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Bericht über meinen Freiwilligendienst 

nach acht Monaten 

 
Name: Hendrik F. 
Name des Projekts und der Partnerorganisation: Gorjee Human Wave 
Dauer des Freiwilligendiensts (von / bis): 2017 bis 2018 
 

 

1. Wie ist die Arbeit im Projekt? Haben sich deine Aufgabenbereiche seit deinem letzten 

Bericht verändert? 

 

Die Arbeit im Projekt gefällt mir weiterhin sehr gut und macht mir Spaß. Meine 

Aufgabenbereiche sind seit dem letzten Bericht überwiegend gleich geblieben. Die eine 

Aufgabe, die neu ist, ist es, die Schüler vom Tutorial in Mankundu eine Haltestelle mit der 

Bahn zu begleiten und nach Hause zu bringen. 

 

2. Falls du den letzten Bericht vor der Zwischenauswertung geschrieben hast: Haben 

inzwischen ein Zwischenseminar oder einzelne Auswertungstage stattgefunden? Was waren 

die Inhalte? 

 

Es hat ein Zwischenseminar mit unserer Mentorin Babette stattgefunden. Wir haben im 

Seminar viel reflektiert, uns über neue Ideen ausgetauscht und das bisher geschehene 

besprochen. Babette hat viele verschiedene, auch schon vom SCI bekannte Methoden 

benutzt, dies und die herzliche Stimmung hat das Seminar sehr angenehm und ertragreich 

gemacht. 

 

3. Welche deiner gesteckten Ziele konntest du umsetzen? Welche nicht?  

 

Ich habe mir vorgenommen eine Football Class zu organisieren. Am Anfang hatte ich noch 

kleine Anlaufschwierigkeiten, die sich jedoch recht schnell gelegt hatten. Jetzt ist es jedoch 

schon wieder zu heiß um Fußball zu spielen. Schade, dass mir die Idee nicht früher 

gekommen ist. 

 

4. Welche Pläne oder Ideen für die nächsten (letzten) Monate hast du noch? 

 

Ich werde voraussichtlich mit meinen Chef, Tapas, in die Projekte in den Sunderbans fahren, 

die rund 5 Stunden entfernt sind, um dort Ventilatoren zu kaufen und zu installieren. 

Ebenfalls will ich noch anlässlich der Fußball WM Projekte planen und anbieten. 

 

5. Hat sich deine Einstellung zum Gastland während der vergangenen acht Monate 

verändert? 

 

Ja, natürlich. Vor acht Monaten hatte ich von Indien höchstens gehört oder gelesen. In den 

letzten acht Monaten konnte ich einen kleinen Einblick in das Leben hier kriegen und mir ein 

Bild machen. Ich lerne jedoch immer wieder neues, manchmal auch überraschendes 

kennen.  
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6. Sind deine Erwartungen an deinen Freiwilligendienst erfüllt? 

 

Ich habe mir vor dem Anfang nicht allzu viele Gedanken gemacht und auch wenig über 

Erwartungen nachgedacht. Ich bin jedoch sehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt lernen 

und mitnehmen konnte. 

 

7. Was erwartest du von deiner Rückkehr nach Deutschland? Hast du konkrete Pläne für die 

Zeit nach der Rückkehr? Haben sich diese im Laufe des Freiwilligendienstes geändert? 

 

Ich erwarte meine Freunde und Familie wieder zu sehen und meine neuen Eindrücke und 

Erkenntnisse in mein dortiges Leben zu integrieren. Ich werde voraussichtlich nächstes Jahr 

anfangen zu studieren. Bis dahin möchte ich noch arbeiten, Freunde besuchen und Praktika 

absolvieren. Meine Pläne haben sich im Laufe des Freiwilligendienstes nicht geändert, 

sondern erst geformt. 

  

 


