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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zum Abschluss unserer Jubiläumstrilogie 
und Beginn des neuen Jahrzehnts 
haben wir uns auch den Aspekten des 
Volunteering gewidmet, die bleiben. 
Ein Freiwilligeneinsatz scheint vieles 
zu verändern oder Menschen in ihrer 
Persönlichkeit zu stärken. Eines scheint 
klar: Für viele Freiwillige ist es ein Erlebnis, 
das sie nicht so schnell vergessen werden. 

Johanna Ziegerhofer beschreibt in ihrem 
Artikel „Gehirnnahrung mit Herz“ über 
ihren Einsatz im Projekt „La Sartén por 
el Mango“ in Argentinien, dass dieser 
nicht nur einen nachhaltigen Einfluss 
auf ihr eigenes Leben hatte. Das Projekt 
selbst beeinflusst das Leben vieler Kinder, 
der Zielgruppe des Projektes, positiv und 
ermöglicht ihnen eine bessere Zukunft.

Die Zukunft sollte auch für Martin Rieger 
wertvolle Veränderung bereithalten, 
nachdem er Grenzenlos 2015 kennenlernte. 
So beschreibt er im Interview seinen Weg 
vom ersten Jugendaustausch bis zum 
wichtigen Bestandteil des Grenzenlos-
Teams in Wien. Aber nicht nur Grenzenlos 
bzw. das Volunteering beeinflussten ihn, 
sondern auch er konnte seine Spuren 
hinterlassen: Als Rollstuhlfahrer sorgte 
er für mehr Barrierefreiheit und ein 
gesteigertes Bewusstsein für dieses Thema 
im Büro.

Dass das Umfeld ein wichtiger Bestandteil 
eines Freiwilligeneinsatzes ist, erfahren 
wir auch im Text „Einblicke bei 
Grenzenlos von Insidern“. Vorbereitung, 
Betreuung, Nachbearbeitung sind 
unerlässliche Bausteine, damit 
Freiwilligenorganisationen auch eine 
Plattform für Freiwillige sein können. 
Denn dann kann ein Einsatz wertvolle und 
sinnstiftende Erfahrungen für die Zukunft 
ermöglichen.

Auch die Studie, die wir in Person von 
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Grenzenlos startet mit einem neuen 
Vorstand in das Jahr 2020. Wir 
freuen uns, zwei neue Mitglieder 
begrüßen zu dürfen. 

Vorstand 2020:

Vorsitzende_r:  Magdalena Lentsch

stv. Vorsitzende_r:  Stefan Schmid 

Kassier_in:  Jerry Jarvis Essandoh 

Schriftführer_in: Lioba Bammer 

weiteres Mitglied:  Sarah Mahringer 

Wir möchten uns auch ganz herzlich 
bei unserem ‚alten‘ Vorstand 
bedanken, einige von euch waren 
jahrelang Vorstandsmitglied und 
haben den Verein maßgeblich 
mitgestaltet. Dafür ein herzliches 
Dankeschön!

Das Jahr 2019 ist ja ganz im Zeichen 
von 70 Jahre Grenzenlos gestanden: 
Es war uns ein Fest, bei dem sich 
ehemalige und aktive Grenzenlose 
getroffen haben und sich viel zu 
erzählen hatten. Diese Idee wollen 
wir auch im Jahr 2020 weitertragen. 
Wir freuen uns auf ein interessantes 
und schönes Jahr mit euch!

Neues von Grenzenlos 
und Rückblick auf 2019

Magdalene Lentsch für euch gelesen ha-
ben, belegt die positiven Auswirkungen 
von Volunteering für alle Beteiligten: die 
Freiwilligen und die Projekte. Eine Runde 
Kurzstatements, die wir von ehemaligen 
Freiwilligen eingeholt haben, zeigen eben-
falls in die gleiche Richtung. 

Sogar der ehemalige Burgschauspieler 
Joachim Meyerhoff war als 17jähriger 
Austauschschüler in den USA. Er hebt in 
seinem Buch „Alle Toten fliegen hoch“ her-
vor, dass es am Anfang schwer war, dann 
aber zu einem zutiefst prägenden Erlebnis 
wurde.

Zwar sind die Vorstandspositionen für 
2020 schon neu besetzt und auch das Büro-
team ist schon am arbeiten – aber wenn du 
wissen willst, wie du in die Welt des Volun-
teering passt, empfehlen wir dir den Selbst-
test! Neugierig?

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen 
und einen guten Start ins neue Jahrzehnt,

euer Fenster-Team
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Das Fest  ______________________________________________________________________________________________________

O b e n: 
Einblicke in die frisch gedruckte Fenster-Ausgabe 
„Rückblick“

Fotos und Eindrücke vom Fest

O b e n R e c h t s: 
Grenzenlose Mitarbeiterinnen v.l.n.r.: Daniela Fellinger, 
Sara Paredes, Birgit Fetty
U n t e n L i n k s: 
Peter Kimmel, langjähriger Grenzenlos-Wegbegleiter, 
gab geschichtliche Einblicke

F O T O S  v o n  G R E N Z E N L O S
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O b e n: Gemeinsames Spielen und Sporteln 
fördert körperliche Gesundheit, Zufriedenheit 
und Teamgeist

R e c h t s: Beim Bemalen von Musikinstru-
menten entdecken die Kinder ihre kreativen 
Fähigkeiten

Wie der Zugang zu gesunder Ernährung einen gesellschaftlichen Wandel bewirken 
kann

