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Compiègne, den 8. Dezember 2016 

 

Als ich vor ein paar Tagen von einer dreitägigen Weiterbildung für alle „Arche“-

Freiwilligen in der Region wieder in mein Foyer („Le Ruisseau“) zurückgekommen bin, 

ist mir zum ersten Mal seit ich hier in Compiègne wohne wirklich aufgefallen, wie sehr 

mir innerhalb der letzten Wochen das „Ruisseau“ mit allen seinen Bewohnern ans Herz 

gewachsen ist! Tatsächlich hat sich für mich in den drei Monaten, die ich inzwischen hier 

bin, das Foyer zu einer Art Familie entwickelt, einer ganz besonderen Familie. 

Bevor ich euch jedoch einen  Einblick in meinen Freiwilligendienst gebe, möchte ich 

zunächst meine Organisation „Die Arche“ vorstellen. Die Wurzeln der „Arche“ liegen 

interessanterweise gar nicht weit von hier, im Wald von Compiègne in einem kleinen 

Dorf namens Trosly-Breuil. Dort gründete Jean Vanier im Jahr 1964 gemeinsam mit zwei 

Männern mit geistiger Behinderung die erste Arche. Sein Konzept war, Menschen mit 

geistiger Behinderung die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und in der Gesellschaft 

einen eigenen, anerkannten Platz einzunehmen. Dabei steht nicht Leistung im 

Vordergrund, sondern vielmehr die einzigartigen Fähigkeiten, die jede einzelne Person 

in die Gemeinschaft einbringen kann. Deshalb werden die Bewohner auch nicht 

„Behinderte“, sondern „personnes“ genannt, um sie nicht nur auf ihre Behinderung zu 

reduzieren. Im Laufe der Jahre wuchs und entwickelte sich die „Arche“ immer weiter 

und zählt inzwischen 149 Gemeinschaften („communautés“)  in 37 Ländern auf allen 5 

Kontinenten. Eine „communauté“ besteht dabei meistens aus mehreren Häusern 

(„foyers“), in denen Assistenten und personnes zusammen wohnen.  

Meine Einsatzstelle ist in Compiègne, einer kleinen Stadt 80 km nord-östlich von Paris. 

Hier gibt es 5 Foyers, die alle einen unterschiedlichen Charakter haben: in dem einen 

wohnen eher ältere personnes, in dem anderen personnes ganz gemischten Alters, in 

wiederum dem nächsten besonders autonome personnes... Mein Foyer, das „Ruisseau“, 

ist eines der sehr lebendigen Foyers, weil hier nämlich personnes unterschiedlichen 

Alters wohnen, zwischen 23 und 71 Jahren. So ist es hier eigentlich immer irgendwie 

turbulent, es wird viel geredet, viel unternommen, viel gelacht, aber auch viel 

gestritten… 

Auch wenn es Tage gibt, die sehr anstrengend und fordernd sind und an denen ich 

abends einfach nur noch ins Bett falle, mag ich diese Energie sehr gerne. Man braucht 

sich auch nie Sorgen machen, es könnte im „Ruisseau“ einmal langweilig werden, 

irgendwie ist nämlich immer was los. 

Insgesamt wohnen im „Ruisseau“ 12 Menschen, davon 5 Assistenten und 7 personnes. 

Meine Mitassistenten sind alle Französinnen im Alter von 20 bis 24 Jahren. Anfangs 

haben wir erst einmal ein bisschen Zeit gebraucht, um einander kennenzulernen, aber 

inzwischen hat sich die Beziehung untereinander wirklich sehr gut entwickelt, wir 

werden einander vertrauter und arbeiten immer besser zusammen. 

Mit den personnes klappt es inzwischen auch ziemlich gut. Gleich zu Beginn war eine 

wirklich tolle Erfahrung die Offenheit der personnes bei meiner Ankunft. Ich war kaum 

angekommen, da kamen schon die Ersten zu mir, um zu fragen, wann dieses hier und 
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jenes dort ist, obwohl ich eigentlich selber noch überhaupt keine Ahnung von 

irgendetwas hatte. Ich wurde gleich als „vollwertig“ aufgenommen und nicht als die 

„Neue“ erst mal besonders behandelt.  

