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„Die Vorfreude
ist riesig!”

„Zivilisation bedeutet, sich gegenseitig zu
helfen von Mensch zu Mensch, von Na-
tion zu Nation.“

Henri Dunant, „Rotes Kreuz“-Gründer
und erster Friedensnobelpreisträger

F ernweh ist schlimmer als Heim-
weh heißt es. Das unbezähmbare

Verlangen, in die Welt hinaus zu
schweifen, fremde Kulturen, Men-
schen, Sprachen, Landstriche ken-
nenzulernen, das Klima anderer Brei-
tengrade zu spüren, Gerüche exoti-
scher Speisen zu entdecken, neue
Freundschaften zu erfahren, unge-
wohnte Luft zu atmen und dennoch
die Heimat zu fühlen, vertraute Men-
schen zu haben, die auf die Wieder-
kehr warten und auch in der Fremde
Geborgenheit vermitteln - dieses
kribbelnde Gefühl kennt Jasper Müh-
rel bereits und er steht kurz davor, es
erneut zu erleben.

Die Ozeane hat der 18-jährige Abitu-
rient schon erkundet; doch in der
nächsten Woche geht die Reise nicht
ans Meer, sondern an einen See - ge-
nauer: an den Viktoria-See.

„Wer an der Küste bleibt, kann keine
neuen Ozeane entdecken“

Ferdinand Magellan, portugiesischer
Weltumsegler

Als 15-jähriger Schüler der 10. Klasse
des Johannes Althusius-Gymnasiums
hat Jasper seinem unbändigen Fern-
weh und der Sehnsucht, die Welt zu
erkunden, bereits nachgeben können.
Von Oktober 2010 bis Mai 2011 war
er mit dem „segelnden Klassenzim-
mer“, dem in Bremerhaven beheima-
teten Zweimastschoner „Johann
Smidt“, mitsamt Crew, Lehrern und
25 anderen Schülern aus verschiede-
nen Orten aufgebrochen, um den At-
lantischen Ozean bis in die Karibik
hinein zu durchkreuzen - ganz nach
dem Motto: „Learning by doing“. Die
Emder Zeitung hat die Etappen seiner
Seereise im Rahmen des von der Spie-
kerooger Hermann Lietz-Schule initi-
ierten Projektes „High Seas High
School“ mit mehreren ausführlichen
Berichten begleitet. Schon damals war
klar, dass Jasper Mührel ein Kosmo-
polit ist, den es nicht lange an einem
Ort hält - zumindest vorerst nicht.

W ichtig sind die Spuren, die ein
Einzelner in fremden Ländern

hinterlässt, denn jeder ist in gewisser
Weise Repräsentant seiner Heimat.
Negatives Auffallen löst Misskredit für
andere Vertreter des Herkunftslandes,
der Ethnie, aus.

Jasper gehört zu jenen, die sich in po-
sitiver Weise im Ausland betätigen
wollen. Er nimmt am Freiwilligen-
dienst im Ausland (FDA) teil, der vom
Bistum Osnabrück für junge

Tausende deutsche Jugendliche haben jedes Jahr
die Gelegenheit, den eigenen Horizont während
eines Auslandsaufenthaltes zu erweitern. Mehrere
Monate leben sie in fremden Ländern, lernen an-
dere Kulturen kennen und hinterlassen Spuren ih-
rer Arbeit. Der heute 18-jährige Emder Jasper
Mührel, der in diesem Frühjahr am Johannes Alt-
husius-Gymnasium das Abitur ablegte, hat bereits
vor drei Jahren eine mehrmonatige Weltreise mit
einem „segelnden Klassenzimmer“ durch den At-
lantik unternommen (die Emder Zeitung berichte-
te). Jetzt zieht es ihn auf Initiative eines Angebotes
des Bistums Osnabrück nach Uganda.

Von IRIS HELLMICH

Erwachsene angeboten wird. Unter
dem Motto: „Gemeinsam leben - ge-
meinsam glauben - gemeinsam arbei-
ten“ richtet sich das Programm an
„junge, für kirchliche Erfahrungen
offene Katholiken aus dem Bistum
Osnabrück, die für etwa ein Jahr in
einer Ortskirche in Afrika, Asien, La-
teinamerika oder in Osteuropa leben
und arbeiten möchten“, wie es auf der
Homepage des Bistums heißt.

Das Angebot spricht junge Katholiken
an, die sich sozial im Ausland enga-
gieren möchten, wobei die Einbin-
dung in die religiöse Gemeinschaft
ein Teil des Erlebens der fremden
Kultur sein soll. Nach der Rückkehr in
die Heimat sollen die jungen Men-
schen ihre Erfahrungen im kirchli-
chen und gesellschaftlichen Leben
umsetzen.

Die meisten jungen Menschen im Al-
ter von 18 bis 26 Jahren, die bei den
vom Bistum Osnabrück angebotenen
Auslandseinsätzen teilnehmen, be-
herrschen mindestens die Grundlagen
der jeweiligen Landessprache. Auf-
enthalte in folgenden Ländern stehen
zur Wahl: Brasilien, Chile, Ghana, In-

dien, Israel, Paraguay, Peru, Russland,
Senegal, Südafrika und Uganda.
Der FDA, an dem Jasper teilnimmt,
wird überwiegend finanziert vom
„weltwärts“-Programm des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung. Die
Endsendeorganisation, das Bistum
Osnabrück, führt eine intensive Vor-
und Nachbereitung durch.

