„Abitur – und was jetzt?“

Nachdem jedes Jahr immer wieder
hunderte von Schülern ihr Abitur am GSG
gemeistert haben, stehen die meisten
orientierungslos da. Auch ich wusste
zunächst nicht, was ich mit meiner freien
Zeit anstellen sollte. Studium? Oder
vielleicht doch erstmal eine Ausbildung?
Mein Name ist Stella Šarić und ich mache
dieses Jahr am GSG mein Abitur. Ich habe
lange überlegt, was ich nach der Schule
machen könnte und habe mich schließlich
dazu entschlossen, ein Jahr im Ausland zu
verbringen.
Ab August dieses Jahres werde ich mit der
Entsendeorganisation „pax christi“ für 13
Monate nach Sarajevo, Bosnien, gehen, um
dort als Freiwillige einen Friedensdienst zu
leisten. „pax christi“ ist eine Organisation,
die nach der deutsch-französischen
Versöhnung entstand, um den Frieden
aufrecht
zu
erhalten.
Heutzutage
organisiert „pax christi“ Friedensdienste
und entsendet Freiwillige sowohl nach
Osteuropa, sowie in Balkanländer, als auch
nach Südamerika.
Ich werde in der bosnischen Hauptstadt
Sarajevo für ein Jahr in einem kroatischen
Kindergarten für sozial benachteiligte
Kinder, sowie in
einem Friedensbüro
arbeiten und mich
dort für den Frieden
einsetzen.
Drei
Tage die Woche
helfe
ich
im
Kindergarten
bei
der Betreuung und
kümmere mich um
die Kinder. Die restlichen zwei Tage

verbringe ich in dem Forum des zivilen
Friedensdienstes
(ZFD-Forum).
Dort
werde ich die internationalen Fachkräfte
bei Büroaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit
unterstützen. Zudem werde ich bei der
Organisation
von
Workshops
und
Veranstaltungen, wie dem internationalen
Tag des Friedens, helfen.
Viele Menschen fragen mich: „Weshalb
gerade Bosnien?“. Noch heute findet man
Spuren vom Bürgerkrieg, der von 1992 bis
95 wütete. Nur allmählich konnten
verwüstete Städte wieder aufgebaut
werden. Die Jugendarbeitslosigkeit lag
2016 bei rund 66%. Wirtschaftlich kämpft
das Land. Auch wenn ich nicht die Welt
retten kann, versuche ich trotzdem meinen
Teil zu leisten, um sie wenigstens ein
bisschen besser zu machen. Denn es
kommt nicht nur darauf an was, sondern
auch ob man was macht.
Finanziert wird das Projekt zum größten
Teil von dem Träger „weltwärts“ und von
„pax christi“ als Entsendeorganisation.
20% muss ich als Freiwillige allerdings
auch mithilfe von Spenden beisteuern.
Mein Spendenziel sind 2000 Euro.
Aus diesem Grund würde ich mich sehr
über eine kleine Spende freuen, die es mir
ermöglicht,
den
Friedensdienst
zu
absolvieren. Es kann selbstverständlich
eine Spendenquittung ausgestellt werden
und bei Interesse bekommen Sie alle drei
Monate einen Rundbrief, in dem ich und
die anderen Freiwilligen von „pax christi“
über unsere Zeit im Ausland berichten.
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„Freiwilligeneinsatz Stella Saric“

Um eine Spendenquittung ausstellen zu können, benötigt ‚pax christi‘ ihre Adresse. Diese
können sie per Email oder telefonisch weitergeben:
Email: info@pax-christi-aachen.de
Tel.:

0241 402876

‚pax christi‘ finden Sie hier: http://aachen.paxchristi.de
Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne kontaktieren: stl.saric@gmail.com

Ich bedanke mich herzlichst bei allen, die mein Projekt unterstützen!
Ihre Stella Saric