Aber natürlich gibt es mit manchen personnes auch ein paar Schwierigkeiten. 

Beispielsweise gibt es eine personne, Delphine, die sehr stark ihre Emotionen ausdrückt, 

sowohl positive als auch negative.  Jedoch zeigen sich bei ihr eigentlich alle negativen 

Emotionen, auch Trauer, in Form von Aggressionsanfällen, in denen sie rumschreit, 

Fäuste ballt und wirklich sehr furchteinflößend ist, und man nie ganz genau weiß, was 

der genaue Grund dafür ist. In solchen Momenten bin ich oft etwas überfordert, da 

Delphine nämlich zudem sehr schlecht artikuliert und ich somit meistens noch nicht 

einmal verstehe, was sie sagt. Schon allein bestimmte Vornamen sind bei Delphines 

Aussprache kaum mehr zu erkennen. So spricht sie, wenn sie von „Kaki“ redet, entweder 

von Catherine oder Martine und mit „Gugu“ ist Gudrun gemeint. Wie lange ich gebraucht 

habe, um das zu verstehen… 

Während ich in den ersten Wochen noch versucht habe, Delphines Anfällen einfach aus 

dem Weg zu gehen, versuche ich inzwischen, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, auch 

wenn ich auf diese Weise mit etwas Unangenehmem konfrontiert werde.  

Aber solche Schwierigkeiten im Foyer sind zum Glück nur ein kleiner Teil meines 

Foyerlebens, meistens ist die Stimmung nämlich gut und ich erlebe viele schöne 

Momente; zum Beispiel wenn ich gerade aufgestanden bin, noch völlig übermüdet in der 

Küche stehe und etwas vorbereite und dann unerwartet eine personne von hinten 

kommt und mich umarmt und fragt, wie es mir geht oder wenn die Duschen der 

einzelnen personnes verteilt werden und eine personne zu mir kommt und unbedingt 

will, dass ich sie heute bei ihrer Dusche begleite. Für mich sind es vor allem diese 

kleinen Freuden im Alltag, die dazu beitragen, dass ich mich hier wirklich sehr wohl 

fühle! 

 

Ich mag eigentlich meinen Wochenablauf hier sehr gerne, weil sich jeder Tag irgendwie 

von den anderen unterscheidet und ich auf diese Weise nicht in einen Alltagstrott 

kommen kann. Deshalb ist es auch gar nicht so einfach, einen „ganz normalen“ Tag zu 

schildern. Ich werde es trotzdem versuchen: 

Morgens werden die personnes meistens um 8:15 Uhr geweckt und wir frühstücken 

gemeinsam. Dazu muss man sagen, dass nicht alle beim Frühstück dabei sind, weil 

nämlich zwei der personnes, Isabelle und Maria, die Autonomeren in meinem Foyer, ins 

ESAT arbeiten gehen und daher schon früher als alle anderen aufstehen, frühstücken 

und das Haus verlassen. Das ESAT ist eine Arbeitseinrichtung für behinderte Menschen, 

in der es drei verschiedene ateliers, Werkstätten, gibt. Im ersten atelier wird Papier 

getrennt, sortiert und anschließend an andere Firmen weitergeleitet, im zweiten atelier 

arbeiten die personnes lustigerweise für Chanel (am Anfang dachte ich immer, ich hätte 

mich verhört) und im dritten atelier werden Unteraufträge (sous-traitance) ausgeführt, 

wie zum Beispiel Etiketten auf Flaschen zu kleben. Als ich einen Tag mal zu Besuch im 

ESAT war, war ich überrascht, wie sehr die personnes dort ihre Arbeit mögen, obwohl es 

für mich wie eine relativ einfältige Arbeit schien. Mir ist aufgefallen, wie wichtig es für 
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die personnes ist, zu wissen, dass sie für etwas gebraucht werden, dass sie wirklich einen 

wichtigen Beitrag leisten und wie „ganz normale“ Menschen arbeiten und Geld 

verdienen können. 