Nachdem sein Bruder Linus mit dem
Bistum Osnabrück 2009/2010 in
Russland war und im Auftrag der Ca-
ritas in Sibirien Kinder betreute, stand
für Jasper fest, dass er an einem Infor-
mationswochenende des FDA für in-
teressierte junge Erwachsene teilneh-

men möchte. Diesen Wunsch setzte er
im September 2012 um.

In seinem „Motivationsschreiben“
formulierte er folgendes:

„Das interkulturelle Verständnis ist nicht
nur ein wichtiger Aspekt im Zuge der
Globalisierung. Es gibt uns einen weltof-
fenen Blick. Ich möchte mich durch den
Kontakt zu anderen Menschen und ihren
Vorstellungen selber hinterfragen und
dadurch meinen Horizont erweitern.
Durch das Zusammenleben mit anderen
Menschen in anderen Ländern und Kul-
turen möchte ich mich an der Stärkung
von Vertrauen und Verständnis in der
Weltgemeinschaft beteiligen und daran

wachsen, dass ich eine Beziehung zu an-
deren Kulturen herstelle und von ihnen
und mit ihnen arbeite und lerne. Dass
das Jahr, weitab von der vertrauten Hei-
mat, auch schwierige Zeiten mit sich
bringt, nehme ich dabei gerne in Kauf,
denn es sind auch diese Schwierigkeiten,
die einen letzten Endes weiterbringen
werden.“

Nach seiner schriftlichen Bewerbung
und einem Auswahlwochenende be-
kam Jasper schließlich am 3. Dezem-
ber 2012 die Zusage, dass er es in den
Kreis derer geschafft hat, denen das
Meistern der Herausforderung im
Ausland zugetraut wird. Jasper erin-
nert sich an seine Reaktion, als er die
Mitteilung erhielt: „Ich war sehr, sehr
glücklich darüber, zu wissen, dass es
nach dem Abitur für ein Jahr ins Aus-
land gehen würde.“

Wohin jedoch die Reise geht, stand
damals noch nicht fest. Wünsche
konnten geäußert, der Einsatzort al-
lerdings nicht selbst ausgewählt wer-
den. Jasper: „Somit fuhr ich Ende Ja-
nuar gespannt nach Osnabrück, wo
uns - mir und 32 anderen Freiwilligen
-, die Stellen verkündet wurden.“ In-
teressiert war er vor allem an Peru und
Afrika und somit sehr glücklich, nach
Kampala zu dürfen, jene 1,3 Millio-
nen Köpfe zählende Hauptstadt
Ugandas am Viktoria-See nahe des
Äquators. Dort wird Jasper im
HIV/AIDS-Projekt „Reach-Out“ in
verschiedenen medizinischen und
pädagogischen Bereichen der Aids-
Prävention arbeiten, vornehmlich im
Labor.

I n Vorfreude auf seine bevorste-
hende Reise nach Kampala am

kommenden Mittwoch berichtet Jas-
per Mührel:

„Untergebracht bin ich in einer Art Ge-
meinschaftshaus eine halbe Stunde ent-
fernt von meinem Arbeitsplatz. In Ugan-
da ist die Amtssprache Englisch, wobei
die Sprachlandschaft durch die vielen
verschiedenen Stämme sehr vielfältig ist.
Somit werde ich vielleicht auch „Lugan-
da“ lernen, die zweite Amtssprache in
dem District (Bundesland) Ugandas, in
dem auch Kampala liegt.

Wir wurden durch mehrere, mehrtägige
Seminare, bei denen wir uns mit Themen
wie der interkulturellen Kommunikation
oder dem Abbau von Ressentiments, aber
auch viel mit uns selbst, zum Beispiel
unserer Identität beschäftigten, sehr gut
vorbereitet. Dabei ging es auch immer
darum, gemeinsam zu arbeiten und Spaß
zu haben. Außerdem soll im Rahmen der
Vorbereitung ein Praktikum gemacht
werden, das ich nach dem Abitur eine
Woche lang in einem großen Labor in
Berlin absolvierte.

Nach so einer schönen, vielfältigen Vor-
bereitung gilt es nun, letzte Besorgungen
zu machen und die restliche Zeit mit
Freunden und Familie in Emden zu ge-
nießen. Nun dauert es nicht mehr lange,
bis der Flieger in Hamburg abhebt. Die
Vorfreude auf ein Jahr voller neuer Im-
pressionen und Erfahrungen sowie Höhen
und Tiefen ist schon riesig!“

An dem Entsendegottesdienst am 5.
Juli haben die Freiwilligen aus dem
Bistum Osnabrück nach dem Ab-
schlussseminar in Osnabrück teilge-
nommen. Jasper ist dieses Mal der
einzige aus Emden. Die Gemeinde
freut sich, wenn alle Jugendlichen
nach ihrer Rückkehr von ihren Ein-
drücken im Ausland berichten wer-
den. L

Beim Entsendegottesdienst in Osnabrück am 5. Juli: Jasper Mührel (rechts unten sitzend), der einzige Teilnehmer aus der Ge-
meinde Emden, mit anderen Jugendlichen aus dem Bistum Osnabrück. Foto: Ottmar Steffan
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