Bericht über mein Freiwilliges Soziales Jahr im Wörnersberger Anker
(2018/19)
Nach der Schulzeit und meinem Abitur im Jahr 2018 war es mir wichtig vor dem
Beginn einer Ausbildung, eines Studiums oder ähnlichem erst mal ein
Orientierungsjahr verbringen zu können. Ein Jahr für Gott, für andere und mich
persönlich, in dem ich die Möglichkeit hatte praktische Erfahrungen zu
sammeln, mich sozial zu engagieren und außerdem in meinem Glauben und
persönlich zu wachsen.
Diese Möglichkeit fand ich schließlich dadurch, dass Gott mich in das 39.
Jahresteam in den Wörnersberger Anker, ein christliches Gästehaus und
Schulungszentrum im Kreis Freudenstadt (hinter Altensteig) geführt hat. Der
Anker ist aber vor allem auch eine christliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
auf Zeit, die aus rund 30 Mitarbeitern und einem Jahresteam mit 12 jungen
Erwachsenen besteht, die hier eine Art Lebensschule im Rahmen eines FSJs
absolvieren können.
Das Ziel des Ankers ist es als Gemeinschaft ein authentisches, fröhliches und
alltagstaugliches Christsein zu führen, bei dem Jesus im Mittelpunkt steht.
Außerdem möchte der Anker Menschen dabei helfen ihren Glauben zu
vertiefen, sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln und ihren Horizont
erweitern zu können.
Zum Programm der Lebensschule gehört einerseits das Zusammenleben des
Jahresteams in zwei WGs im Anker, die abwechslungsreiche, gemeinsame
praktische Arbeit unter der Woche in den drei Bereichen Haus, Küche und
Technik, die jeder im Lauf des Jahres im Wechsel erlebt, und der Dienst im
Gästebetrieb bei Seminaren und Freizeiten am Wochenende.
Andererseits gibt es viel Raum für Zeit und Begegnung mit Gott durch
gemeinsame wöchentliche Andachten zwischen den Arbeitszeiten, einen
regelmäßig stattfindenden Gebetsabend, zusätzliche Seminartage innerhalb
des Teams, bei denen man sich mit verschiedenen spannenden
Glaubensthemen beschäftigt wie z.B. Berufung, persönliche Fragen stellen und
sich untereinander austauschen kann. Zusätzlich bekommt auch jeder
Jahresteamler einen persönlichen Begleiter, mit dem er jeden Monat
mindestens ein Gespräch führen kann und schreibt ein „Logbuch“, in dem man
regelmäßig die persönliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen
reflektieren und besondere Erlebnisse festhalten kann.

Außerdem wird im Anker für das Jahresteam ein vielfältiges Freizeitprogramm
mit viel Gemeinschaft angeboten z.B. kleinere „Lebensgruppen“, die aus
Jahresteamlern und Mitarbeitern bestehen, in denen man sich in an einem
Abend in der Woche trifft, gemeinsam geplante Aktionen unternimmt, sich
austauschen und zusammen beten kann.
Darüber hinaus gehört auch jedes Jahr eine gemeinsame Begegnungsreise nach
Rumänien dazu, bei der man Land und Leute kennenlernt, verschiedene
Einrichtungen besucht und auch ganz praktisch bei einigen Arbeitseinsätzen
selbst mithilft.

Insgesamt bin ich sehr froh und dankbar für mein Jahr im Anker, es war sehr
abwechslungsreich und ich durfte viele wertvolle Erfahrungen sammeln.
Ich konnte zum einen das Zusammenleben in einer WG für ein Jahr
ausprobieren (mit Haushalt führen, putzen, kochen, einkaufen, Wäsche
waschen und allem anderen was dazu gehört) und dadurch mehr
Selbstständigkeit- und organisation erlernen.
Zum anderen konnte ich in den Arbeitsbereichen sehr viel Neues und
Praktisches für den Alltag und das echte Leben lernen, was in der Schule leider
oft zu kurz kommt. Ich konnte in den verschiedenen Bereichen an
Herausforderungen wachsen und mehr Durchhaltevermögen entwickeln. Es
war eine tolle Möglichkeit für mich neue Dinge zu erlernen und auszuprobieren
wie z.B. in der Technik selbst Balkone zu erneuern und Aufsitzrasenmäher zu
fahren etc., zu denen ich sonst eher nicht die Chance gehabt hätte.
Insgesamt konnte ich dabei lernen mehr Verantwortung zu übernehmen, mich
ausprobieren und dabei auch mal Fehler machen.
Außerdem hatte ich im Anker die Möglichkeit mich auf verschiedene Arten mit
meinen Gaben einzubringen und weiterzuentwickeln. Ich durfte bei der
Vorbereitung und Gestaltung des Kinderprogramms bei verschiedenen
Freizeiten mitwirken und dabei neue Erfahrung in der Kinderbetreuung und mit
verschiedenen Altersgruppen sammeln.
Sehr viel Spaß hat mir auch das Mitsingen in der Lobpreisband beim
Gebetsabend, Seminaren und Familienfreizeiten gemacht. Ich konnte dadurch
neue Banderfahrungen mit verschiedenen Instrumenten und richtiger
Soundtechnik machen und es hat mich auch persönlich in einem Teil meiner
Berufung weitergebracht. Des Weiteren war es auch sehr interessant einen