Zurück zum Frühstück im Foyer… nach dem Frühstück, also ca. eine halbe Stunde später, 

werden drei der personnes bei ihrer morgendlichen Dusche unterstützt. Bei Stéphanie 

und Carole muss man eigentlich nur anwesend sein und ihnen den Rücken mit Duschgel 

eincremen, den Rest können sie selber. Sie mögen es trotzdem gerne, wenn jemand da 

ist, weil vor allem Stéph nämlich unglaublich gerne redet und lautstark mit dem Radio 

um die Wette singt, wodurch die Dusche oft doppelt so lange dauert, wie sie eigentlich 

dauern würde…Mit Sabine, unserer Foyers-Ältesten mit ihren inzwischen 71 Jahren, ist 

das ein bisschen anders. Bei ihr muss man wirklich aktiv dabei sein und ansagen, wann 

was zu machen ist. Auch bei der Auswahl der Kleidung und beim Anziehen muss man 

ihr, anders als bei den anderen, assistieren. Nach dem Duschen werden dann Sabine, 

Carole, Stéph und Delphine mit dem Auto ins „Moulin“ gebracht. Das „Moulin“ ist eine 

Art Tageszentrum, wo diejenigen personnes, die nicht autonom genug sind, um im ESAT 

zu arbeiten, ihre Wochentage von 9:30 bis 17:00 Uhr verbringen. Im „Moulin“ werden 

viele verschiedene Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Mosaik legen, Marmelade 

herstellen, Kerzen gießen, spazieren gehen, backen, Equitherapie, Schwimmen…jede 

personne, die ins „Moulin“ geht, hat ihren individuellen „Stundenplan“. Das Meiste, was 

von den personnes im „Moulin“ hergestellt wird, also Marmeladen, Mosaikuntersetzer, 

Kerzen, Karten oder Gebäck, wird später zum Verkauf angeboten, auch hier mit dem 

Grund, dass die personnes merken, dass sie trotz ihrer Einschränkungen einen 

individuellen Beitrag leisten können. 

Während die personnes tagsüber im ESAT bzw. „Moulin“ sind, bleiben wir Assistenten im 

Foyer und nutzen die Zeit bis zum Mittagessen um 12:00 Uhr, um den Haushalt zu 

machen, das heißt, es wird geputzt, gewaschen, gekocht, aufgeräumt… oft fallen in diese 

Zeit aber auch Termine mit Psychologen oder Ärzten. Mittags bereiten wir Assistenten 

meistens gemeinsam das Mittagessen vor und essen anschließend zusammen. 

Nach dem Mittagessen ist dann Pause bis um 17:00 Uhr, wenn die personnes wieder vom 

Moulin abgeholt werden. In meinen Pausen bleibe ich im Foyer und lese, telefoniere, 

spiele Cello (ich habe eins hier ausgeliehen), entspanne oder gehe in die Stadt, in den 

wunderschönen Schlosspark von Compiègne oder treffe mich mit einer anderen 

deutschen Freiwilligen, Rosa, mit der ich mich wirklich sehr gut verstehe. Ich genieße es, 

auch mal Zeit zu haben, mit jemandem vor Ort Deutsch reden zu können und sich 

auszutauschen. Das brauche ich auch zwischendurch, weil ich, obwohl ich jetzt schon 

drei Monate hier bin, immer noch nicht alles so ausdrücken kann, wie ich möchte, was 

mich natürlich manchmal auch frustriert. Mit meinem Französisch klappt es aber 

inzwischen wirklich gut, ich habe es ja 5 Jahre in der Schule gelernt, weshalb ich mich 

auch schon zu Beginn ganz gut verständigen konnte, aber inzwischen spreche ich immer 

fließender und muss nicht mehr über jeden Satz ewig nachdenken.  

Um in meiner Freizeit aber auch eine Aktivität in Compiègne zu machen, habe ich mich 

mit Rosa zu einem Yoga-Kurs angemeldet, der wöchentlich stattfindet und echt immer 

so ein Ruhepunkt in den sonst so vollen Tagen ist. Außerdem spiele ich auch noch jede 

Woche im Uni-Orchester gemeinsam mit ca. 30 Studenten, einer sehr chaotischen, 
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lauten, aber sehr sympathischen Gruppe.  