T E X T  u n d  F O T O S : J o h a n n a  Z I E G E R H O F E R

Gehirnnahrung mit Herz

Gemüsequiche statt Fertigpizza, 
Burgerlaibchen aus Quinoa anstatt aus 
stark verarbeitetem Fleisch, und Orangen 
statt Süßigkeiten zur Nachspeise. Was für 
Menschen in unseren Breitengraden das 
Ein-Mal-Eins der gesunden Ernährung ist 
und zu persönlichen Lifestyle-
Entscheidungen zählt, kann für eine 
Gruppe von Kindern zwischen sieben und 
vierzehn Jahren in der argentinischen 
Hauptstadt Buenos Aires der entscheidende 
Faktor für die Verbesserung der 
Lebensumstände und das Sprungbrett in 
eine selbstbestimmte Zukunft sein. Seit 
2013 verfolgt das Sozialprojekt „La Sartén 
por el Mango“ das Ziel, die Gesundheit von 
Kindern in problematischen Familien- und 
Sozialstrukturen sowohl durch gesunde 
Ernährung und sportliche Betätigung als 
auch durch kreativ-musikalische 
Aktivitäten und nachhaltige Bildung zu 
fördern. Ein einzigartiges Unternehmen, 
das ich im Zuge meines Freiwilligeneinsatzes 
in Argentinien kennenlernen durfte.
Warum „La Sartén por el Mango“?
Als ich mich 2018 für mein Volontariat 
anmeldete und eine Präferenz bezüglich 
des Projekts angeben durfte, wusste ich 
sofort, dass ich mich für „La Sartén por el 
Mango“ entscheiden würde. Ich wusste 
dies, weil laut Projektbeschreibung zu 
meinen Aufgaben das Kochen gesunder 
Speisen, das Mitgestalten kreativer 
Workshops und Kinderbetreuung zählen 
würden – allesamt Tätigkeiten, die ich 
gerne mache. Ich wusste zu diesem 
Zeitpunkt jedoch noch nicht über die tiefer 
liegende Bedeutung des Projekts Bescheid 
und darüber, welche Relevanz es für die 
BewohnerInnen der Slums in Buenos Aires 
hat. Ich hatte keine Ahnung davon, dass auf 
deren täglichem Speiseplan Gerichte wie 
Nudeln mit einer industriell gefertigten 
und gezuckerten Sauce stehen und Mengen 
an Süßigkeiten verzehrt werden, weil 
derartige Nahrung billig ist und das Wissen 
um den Wert gesunder Ernährung schlicht 

fehlt. In Kombination mit 
Bewegungsmangel führt dies, wie in so 
vielen anderen Ländern dieser Welt, zu 
einer erhöhten Rate an Übergewicht. Ich 
hatte auch keine Ahnung davon, dass dieser 
Umstand nur ein Symptom ist für die 
tiefliegende und seit Jahrzehnten 

anhaltende soziale Ungleichheit in 
Argentinien, einem von regelmäßigen 
Staats- und Wirtschaftskrisen gebeutelten 
Land. Gerade die starke Rezession um das 
Jahr 2000 führte zu einem enormen Anstieg 
der Arbeitslosen- und Armutsrate. Auch 
wenn sich die Wirtschaft danach für einige 
Zeit wieder erholte sind die Auswirkungen 
in der Bevölkerung bis heute spürbar, 
sowohl in Form von tiefem Misstrauen 
gegenüber der Regierung als auch in 
mangelndem Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. An diesem Punkt setzt das 
Projekt „La Sartén por el Mango“ an, 
welches einen nachhaltigen Wandel durch 
das Bestärken der Zivilgesellschaft verfolgt 
und die Bevölkerung darin unterstützt, sich 
ihrer Selbstwirksamkeit bewusst zu werden. 
Dieser Wandel beginnt bei der Bildung der 
Kinder.
„Cuerpo, cabeza y corazón“ – das Prinzip 
ganzheitlicher Gesundheit

Die Geschichte des Projekts beginnt 2007, 
als sich der Volksschullehrer Ben Whitaker 
aus Neuseeland und die argentinische 
Schauspiellehrerin Valeria Taraborrelli in 
Madrid kennenlernen. Dort tauschen sie 
ihre Erfahrungen aus und erkennen, dass 
sie dieselben Ideale und Werte bezüglich 

Bildung teilen und sich Kooperation statt 
Konkurrenzdenken für die Welt 
wünschen. Wenig später wird die Idee 
geboren, ein Sozialprojekt zur Förderung 
der ganzheitlichen Gesundheit von 
benachteiligten Kindern zu gründen und 
beim Anbieten gesunder Speisen 
anzusetzen. Für Valeria und Ben ist 
ganzheitliche Gesundheit nach dem 
dreigliedrigen Prinzip „cuerpo, cabeza y 
corazón“ – also „Körper, Kopf und Herz“ 
oder im Englischen „body, brain and 
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betonte, dass sich das Projekt, in dem sich 
alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen, 
durch den wechselseitigen Einfluss von 
Team, Kindern und Eltern ständig 
weiterentwickelt. Hinzu kommt der 
Einfluss der Freiwilligen aus den 
verschiedensten Teilen der Welt, die alle 
mit ihren eigenen Sichtweisen und 
Ressourcen das Projekt mitgestalten. Durch 
diesen Austausch werden menschlicher 
Zusammenhalt und das Selbstbewusstsein 
der Kinder gefördert, wie ich selbst 
miterleben durfte. Auch aus der Perspektive 
der Freiwilligen kann ich nur 
unterstreichen, dass die Mitarbeit bei „La 
Sartén por el Mango“ mein Leben 
wesentlich bereichert und mein Denken 
nachhaltig beeinflusst hat. Mein Blick 
wurde für die zahlreichen Bemühungen, 
diese Welt zu einem friedvolleren Ort zu 
machen, geschärft. An dieser Stelle kommt 
mir folgende Weisheit in den Sinn: „Viele 
kleine Leute in vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Dinge tun, können das Gesicht 
der Welt verändern.“ Das Projekt „La 
Sartén por el Mango“ ist ein würdiges 
Beispiel dafür.

Johanna Ziegerhofer war 2018 mit Grenzenlos in Argentinien. Sie studiert 

Global Studies mit dem Schwerpunkt Gesellschaft und Kultur an der Karl-

Franzens-Universität Graz.

