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Mehr noch als ich mir das vor meinem Dienst hier bei UNITED for Intercultural Action
vorgestellt habe, ist meine Zeit hier im Büro zu einer Zeit voller neurer Eindrücke,
Erkenntnisse und Erfahrungen geworden.
Es war interessant zu sehen, wie grobe Vorstellungen, hohe Erwartungen und
manche, aus heutiger Sicht naiv wirkende Ideen, in diesem Jahr zu fundierten
Lebenserfahrungen auf verschiedenen Gebieten geworden sind, die sich zu einem
besseren Lebensverständnis insgesamt addieren.
Viele (nicht alle) dieser Erfahrungen hätte ich bestimmt früher oder später auch an
anderer Stelle gemacht, doch die Zeit bei UNITED, kombiniert mit der Tatsache dass
ich zum ersten mal alleine und im Ausland lebte, hat wie ein Katalysator gewirkt, der
vieles beschleunigt hat.
Es war eine Zeit geprägt von Extremwerten, nicht von Stabilität, obwohl ich doch
durchaus längere Zeit an den gleichen Projekten – hauptsächlich dem Calendar und
der Website – gearbeitet habe; wahrscheinlich war der Zeitraum zu kurz, um ein
Gefühl von Stabilität zu erzeugen. Extremwerte deshalb, weil es, im Positiven wie im
Negativen, sehr starke Erfahrungen waren: lange Arbeitszeiten, viel
Eigenverantwortung, dadurch bedingt manchmal hoher Stress oder Anfangs auch
banale Dinge wie Rückenschmerzen, Reisen zu Konferenzen mit 80 Teilnehmern aus
ganz Europa, ein sehr gutes Arbeitsklima, wechselned Prioritäten und starke
Überforderung (das Büro ist klein, und Anfangs war es schwer für mich, damit
umzugehen, dass ich mehr Arbeit habe als ich erledigen kann – damit umzugehen,
Prioritäten zu setzen und nicht perfektionistisch zu arbeiten musste ich lernen).
Meine Zeit hier war beides, sowohl ein Dienst als auch ein Lernprozess, und unter
diesem Aspekt möchte ich auch über Ergebnisse urteilen.
Ich bin nicht unzufrieden mit erreichten Ergebnissen, obwohl neben vielen kleineren
und grösseren Erfolgen auch manche Fehler passiert sind. Gleichzeitig weiss ich
jedoch, dass gerade manche Schwierigkeiten, Überforderungen und Fehler zu
Wachstum geführt haben, und ich konnte Fähigkeiten wie Arbeitsplanung und
Zeitmanagement wesentlich verbessern.
Ich bin froh und dankbar darüber den Dienst mit dem Wissen zu beenden, dass
vieles sehr gut funktioniert hat, ich Wesentliches beitragen konnte und ich meine
Wehrpflicht mit Hilfe von grossartigen Menschen und Strukturen für eine grossartige
Sache verwenden konnte.