Nach der Pause, um 17:00 Uhr, werden unsere vier Damen vom „Moulin“ abgeholt und 

auch die personnes, die im ESAT arbeiten, kehren ins Foyer zurück. Die Zeit bis zum 

Abendessen ist eigentlich relativ flexibel, manche ziehen sich in ihre Zimmer zurück, 

andere bleiben im salon und malen oder es wird das heiß begehrte Memory gespielt. 

Memory spielen ist hier eh so eine Sache… man braucht tendenziell sehr viel Geduld, 

weil manche personnes sich nämlich einfach nicht die Karten merken können, sich aber 

trotzdem regelmäßig Memory wünschen, oder andere im Spiel unbemerkt die 

aufgedeckten Karten an einen anderen Platz zurücklegen, als sie zuvor waren, was das 

ganze Spiel noch einmal ein bisschen erschwert. Manchmal gibt es auch aus 

Frustrationsgründen frühzeitige Verluste an Mitspielern. Wie gesagt, Memory im Foyer 

ist echt so eine eigene Sache, aber es ist trotzdem immer wieder lustig! 

Gegen 19 Uhr wird dann mit der Vorbereitung des Abendessens begonnen. Jeden Tag ist 

eine andere personne eingeteilt, die gemeinsam mit einer Assistentin das Essen 

vorbereitet, was ich ein sehr gutes Konzept finde, da die personnes damit zu den 

Aufgaben im Foyer beitragen können und zudem eigentlich auch immer sehr viel Spaß 

am Kochen und Backen haben. Zwar geht es oft schneller, alleine zu kochen als mit einer 

personne, dafür macht es zusammen einfach mehr Spaß und es ist auch immer witzig zu 

sehen, mit welchem Elan und welcher Freude manche personnes Tomaten schneiden 

oder das Gemüse in der Pfanne umrühren. Um 20 Uhr gibt es schließlich Essen inklusive 

Salat, Hauptspeise, Nachtisch. Diese Essensumstellung war anfangs echt seltsam, weil 

wir hier zwei Mal täglich eine richtige Mahlzeit haben, was mich zu Beginn ein bisschen 

überfordert hat, aber inzwischen habe ich mich schon daran gewöhnt. 

Nach dem Essen wird oft ferngesehen oder wir sind zusammen im salon und trinken Tee 

und spielen noch etwas. An manchen Abenden setzen wir uns auch zusammen und 

Cécile, eine Assistentin, holt ihre Gitarre und wir singen gemeinsam mit denjenigen 

personnes, die Lust haben. Das „Ruisseau“ ist ein sehr musikbegeistertes Foyer, weshalb 

die Musikabende immer sehr lebhaft sind und fast alle laut mitsingen. Da stört es 

manche personnes auch gar nicht, wenn sie weder Melodie noch Text kennen, sie singen 

trotzdem lautstark mit… ich habe übrigens angefangen, ihnen ein deutsches Lied 

beizubringen, was sie unglaublich lieben und immer wieder singen wollen: „Die Affen 

rasen durch den Wald“. Ich bin gerade dabei, ihnen den Refrain beizubringen, was sie 

zum Teil schon recht gut hinbekommen. Sie finden es auch sehr lustig, dass es im Lied 

das Affenbaby ist, das die Kokosnuss geklaut hat. Wer weiß, am Ende des Jahres nach ein 

bisschen Übung können sie vielleicht das ganze Lied singen… 

Um 21:30 Uhr ist schließlich Bettgehzeit, Sabine wird ins Bett gebracht, die anderen 

gehen zumindest auf ihre Zimmer, wo sie aber noch Musik hören oder malen können 

und schließlich selbstständig ins Bett gehen. Für uns Assistenten ist es sehr angenehm, 

dass die personnes so früh ins Bett gehen, so hat man danach noch die Möglichkeit, zum 

Beispiel in die Stadt zu gehen oder sich noch mit Assistenten aus anderen Foyers zu 

treffen oder an anstrengenden Tagen auch einfach mal früh ins Bett zu gehen. 

