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SERVICEASSISTENTI NNEN
Ein Projekt hat sich erfolgreich
etabliert - dank des Engage-
ments aller Beteil igten 08

E!NBLICKE
Das Magazin von Mitarbeitern für Mitarbeiter

KUNSTTHERAPIE
In der Hartmut-Spitt ler-Fach-
klinik arbeiten Suchterkranrte
mi t  Sand,  Ton und Ste in 16

KINDER-REPORTER-CLUB
Kinder von El tern,  d ie bei
Vivantes arbeiten, schauen
hinter  d ie Kul issen 21 vilantes
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20  I  V IVANTES IM AUSLAND

MEIN ABENTEUER
AUF JAMAIKA

Daniela Rußig aus dem Klinikum Neuköl ln f log im
Juli 2016 nach Jamaika, um dort sieben Wochen

freiwill ig zu arbeiten. Hier berichtet sie über
die spannende und lehrreiche Zeit !

i t  der Organisation,,Projects
Abroad" habe ich mich in  d ie
Karibik gewagt und dort eine

wunderbare Zeit verbracht. Gleich
am ersten Tag wurde ich mit offenen
Armen empfangen.  In Mandevi l le
habe ich bei  e iner  jamaikanischen
Familie gelebt und in einem Kinder-
garten gearbeitet. Meine Arbeit be-

stand im Wesentlichen dqrin, Kinder
im Alter von wenigen Monaten bis
zum Schulalter zu versorgen und zu
beschäf t igen.  Bücher oder  Spie le
waren leider Mangelware, und auch
der Garten konnte wegen der Hitze
kaum genutzt werden. So musste
viel Fantasie mitgebracht werden,
um den Kindern den Tag so aufre-
gend wie mögl ich zu gesta l ten.  Im
letzten Drittel meiner Zeit durfte ich
die ä l teren Kinder auch in Engl isch
und Mathemat ik  unterr ichten.  lch
habe die verschiedensten Eindrücke
gesammelt .  V ie les is t  ganz anders
als bei  uns in  Deutschland,  e in iges
er inner t  aber  auch an europäische
Standards, welche seit einiger Zeit

auf  der  Insel  umgesetzt  werden.
Zum Beispiel die körperliche Bestra-
fungvon Kindern, die bis vor einigen
Jahren noch gang und gäbe war, ist
inzwischen verboten und wird straf-
rechtl ich verfolgt. Mit,,Projects Ab-
road" kann man nicht  nur  Aufent-
halte in Jamaika planen, sondern auf
derganzen Welt. Auch in Mandevil le
selbst gibt es ganz unterschied l iche
Projekte. Es werden Häuser für arme
Familien gebaut, man kann in Kinder-
gär ten oder Kinderheimen die An-
geste l l ten unterstÜtzen oder im
ansässigen Krankenhaus a ls  Kran-
kenschwester helfen, um den ein-
heimischen Schwestern mediz in i -
sche Standards näherzubr ingen.
Alles in allem hatte ich eine unglaub-
l iche Zei t  auf  Jamaika!  Nicht  nur  d ie
Arbei t  war sehr  lehrre ich,  sondern
auch die Freizeit war wundervoll. lch
konnte die Insel erkunden, Ausflüge
p l a n e n  u n d  b e i s p i e l s w e i s e  d i e
schneeweißen Strände von Negr i l
oder die blaue Lagune in Port Anto-
nio besuchen. lch würde es iederzeit
wieder machen! o

lnformationen zur Arbeit
im Ausland auch unter:
www. p roj e cts -qb ro sd.de

*-
Daniela Rußig arbeitet im Klinikum Neukölln in der Augenkl inik.
Sie zieht es immer wieder in die Ferne, um Erfahrungen zu sammeln.
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