Was für eine BUNTE Zeit
Unsere FSJler des Zyklus 2019/2020 haben ein sehr besonderes Jahr
erlebt, was wohl noch kein FSJler vorher so erlebt hat. Wir haben sie
nach ihren Eindrücken, Erfahrungen und Gedanken zu ihrem
Freiwilligen sozialen Jahr gefragt.

Felicia: Hey Pelle, wie erging es dir denn so zu Hause in Oldenburg, im
Lockdown? Corona hat ja wirklich alles durcheinander gewürfelt. Ich
muss sagen, in der ersten Zeit habe Ich die „Corona-Zwangs-Ferien"
sogar genossen, aber das war wirklich nur von kurzer Dauer. Ich bin
froh, dass es jetzt mit der Notbetreuung langsam wieder losgeht,
obwohl es auch ein etwas komisches und auch irgendwie unsicheres
Gefühl ist, wenn man jetzt immer versuchen muss die Abstände, beim
spielen mit den Kindern, einzuhalten und auch nur eine Handvoll
Kinder in unseren Betreuungsräumen zu finden sind.
Pelle: Als ich den Anruf bekommen habe, dass ich wieder arbeiten darf,
habe ich mich riesig gefreut. Auf dem Weg zu meinem ersten Tag nach
dem Zwangsurlaub ist mir dann aber aufgefallen, wie viel es neben dem
Spielen noch zu bedenken gibt. Auch beim Essen und sogar schon beim
Ankommen muss man ja auf so viel achten! Aber nachdem sich meine
Fragen geklärt hatten und alle sich an die neue Situation gewöhnt
hatten, konnte ich die doch sehr ruhige Zeit dann trotzdem genießen.
Aber ein volles Haus vermisse ich mittlerweile auch. Ist es nicht auch
komisch, dass wir den Regelbetrieb mit der vollen Kinderanzahl in
unserer FSJ Zeit nicht mehr erleben werden?

Felicia: Ja, das ist in der Tat sehr komisch, wenn ich darüber
nachdenke. Wollen wir mal unsere Zeit, die wir hatten, Revue passieren
lassen?! Wie erging es dir an deinem ersten Arbeitstag? Und was war
dein schönstes Erlebnis mit den Kindern?
Pelle: Bis auf einen eintägigen Besuch einige Monate vorher kannte ich
niemanden, weder die Kinder noch die Mitarbeiter. Alles was ich
wusste war, dass wir einen Ausflug machen. Ich kam voller Fragen,
Erwartungen, Hoffnungen und Ängsten an einem sonnigen Tag auf den
Schulhof, unsicher ob ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen
hatte.
An dem Tag wurde ich wieder daran erinnert, wie toll Kinder sind. Die
Kinder haben mich sofort akzeptiert, ausgefragt und aufgefordert, mit
ihnen zu spielen. Die Atmosphäre war einzigartig: Die Freude über das
schöne Wetter, die Vorfreude auf den Ausflug, und die Aufregung, weil
ein neuer Freiwilliger da ist. Aber nicht nur die Kinder haben mir den
Einstieg leicht gemacht, sondern auch die Kollegen. Mir wurde
Vertrauen entgegengebracht, Verantwortung übertragen und, was
mich sehr gefreut hat, Hilfestellung gegeben, ohne mir die Möglichkeit
zu nehmen, meine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, an
diesem einen Tag habe ich soviel gelernt, wie sonst in einem Monat
Schule. Und dazu kam ja auch noch die Flut von neuen Namen und
Orten, sodass ich in der Nacht so gut geschlafen habe, wie lange nicht
mehr. Das ist ein unvergessliches Erlebnis.
Aber die, für mich, besten Momente des FSJs sind die, wenn ich das
Gefühl habe, bei Kindern etwas erreichen zu können. Egal ob ich einen
miesen Tag verbessere oder ihnen etwas Neues beibringen kann, es
fühlt sich immer wieder toll an.