Gesunde Ernährung _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

being“ – aufgebaut. Damit der erste Teil, 
unser Körper, funktionsfähig ist und 
Kinder sich optimal entwickeln können, ist 
eine ausgewogene Nährstoffzufuhr 
Voraussetzung. Sport zählt ebenfalls zu den 
Grundpfeilern körperlicher Vitalität, was 
im Projekt etwa durch Fußball- und 
Basketballspielen oder durch Yoga verfolgt 
wird. Nahrung ist außerdem essenziell für 
die Denk- und Lernfähigkeit, was auf den 
zweiten Teil der Gesundheit, unser Gehirn, 
verweist. Dieser Teil umfasst sowohl das 
Aufbauen von Wissen als auch kritisches 
Denken, Reflektieren und Kommunizieren. 
Der dritte Aspekt ist das Herz, also ein 
gesundes Verhältnis zu sich selbst, eine 
Basis an Selbstbewusstsein und die 
Wertschätzung der eigenen Stärken und 
Fähigkeiten. Gerade dieser Punkt ist bei 
Kindern, die in einem labilen Umfeld 
aufwachsen und familiär kaum 
Unterstützung erhalten, von großer 
Bedeutung. Im Projekt wird eine Stärkung 
des Selbstwerts durch gemeinsame kreative 
Projekte, wie Musizieren, Malen, 
Theaterspielen oder Gartenbau, verfolgt. 
Um dieses durchdachte Projekt auf den 
Punkt zu bringen, wurde im Englischen der 
Titel „Food for Thought“ und im 
Spanischen der Ausspruch „La Sartén por 
el Mango“ gewählt, was mit „Die Zügel fest 
im Griff haben“ oder einfach „Packen wir’s 
an!“ frei übersetzt werden kann. Dass „la 
sartén“ eigentlich der spanische Ausdruck 
für „Pfanne“ ist, stellt eine beabsichtigte 
Anspielung auf die zentrale Rolle des 
Kochens dar.
Der Alltag im Projekt
Um das Projekt zu ermöglichen, gründet 
Ben eine eigene NGO und strukturiert sein 
Café, welches er im australischen 
Melbourne führt, in ein Sozialunternehmen 
um, dessen gesamte Einkünfte bis dato in 
die Finanzierung des Projekts fließen. Zur 
selben Zeit knüpft Valeria in Buenos Aires 
Kontakte zu örtlichen NGOs, die sie dabei 
unterstützen, einen Raum zu finden und 
den Kontakt mit Schulen herzustellen, um 
ihr Angebot bewerben zu können. 
Schließlich werden sie in Lanus, einem 
Vorort von Buenos Aires, fündig. Am 
Projekt teilnehmen kann jedes Kind – 
einzige Voraussetzung ist, dass es 
vormittags eine Schule besucht. 
Als ich mein Volontariat absolvierte, sah 
der Tagesablauf wie folgt aus: Ab halb 11 
Uhr bereitete ich mit einer weiteren 
Freiwilligen das Essen vor. Die Kinder 
trafen ab 13 Uhr ein und eine halbe Stunde 
später wurde gemeinsam gegessen. 
Anschließend gab es täglich bis 16 Uhr 

verschiedene Aktivitäten. In einem 
abschließenden Sitzkreis wurde jedes Kind 
gefragt, was ihm am heutigen Tag am 
besten gefallen hat. Dadurch lernen die 
Kinder, sich auf die schönen Dinge des 
Lebens zu fokussieren und positiv zu 
denken. Sobald die Kinder weg waren, gab 
es einen weiteren Kreis unter allen 
MitarbeiterInnen, in dem der Tag und das 
Verhalten der Kinder besprochen wurden 
und darüber diskutiert wurde, wo es 
Veränderungsbedarf gibt. Auch dieses 
Meeting endete damit, dass jede Person 
sagte, was an diesem Tag Gutes vorgefallen 
ist. 
Neben Ben und Valeria zählen zum fixen 
Team noch die Kunstlehrerin Sole und die 
Diätologie-Studentin Rocio, die die 
Rezepte entwickelt, das Kochen anleitet 
und Kochkurse für die Mütter veranstaltet. 
Damit das gesamte Projekt reibungslos 
funktioniert ist die Unterstützung der 
Freiwilligen unerlässlich. Seit Beginn des 
Projekts arbeiten ein bis zwei internationale 
Freiwillige, die längerfristig über mehrere 
Monate bleiben, mit. Zudem stehen den 
Kindern jeden Donnerstag drei 
Psychologinnen für persönliche Gespräche 
zur Verfügung. 
Ständiger Austausch und gegenseitiger 
Einfluss
Bei all dieser Struktur und dem 
durchdachten Konzept dahinter haben 
Ben und Valeria nicht den Anspruch, dass 
alles stets funktionieren muss oder dass 
jedes Kind das Projekt so annehmen soll, 
wie es konzipiert ist. „Wir selbst sind 
Lernende und lernen täglich durch die 
Kinder dazu“, versicherte mir Ben und 
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Kompetenzen, erworben von Freiwilligen während ihres Auslandsaufenthalts, sind 
vielseitig und bunt. Im Rahmen einer Studie wurde dieses Thema nun genauer 
beleuchtet. Im Folgenden mehr zur Kompetenzbackstube der etwas anderen Art und 
Weise.

T E X T :  M a g d a l e n a  L E N T S C H

Auf den Spuren der Spuren

In Gesprächen mit Rückkehrer_innen1 

hört man immer wieder, wie sehr die 
Volunteering-Erfahrung im Ausland, 
welche von ein paar Wochen bis zu einem 
ganzen Jahr dauern kann, das Leben der 
Teilnehmer_innen verändert hätte. Aber 
von welchem Einfluss genau ist hier 
eigentlich die Rede? Und wie lange hält 
dieser – vermeintliche – Impact an, bevor 
man wieder zum „Business As Usual“ 
übergeht, oder gibt es gar kein Zurück 
mehr, wenn man einmal Volunteering-
Auslandsaufenthalt-Luft geschnuppert hat?

