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Aktueller Stand - Vorbereitungen 
 

Oh ja :) irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Vorbereitungen der 
letzten Wochen nicht enden. Wochen voller Arbeit. So ein Jahr im Ausland muss 
einfach gut durchdacht sein. 
 
IMPFUNGEN wie Polio, Tetanus und Diphtherie, sowie Hepatitis A + B habe ich 
schon hinter mit. Nun bestehen mir noch die drei Tollwut Impfungen bevor. 
Diese Impfungen hatten sich leider verschoben, da ich zu meinem eigentlichen 
Impftermin krank geworden bin. Nächste Woche geht es dann aber los. 
 
Das PRAKTIKUM konnte ich größten Teils noch in meine geplanten Urlaubstage 
stecken und war dann ganz arg kurzfristig noch bei der Kindertagesstätte 
Wirbelwind in Schorndorf. Das waren wirklich super schöne Tage und ich habe es 
sehr genossen! 
 
Zu den Vorbereitungen gehörten definitiv auch die Erstellung meiner 
HOMEPAGE, sowie das Erstellen meines FLYERs. War ganz schön viel Arbeit, 
aber dank toller Unterstützung konnte ich das auch unheimlich gut verwirklichen. 
 
Ein großes DANKE an meinen tollen Papa!!!!! 
 
Mein SPENDENKONTO habe ich dann auch noch eröffnet und konnte somit dann 
voll und ganz durchstarten einen FÖRDERKREIS aufzubauen. 
 
Definitiv ist schon das alleine eine Erfahrung die mich sehr, sehr weiter bringen 
wird! 
 
Hier kommt man echt mit vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch und man 
spürt wie viele wirklich auch hinter meiner Entscheidung und meinem Vorhaben 
stehen. Dieser Zuspruch bestätigt einfach nochmals meine Entscheidung mein 
Leben total zu verändern. 
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Von einem Extrem ins Andere 
 
Das VISUM ist auch noch sehr, sehr wichtig und man sollte gerade jetzt 
ziemlich zeitig dran sein um es in meinem Fall beim Konsulat in München zu 
beantragen. Da momentan die Hauptsaison ist zählt jeder Tag. Für das Visum 
benötigt man folgende Dokumente: 
 

� ausgefülltes Formular 
� Reisepass 
� Dokument, die den Zweck und die Dauer des Besuchs bestätigen, in Form  

eines Schreibens von der südafrikanischen Organisation 
� polizeiliches Führungszeugnis 
� ärztliches Attest 
� Röntgenbericht 
� Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel 
� Nachweis über eine medizinische Krankenversicherung 
� Nachweis über eine gültige Rückflugreservierung und eine Bar-

Hinterlegung von 767,- Euro 
� ein datiertes und vom Antragsteller unterschriebenes Begleitschreiben 
� ein adressierter A5 Rückumschlag 
� die Antragsgebühr von 52 € 

 
Mein Antrag auf ein Visum wurde vor zwei Wochen abgeschickt. Ich hoffe, dass 
alles glatt läuft 
 
Meinen internationalen Führerschein werde ich auch noch beantragen und dann 
ist der größte Teil geschafft. 
 
Diese ganzen Vorbereitungen schienen für mich wie ein riesiger großer Berg, der 
einfach nicht kleiner werden will . . . 
. . . so nach und nach wurde dieser Berg aber ganz gut abgearbeitet. 
 
Dies habe ich aber nur durch meine wundervolle Familie, sowie einigen engen 
Freunden geschafft!!!! 
                                        VON HERZEN VIELEN LIEBEN DANK!!!!!! 

               
MEIN JAHR in SÜDAFRIKA kann einfach nur super werden :)))) 
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Afrikanisches Fest in Waiblingen 
  

Am 22.07.2012 war ich auf dem 
afrikanischen Festival in Waiblingen 
:) 
Da konnte ich schon mal die lockere 
afrikanische Atmosphäre erleben. 
 
Einfach wundervoll!!!! 
Die Leute sind einfach super toll! 
 
Dieser Vorgeschmack hat mir 
einfach die totale Vorfreude auf  
  

 

mein Jahr in Südafrika verstärkt. 
 
Natürlich habe ich mir dann gleich 
mal eine Tasche und eine Kette 
gekauft. 
 
Dieses Fest ist einfach total zum 
Empfehlen!  
 
