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Bericht über meinen Freiwilligendienst 

nach einem Monat 
 

Name: Lili Stumpf 

Name des Projekts und der Partnerorganisation: Camphill School Aberdeen 

Dauer des Freiwilligendienstes: September 2020 - September 2021 

Heutiges Datum: 30 Oktober 2020 

   
1. Warum hast du dich für einen Freiwilligendienst im Ausland entschieden? Welche 
Erwartungen und welche Motivation haben dich zu der Wahl deines Projekts bewegt? 
 
Ich wollte Erfahrungen im sozialen Bereich sammeln und das auch gerne im Ausland.  
  
2. Welche Vorbereitung hast du durch den SCI erhalten?  
 
Seminare, Erfahrungsberichte und Kontakt zu ehemaligen Freiwilligen. 
  
3. Wie hast du dich selbst auf den Freiwilligendienst vorbereitet? Welche Art der 
Vorbereitung würdest du einer möglichen Nachfolgerin oder einem 
möglichen Nachfolgerempfehlen? Hast du konkrete Empfehlungen, z.B. Webseiten oder 
Bücher zum Erlernen der Sprache, für Recherchen über Politik, Geschichte, etc. deines 
Gastlandes? 
     
Ich selber habe mich auf meinen Freiwilligendienst jetzt nicht nochmal explizit vorbereitet, da ich 
mich durch den SCI schon ausreichend vorbereitet gefühlt habe. 
Was mir aber sehr geholfen hat ist der Kontakt zu ehemaligen Freiwilligen um eventuelle Fragen 
zu klären und um sich einfach ein Bild von dem Projekt zu machen. 
  
4. Wie wurden deine ersten Tage im Gastland von deiner Partnerorganisation gestaltet? 
 
Die ersten zwei Wochen habe ich in Quarantäne verbracht aber ich hatte ein sehr schönes 
Zimmer mit Küche und mir wurde alles gebracht was ich gebraucht habe. An meinen ersten 
Arbeitstagen wurde mir erstmal alles gezeigt und ich habe Haushaltsaufgaben wie spülen, 
kochen etc. übernommen was aber auch komplett gereicht hat, weil es für den Anfang sehr viele 
Eindrücke sind. 
 
5. Was ist dein erster Eindruck von deinem Projekt? Welche Aufgaben übernimmst du 
bereits, bzw. welche Aufgaben wirst du übernehmen? 
 
Mir gefällt es sehr gut in meinem Projekt. Ich begleite die Students durch den Alltag und 
übernehme Aufgaben im Haus was sehr viel Spaß macht aber auch zum Teil sehr anstrengend 
sein kann. 
 
6. Wie sind deine Unterkunft und Verpflegung? 
 
Ich schlafe auch in dem Haus wo ich arbeite, was sehr schön ist weil man so nochmal eine 
bessere Bindung zu den Stundents aufbaut andererseits kann es auch sehr anstrengend sein 
weil es gerade nachts auch mal sehr laut sein kann. Das Essen ist sehr gut, wir müssen selber 
kochen da wir keinen Koch haben. Wir haben einen Plan der zeigt wer an welchem Tag für das 
Kochen zuständig ist. 
  
7. Hast du eine Mentorin oder einen Mentor in Deutschland? Hattest du bereits Kontakt 
mit ihr oder ihm? 
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Ja, ich habe eine Mentorin. Zu der hatte ich in Deutschland auch bereits Kontakt aber hier im 
Projekt brauche ich das nicht, da ich genügend Ansprechpartner habe. 
  
8. Hast du schon Personen außerhalb der Partnerorganisation und des Projekts kennen 
gelernt, mit denen du deine Freizeit verbringst?  
 
Durch Corona ist das im Moment sehr schwierig andere Leute außerhalb des Projektes kennen 
zu lernen. 
Aber in meinem Haus und auf dem Estate habe ich sehr viele Freunde mit denen ich immer was 
an meinen off days mache. 
  
9. Wie siehst du deine sprachlichen Fähigkeiten? Besuchst du einen Sprachkurs? Welche 
Sprache sprichst du am meisten und mit wem? 
 
Ich  brauchte keinen Sprachkurs, da ich Englisch in der Schule hatte. Am meisten spreche ich 
englisch aber auch viel Deutsch da viele Freiwillige Deutsche sind. 
  
10. Was sind deine Pläne für die nächsten Monate? 
 
Ich habe keine Pläne bis jetzt. 
  
11. Wie kommst du mit deiner Rolle als Freiwillige/r zurecht? Glaubst du, dass du in 
besonderer Weise behandelt wirst? 
 
Ich komme sehr gut mit der Rolle als Freiwillige zurecht und ich werde genauso behandelt wie 
die anderen Mitarbeiter*innen auch, was für eine angenehme Atmosphäre im Projekt sorgt. 
  
12. Gibt es Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie (im Projekt, im Alltag, in der 
Freizeit, …) und wie gehst du damit um? 
 
Auf dem Estate selber spüren wir nicht so viel von Corona da wir uns hier sehr frei bewegen 
können aber außerhalb gibt es hier in Schottland ungefähr die gleichen Einschränkungen wie in 
Deutschland auch. 


