
Auszeit nehmen, ein sogenanntes 
Sabbatical. Dabei eine neue Sprache 
und eine neue Kultur kennen lernen. 
Das machen heute nicht mehr nur 
Abiturienten. Auch Angestellte in 
mittelständischen Unternehmen oder 
in Konzernen nutzen eine Auszeit, 
um sich persönlich oder beruflich 
weiterzuentwickeln. Michael Tretbar (35) 
aus Halle an der Saale hat es gewagt und 
seinem Arbeitsplatz für neun Monate den 
Rücken gekehrt. 

Der Audi-Mitarbeiter ist mit der 
Organisation Projects Abroad nach 
Kenia und Tansania gereist, um dort 
Freiwilligenarbeit zu leisten. Nachdem 
er in Arusha einen Englischkurs belegt 
und drei Monate bei dem Massai Care 
Projekt Kinder betreut hat, reiste er 
für weitere drei Monate nach Kenia, in 
die Nähe von Nairobi. Dort arbeitete er 
im Kigio Wildlife Park. „Ich habe mir 
Naturschutz ausgesucht, um mehr über 
unsere Umwelt zu lernen“, sagt Michael. 
„Außerdem habe ich festgestellt, dass 
die Ranger sich über jede helfende Hand 
freuen.“

Die Hauptaufgabe im Naturschutzgebiet 
war die Untersuchung der Giraffen. 
Gemeinsam mit anderen Freiwilligen 
und unter Aufsicht von Tonny Kipkurui, 
Wissenschaftler im Wildlife Park, hat 
Michael Konzepte und Methoden zur 
Sicherung der gefährdeten Rothschild 
Giraffe entwickelt. „Wir haben auch 
die Zäune überprüft und so gesichert, 
dass Wilddiebe keine Chance haben, 
einzudringen“, sagt der 35-Jährige. 
Pflanzenpflege, Vogelbeobachtung und 
Kamerasicherung im Park gehörten zu 
den weiteren Aufgaben.  „Ich habe sehr 
viel über Absicherung und Naturschutz 
gelernt.“

Neben Arbeit gab es aber auch jede 
Menge Vergnügen. „An den Wochenende 
habe ich viel besichtigt. Ausserdem habe 
ich gelernt, die kleinen Dinge im Leben 
zu schätzen“, sagt er. „Ich habe so viel 
von der afrikanischen Kultur gelernt, etwa 
das die Uhren langsamer ticken als bei 
uns in Deutschland. Ich bin froh, dass 
ich mich für diese Auszeit entschieden 
und mit so einem tollen Team zusammen 
gelebt und gearbeitet habe.“

Dem Alltag entfliehen – Audi-Mitarbeiter tauscht Schreibtisch 
gegen Natur und bildet sich im afrikanischen Busch weiter
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Nach seiner Heimkehr nach Deutschland 

plant Michael wieder zurück an seinen 

alten Arbeitsplatz zu gehen. Mit neuen 

Eindrücken.

Sein Rat an zukünftige Freiwillige: Offen 

sein, die neue Kultur respektieren und 

das Projekt geniessen.

Wir hoffen, dass Geschichten wie diese 

auch andere Menschen inspirieren, mit 

Projects Abroad Freiwilligenarbeit zu 

leisten und dabei etwas über sich selbst 

zu lernen. 
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