Das ICYE International Office ist im 
Rahmen der Studie „Skills and Competences 
for a Global World”, kofinanziert von Eras-
mus+ der Europäischen Union2, diesen 

1 Ehemalige Freiwillige, die an einem unserer Austauschprogramme 

teilgenommen haben

2 Vollständiger Titel: „Erasmus+ Key Action 2, Skills and Competences 

for a Global World: Findings from the Impact Study, July 2019” (verfasst 

von Nick Ockenden, Veröffentlichung des ICYE International Office)

und ähnlichen Fragen nachgegangen. Kon-
kret wurde der Einfluss von „European 
Voluntary Service“-Program-
men (EVS) – des heutigen 
ESK, also Europäischen Soli-
daritätskorps - auf die Frei- 
willigen selbst, auf die Auf-
nahmeorganisationen und auf 
die Koordinationsbüros3, 
erhoben. Befragt wurden zehn 
Freiwillige, 16 Aufnahmeor-
ganisationen und neun 
ICYE-Büros im Zeitraum von 
August 2017 bis Juli 2019.

Kompetenzerweiterungen 
waren beispielsweise im 
Bereich sozialer Fertigkeiten 
feststellbar. Auch das Erlernen 
einer neuen Sprache und von 
beachtlichen „Geduldsfaden-

3 ICYE (International Youth Exchange) – Koordinationsbüros in den 

jeweiligen Ländern

verlängerungen“ im übertragenen Sinn 
wurde berichtet. Dies geschieht vor dem 

Hintergrund, dass sich von Vornherein 
bereits offenere und neugierigere Charak-

Kirke-Stina aus Estland, 2015/16 ESK in Wien,  
Österreich

What did you learn from your experience abroad? 
I became a lot more self-confident. I learned that 
I can conquer all the obstacles in my way and also 
that it is not necessary to always have a plan. 
Sometimes it is better to just go with the flow and 
see what happens. 

How did it influence your future life? 
ESK made me stay in Austria and start studying at 
the university in German. I would have never 
imagined doing this before the ESK experience and 
I do see my near future in Austria.
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tertypen für diese Art von Programmen 
entschließen. Aber auch nicht ganz so vor-
hersehbare Kompetenzentwicklungen 
stellten sich ein, wie beispielsweise die 
eigene Identität wiederholt kritisch im 
Spiegel betrachten zu lernen, eigene 
erlernte Normen und Werte bis auf ihre 

Grundfesten zu hinterfragen und neu 
zusammenzusetzen. Letzteres beinhaltet 
beispielsweise auch die Identifizierung 
möglicher privilegierter Stellungen. 

Weiterer erwähnter Erhebungsbereich 
waren die Aufnahmeorganisationen: 
Welchen Einfluss hat die Präsenz von 
Freiwilligen auf diese? Aufgrund der 
äußerst kleinen Stichprobe ist die Studie 
weit davon entfernt, hier ein umfassendes 
Bild zeichnen zu können, und wie in 
anderen Ausgaben berichtet gibt es die 
„Honig- wie Schattenseiten von 

Freiwilligenarbeit“ (siehe Ausgabe 12). 
Nichtsdestotrotz wird in der vorliegenden 

Selbst-berichteten Ergebnissen zu Folge 
zeigen viele ehemalige Volunteers nach 
ihrer Rückkehr langfristig stärkeres sozia-
les Engagement als davor. Die Studie 
betont außerdem Erkenntnisse, welche 
bereits aus „Skills and Competences for a 
Global World“ herauszulesen waren:  
„Impacts such as increased confidence and 
patience, and ability to manage stress and 
conflicts better are important life-skills 
and are likely to have a positive effect on 
their future careers, lives, and relation-
ships. “ (Ockenden, 2019, p.38). Weiters 
wurde häufig über das Einschlagen einer 
neuen Abzweigung des bisherigen Karri-
erepfades berichtet. 

„Skills and Competences for a Global 
World” zeigt auf, dass ein Auslands-auf-
enthalt für Freiwillige im beschriebenen 
Rahmen durchaus als Kompetenzback-
stube gesehen werden kann, vor allem in 
sozialen und persönlichkeitsbildenden 

Belangen. Zentrale Zutaten wie die eige-
nen Antriebsgründe sowie ein 
unterstützendendes Koordinationsbüro 
dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Es 
ist keine Fertigbackmischung, der nichts 
mehr beigemengt werden muss. Vielmehr 
müssen die verschiedenen Zutaten gut auf-
einander abgestimmt und abgeschmeckt 
werden, damit alle Beteiligten möglichst 
starke positive Effekte daraus mitnehmen 
können.

Studie darauf hingewiesen, dass zahlreiche 
Aktivitäten erst durch das Engagement der 
Freiwilligen ermöglicht werden bezie-
hungsweise das Angebot an Projekten 
teilweise stark ausgeweitet werden kann. 
Laut Rückmeldungen von Aufnahmeorga-
nisationen zeichnen sich Freiwillige oftmals 

durch außerordentliche Moti-
vation, viel Energie und 
Kreativität aus. Angestellte in 
den Projekten berichteten 
davon, dass sie sich vom Mut 
der Freiwilligen immer wieder 
inspiriert fühlten, Neues zu 
wagen.

Ob ein ESK-Aufenthalt als für 
alle Beteiligten positiv einge-
schätzt wird und Kompetenzen 
tatsächlich erweitert und ver-
feinert werden können, hängt 
stark mit den Koordinations-
büros vor Ort zusammen. 
Zentrale Fakto-
ren hierbei sind, 
ob im Falle von 
a u f t r e t e n d e n 

Herausforderungen sowohl 
geographische Nähe gegeben 
ist sowie emotionale und 
inhaltliche Ressourcen in aus-
reichender Form zur 
Verfügung stehen. Dies ent-
scheidet mit darüber, ob 
Unvorhergesehenes zur 
bedrohlichen Krise oder zur 
Chance, an der man wachsen 
kann, wird. 

Nun fehlt noch die Antwort 
auf die Frage, wie lange die Halbwertszeit 

von Auslandsaufenthalten für 
alle Beteiligten ist. Im Zuge des 
Berichts wird betont, dass eine 
längerfristige Evaluierung der 
Teilnehmenden nach Ab-
schluss des Programms 
notwendig wäre, um aussage-
kräftige Ergebnisse hin- 
sichtlich dieser Frage liefern zu 
können.