Einblick in die Redaktion und Entwicklung der „Ankerzeitschrift“, die vier Mal
im Jahr an alle Unterstützer des Ankers geschickt wird, bekommen zu können
und selbst ein paar kleinere Beiträge dafür schreiben zu dürfen.
Ein weiteres Highlight und eine echte Horizonterweiterung war für mich
natürlich auch unsere gemeinsame Rumänienfahrt. Wir wurden mit vielen
neuen Eindrücken und Erfahrungen beschenkt z.B. bei dem Besuch eines
begeisternden Gottesdiensts in einer Sinti und Roma Siedlung und mehreren
Arbeitseinsätzen, bei denen wir z.B. alle zusammen ein Dach gedeckt haben.
Insgesamt konnten wir alle feststellen, dass wir durch diese Erfahrung auch
wieder dankbarer geworden sind. Außerdem konnten wir bei diesem
Abenteuer stark Gottes Bewahrung und Versorgung erleben und sind auch als
Team noch stärker zusammengewachsen.
Mein Glaube und meine persönliche Beziehung zu Gott wurden im Anker
gestärkt, gefestigt und sind auf jeden Fall gewachsen.
Es war schön sich durch die verschiedenen Angebote bewusst mehr Zeit für
und mit Gott im Alltag nehmen zu können. Dadurch wurde ich auch selbst für
den Alltag inspiriert, zum Nachdenken angeregt und konnte intensiv erleben
wie es ist den gemeinsamen Glauben als Gemeinschaft zusammen zu leben. Ich
habe Gott und seine Liebe im Anker auch ganz persönlich erleben dürfen und
er hat mich reich beschenkt durch viel Ermutigung, passende Andachten,
Karten, Bibelverse und das Gebet mit anderen. Darüber hinaus konnte ich viel
Neues für meinen persönlichen Glauben lernen, bin durch die intensive
Auseinandersetzung, den Austausch mit den anderen FSJ-lern und Mitarbeitern
weitergekommen und konnte neue Erkenntnisse zu Themen, die mich
beschäftigt haben, erlangen.
Auch in meiner Beziehung zu anderen Menschen konnte ich durch das
Zusammenleben, Zusammenarbeiten und Gemeinschaft bei verschiedenen
Aktivitäten in der Freizeit neue wertvolle Erfahrungen machen. Es war
spannend und eine echte Bereicherung für ein Jahr mit meinem einzigartigen
Team und den verschiedenen Mitarbeitern, mit ganz unterschiedlichen
Hintergründen und Persönlichkeiten, als eine Gemeinschaft zusammenzuleben.
Durch das Zusammenleben in der WG habe ich auch mehr über den Umgang
mit Konflikten und Krisen gelernt. Ich bin sehr froh und dankbar für die gute
Gemeinschaft, die wir als Team erleben durften, alle guten, persönlichen
Gespräche und die neuen Freundschaften und Kontakte, die entstanden sind.

Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin gerne zu verschiedenen Angeboten
wieder in den Anker zurückkommen und habe dort einen Teil meiner
geistlichen Heimat gefunden. 

Abschließend ist nur noch zu sagen, dass ich jedem der auf der Suche nach
einem abwechslungsreichen FSJ ist, bei dem du persönlich und in deinem
Glauben wachsen kannst, ein Jahr in der Lebensschule im Anker nur ans Herz
legen und empfehlen kann.
Der erste Schritt dazu erfordert vielleicht am Anfang etwas Mut, aber es lohnt
sich auf jeden Fall und man kommt beschenkt, gestärkt und verändert zurück!


Hier noch einige Bilder als Einblick in mein FSJ im Anker:

Unsere erste Outdoor-Teambuilding Aktion mit Übernachtung unter dem freien
Sternenhimmel, das Abenteuer kann losgehen… 

Früh am Morgen ging es mit zwei Bussen auf die Reise nach Rumänien,
alle waren noch ziemlich müde ;)

Gemeinsamer mehrtägiger Arbeitseinsatz: Dachdecken in Rumänien

Erstmal mussten die Ziegel, die zu kaputt waren aussortiert werden…

Teamwork, wir haben eine Ziegelkette gebildet und auch die Nachbarskinder
wollten mithelfen ;)

Alle haben bis zum Schluss auf ihre eigene Art mitgeholfen und trotz dem
Gewitter beim letzten Endspurt durchgehalten!

Das gemeinsame traditionelle rumänische Dankesessen war auch sehr lecker

Besichtigung einer orthodoxen Kirche und Begegnung mit dem Priester dort

Ausflug zur Besichtigung einer Burgkirche und eines wunderschönen
rumänischen Städtchens

Bild vor unserer Unterkunft, einem alten Pfarrhaus mit schönem
Freizeitgelände, bevor wir uns schweren Herzens wieder auf die Rückfahrt nach
Deutschland gemacht haben

Die drei Musketiere in Action beim Kinderprogramm 

Singen im Lobpreisteam mit unserer tollen Jahresteamleiterin Beate

Ausflug mit der Mädels-WG

Mädelspower in der Technik, das erste Mal Aufsitzrasenmäher gefahren 

Bad Taste Hausabend, man darf auch einfach mal ein bisschen verrückt sein ;)

Wanderausflug beim Karlsruher Grat beim Anker Connect-Wochenende
(Freizeit für junge Erwachsene)

Der Abschied fiel uns natürlich allen schwer, aber wir sind auf jeden Fall als
Team zusammengewachsen und es ist ja kein Abschied für immer… ;)

