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Thessaloniki-Serres / Griechenland 

Projekt: MediArt 

von Karolin 

Freiwilligendienst vom 01.11.2017 bis zum 30.06.2018 

Vom 01. November 2017 bis zum 30.06.2018 arbeitete ich, unterstützt durch das Programm 
ERASMUS+, bei der griechischen Nicht-Regierungs-Organisation PRAXIS in Serres in 
Nordgriechenland. Um es gleich vorweg zu nehmen: Dies war eine Erfahrung, die ich um 
keinen Preis missen möchte. 

Um dich oder euch an meinen Erfahrungen, Herausforderungen und Erlebnissen teilhaben 
zu lassen, gibt dieser Abschlussbericht zunächst eine kurze Beschreibung meiner Einsatz-
stelle, ihrer Zielsetzungen, Zielgruppe und Aktionen. Es folgt eine Auflistung meiner diversen 
Arbeitstätigkeiten und durchgeführten Projekte sowie einige Eindrücke meines Gastlandes 
Griechenland. Am Ende, reflektiere ich über meine persönlichen Lernerfahrungen, weshalb 
ich jedem rate, eine solche Chance zu nutzen.  

Meine Einsatzstelle 
Als Einsatzstelle habe ich mich für die Nicht-Regierungs-Organisation PRAXIS entschieden. 
Dies ist eine NGO, die sich zum Ziel gesetzt hat, junge Menschen für ERASMUS Projekte 
und soziales Engagement zu begeistern. Des Weiteren bietet PRAXIS verschiedenste kultu-

relle Veranstaltungen für junge 
Griechen und seit 2016 auch für die 
Flüchtlinge im nahegelegenen 
Camp an. Ziel ist es, letztere in die 
lokale Gesellschaft zu integrieren 
und ihnen so gut es geht zu helfen.  

PRAXIS verfügt über ein Hauptbüro 
in der dazugehörigen Radiostation 
Rodon FM 95 im Stadtzentrum von 
Serres, sowie ein zweites Büro di-
rekt unter der Wohnung der Freiwil-
ligen, in dem alle Aktivitäten durch-
geführt werden und welches sich als 
Mittelpunkt der sozialen Arbeit ver-
steht.  

Begleitet werden die Freiwilligen 
von der Mentorin Anna. Sie gibt 

Anreize und setzt Meetings an, in denen neue Aktionsideen besprochen und geplant werden. 
Sie ist jedoch auch jeder Zeit für uns da gewesen, wenn wir persönliche Probleme hatten.  

Meine Arbeit 
Die Arbeit in Serres kann sehr unterschiedlich sein. Sie hängt stark von den eigenen Interes-
sen sowie Stärken wie auch der Jahreszeit ab. Grundsätzlich gibt es bei PRAXIS momentan 
zwei Projekte, zum einen „MediArt“, welches überwiegend mit der Arbeit im Radio zu tun hat 
und „Working together, breaking down barriers“, welches den Schwerpunkt auf die Zusam-
menarbeit mit den Flüchtlingen legt.  

Zu MediArt gehört unter anderem das Begleiten von Annas und Kostas täglicher Morgens-
how im Radio. Dies bedeutet das Bedienen der Technik und das Auswählen von geeigneten 
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Musikstücken. Darüber hinaus hat man hier die Chance, eigene Werbespots aufzunehmen 
und einige Schnitttechniken zu erlernen. Besonders die Möglichkeit, einen eigenen 
Broadcast, also eine eigene Radioshow moderieren zu können, hat mir sehr gut gefallen. 
Dies ist zu Beginn möglicherweise recht einschüchternd, doch wie bei allem anderen wächst 
man an dieser Aufgabe und kann schnell herausfinden, wieviel Spaß das Vorbereiten und 
Darbieten einer solchen Show sein kann. Eine weitere Freiwillige und ich hatten uns vorge-
nommen, 100 dieser Shows zu senden. An diesem Versuch sind wir zwar gescheitert, doch 
haben wir die kompletten neun Monate lang beinahe täglich im Live-Radio informieren kön-
nen, über uns und über Themen, die andere Jugendliche bewegen. 

Im Projekt „Working together, breaking down barriers“ geht es vermehrt um den sozialen 
Aspekt der Einrichtung. Hier werden Unterrichtsstunden für die Flüchtlinge in Englisch, 
Deutsch, Griechisch oder für Computerbenutzung gegeben, und Tandem-Abende, Kulturfes-
te und Gesprächsrunden abgehalten. Zudem organisierten wir in unserem Office zahlreiche 
Freizeitangebote für jeden, der Interesse an einer Teilnahme hatte. So fanden viele Fußball-
spiele, Wasserschlachten, Spieleabende etc statt.  

