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Steckbrief – Wer sind wir? 

 

Vor- und Nachname: Kathrin Domröse 

Geburtstag und –ort: 10.02.1997, Winsen/Luhe 

Wohnort: Deutschland, Güstrow (Rostock) 

Größe: 1,80m 

Gewicht: 60kg 
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Augenfarbe: braun 

Haarfarbe: braun/grün 

Lieblingsfarbe: grün, rot 

Lieblingsessen: Dönerkebab 

Lieblingsmusik: Metal, Punk 

Lieblingstier: Schildkröte 

Schule: Abitur (Hochschulabschluss) 

Lieblingsfach: Chemie, Kunst, Sport 

Tätigkeit: Freiwilligendienst in Bulgarien 

Sonstiges: Piercings, Leichtathletik, zeichnen 

 

Vor- und Nachname: Camilla Lummerzheim 

Geburtstag und -ort: 13.02.1997, Wangen im Allgäu 

Wohnort: Deutschland, Donaueschingen 

Größe: 1,66m    

Gewicht: 53kg 

Augenfarbe: braun    

Haarfarbe: blond 

Lieblingsfarbe: blau 

Lieblingsessen: Gulasch 

Lieblingsmusik: Alternative Rock 

Lieblingstier: Eichhörnchen 

Lieblingsfach: Mathe 

Schulabschluss: Abitur (Hochschulabschluss) 

Tätigkeit: Freiwilligendienst in Bulgarien 

Sonstiges: Sommer, Laufen, Lesen 
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Was ist EFD? 

 

Der EFD (Europäischer Freiwilligendienst) ist ein Programm der 

Europäischen Kommission, das es jungen Menschen im Alter von 17 bis 30 

Jahren ermöglicht, bis zu einem Jahr in einem anderen Land Europas zu 

verbringen. Die Freiwilligen müssen für diese Erfahrung nichts bezahlen und 

können in den unterschiedlichsten Bereichen tätig sein, wie zum Beispiel 

Jugend, Kultur, Kunst, Umwelt … 

(www.europeanvoluntaryservice.org) 

 

 

 

 

Der Sprung ins kalte Wasser (von Kathrin Domröse) 

 

Manchmal sind die besten 

Momente die, die man 

überhaupt nicht plant. 

Mein EFD ist der ultimative 

Beweis dafür.  

Auch wenn ich schon 

immer mal im Ausland 

leben wollte, hätte ich nie 

gedacht, dass ich ein Jahr 

in Bulgarien sein werde. 

Ich habe mich nicht mal für dieses 

Projekt beworben. Die Organisation hat 

mich gefragt, ob ich mitmachen möchte 

und ich habe am gleichen Tag noch 

zugesagt. Es war alles sehr spontan. 

Nicht einmal einen Monat später war ich 

schon in Stara Zagora.  

Seitdem sind nun fünf Wochen 

vergangen und ich könnte nicht 
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glücklicher sein. In der ersten Woche haben wir ein Sommercamp organisiert. Das war meine erste 

Gelegenheit ein paar der Kinder aus der Gegend kennenzulernen. Natürlich konnten die meisten kein 

Englisch und ich konnte nicht mehr als „да“ und „не“ auf Bulgarisch sagen. Irgendwie haben wir es 

doch geschafft uns zu verständigen. Es war wirklich lustig aber auch sehr kurz (4Tage).        

Danach hatten wir 

unser erstes großes 

Projekt. Thematisiert 

wurde das Leben auf 

dem Land, was meiner 

Meinung nach ein 

interessantes Thema 

ist. Bei solchen 

Projekten 

teilzunehmen, ist der 

beste Weg sich selbst 

weiter zu entwickeln 

und natürlich viele 

neue Leute kennenzulernen. 

 

Ungefähr 40 junge Leute aus der 

Ukraine, Rumänien, Slowenien, 

Griechenland, der Türkei und 

Bulgarien kamen im kleinen Dorf 

Yagoda zusammen, um 

wundervolle Erfahrungen zu 

sammeln. Wir haben viele 

Vorträge, kreative Plakate und 

andere Gruppenaktivitäten 

gemacht, wie z.B. Videos  und 

Interviews. Außerdem haben wir 

den Bürgermeister von Tulovo getroffen und einen Bauernhof besucht, um alltägliche Landarbeiten 

wie Kühe melken, Früchte ernten, Schweine füttern etc. zu üben.  

Wie in jedem Projekt gab es natürlich auch ein paar Schwierigkeiten, die wir meistern mussten, aber 

zu wissen, dass man Teil des Teams ist und genauso gebraucht wird wie alle anderen, ist das beste 

Gefühl überhaupt. 

Ich habe von diesem Projekt sehr viel mitgenommen und auch neue Freunde aus so vielen 

verschiedenen Ländern gefunden.  
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Natürlich wollte ich diese Menschen 

wiedersehen. Also tat ich es. Ich bin in die 

Türkei und nach Griechenland gereist und 

was soll ich sagen. Es war einfach 

atemberaubend und ich habe sogar noch 

mehr Freunde gefunden. Ich hoffe das 

wird niemals aufhören! 

Heute waren wir zum ersten Mal in der 

Dalboki Schule. Es wird eine unserer 

Hauptaufgaben sein, dorthin zu fahren 

und mit den Kindern zu arbeiten. Sie sind 

großartig und ich kann es 

kaum erwarten sie 

wiederzusehen. 

Außerdem ist es eine 

gute Gelegenheit um 

unsere Bulgarisch 

Kenntnisse zu erweitern, 

denn die Kinder können 

kein Englisch. 

Zwei andere Aufgaben 

die wir haben sind zum 

einen natürlich dieser 

Newsletter und zum 

anderen alte Bücher in der Bibliothek einscannen. Gelegentlich werden wir auch Kindern Englisch 

beibringen und beim Organisieren zukünftiger Projekte helfen.  

