
 

 

 

 

 

Liebe Kirchengemeindemitglieder,  

als Jugendreferent freue mich sehr, dass es auch in diesem Jahr gelungen ist, für unsere Gemeinde 

eine Frau zu finden, die bei uns ihren Freiwilligendienst (FSJ) ableistet. 

Malena Soria wird sich besonders in der Jugendarbeit und bei der Firm- und 

Erstkommunionvorbereitung einbringen. Immer wieder wird sie Ihnen aber auch bei anderen 

Gelegenheiten begegnen. Wir freuen uns schon auf diese Begegnungen und lassen nun sie selbst zu 

Wort kommen: 

Hallo, mein Name ist Malena Soria ich bin 19 Jahre alt und komme aus Argentinien.  

Ich habe im letzten Schuljahr ein FSJ in der Pistorius Schule in Herbrechtingen gemacht, eine 

Behindertenschule. Dort habe ich viel über den Umgang und die Arbeit mit behinderten Kindern 

gelernt und habe viele freundliche Menschen kennen gelernt.  

Meine Stadt aus der ich komme heißt Fernandez und liegt im Norden von Argentinien. Dort kann es 

im Sommer extrem warm werden bis circa 40 oder 50 C. Wir können sogar ein Ei auf dem glatten 

Asphalt der Straße braten ohne den Boden zu erhitzen. 

In meiner Stadt gibt es einen kleinen Vorort auf dem Campo namens „LA LOMA“ mit einem 

Speisesaal, wo alle armen Kindern essen kriegen und Unterstützung bei den Hausaufgaben für die 

Schule. Freiwillige so wie ich kommen von der Stadt und helfen dort ehrenamtlich mit. Eine ehmalige 

Lehrerin hatte diese Initiative gestartet um den Kindern zu helfen und ihnen etwas beizubringen. Sie 

ist bis heute immer noch aktiv. 

Mein Leben in Argentinien war nicht so außergewöhnlich bis ich nach Deutschland gekommen bin. 

Ich war und bin noch immer interessiert an den Kulturen der  Welt, Sprachen und Bräuche. 

Außerdem spiele ich gerne Gitarre und Geige, ich mag gern Zeichen und Malen.  

Nach meinem Schulabschluss in Argentinien war ich eine bissen unsicher was meine Zukunft betrifft 

und was ich studieren will, deshalb wollte ich einmal ein Jahr nach Deutschland gehen.  

Ich bin jetzt schon über ein Jahr hier und ich bin immer noch da. Die Maßnahmen der Corona-

Pandemie haben auch mich getroffen so dass eine Heimreise zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht 

möglich ist. Natürlich hätte ich gerne wieder meine Heimat besucht und meine Familie in den Arm 

genommen, aber es freut mich nun sehr, dass ich noch länger hier bleiben darf und noch ein weiteres 

FSJ bei Euch in Giengen machen kann. 

In der ersten Woche durfte ich schon ein bisschen Einblick gewinnen, was denn so meine Arbeit hier 

in Giengen sein wird. Es gibt wirklich sehr viele Bereiche, wo ich mich einbringen kann. Besonders 

freue ich mich auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Ich bringe immer gerne meine 

Gitarre mit! 

Ich freue mich darauf, Euch dir Gemeinde kennen zu lernen! 

Malena Soria 