In Bezug auf diesen Teil des Projektes haben wir bereits in unserem zweiten Monat unser 
erstes eigenes Projekt planen und durchführen können. Dieses bestand darin, den Flüchtlin-
gen zu zeigen, was Weihnachten eigentlich ist, sodass wir vier Wochen lang immer freitags 
einen Adventstag mit typischen Aktivitäten gestalteten. Zu diesen zählten beispielsweise das 
Backen von Plätz-
chen oder das Erstel-
len von Adventska-
lendern.  

Im Gegenzug wur-
den eine weitere 
Freiwillige aus Un-
garn und ich in die-
ser Zeit von einigen 
aus dem Camp dazu 
eingeladen, an Ver-
anstaltungen in einer 
christlich orthodoxen 
Kirche teilzunehmen, 
welche speziell für 
sie geplant worden 
waren. So durfte eine 
Priesterin aus Ägyp-
ten ihnen dort einen 
Gottesdienst halten, 
wodurch es mir möglich war, einen tieferen Einblick in ihre Religion, aber auch ihre Kultur zu 
erhalten. Zudem habe ich so engeren Kontakt zu einigen der Flüchtlingen bekommen.  

Wer sich für einen Freiwilligendienst bei PRAXIS entscheidet, wird auf jeden Fall in beiden 
Projekten eingesetzt werden, jedoch lassen sich durch eigene Projektideen und Engage-
ments Schwerpunkte in bestimmten Bereichen setzen. Darüber hinaus hat man jeder Zeit die 
Chance, durch gute Ideen noch ganz andere Bereiche der Freiwilligenarbeit kennen zu ler-
nen. Anna ist immer offen für neue Ideen. Sie lässt sich gerne von Taten überzeugen.  

Ich denke, es gibt in beiden Bereichen einiges zu tun und Input ist immer gefragt und wird 
benötigt. Während meiner Zeit ist mir aufgefallen, dass einige Freiwillige nicht wirklich wuss-
ten, dass sie mit Flüchtlingen zusammenarbeiten würden und einige wenige davor etwas 
Sorge hatten. Nicht dass sie ein Problem mit ihnen gehabt hätten, sondern weil sie sich nicht 
sicher waren, wie man ihnen helfen, beziehungsweise mit ihnen umgehen sollte. Aus diesem 
Grund wollte ich hier nur einmal sagen, dass sich jeder der Menschen, die ich kennenlernen 
durfte, schon darüber gefreut hat, wenn man ihm oder ihr nur ein bisschen seiner Zeit ge-
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schenkt hat. Einige wollen einem ihre Geschichte erzählen und andere nicht, aber ich muss-
te mir nie Gedanken machen, etwas falsch zu machen, denn jeder weiß, dass man kein aus-
gebildeter Sozialarbeiter oder Flüchtlingshelfer ist. Hauptanliegen in dieser Sache ist ganz 
einfach, ein Freund zu sein und Abwechslung vom Alltag im Camp, sowie Chancen zu schaf-
fen.  

Griechenland 
Für längere Zeit in einem anderen Land zu leben, kann am Anfang recht nervenaufreibend 
sein. Tatsächlich habe ich Griechenland als eins der herzlichsten Länder wahrgenommen, 
voll mit Menschen, die dich willkommen heißen. Gerade zu Beginn kann man nach einer 
kurzen Eingewöhnungsphase das Gefühl haben, in einer Freiwilligenblase zu leben. Man 
unternimmt viel mit seinen Mitbewohnern und bekommt von diesen auch so gut wie alles 
erklärt und gezeigt. Dies ist eine tolle Sache, weil man sofort Kontakt schließt und sich bis 
zum Ende des Freiwilligendienstes immer auf den Rückhalt und den guten Rat der anderen 
Freiwilligen verlassen kann. 

Wer auch griechische Kontakte knüpfen möchte, hat Glück, dass PRAXIS an so vielen ver-

schiedenen, unabhängig vom Projekt stattfindenden Aktionen in und um Serres teilnimmt. So 
kann man viele Menschen aus der Umgebung kennenlernen, die im besten Fall auch noch 
an ähnlichen Dingen interessiert sind wie du. Auch im Projekt selbst lernt man ein paar Grie-
chen aus Serres kennen, wie beispielsweise die von Anna organisierte Griechischlehrerin. 