Selbstverständlich werden wir euch auf dem Laufenden halten und ich freue mich schon darauf, 

während meines EFDs noch viele andere tolle Erfahrungen zu erleben, aber ich bin mir sicher, dass 

ich da nicht enttäuscht werde. 

 

Über die Gründe, einen EFD zu machen (von Camilla Lummerzheim) 

 

„Du willst also ein Jahr in Bulgarien leben … aber wieso?“ Das war vermutlich die am meisten gehörte 

Frage wenn ich irgendjemandem von meinen Plänen erzählt habe. Egal ob es ein Familienmitglied, 

ein Lehrer in der Schule, Leute, die ich in Bulgarien getroffen habe, oder sogar die Kinder mit denen 

ich arbeite waren; sie haben alle das Gleiche gefragt. Der Tonfall war natürlich etwas unterschiedlich, 

je nach dem, ob sie es eher aufregend fanden oder besorgt waren, aber im Großen und Ganzen 

waren die Reaktionen gleich. 
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Und um ehrlich zu sein, selbst jetzt – nachdem ich die Frage ungefähr hundert mal beantwortet habe 

– fällt es mir noch schwer, die richtigen Worte zu finden. Nach und nach habe ich mir einige 

Standard-Sätze angewöhnt wie „Ich wollte etwas über eine andere Kultur lernen“, „Ich wollte etwas 

Neues ausprobieren“ und „Erfahrungen sammeln“. Das stimmt mit Sicherheit auch aber dennoch 

frage ich mich häufig, was genau mich zu dieser Art des sozialen Jahres bewogen hat. 

Eine andere sehr einfache Antwort könnte sein: „Wieso nicht?“, aber für mich persönlich entspricht 

das überhaupt nicht der Wahrheit. Natürlich kann ich nur für mich selbst sprechen, aber für mich war 

die Bewerbung für den EFD anspruchsvoll und zeitintensiv und nach unbeantworteten Bewerbungen, 

Absagen nach Gesprächen und der Angst, keine Aufnahmeorganisation zu finden, glaube ich nicht, 

dass ich daran festgehalten hätte, wenn da nicht eine größere Motivation als nur „etwas 

auszuprobieren“ dahintergesteckt hätte. 

Im Vorbereitungsseminar haben wir über verschiedene „Motivationstypen“ gepsrochen: die Welt 

bereisen, Anderen helfen, dem Alltag entfliehen, Pluspunkte im Lebenslauf sammeln, sich selbst 

finden und weiterentwickeln … Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir dabei, dass wir zu dem 

Schluss gekommen sind, dass gar nicht gut ist, sich zu sehr auf einen Punkt zu fixieren. Stattdessen 

sollte man viele Gründe haben weshalb man gerade das tut, was man tut, um die Motivation 

dauerhaft aufrecht zu erhalten. 

Wenn das nun der Grund ist, dass ich keine „ultimative Antwort“ auf die Frage habe, dann muss ich 

mir nicht zu viele Sorgen darüber machen oder meine Entscheidung sogar anzweifeln. Auch wenn die 

Gründe oftmals schwer in Worte zu fassen sind und sich mit der Zeit auch ändern können, es werden 

immer genug Gründe da sein. Eine letze Sache: Jetzt gerade – nach fast zwei Monaten hier – bin ich 

vielleicht noch immer nicht in der Lage, die Frage vernünftig zu beantworten, wieso ich hierher 

wollte, aber ich kann viele Gründe nennen, weshalb es richtig war. 

 

 

Andere Meinungen 

EFD in Estland 

 

„Seit Anfang September 

bin ich nun schon hier, in 

Estlands Hauptstadt 

Tallinn.  

Die Arbeit in meinem 

Projekt besteht darin, 

Erwachsenen mit 
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psychischen und teils auch physischen Handicaps den Alltag zu 

erleichtern und sie individuell zu fördern, so dass sie an der 

Gesellschaft teilhaben können. Meine Organisation 

Päevakeskus Käo hat verschiedene Gruppen und in der, in der 

ich bin, betreue ich zusammen mit drei Sozialarbeitern 

insgesamt sechs Klienten. 

Warum ich den EVS mache? Zum einen um eine Unterstützung 

zu sein für andere, die Hilfe benötigen und nicht die gleichen 

Möglichkeiten haben wie ich, aber zum anderen auch um 

Europa kennenzulernen und festzustellen, was es für mich 

bedeutet, ein Teil dieser auf engstem Raum so unterschiedlich 

entwickelten Einheit zu sein.“  

(Denise, 18, aus Deutschland) 
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„Durch den Europäischen Freiwilligendienst 

habe ich nicht nur die Chance nach meinem 

Abitur ins Ausland zu gehen und hier in 

Estland zu leben und zu arbeiten sondern 

auch meinen Horizont zu erweitern. 

Ein Jahr in dem mich viele neue 

Herausforderungen erwarten und ich 

komplett in eine neue Sprache bzw. ein für 

mich neues Land eintauchen kann. 

In meinem Projekt „Päevakeskus Vinger 

MTÜ“ arbeite ich mit geistig behinderten 

Erwachsenen. Durch Ausflüge, Workshops 

und gemeinsame Aktivitäten können wir 

Lebensweisen und Erfahrungen austauschen, 

die ich nur mit einer Reise nach Estland nicht 

kennengelernt hätte.“  

 

(Anna, 18, aus Deutschland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoren dieses Newsletters: 

Name:   Kathrin Domröse   Camilla Lummerzheim 

Telefon:  00359879055592    0876294989 

E-mail:   kathrin.domroese@web.de  camilla.lummerzheim@gmx.de 


