schülerinnen

Fest der Kulturen
Interkulturelle Begegnung in der DRK-Schwesternschaft Bonn
► Am Samstag, 30. Juni war es soweit:
Erstmals wurde das Fest der Kulturen
von Schülern der Akademie für Pﬂege, Gesundheit und Soziales der DRKSchwesternschaft „Bonn“ e.V. veranstaltet. Insgesamt nahmen 80 Schüler
aus aller Welt (von Südamerika über
Afrika und Europa bis Asien) an der
Veranstaltung teil.
Auf dem Gelände der Bonner DRKSchwesternschaft wurden verschiedene
Ausstellungen rund um die Herkunftsländer der Beteiligten präsentiert. So
erstreckte sich im Garten des Mariavon-Soden-Heimes ein ganzes Regiment
von weißen Pavillons. Vom Rheinland
über Polen und Russland bis Marokko
wurden unterschiedliche Regionen und
Länder mit ihren Kulturen liebevoll
dargestellt. Die Besucher konnten sich
an vielen bunten Ständen informieren
und wurden zum Mitmachen
und Lernen aufgefordert. So
servierten Schüler am türkischen Stand landestypischen
Tee und Gebäck und informierten über das Land und die Kultur. Am osteuropäischen Stand
wurde eine Vielzahl von Redewendungen und Begrüßungen
vorgestellt und kulinarische
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Rezepte zum Nachkochen präsentiert.
Das Rheinland zeigte in geschlossenen
Flaschen die Vielfalt der regionalen
Biersorten auf und bot den Besuchern
die Bonner Gummibären an – besonders
zur Freude der zahlreich erschienenen
Kinder. Abgerundet wurde das Angebot mit Informationen zu den kulturell
unterschiedlichen Vorstellungen von
Gesundheit und Pﬂege.
Die Auszubildenden hatten zuvor
in Interessensgruppen die jeweiligen
Themen erarbeitet und in Eigenregie
die benötigten Materialien und Ausstellungsobjekte organisiert. Es wurden
traditionelle Kleider und Gewänder
ausgestellt, darunter ein Kaftan, aber
auch ein Kostüm der Tanzmariechen.
Die Besucher wurden dazu aufgefordert, bei selbst entwickelten Spielen
und einem bunten Unterhaltungspro-

gramm mitzumachen. So konnten sie
an einem Quiz, einer Runde Volkstanz
und vielen weiteren Aktivitäten teilnehmen.
Die Gäste verbrachten einen schönen Tag in entspannter und geselliger Atmosphäre. Am Nachmittag trat
der Jazzchor der Universität Bonn auf
und sorgte mit einer bunten Mischung
aus Jazz und Gospel für ausgelassene
Stimmung. Das herrliche – wenn auch
sehr warme Wetter – verlieh der Veranstaltung ein Sommerfeeling sondergleichen.
Besucher und Organisatoren kamen
vollends auf ihre Kosten und werden
diesen wundervollen Tag wohl noch
lange im Gedächtnis behalten. Zumindest für die Auszubildenden der
DRK-Schwesternschaft war dieser Tag
ein voller Erfolg und bot neben Spaß
und Vergnügen auch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.
Schließlich geht es genau darum:
Andere Menschen und Kulturen
kennen und verstehen zu lernen.
„Colophonius“ (Synonym),
Schüler, Akademie für Pﬂege,
Gesundheit und Soziales
der DRK-Schwesternschaft
„Bonn“ e.V.
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schülerinnen

Mit „Erasmus Plus“ nach Großbritannien
Europäischer Freiwilligendienst für junge Erwachsene
ihren Einsatz, sie bekommen auch eine
kostenfreie Unterkunft in Wohngemeinschaften. Außerdem werden ihnen die
Fahrtkosten, genauer gesagt die Hin- und
Rückreise nach und von Großbritannien
sowie zu den einzelnen Seminaren erstattet. Dazu wird ihnen eine beitragsfreie Auslandskrankenversicherung
und Kindergeld oder Waisenrente zugesichert.

Perspektiven nach dem EFD

► In langjähriger Kooperation mit dem
Britischen Roten Kreuz bietet die DRKSchwesternschaft „Bonn“ e.V. jungen
Menschen die Möglichkeit zu einem
Europäischen Freiwilligendienst (EFD)
in Großbritannien an. Basis dieses Angebots ist das von der Europäischen
Kommission geförderte Programm
„Erasmus Plus“. Neben Deutschland
beteiligen sich junge Erwachsene aus
insgesamt sechs europäischen Ländern
an diesem Projekt.

Wer kann teilnehmen?
Der Freiwilligendienst in Großbritannien bietet jungen Menschen ab 18 Jahren
bis 30 Jahren die Gelegenheit, sich für
ein Jahr in Großbritannien sozial zu
engagieren und dabei Eindrücke und
Erfahrungen in einem Land mit anderer Sprache und Kultur zu gewinnen.
Voraussetzung sind dabei grundlegende Kenntnisse der englischen Sprache.
Wer jedoch schon an einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt teilgenommen hat, beispielsweise im Rahmen
eines Schüleraustausches, kann für
dieses Projekt nicht berücksichtigt werden. Die Dauer des Freiwilligendienstes beträgt 12 Monate; eine Verkürzung
oder Verlängerung ist nicht möglich.
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Warum ist es sinnvoll?
Junge Menschen können durch ihren
Aufenthalt in Großbritannien ihre interkulturellen, sozialen und sprachlichen Kompetenzen vertiefen und die
Zeit nutzen, um Klarheit über den eigenen Berufsweg zu bekommen. Manche
ergreifen die Gelegenheit und überbrücken so sinnvoll die Wartezeit bis
zum Beginn der Ausbildung oder des
Studiums. Zudem stärkt die Teilnahme
an „Erasmus Plus“ das Selbstvertrauen
und fördert die Selbstständigkeit. Junge Erwachsene können neue Kontakte
knüpfen, gewinnen Einblicke in den Berufsalltag und haben durch ihre außergewöhnlichen Erfahrungen im Ausland
letztlich bessere Bewerbungschancen.
Eine individuelle pädagogische Begleitung während der gesamten EFDZeit unterstützt die Teilnehmenden vor
Ort. Neu gemachte Erfahrungen und Erlebnisse können die jungen Menschen
mit anderen Teilnehmern in gemeinsamen Seminaren reﬂektieren und sich
dazu austauschen.

Im Anschluss an den Europäischen
Freiwilligendienst haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eine Pﬂegeausbildung über die Bonner DRK-Schwesternschaft zu absolvieren. Hierzu werden
sie bevorzugt in das Bewerbungsverfahren aufgenommen.
Gabriele Wenz
Koordinatorin Europäischer
Freiwilligendienst
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
drk-schwesternschaft-bonn.de

Taschenwissen Altenpflege
Speziell für Auszubildende, frisch examinierte Pflegekräfte
und Wiedereinsteiger
in der Altenpflege
bietet dieses kompakte Nachschlagewerk leicht verständlich aufbereitete
Informationen (Karten mit Abbildungen,
Tabellen, Schemata und Infoboxen) zu
Handlungsabläufen und häufigen Krankheitsbildern sowie zur Patientenbeobachtung bzw. -überwachung.
Das „Basiswissen Altenpflege“ ist im
Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH
erschienen und kostet 17 Euro.
Nähere
Informationen:

Was erhalte ich dafür?
Die Teilnehmer des Programms „Erasmus Plus“ erhalten nicht nur eine monatliche Aufwandsentschädigung für
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