Jede Person, die ich kennenlernen durfte, war sehr gastfreundlich. Mit einigen stehe ich 
noch immer in Kontakt. Generell wurden oft Einladungen zu allen möglichen Veranstaltungen 
und Anlässen ausgesprochen. So waren wir auf der Jahresversammlung verschiedener loka-
ler Tanzvereine, in berühmten Tropfsteinhöhlen nahe Drama, auf einem medizinischen Pfer-
dehof, bei Benefizveranstaltungen und sind einigen Essenseinladungen nachgekommen.  

Hierdurch haben wir ganz andere Eindrücke von  diesem wunderbaren Land sammeln kön-
nen, als man es jemals als Tourist könnte und viele interessante Dinge über eine der ältes-
ten Kulturen Europas kennen lernen können.  

All diese Freundschaften und Erlebnisse würde ich für nichts hergeben wollen.  

Fazit 
Das vergangene Jahr ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben 
gemacht habe. Der Europäische Freiwilligendienst ermöglichte mir, ein Jahr im Ausland zu 
leben, offener anderen Kulturen gegenüber aufzutreten und der meinigen stärker bewusst zu 
werden.  

Während meiner Zeit in Serres habe ich gelernt, mich mit neuen und unbekannten Situatio-
nen zurechtzufinden, auf Menschen zuzugehen und mehr Verständnis für die Lebensauffas-
sungen der Menschen anderer Nationen aufzubringen. Ich konnte neue Kompetenzen entwi-
ckeln, während ich alte festigte und erweiterte. Besonders das Zusammenleben hatte einen 
bedeutenden Einfluss auf mein kulturelles Verständnis und das internationale Gemein-
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schaftsgefühl. Meine Mitbewohner und auch lokale Freiwillige haben mir zudem neue Sicht-
weisen auf mein Land und dessen Politik gegeben. 

Ich habe zahlreiche Erfahrungen gemacht, gute wie auch schlechte, wodurch ich viel über 
mich selbst gelernt habe und in meiner Persönlichkeit gewachsen bin. Ehrlich gesagt, sind 
es vor allem die schlechteren Phasen, die einen herausfordern und wachsen lassen. Sie 
trieben das Entwickeln von kreativen Lösungen heran und schweißten zusammen. 

In meinen Augen ist der Europäische Freiwilligendienst eine tolle Möglichkeit für jeden jun-
gen Menschen, ins Ausland zu kommen, neue Eindrücke zu gewinnen und hierdurch mögli-
che Vorurteile anderen gegenüber abzubauen. Er ist eine Möglichkeit, ein ganz anderes 
Empfinden des Zusammengehörens zu entdecken und schafft es, vermehrt dafür zu sorgen, 
dass sich junge Menschen „europäischer“ fühlen und ihr Handeln anders einzuschätzen ler-
nen. Wie sehr ich mich tatsächlich verändert habe, wird mir erst nach und nach in Deutsch-
land bewusst. 

Der Freiwilligendienst hat mir zwar meinen eigentlichen Berufswunsch nicht bestätigt, mich 
jedoch beeinflusst, einen ganz anderen Weg zu gehen und mich einer neuen Herausforde-
rung zu stellen. Nur durch die im Freiwilligendienst gewonnene Zeit bin ich letztendlich bei 
dem Unternehmen und dem Studium gelandet, von dem ich überzeugt bin, dass es die rich-
tigen für mich sind.  

Außerdem möchte ich mich weiterhin im interkulturellen Bereich engagieren und an interna-
tionalen Projekten teilnehmen. Der interkulturelle Austausch hat mich in vielerlei Hinsicht 
gestärkt und meine Motivation für ein bewussteres Leben  angetrieben.  

Alles in allem bin ich froh, diese neun Monate in diesem Land, in dieser Stadt und vor allem 
in diesem Projekt verbracht zu haben. Ich freue mich nun allerdings auch sehr darauf, meine 
Heimat wiederzuentdecken und alle sowie alles wiederzusehen, die oder was ich in dieser 
Zeit vermisst habe. Tatsächlich hatte ich im Verlauf der neun Monate nie starkes Heimweh. 
Ich denke allerdings, dass man nach einer Zeit in seinem Projekt merkt, wie sehr man sich 
auf weitere neue Lebensabschnitte freut, so wie ich nun auf den Beginn des Studiums.  

Zurückkehren werde ich auf jeden Fall irgendwann mal und auch die ersten Besuche bei 
anderen Freiwilligen stehen schon an. 


