
Ein Jahr Sozialarbeit in Südafrika 

Johanna Allstädt will nach dem Abitur in 

der Ferne in einem Waisenhaus arbeiten 

oder sich um Straßenkinder kümmern 

 
Arnoldi-Schülerin Johanna Allstädt will nach dem Abitur für ein Jahr  nach Südafrika gehen 

und dort in einem Waisenhaus oder mit Straßenkindern arbeiten. 

Wieland Fischer 

Gotha Was tun nach dem bestandenen Abitur? Studieren? Eine Ausbildung beginnen? – 

Johanna Allstädt stünden mit einem 1,7er Schnitt auf ihrem Abschlusszeugnis viele Türen 

offen. Sie vertagt diese Entscheidung aber um ein Jahr. Die 18-Jährige aus Gotha will für ein 

Jahr nach Südafrika gehen und dort einen Freiwilligendienst leisten. 

Ein Stück weit ist das für sich auch eine Art Findungstrip. „Ich hoffe, dann fündig zu werden, 

was ich werden will“, sagt die Arnoldi-Schülerin. 

Doch das sei nicht der einzige Beweggrund, warum sie nach der Schule erst einmal in die 

Fremde gehe. Sie möchte Sozialarbeit leisten und ihr Fernweh stillen. Die Möglichkeit 

eröffnet der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „weltwärts“, der vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen wird. 

Organisiert wird dies von der Entsendeorganisation ICJA. Jedes Jahr nutzen das junge Leute 

ab 18 Jahre, um außerhalb der etablierten Bildungs- und Ausbildungssysteme neue 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. 

Das Interesse, Sozialarbeit in Afrika zu leisten, sei schon zu ihrer Konfirmation geweckt 

worden, sagt Johanna Allstädt. In einer Konfirmandenstunde habe eine junge Frau von ihrer 



Arbeit in Kenia berichtet. „Seit dem will ich nach Afrika“, bekennt sie. Ein Stück weit ist ihr 

der Wunsch in die Wiege gelegt worden. Ihre Mutter Angelika Hofmann hat vor Johannas 

Geburt zeitweise in Afrika gelebt und in ihrem Kind davon berichtet. Die Mentalität der 

Menschen dort spreche sie an, sagt Johanna. Aller Voraussicht nach werde sie in Südafrika in 

einem Waisenheim arbeiten oder sich um Straßenkinder kümmern. Voraussichtlich Ende 

August werde sie die Reise antreten und in einem Jahr zurückkehren. 

Welchen Berufsweg sie danach einschlagen will, hat sie sich schon überlegt: „Etwas im 

sozialen Bereich.“ – Dann mit Erfahrungen aus Südafrika. 

 


