
Wir hoffen, dass Geschichten wie diese 

viele inspirieren, mit Projects Abroad 

einen Unterschied zu machen - und dabei 

noch etwas über andere Länder und 

Kulturen zu lernen.

Raus aus Schwerte wollte sie. Die Welt 

erkunden. Die 17 jährige Judith Steinke 

hatte das Abitur in der Tasche und war 

bereit, Lehramt zu studieren. 

Doch sie entschied sich, ersteinmal 

anderen Menschen zu helfen und zwar im 

Ausland.  

Projects Abroad hat ihr die Möglichkeit 

geboten, eine fremde Kultur zu erleben 

und platzierte sie für zwei Monate 

in einem kenianischen Waisenhaus, 

irgendwo in den staubigen Strassen vom 

Slum Nakuru. „Die Einrichtung Hope 

Children’s Ministry gibt den Kindern ein 

wenig Hoffnung, ein Dach über dem 

Kopf und Essen”, sagt die 17Jährige, 

die während ihres Aufenthaltes viel 

Lebenserfahrung gesammelt hat.  

Sie war eine große Hilfe im Waisenhaus, 

denn genügend Fachpersonal ist dort 

Mangelware. Neben ihren alltäglichen 

Aufgaben unterrichtete sie täglich eine 

Klasse von 8 – 13 Uhr. Dann hat sie den 

Kindern neue Spiele beigebracht, sich 

mit ihnen unterhalten und sich um sie 

gesorgt. 

„Ich habe eine Menge bei der sozialen 

Arbeit gelernt“, sagt Judith. „Dieser 

Ort hat so wenig Lernmaterialien, dass 

ich improvisieren und meine Stunden 

alle allein vorbereiten musste. Ich habe 

immer versucht, das Beste daraus zu 

machen.“ Die lachenden Kinder haben 

ihre Dankbarkeit gezeigt. 

Neben der pädagogisch wertvollen 

Lehrerfahrung war Judith auch sehr 

dankbar darüber, nach Kenia reisen 

zu dürfen. Dabei hat sie ihre ganz 

persönlichen Eindrücke gesammelt. 

 „Die Menschen, das Essen, die Musik, 

die Mentalität. Es war alles extrem anders 

als in Deutschland“, sagt sie.

Sonntags ist sie gerne in die Kirche 

gegangen - wegen der fröhlichen Musik. 

Dort integrierte man Judith sofort in die 

Gemeinde und brachte ihr die Kultur 

näher. „Das werde ich nie vergessen“, 

sagt sie. 

Judith hofft, dass auch andere von 
ihren Erlebnissen inspiriert werden und 
genauso viel Lebenserfahrung in so kurzer 
Zeit sammeln können. 

In Deutschland will Judith Lehramt 
studieren. Und nach zwei Monaten in 
Kenia ist Judiths Rat an zukünftige 
Freiwillige: offen sein, die andere Kultur 
akzeptieren und Swahili lernen. 
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