Ergebnisse einer anderen Stu-
die, nämlich „Impact Beyond 
Volunteering“ des britischen 
Vereins Voluntary Service 
Overseas (VSO), welche in 
einem teil-verwandten Kon-
text erhoben wurden, können 

in der Zwischenzeit diesbezüglich etwas 
Aufklärung bieten:

Sara aus Italien, 2018/19 ESK in Wroclaw, Polen

What did you learn from your experience abroad? 
I learned that non-Italians are not able to cook 
pasta properly! But to be serious: I saw that many 
things are not written in books, you can also learn 
by travelling and living outside your comfort zone.

How did it influence your future life? 
I got to know new perspectives and points of view, 
and I discovered new opportunities with Erasmus+, 
like youth exchanges that I am attending now. In 
addition, it also helped me in the process of finding 
a new job. And last but not least: I found many new 
international friends!

Gustav aus Estland, 2013/14 ESK in Donezk,     
Ukraine

What did you learn from your experience abroad? 
I’ve learned that I cannot cook at all! The Ukrainian 
hospitality gave me no chance to practice, too. No 
matter which place I visited, all tables were covered 
with Ukrainian specialities.

How did it influence your future life? 
The year in the Ukraine made me braver and 
improved my understanding of intercultural 
communication.

Linda aus Österreich, 2012/13 ESK in Pécs, Ungarn

What did you learn from your experience abroad?
I encountered a lot of new experiences, which let 
me become a little bit more grown-up: living with 
other volunteers, organizing trips, travelling through 
Southeast Europe, working in a social project and 
taking care of children in a bilingual kindergarten.

How did it influence your future life?
That first time living abroad was significant to show 
me how interesting, diverse and complex the 
European Union and its inhabitants are.
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Wie bist du zu Grenzenlos (GL) gekommen?
Das war eigentlich ein Zufall: 2015 war ich in 
Litauen bei einem Jugendaustausch und auf 
das hinaus hab‘ ich 2016 von einer Grazer 
Organisation von Grenzenlos erzählt bekom- 
men. Ich hab‘ mir dann gedacht: „Des klingt 
eh cool“. Später hab‘ ich dann dort hinge- 
schrieben. Grenzenlos hat mir gesagt, dass sie 
noch jemanden suchen, der bei einem Zivil- 
courage-Training mit Barbara aushilft und 
ich hab‘ mir gedacht: „Ja, warum ned? I bin 
dabei!“ Und so war das eigentlich ein großer 
Zufall. 
Die Barbara hat gesagt: „Ich lass dich jetzt 
nicht mehr aus, ob du willst oder nicht, du 
bist jetzt dabei!“ So bin ich dabeigeblieben 
und jetzt immer noch bei den Trainings und 
den Workcamps, beispielsweise dem Garten- 
camp im Augarten, aktiv.
Was war deine Motivation, dich für den 
Verein zu engagieren?
Um ehrlich zu sein, weiß ich es bis heute nicht 
ganz genau. Also ich arbeite ja nicht, ich bin 
offiziell arbeitsunfähig - was eigentlich ein 
Blödsinn ist. Ich könnte arbeiten und ja, ich 
will und brauche Geld zum Leben, will 
unabhängig sein und hab‘ eine Aufgabe 
gesucht. Bei Grenzenlos kann ich etwas 
Sinnvolles tun - ich hab‘ Beschäftigung. Das 
ist meine Hauptmotivation und ich sehe 
auch, dass sie etwas Sinnvolles tun und das 
will ich unterstützen.
Die nächste Frage ist ein bisschen 
schwieriger: Hast du Grenzenlos irgendwie 
beeinflusst oder hat der Verein dich 
beeinflusst? 
Ich bin offener geworden! Das muss man 
auch sein, wenn man so viele neue Leute 
kennenlernt. Ich kann außerdem besser 
Englisch reden, mein Englisch hat sich drama- 
tisch verbessert. In meiner Schulzeit hab‘ ich 
Englisch gehasst, aber in den letzten Jahren 
hab‘ ich es nur durch Reden mit den Leuten 
gelernt. Ich bin selbstbewusster geworden. 
Und der andere Teil, wie ich Grenzenlos 
verändert hab‘? Ich denke in Bezug auf 
Barrierefreiheit!

Interview _____________________________________________________________________________________________________

O b e n:
Martin Rieger macht gerade seinen ESK in 
Spanien

Martin Rieger, seit 2016 ehrenamtlicher Unterstützer bei Grenzenlos, im Gespräch mit 
dem Redaktionsmitglied Magdalena Lentsch über seine persönliche Motivation hinter 
seinem Einsatz und den Versuch, das Besondere des Vereins zu beschreiben.

I N T E R V I E W  u n d  F O T O S  M A D A L E N A  L E N T S C H

„Grenzenlos hod irgendwia a Art, die irgendwia cool is.“
„Ich bin offener geworden. Das muss man auch, 
wenn man so viele Leute trifft.“