Die Musik hat einen einfach 
verleitet mit zu tanzen. 

          
 

Es war eine wundervolle Atmosphäre 
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Ausreiseseminar 30.07.12 - 03.08.12 

 
Am 30.07.2012 ging es wieder nach Tettenborn auf das 5-tägige Ausreise-
seminar. 
 
Auch hier habe ich wieder unheimlich viele und tolle Leute kennengelernt. Es war 
eine super schöne Zeit, mit Leuten die alle für ein Jahr ins Ausland gehen. z.B. 
nach Kamerun, Gran Canaria, Polen, Indien oder Südafrika. 
 
Zu Beginn haben wir natürlich wieder das berüchtigte Spiel gespielt: 
 

„Das "Schüttelspiel“ 
 
Natürlich gab es auch wieder viele Kennenlernspiele. 
 
Im laufe der Woche haben wir viele Themen wie durch Diskussionen,  
Gruppenarbeiten gemacht und Bilder von ehemaligen Freiwilligen angeschaut. 
 
Die Freizeitgestaltung mit Gitarrenmusik, Lagerfeuer, Schnitzeljagd, Werwolf, 
Was mag Otto. :D, u. s. w. hat einfach unheimlich Spaß gemacht und war devintiv 
ein großer Teil um die Gruppe noch enger zusammenzuschweißen. 
 
Es hat einfach alles super toll geklappt. 
 
Auch der Lebensfluss hat mir persönlich sehr viel gebracht. Hierbei soll man sein 
ganzes Leben noch mal Revue passieren lassen und dies bildlich gestalten und auf 
Papier bringen :) Mein Leben habe ich auf eine riesen Pergamentrolle gemalt. 
Danach hatte man all die Bilder, Erinnerungen und Erlebnisse (schlechte, sowie 
gute) in einer kleinen Gruppe vorgestellt und erzählt. Die Emotionen konnte ich 
dann nicht mehr zurück halten und all diese Erlebnisse kamen wieder hoch! 
 
1 Stunde und 15 Minuten ging das ganze, aber das war eine unheimlich schöne und 
intensive Zeit und das möchte ich nicht missen! 
 
Was mir auch noch sehr positiv im Kopf geblieben ist, sind die ehemaligen 
Freiwilligen.  
Da konnte man Tipps aus erster Hand erfahren und das bringt einem so beim 
Endspurt nochmal enorm viel. Wir konnten auch gaaaaanz viele Bilder anschauen. 
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Wir bekamen dann auch noch Besuch von einem aus Südafrika, der hier in Europa 
für 2.3 Monate auf Tournee war. Da konnte man echt mal einen Einblick 
bekommen, wie locker die Südafrikaner drauf sind :) War echt super cool!!!! 
 
Wir hatten dann auch noch ganz 
feierlich unseren IB- Ausweis 
bekommen, sowie ein Armband, u. s. w. 
 
Die Musik hat dann auch noch dazu 
beigetragen, dass das ganze total 
unter die Haut gegangen ist! 
 

 
 
Wir hatten zum Schluss auch ein sehr gutes Ritual gemacht um die alten Lasten 
hinter sich zu lassen und diese nicht in das abenteuerliche Jahr im Ausland 
mitzunehmen. Jeder hatte auf einen Zettel die Dinge aufgeschrieben, die man 
nicht mit ins nächste Jahr nehmen möchte. Dinge, die einen belasten. 
Enttäuschungen, die einen bedrücken. Erlebnisse, die einfach schmerzen . . . 
 
Diesen Zettel hatte man dann ins vorbereitete Lagerfeuer geschmissen und wir 
hatten gewartet bis wirklich alles verbrannt war. Jetzt kann das Jahr starten. 
 
Dann kam es zum noch schwierigeren Teil . . . 
                                                                                   DER ABSCHIED . . . 
 
Mir sind ziemlich viele Leute total ans Herz gewachsen, drum war ich den Tränen 
auch sehr nahe, aber es muss einem klar sein, dass wir alle nicht aus der Welt 
sind. 
 
Ich bin mir sicher, dass ich mit einigen in Kontakt bleiben werde oder sie in 
Südafrika wieder treffe oder spätestens auf dem Rückkehrerseminar. 
 
 
                               DANKE an ALLE für diese wunderschöne Woche!!!! 

 


