
„Liebe Grüße aus dem 
warmen und sonnigen 
Uganda“ schickt uns die 
St. Ulricherin Viola Stocker. 
Sie arbeitet zwei Monate 
lang als Volontärin bei der 
Initiative „Terra Varietas“ 
in dem afrikanischen Land 
mit und hilft, Kindern dort 
ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. 

St. Ulrich, Kampala | Afrika übte 
immer schon eine Faszination 
auf Viola Stocker aus. Gleich-
zeitig engagiert sie sich gerne 
für andere und besonders für 
Kinder. Somit lag es für die 
Nuaracherin nahe, sich nach 
einer Freiwilligenstelle bei ei-
nem karitativen Projekt um-
zusehen. „Ich wusste schon 
recht lange, dass ich nach der 
Matura gerne etwas Derartiges 
machen würde und habe mich 
deshalb schon frühzeitig im In-
ternet über diverse Organisati-
onen informiert. Die Auswahl 
an Projekten dieser Art ist sehr 
groß und man verliert schnell 
den Überblick. Schließlich, 
nach stundenlangem Durch-
forsten verschiedener Websi-
tes, stieß ich auf die Organisa-
tion ‚Terra Varietas‘, dir mir von 
Anfang an einen seriösen Ein-
druck zu machen schien. Au-
ßerdem ist es ein recht kleiner 
Verein, der auf jeden Volontär 
individuell eingeht, was mir 
auch sehr wichtig war“, schil-
dert Stocker ihren Aufbruch. 

Von Gelassenheit  
fasziniert
In Uganda betreibt „Terra Va-
rietas“ diverse Einrichtungen 
für Kinder verschiedenster Al-
tersstufen. Viola Stocker be-
schreibt ihr Leben dort so: 
„Das Wichtigste für mich ist 
es, dass ich einige Kinder, die 
bereits schlimme Erfahrungen 
machen mussten, wieder zum 
Lachen bringen kann und viel-

leicht dafür sorgen kann, dass 
sie in Zukunft ein schöneres 
Leben haben. Ich kann auch 
unglaublich viel von den Kin-
dern und den Pflegemüttern ler-
nen und für mein zukünftiges 
Leben mitnehmen. Jeden Tag 
aufs Neue bin ich von der Ge-
lassenheit der Menschen hier 
fasziniert und ich hoffe, etwas 
davon auf mein Leben in Ös-
terreich übertragen zu können. 
Die Reise hilft mir auch dabei, 
herauszufinden was in meinem 
Leben wichtig für mich ist und 
welchen Weg ich eines Tages 
einschlagen möchte.“

Die Organisation empfiehlt 
eine Aufenthaltsdauer zwischen 
drei Wochen und drei Mona-
ten. Viola Stocker hat sich ent-
schieden, knapp zwei Monate 
im Projekt zu verbringen. 

Die Zeit geht dabei wie im 
Flug vorbei. Impressionen der 
Organisation zeigen, welche 
wertvolle Arbeit für die Schütz-

linge geleistet wird. Täglich gibt 
es Spiel- und Singstunden mit 
den Kleinen in der Gruppe und 
im Pavillon im Freien. Auch die 
Malangebote werden gerne an-
genommen. Zudem startet bald 
das neue Schuljahr. Die Nuara-

cherin stellte sich gemeinsam 
mit den anderen Neuankömm-
lingen bei den Schülern vor. 

Viola Stocker selbst hat die 
Schule dagegen vergangenen 
Sommer abgeschlossen. Für sie 
„war immer schon klar, dass ich 
nicht direkt nach der Matura 
anfangen möchte zu studieren. 
Nach 12 Jahren Schule wollte 
ich etwas komplett Neues erle-
ben, neue Kulturen kennenler-
nen und wie man so schön sagt, 
meinen Horizont erweitern.“

Über Terra Varietas

Terra Varietas ist ein kleiner so-
zialer Verein in Wien. Das Team 
arbeitet ehrenamtlich und un-
terstützt aktuell Projekte in Ser-
bien und Uganda. Speziell dort  
ist für einen großen Teil der Be-
völkerung das alltägliche Leben 
sehr schwierig. Beispielsweise 
hat jedes zehnte Kind seine El-
tern verloren. Um eine nach-
haltige Zukunftsperspektive zu 
geben, engagiert sich der Ver-
ein mit verschiedenen Schwer-
punkten in Uganda. 
Wer mehr von Viola Stockers 
Alltag dort sehen bzw. selbst 
aktiv werden will: https://ter-
ravarietas.com
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Nuaracherin Viola Stocker arbeitet zwei Monate als Volontärin bei Initiative „Terra Varietas“

Nach dem Schulschluss in Uganda

Viola Stocker aus St. Ulrich ist als Volontärin in Uganda tätig. 

Gerne machen die Kinder mit bei ausgelassenen „Tanzparties“. 