Meinst du, dass Grenzenlos dadurch auf- 
merksamer geworden ist auf das Thema?
Ich glaube schon. Sie kennen mich halt und 
es ist auch gut für die Organisation, wenn 
Personen im Rollstuhl mitmachen können. 
Ich denke, da hab‘ ich sie ein Stück weit 
beeinflusst.
Warum bist du genau bei dieser und keiner 
anderen NGO gelandet? Du engagierst 
dich ja seit drei, vier Jahren ehrenamtlich 
bei uns. 
Schwer zu sagen. Das Kennenlernen war wie 
gesagt reiner Zufall und ich kenne auch keine 
andere NGO. Es war ein Zufall und dann 
hat‘s mir getaugt und deswegen bin ich 
geblieben. Grenzenlos hat irgendwie eine Art, 
die irgendwie cool ist: Die sind offen, mit 
denen kann man über alles reden. Auch alle 
im Büro sind irgendwie cool, ich weiß nicht, 
wie ich sagen soll. Ich bin so froh, dass ich 
Euch gefunden hab‘ und ich hab‘ auch viele 
neue Freundschaften geschlossen. Es ist für 
mich eine große Bereicherung, dass ich da 
mitmachen kann. Jeder Verein würde das 
nicht machen. […] Seit 2012 bin ich in 
Pension und ich bekomme von Organisat- 
ionen immer wieder die Antwort, dass sie 
nichts zu tun haben für mich, et cetera, und 
Grenzenlos hat das nicht gesagt. Sie haben 
mich aufgenommen und nehmen mich so 
wie ich bin, das war echt ein Glück.
Und die Partys sind auch gut. (lacht) Ja und 
die Partys sind cool und ich lerne so viele 
Leute kennen. Ich hab‘ schon andere Freunde, 
aber ich hab‘ mittlerweile mehr Freunde bei 
Grenzenlos, als ich sonst hab‘ und das sind 
auch Freunde, die man echt so nennen kann. 
[…] Das war auch ein bisschen mein 
Problem, meine Sorge mit der Pension, dass 
ich nur daheim bin. […] Jetzt hab‘ ich sogar 
eine Freundin aus Mexiko. Letztes Jahr war 
sie hier und wir haben immer noch Kontakt! 
Ich hab‘ so viele verschiedene Leute kennen- 
gelernt aus so vielen verschiedenen Ländern. 
Das hat Vorteile, aber Nachteile auch, weil 
man sich kennenlernt und dann muss der 
andere wieder gehen, das ist auch scheiße, das 

ist nicht immer leicht. Grenzenlos hat mich 
irgendwie auch gerettet.
Wovor?
Dass ich nicht in eine Depression falle, dass 
ich etwas tun kann. Andere Organisationen 
haben gesagt: „Nein, du bist behindert, dich 
brauchen wir nicht.“
Ist dir das passiert?
Ja, aber nicht bei Euch. Die Leute haben 
Vorurteile: „Der ist behindert, der kann eh 
nix. Und was soll der tun mit einer Behin- 
derung?“ Und bei Grenzenlos ist das nicht so. 
Ich kann auch meinen Beitrag leisten. Ich 
hab‘ auch meine Skills erweitert, zum Beispiel 
das Filmen erweitert mit Euch. Grenzenlos 
hat mein Leben positiv beeinflusst. Ich bin 
jetzt seit drei Jahren dabei, kennen tu‘ ich sie 
seit 2013, weil da hab‘ ich die Daniela kennen- 
gelernt. Ich wollte immer schon ein EVS 
machen. Seit 2013 kenne ich das Projekt EVS 
und ich wollte das sofort machen. Daniela hat 
gesagt, dass es dauern kann, bis sie ein barriere- 
freies Projekt findet und sie hat mir den 
Verein vorgestellt. 2016 hab‘ ich dann dieses 
Mail zu Barbara geschickt – und seitdem bin 
ich dabei. […] Seit 2016 bin ich fix dabei und 
im Herbst geh‘ ich für 9 Monate nach Spanien 
mit ESK.
Die Leute fragen mich immer: „Was macht‘s 
ihr eigentlich?“ Dann muss ich das erklären, 
aber das ist schwierig: „Sie haben tausende 
verschiedene Programme. Das kann ich gar 
nicht alles erklären“. Das taugt mir auch, die 
Organisation ist nicht so groß, aber sie haben 
so viele Projekte und das gehört unterstützt.
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Was für ein Grenzenlos - Typ bist du?

♣ Das Fenster-Mitglied! 
Als Redaktionsmitglied des weltbekannten und 
außerordentlich lesenswerten Vereinsmagazin 
von Grenzenlos - das Fenster - berichtest du 
immer über die wichtigsten Themen, die die 
Weltgeschichte und Grenzenlos bewegen.

♦Der/Die Grenzenlos Mitarbeiter_in! 
Ob Informationen über die Programme oder 
Hilfe bei Problemen: Du weißt immer eine 
Antwort auf jede Frage und eine Lösung für 
jedes Problem. Den Büroalltag meisterst du mit 
Bravour und stehst immer allen und besonders 
den Freiwilligen mit Rat und Tat zur Seite.

♥ Der/Die Freiwillige!
Du interessierst dich für neue Kulturen genauso 
wie für Freiwilligenarbeit selbst. Du kannst es 
auch kaum erwarten, bis deine nächste Reise 
endlich losgeht. Besonders das Reisen und 
Entdecken anderer Kulturen abseits der 
üblichen Touristenziele findest du spannend.

♠ Das Vorstandsmitglied!
Du hast die perfekten Eigenschaften, Interessen 
und Fähigkeiten, um das nächste 
Vorstandsmitglied bei Grenzenlos zu werden. In 
den ganzen Aufgaben, die ein 
Vorstandsmitglied den lieben langen Tag so 
meistert, blühst du richtig auf.

■ Die Grenzenlos Bürospinne!
Obwohl du mit den vielen Schwerpunkten und 
Themen von Grenzenlos nicht viel anfangen 
kannst, bist du stets 24/7 im Büro und immer 
bemüht, dich gut im Grenzenlos-Büro zu 
vernetzen. Du gibst nie auf, um eines Tages 
doch dein Foto an der „Mitarbeiter des 
Monats“-Wand zu sehen.

Auflösung

Zähle die Symbole aller 
Antworten zusammen. 
Das Symbol, das du am 

häufigsten hast, 
entspricht deinem Typ.

Persönlichkeitstest   _________________________________________________________________________________________

In unserer letzten Ausgabe „70“ gab es etwas zu gewinnen: Wer alle Begriffe des Suchrätsels finden konnte und diese uns zuschickte, nahm an der 
Verlosung von „Das interkulturelle Buch. Internationale Freiwillige und AustauschschülerInnen erzählen von der Welt und über Österreich“ von 
Margarete Gibba, Verena Gründstäudl und Valerie Weidinger teil. Die Gewinnerin heißt Leni, wir gratulieren dir recht herzlich!
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In den letzten 70 Jahren hat sich Grenzenlos 
zu dem Verein entwickelt, der er heute ist. 

