in Höhe von 6500 Euro.
Sterntaler-VorsitzenderVolkerBeetzundSe-

bastian Clever vom Förderverein freuten sich
über die großzügige Unterstützung und be-

dankten sichbei den fleißigenHelfernmit Speis
und Trank. Das Ritterdorf soll in den kommen-
den Jahren weiter ausgebaut werden und nach
seiner Fertigstellung 16 Häuser umfassen. TE
Connectivity übernimmt dabei die Patenschaft
für dasMühlen-Gebäude. tz/BILD: LOTZ

BERGSTRASSE. Gemeinsam mit ih-
ren Eltern können sich Schüler am
kommenden Donnerstag, 14. Juni,
ab17UhrbeimFachbereichFreiwil-
ligendienste, Heidelberger Straße 4
in Bensheim, über das Freiwillige
Soziale Jahr beim DRK Bergstraße
informieren.Dabeierhaltensieauch
Einblicke in die verschiedenen Ein-
satzbereiche.
„Das FSJ ist für alle Jugendlichen,

die die gesetzliche Schulpflicht er-
füllt haben, eine sinnvolle Möglich-
keit zur beruflichen Orientierung.
Biszu18Monate langkönnensieda-
beiunterschiedliche sozialeEinrich-
tungen besuchen“, so das DRK.

Monatliches Taschengeld
Mit einem monatlichen Taschen-
geld wird der Einsatz vergütet, der
Anspruch auf Kindergeld bleibt be-
stehen. Bei dem Infoabend möchte
das DRK junge Menschen bei der
Frage helfen, was nach der Schule
kommt, und sie fachlich beraten.
Weitere Informationengibt es imIn-
ternet. zg

i Anmeldung unter
Telefon 06251/9400900

w www.freiwilligendienste.
drk-odenwaldkreis.de

DRK Bergstraße

Am Donnerstag
Infoabend zum FSJ

Rotary-Club Bensheim:
Premiere am Sonntag in Lorsch

Rotarier
vergeben
Jugendpreis
BERGSTRASSE. Es dürfte eine ganz
besondere Veranstaltung sein, zu
der der Rotary-Club Bensheim –
Südliche Bergstraße für kommen-
denSonntag, 10. Juni, insMuseums-
zentrum Lorsch einlädt: Erstmals
vergibt dermit 14 Jahren relativ jun-
ge Serviceclub den Jugendpreis „Ju-
gend hilft!“ und würdigt damit das
soziale Engagement junger Men-
schen in Region.

Idee aus Traunstein
Die Anregung kam von Rotary-Mit-
glied Prof. Joachim-Felix Leonhard
(Bild).Erbesuchthäu-
fig den befreundeten
Rotary-Club Traun-
stein, der vor einigen
Jahren einen ähnli-
chen Preis ins Leben
gerufen und nichts
dagegen hat, dass diese Idee von der
Bergsträßer Rotariern übernommen
wird. Als Ideengeber wurde Leon-
hard schnell zum Projektbeauftrag-
ten.

21 Bewerbungen gingen ein
Auf die im vergangenen Herbst er-
folgte Ausschreibung gingen 21 Be-
werbungen aus den Kreisen Berg-
straße undOdenwald sowie derMe-
tropolregion ein. „Es ist ganz er-
staunlich,aufwelchenGebietensich
junge Menschen in und für die Ge-
sellschaft engagieren“, ist Leonhard
begeistert vom vielfältigen Engage-
ment insozialen, schulischen,kultu-
rellen, sportlichen und kirchlichen
Bereichen.
Bewerben konnten sich junge

MenschenimAlterbis21 Jahre,auch
sollte ihr Engagement über einen
längeren Zeitraum reichen. Für die
Jury aus drei Rotariern und zwei Ex-
ternen, darunter eine 15-jährige
Schülerin des Bensheimer Goethe-
Gymnasiums, war es daher keine
leichte Aufgabe, aus den Bewerbun-
gen von zehn Jungen, fünfMädchen
und sechs Gruppen drei Preisträger
auszuwählen. Denn jeder für sich
wäre durchaus preiswürdig gewe-
sen.

Sieger aus dem Kreis Bergstraße
Das ausgelobte Preisgeld von 3000
Euro wird am Sonntag auf zwei Ein-
zelpreisträger und eine Gruppe, alle
aus dem Kreis Bergstraße, verteilt.
Mehr soll nicht verraten werden,
denn die Veranstaltung im Paul-
Schnitzer-Saal des Museumszen-
trums inLorsch sollmit eigenenBei-
trägenderPreisträger für interessan-
te Überraschungen sorgen.

Prominenter Schirmherr
Besondersgefreuthat sichLeonhard
als ehemaliger Staatssekretär für
Wissenschaft und Kunst in Hessen
über die Schirmherrschaft von
Staatsminister Stefan Grüttner. Der
Minister fürSozialesundIntegration
kann am Sonntag zwar nicht selbst
in Lorsch sein,wird aber von seinem
Staatssekretär Wolfgang Dippel bei
der Ansprache vertreten.

Ausgezeichnete Musik
Musikalisch umrahmt wird die Ver-
anstaltungvonMiaSophieOeteraus
Seeheim-Jugenheim. Sie war 2017
Preisträgerin des Carl-Bechstein-
Wettbewerbs in Berlin und erhielt
den Sonderpreis für zeitgenössische
Musik. In Lorsch wird sie das Preis-
träger-Stücksowie„BlackEarth“von
Fazil Say und „Pirates of the Carib-
bean“ von Jarrod Radnich spielen.
Begrüßt werden die Gäste vom Ers-
tenStadtratderWelterbestadt,Klaus
Schwab.

Gäste sind willkommen
Außerdem wird die Präsidentin des
Rotary-Clubs Bensheim – Südliche
Bergstraße, Christine Uhrig, ein
Grußwort sprechen. Die Preisverlei-
hung wird anschließend Joachim-
Felix Leonhard als Projektbeauftrag-
ter und Vorsitzender der Jury vor-
nehmen.DieVeranstaltung imPaul-
Schitzer-Saal des Museumszen-
trums in Lorsch beginnt am kom-
menden Sonntag um 11 Uhr. Gäste
sind herzlich willkommen, der Ein-
tritt ist frei. js/ARCHIVBILD: ZG




