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Ein Zwischenjahr
voller Erfahrungen
Tempelanlage Angkor Wat
in Kambodscha

Schon in meinem 4. Schuljahr an der
Kantonsschule Alpenquai kam die Frage:
Was kommt nach der Matura? Für eine
Minderheit war es klar, sofort mit der
nächsten Ausbildung fortzufahren. Die
anderen hatten ihr Zwischenjahr schon
fest eingeplant, dazu gehörte ich auch.
Über diese tolle Erfahrung möchte ich
berichten.
Obwohl es meine Eltern nicht gerne
gesehen haben, war die Fahrschule eine
super Abwechslung im letzten Kanti-Halbjahr. Nachdem ich die Fahrprüfung und die
Matura bestanden hatte, organisierte ich
mit zwei guten Freunden, Tim Willmann
und Wilma Reber, einen Einsatz im Flücht
lingslager auf Lesbos. Wir waren zwar
ausgebildet in Integralrechnung und
f ähig, eine chemische Formel aufzu
stellen; aber nur eine Hilfsorganisation,
Remar, war bereit, unsere Hilfe anzunehmen. Uns fehlte jegliche praktische
Erfahrung (Arzt, Pfleger, Psychologe, Koch
etc.). Mit v ielen Geld- und Kleiderspenden
ging es im August 2016 in die Flüchtlings-
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lager Kara Tepe und Moria. Zwölfstündige,
harte, sehr heisse Arbeitstage und traurige Geschichten, aber auch wunderbare
und dankbare Menschen erwarteten uns.
Auch wenn unsere zehntägige Hilfe nur
ein Tropfen auf den heissen Stein war, sind
wir unglaublich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Während unserer Zeit
in Lesbos haben wir einen Blog geführt:
https://luzernhilftblog.wordpress.com/
Unsere Besuche im HelloWelcome,
dem Migrationscafé von Luzern, lassen
uns die Schicksale dieser Menschen noch
besser verstehen. Wir lernen die Leute
dort richtig kennen und sie erzählen
uns ihre unglaublichen Geschichten.
Ich empfehle jedem, dort hinzugehen
und Zeit mit Leuten verschiedenster
Kulturen zu verbringen.
Meine sonstige Zeit habe ich mit tollen Ausflügen, Kurzferien und natürlich
auch Arbeiten verbracht. Ich habe fünf
Wochen bei Aeschbach Chocolatier in
der Produktion gearbeitet und bin seit
letztem September im Stundenlohn bei

Denner angestellt. Fliessbandarbeit und
stundenlanges Kassieren haben mir neue
Ansichten des Lebens gezeigt.
In der Mitte meines Zwischenjahres
reisten meine Kollegin und ich nach Südostasien: Hong Kong an Silvester, dann
ging es weiter nach Kambodscha, Laos
und Vietnam. Ende Februar 2017 kehrten
wir von dieser unglaublich spannenden
und tollen Reise zurück.
Ich kann ein Zwischenjahr mit voller
Überzeugung empfehlen. Es hat mir bei
meiner Studienwahl sehr geholfen, man
lernt viel und nun gehe ich motiviert und
mit frischem Kopf auf mein Studium in
Luzern zu!

Kaja Schmid