Und wie war das alles so bei dir in Garstedt? Was würdest du sagen,
was die beiden Standorte so unterschiedlich macht und was magst du
in Garstedt am Liebsten?
Felicia: An meinen ersten Arbeitstag kann ich mich genau erinnern. Ich
stand um 7.25 Uhr mit den Kindern, die zur Frühstücksbetreuung der
Interessengemeinschaft gehen, vor der verschlossenen Eingangstür der
Aue-Grundschule und fing an mich mit den Kids zu unterhalten. Sie
haben mich regelrecht ausgefragt, schließlich wollten sie ja alle wissen
wie ich heiße, wie alt ich bin und was ich hier mache. Um 7.30 Uhr
wurde dann die Tür aufgeschlossen. Alle Kinder strömten in die
Zentrale und in die Küche. Für mich hieß es erstmal alles angucken und
irgendwie aber auch sofort UNO oder Schach mitspielen, denn das sind
die Klassiker morgens. Um 8.20 Uhr gingen alle Kinder zu den
Klassenräumen und ich machte mich auf den Weg in die 3a, denn das
war der erste Unterricht für mich, den ich begleitet habe. Nach 3
Schulstunden habe ich dann meine Pause in der Küche gemacht, in der
wir um 12.00 Uhr immer unsere Besprechung haben, bevor um 12.25
Uhr die ersten und zweiten Klassen in die Betreuung kommen. Ich bin
vom ersten Tag an total nett von meinen Kolleginnen aufgenommen
worden und habe mich sehr wohl gefühlt. Der Nachmittag mit
Mittagessen, Hausaufgaben erledigen und draußen, wie auch drinnen
spielen, verging dann wie im Flug und dann bin ich um 15.30 Uhr
ziemlich erschöpft nach Hause gefahren.
Mein coolstes Erlebnis mit den Kids war, eine Schatzsuche mit tollen
Spielen, kniffligen Rätseln und einem coolen Schatz, bei der fast alle
Kinder mitgemacht haben und auch richtig gut zusammen gespielt
haben. Dieses Freitagsangebot hatte ich mir zusamenn, mit einer
Kollegin ausgedacht.

Der größte Unterschied zwischen den Standorten Salzhausen und
Garstedt ist wahrscheinlich der Vormittag. Mein Arbeitstag fing immer
um 7.30 Uhr mit der Frühstücksgruppe und der Unterrichtsbegleitung
von 3 Schulstunden an, bevor die Nachmittagsbetreuung begann. Das
ist ja in Salzhausen nicht gegeben. An dem Standort Garstedt finde ich
einfach toll, dass man als FSJler die Möglichkeit hat, in den Schulalltag
rein zuschauen, besonders wenn man, wie ich auch, überlegt
Grundschullehramt zu studieren. Für die Kinder sind die großen
Klettergerüste, die verschiedenen Schulhöfe und Fußballfelder auf
jeden Fall ein Highlight.
Was sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede? Und ein
wichtiger Bestandteil des Jahres waren ja auch die Bildungstage, die wir
mit dem Träger, den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten
(ijgd), in Form von einwöchigen Seminaren verbracht haben. Was
waren deine Erfahrungen dort?
Pelle: Was Salzhausen besonders macht sind der Wald und der
Bewegungsraum, oder „Toberaum“, wie die Kinder ihn nennen. Beides
lieben die Kinder! Im Wald baut man sich Lager, im Bewegungsraum
Höhlen. Im Wald spielt man Ticken und Verstecken, im Bewegungsraum
dagegen Handball, Fußball oder Abwerfen. Draußen klettert man auf
Bäume und Klettergerüste, drinnen an Stangen, Seilen oder der
Kletterwand. Da kommt jeder auf seine tägliche Dosis Bewegung (auch
die Freiwilligen).
Zu meinem ersten Seminar bin ich mit gemischten Gefühlen gefahren.
Ich kannte niemanden, da du ja leider nicht konntest und deshalb die
Gruppe wechseln musstest. Auch war das Seminar im allerletzten Kaff.
Und ich komme auch noch zu spät. Und trotzdem, meine Zweifel waren
nach dem ersten halben Tag alle verflogen. Meine Gruppe, super
freundlich und ich habe so viele interessante Menschen kennen

gelernt. Der Inhalt des ersten Seminars war eine spannende
Abwechslung von Themen aus dem Alltag eines Pädagogen. Von
Erlebnispädagogik bis Selbstvertrauen war alles dabei. Die Themen für
die anderen Seminare konnten wir dann selber bestimmen.
Und wie ging es dir mit den ijgd?
Felicia: Ich war recht ängstlich vor dem ersten Seminar, eben weil ich
auch nicht wusste was mich erwartet und ich niemanden kannte. Zu
meinem Glück hat mir ein ganz nettes Mädchen einige Tage vor dem
Seminar auf der sozialen Plattform Instagram eine Nachricht
geschrieben, nachdem sie die Teilnehmerliste erhalten hat. Mein Name
kam ihr, durch unser gleiches Hobby, dem Pferdesport, bekannt vor. Da
ich sie dann wenigstens durch einen kurzen Chat kannte, bin ich dann
doch relativ entspannt zum Seminar gefahren. Die restliche Gruppe und
auch die Teamer waren total nett. Klar, dass die Seminarwochen auf
dem Plan manchmal ein wenig langatmig erschienen, aber am Ende der
Woche war es doch immer sehr cool, besonders weil man so viele neue
Menschen kennenlernt und man viel Spaß zusammen hatte.
Wenn ich also alles zusammenfasse, war es eine sehr bunte Zeit bei
mir. Höhen und Tiefen sind immer dabei und besonders durch die
Corona Pandemie in diesem Jahr, ist alles noch bunter, spannender und
auch ein bisschen herausfordernder geworden. Allerdings wünsche ich
mir für alle Nachfolger, dass es nicht so turbulent durch eine nächste
Pandemie wird.
Pelle: Dem kann ich nur Zustimmen.