Die Wochenendabläufe sind eigentlich immer unterschiedlich. Samstags und sonntags 

sind „Moulin“ und ESAT geschlossen, weshalb die personnes den ganzen Tag im Foyer 
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sind. Meistens wird mindestens eine Aktivität angeboten, wie zum Beispiel ins 

Schwimmbad oder Kino zu gehen, irgendwo am Nachmittag hinzufahren und einen 

kleinen Spaziergang zu machen oder gemeinsam Kaffee trinken zu gehen. 

Samstagmorgens gehe ich aber jede Woche mit Stéph gemeinsam auf den Markt in die 

Innenstadt, wo wir dann Obst und Gemüse für die Woche einkaufen. Stéph liebt es auf 

den Markt zu gehen und ist plötzlich, obwohl sie sonst immer so viel redet, andächtig 

still und beobachtet das wilde Treiben. Sie wartet auch immer geduldig mit mir an den 

Marktständen und freut sich riesig, wenn sie von der Verkäuferin am Brotstand ein 

Stückchen Brot bekommt. Auch ich mag diese Morgenstimmung sehr gerne und obwohl 

wir dafür samstags immer vor allen anderen aufstehen müssen, genieße ich die Zeit auf 

dem Markt sehr.  

Wie alle anderen Freiwilligen assistiere ich außerdem einmal die Woche bei einer 

Aktivität im  „Moulin“. Bei mir ist es das Atelier Pâtisserie am Donnerstagnachmittag; 

eine Aktivität, die mir wirklich unglaublich Spaß macht! Wir sind zwei Assistenten und 5 

personnes aus unterschiedlichen Foyers. Jede Woche backen wir gemeinsam Kuchen 

oder Kekse, die später meistens im „Moulin“ verkauft werden. Das Tolle beim Backen ist, 

dass es so viele einfache kleine Schritte bis zum fertigen Kuchen sind und so wirklich 

jede personne mithelfen kann und am Ende schließlich der gemeinsam gebackene 

duftende Kuchen aus dem Ofen kommt.  

Nach den vielen Wochen hier merke ich, wie unglaublich bereichernd das Leben in der 

Arche ist. Tatsächlich ist die Arche für mich etwas wie eine Ausbildung für das Leben. 

Ich lerne nicht nur, für zwölf Leute einzukaufen, zu kochen und den Haushalt zu machen, 

sondern auch Verantwortung für andere zu übernehmen, die absurderweise auch noch 

viel älter sind als ich. Ich merke auch, wie ich hier immer selbstständiger werde, auch 

wenn es natürlich Tage gibt, an denen mir schon meine Familie fehlt. Nicht im Sinne von 

Heimweh, vielmehr, dass ich einfach die Atmosphäre oder bestimmte „Rituale“ vermisse, 

ganz besonders in den Wochen im Advent oder an Weihnachten, das ich hier in 

Compiègne feiern werde. Am 24. Dezember wird im Foyer eine große Feier mit allen 

Bewohnern stattfinden und am 25. Dezember in der gesamten communaté. Das wird 

also mein erstes Weihnachten ohne meine Familie sein, aber ich bin froh, ein 

Weihnachten hier in der Arche erleben zu dürfen und glaube, es wird ein ganz anderes, 

aber trotzdem sehr schönes und besonderes Weihnachtsfest werden. Und am 25. 

Dezember abends darf ich schon nach Hause fahren, wodurch ich noch ein bisschen 

Weihnachtsstimmung daheim mitbekomme… 

Gerade sitze ich in meinem Zimmer, eine kleine Kerze angezündet und einen Tee neben 

mir, genieße die wunderschöne Adventszeit und bin gespannt auf die kommenden 

Wochen. Danke, dass ihr mir dieses Jahr ermöglicht! Ich freue mich sehr über 

Rückmeldungen per E-Mail, Brief oder auch sehr gerne am Telefon! 
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Der salon im Ruisseau 

Bei der Arbeit im Atelier Pâtisserie Die Kekse sind im Ofen - jetzt wird 
ausgeruht! 

Mit Stéph auf dem Markt 