Viele Personen spielten in der Entwick-
lungsphase über diese Jahre eine größere 
oder kleinere Rolle. Der Verein hat mit sei-
nen Aktivitäten zahlreiche Menschen 
beeinflusst, ob durch einen Auslandsaufent-
halt, durch neue Bekanntschaften und 
Freundschaften, oder durch die Option, 
sich neuen Herausforderungen zu stellen. 

Doch nicht nur der Verein allein trägt zu 
einer reibungslosen, spannenden und 
hoffentlich bereichernden Erfahrung bei, 
denn wie Salvatore 
Romagna in einem 
Interview mit dem 
Fenster erzählt, muss 
auch die richtige Ein-
stellung der 
Freiwilligen vorhan-
den sein. Diese ist 
einer der wichtigsten 
Aspekte, kann aber laut ihm nicht beein-
flusst werden. Ausreichende und intensive 
Vorbereitung sowie gute Unterstützung 
vor Ort sind das „A und O“, doch bleibt die 
Motivation der Kernaspekt. Und diese 
Motivation kann laut Salvatore Romagna 
nicht eingepflanzt werden: Man hat sie 
oder man sie hat eben nicht.

Erika Amsz spricht noch einen anderen 
wichtigen Aspekt an, um Freiwilligen-
aufenthalte gut zu organisieren: Es ist 
wichtig, dass Freiwillige nicht ausgenützt 
werden. Dies braucht auch eine gewisse 
Vorsorge, damit sichergestellt werden 
kann, dass sie dort, wohin sie sich auf die 
Reise begeben, gut aufgehoben sind. 
Natürlich sollen die Freiwilligen etwas 
wirtschaftlich Wichtiges tun und 
ausreichend (Taschen-)Geld (?) zum Leben 
haben. Die Freiwilligkeit darf dabei 
natürlich nicht in den Hintergrund 
gelangen. 

Einblicke  _____________________________________________________________________________________________________

Salvatore Romagna, Geschäftsführer ICYE Federation, Erika Amsz, langjähriges 
Mitglied, und Martin Kainz, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied, 
erzählen von ihren Eindrücken von Grenzenlos und wie der Verein durch 
Freiwilligeneinsätze und Auslandsaufenthalte Personen und Persönlichkeiten 
verändern und weiterentwickeln kann.

T E X T  v o n  M A D E L E I N E  S A N D H O L Z E R 

v e r w e n d e t e  I N T E R V I E W S  w u r d e n  v o n  C H R I S T O F  B E R T H O L D  u n d  

M A G D A L E N A  L E N T S C H  g e f ü h r t

Einblicke in Grenzenlos von Insidern

Was sind Auswirkungen eines Freiwilli-
genaufenthaltes? Gibt es so etwas 
überhaupt?

Doch warum braucht es eine gute 
Organisation im Hintergrund von solchen 
Austauschen? Wer profitiert denn von 
einem gut organisierten Aufenthalt und 
gibt es überhaupt Auswirkungen, die 
wahrgenommen werden? Martin Kainz 
sprach mit uns darüber, was Freiwillige 
national und international bewirken kön-
nen. Er merkt zunächst an, dass man „die 
Kirche im Dorf lassen muss“, da er der 
Meinung ist, dass Freiwillige sich durch 

ihre Einsätze in ers-
ter Linie selbst 
(weiter-)entwickeln. 
Durch Selbstent-
wicklung kann dann 
eine Kettenreaktion 
ausgelöst werden. Er 
sieht, dass man zu 
Hause durch 

Gespräche mit Verwandten oder Freunden 
oder auch durch 
einen weiteren Ein-
satz etwas verändern 
kann. Zudem kann 
es laut Martin Kainz 
sein, dass sich auch 
im Austauschland 
etwas weiterentwickelt und die Freiwilligen  
zum Beispiel die Einstellung zu Europäer_
innen erweitern. Er merkt ein weiteres Mal 
an, dass man nicht allzu große Erwartun-
gen haben sollte, was die Auswirkungen 
betrifft, aber dass Freiwilligeneinsätze ein 
weiteres wichtiges Rädchen sind, um die 
soziale Umwelt diverser und offener zu 
gestalten. 

Plattform für Veränderung

Auf die Frage, wie Grenzenlos selbst Bio-
grafien von Menschen beeinflussen kann, 
hat er auch eine klare Antwort. Martin 

Kainz sieht Grenzenlos in erster Linie als 
Plattform. Eine Plattform für Menschen, 
die Interesse daran haben, Erfahrungen 
persönlicher, aber auch inhaltlicher Natur 
im Ausland zu sammeln. Grenzenlos hat 
ein sehr großes Netzwerk an Partnerorga-
nisationen und bietet zudem eine sehr gute 
Betreuung vor, während und nach den 
Auslandsaufenthalten, was die Plattform 
besonders wertvoll macht. Er betont dabei, 
dass für ihn Grenzenlos „nur“ eine Platt-
form bleibt und die Teilnehmenden ihre 
eigenen Biografien, die wichtigen Verände-
rungen und positiven Entwicklungen 
immer noch selbst beeinflussen. Und im 
allerbesten Fall sind sie dabei Multiplika-
tor_innen für ein offenes, reflektiertes und 
ausgleichendes Miteinander. 

Aber nicht nur die Menschen entwickeln 
sich, auch Grenzenlos entwickelt sich 
weiter. Das Büro ist in den letzten Jahren 
immer diverser geworden. Diverser in 
Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Biografie, 
Barrierefreiheit und vieles mehr. Dies ist 

Martin Kainz‘ Mei-
nung nach 
notwendig, sogar 
eine Grundvoraus-
setzung, um die 
eigenen Themen 
glaubwürdig und 

profund vermitteln zu können. Abschlie-
ßend fügte er noch hinzu, dass Grenzenlos 
ein Vermittler ist, für manche auch ein 
Sprungbrett, wobei der Verein keinen 
erhobenen Zeigefinger hat, sondern einen 
verbindenden Ansatz.

