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Während meines Europäischen Freiwilligendienstes habe ich 12 Monate im musikalischen 

Schullandheim „Musiphiles“  in Frankreich gearbeitet. 

Das Jahr ist eine der wertvollsten Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe 

und eine ganz andere als die Schuljahre zuvor. 

Der EFD ermöglichte mir, ein Jahr im Ausland zu leben, offener anderen Kulturen gegenüber 

aufzutreten und der meinigen stärker bewusst zu werden. 

Ich habe viele Erfahrungen gemacht, gute wie auch schlechte, woraus ich gelernt habe und 

in meiner Persönlichkeit weitergewachsen bin. 

Ich habe als Animateurin und handwerklich  gearbeitet, gelernt, mich selbst und meinen 

Alltag zu organisieren, habe Einblicke in einer sozialen Einrichtung und deren Funktionsweise 

bekommen. Aber vor allem habe ich die französische Sprache verstehen und fließend 

sprechen gelernt.  

Dadurch, dass ich ein eigenes Zimmer in der Einrichtung hatte, mich selbst versorgt habe, bin 

ich selbstständiger geworden. Ich habe mir neben der Arbeit ein eigenes „Leben“ aufgebaut 

und habe mich in die Gesellschaft integriert: So war ich zum Beispiel  Mitglied in einem 

Inliner-Club, habe in einem Chor mitgesungen, auf zwei Kinder einmal in der Woche 

aufgepasst, 3 weitere Freiwillige in der 8km entfernten Stadt Castres getroffen und neue 

Freunde hinzugewonnen. Ich bin viel gereist und habe Einblicke in verschiedene Regionen 

Frankreichs bekommen. 

Bei Problemen und Fragen konnte ich mich an meine persönliche Tutorin oder auch an 

vielen anderen Mitarbeiter meiner Organisation wenden. 

Während des Jahres hatte ich kontinuierlichen und ausreichenden Kontakt zu meiner 

Entsendeorganisation „Masorti e.V.“. Ich bekam regelmäßig E-Mails, in denen  sich nach 

meinem Befinden erkundigt wurde. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit an meine 

Organisation wenden und ich bekam sofort Antworten. 

Der europäische Freiwilligendienst wird von der EU unterstützt und ist daher eine tolle 

Möglichkeit für jeden jungen Menschen ins Ausland zukommen, neue Erfahrungen 

dazuzugewinnen und Vorurteile anderen Kulturen gegenüber abzubauen. 