Doch warum braucht es 
eine gute Organisation im 
Hintergrund von solchen 

Austauschen?

Es ist wichtig, dass 
Freiwillige nicht ausgenützt 

werden.
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Buchrezension _______________________________________________________________________________________________

T E X T  v o n  B E L I N D  W A L L I

Alle Toten fliegen hoch – Joachim Meyerhoff

17 Jahre jung, nie richtig aus dem Hei-
matort rausgekommen, schlechte Noten 
– das alles sind für Joachim genug 
Beweggründe, um sich als Austausch-
schüler ein Jahr lang das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten aus nächs-
ter Nähe anzusehen. 

Bewerber für ein Austauschjahr gibt es 
genug. Um aus der Masse herauszuste-
chen, zeigt er sich besonders kreativ 
und beschreibt sich in den Fragebögen, 
die die Schüler möglichst passend einer 
Gastfamilie zuordnen sollen, genau so, 
wie er eigentlich gar nicht ist: Plötzlich 
liebt er das eigenbrötlerische Landle-
ben, bezeichnet sich als streng religiös 
und ist ein Ass im Baseballspielen. Wie 
es das Schicksal will, landet er im „Wil-
den Westen“: in Laramie, Wyoming. 

Als „The German“ mischt er nach eini-
ger Eingewöhnungszeit in der 
schuleigenen Baseballmannschaft mit 
und obwohl sich schnell herausstellt, 
dass Joachim noch nie zuvor einen 
Baseball in der Hand hatte, mausert er 
sich zum beliebten Mitschüler und 
Mädchenschwarm. Er scheint endlich 
angekommen zu sein, doch dann 
erreicht ihn ein trauriger Anruf aus der 
Heimat…

Voller Selbstironie und gleichzeitig 
unglaublich herzlich erzählt der ehema-
lige Burgschauspieler Joachim 
Meyerhoff in seiner Autobiographie 
„Alle Toten fliegen hoch“ von einem 
Jahr, das ihn durcheinanderbrachte, 
verärgerte, freute, prägte. Er beschreibt 
eine Geschichte, die alle (ehemaligen) 
Freiwilligen in unendlich vielen indivi-
duellen Versionen selbst erlebt haben 
und auch, welchen Herausforderungen 
man sich während des Abenteuers 
„Auslandsjahr“ stellen muss. Der Über-
gang vom stürmischen Jugendlichen 

„Ich begriff, dass es mich viel Kraft und Kummer kosten 
würde, dieser „Alleshintersichlasser“ zu werden, zu dem ich 

mich auserkoren hatte.” 

zum jungen Erwachsenen wird unglaub-
lich sympathisch und authentisch 
dargestellt und zeigt letztendlich, wie 
eine bestimmte Zeit außerhalb der eige-
nen Komfortzone einen Menschen 
verändern kann.



Zeit der Vorbereitung:     45 Minuten
Anzahl der Portionen:      2

Zutaten: 
» 400 g Ramen-Nudeln
» 2 Streifen Konbu
» 2-3 getrocknete Shiitake-Pilze
» 1-2 Knoblauchzehen
» 1 geriebenes Ingwerstück 

(alternativ Granulat)
» 1 EL Sesamkörner
» 50 ml Sojasauce
» 0,5 l Sojamilch
» 0,5 l Wasser
» 50 ml Öl zum Braten
» 1 TL Sesamöl
» Salz, Pfeffer

Beilagen: 
» 2 gekochte Eier
» 2 Nori-Blätter
» 200 g Sojasprossen
» 2 Frühlingszwiebel
» 50 g Bambussprossen
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Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise: Wir 
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. Wir 
konnten uns allerdings bislang auf keine der gängigen 
Ausdrucksformen einigen, weil sich die Frage stellt, 
wieweit sich Texte von der Alltagssprache abheben 
sollen. Deswegen haben wir es unseren „Schreibenden“ 

bzw. „Schreiber Innen“ selbst überlassen, die von ih-
nen bevorzugte Form zu wählen.
Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturelle 
Erfahrungen machen und die Neugier auf andere 
kulturelle Kontexte wecken. Wir versuchen, uns dem 
Kultur begriff auf persönlicher Ebene anzunähern, 
um dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster 
ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig 
und erscheint unregelmäßig.

T E X T  v o n  K A R O L I N A  H E I D I N G E R

Vegetarisches (optional veganes) Ramen

Interkulinarium ______________________________________________________________________________________________

Als „Ramen“ wird in Japan eine gewisse 
Nudelart bezeichnet. Auch die damit 
hergestellte Nudelsuppe trägt diesen 
Namen. Ramen stammen ursprünglich aus 
dem China des 19. Jahrhunderts, fanden 
aber schnell in der japanischen Küche 
Einzug. Bekannt sind sie hierzulande oft als 
schnelle Instantnudelsuppen, doch hier 
könnt ihr nachlesen, wie ihr eine 
Eigenkreation zaubern könnt.

Zubereitung 

1. Zuerst die Brühe vorbereiten, indem der 
Konbu und die Shiitake-Pilze ca. 30 Min. in 
ca. 100 ml heißem Wasser eingelegt werden.

2. Die Knoblauchzehen pressen und den 
Ingwer klein schneiden, das Ganze mit den 
Sesamkörnern in Öl anbraten.

3. Danach Sojasauce hinzufügen, etwas 
später auch die Brühe, die Sojamilch und 
das Wasser. Mit Salz, Pfeffer und Sesamöl 
abschmecken.

4. Die Nudeln im gesalzenen Wasser 
kochen, diese auf die Schüsseln verteilen, 
die Suppe servieren und je nach Präferenz 
die Beilagen dazu servieren.

5. Zum Schluss Nori-Blätter in Streifen 
schneiden und am Schüsselrand 
hineinlegen, sodass die Enden herausstehen.


