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Der Muezzin ruft. In der Sonne wird mir unter meinen langen Klamotten relativ warm. Allahu akbar, Gott ist groß, ruft er 
da. Und auf dem Weg vor mir sehe ich Menschen in Djellabas, den typisch marokkanischen langen Gewändern und 
Frauen mit Koptüchern oder Verschleierungen, die nur die Augenpartie freilassen. Gott ist Groß, allahu akbar. 

Ich stelle mir all die Panikmacher und besorgten Bürger in meiner Heimat vor. Nach dem Lesen dieses kleinen 
Abschnittes, wären sie wohl schon in all ihren Sorgen und teils unrealistischen Ängsten bestätigt worden. „So beginnt 
Populismus“, denke ich mir beim Schreiben und fühle mich sehr unwohl mit diesen Sätzen da oben.
Klar, ich schreibe die Wahrheit. Doch ich schreibe sie so, dass sie gewissen Leuten Angst macht oder ihre Ängste 
verstärkt. Fast schon verständlich, nach dem was in der Welt passiert ist. 
Wenn ich jetzt dem Absatz oben hinzufüge, dass ein Muezzinruf oftmals sehr melodisch ist und mich so wenig stört wie 
Kirchenglocken, dass gerade Freitag ist und deshalb jeder in den langen typischen Djellabas zum Freitagsgebet geht oder 
gerade von dort kommt, wenn ich hinzufüge, dass ein großer Anteil der Frauen hier auch ohne Kopftuch oder irgendeine 
Verschleierung herumlaufen und Ganzkörperverschleierungen der geringste Anteil sind, und dass ich lange Sachen trage, 
weil es auch hier im Herbst immer kühler wird, dann scheine ich das gerade explosive Potential meines ersten Absatzes 
um hundert Prozent zu verringern.

Eine Straße in der Medina der Küstenstadt TangerEine Straße in der Medina der Küstenstadt Tanger



Aber wie ist Marokko dann? Wie kann ich dieses Land 
beschreiben, ohne in irgendeiner Art und Weise 
unbewusst negative Vorurteile zu bestätigen?
 
Erst einmal etwas vorweg: Es ist weit mehr europäisch, 
als ich je dachte. Und einen richtig überwältigen 
Kulturschock hatte ich auch nicht, auch wenn ich darauf 
eigentlich so sehnsüchtig gewartet hatte, denn genau 
das wollte ich; Aufbruch, Abenteuer, neue und 
ungewohnte Dinge und so einen richtigen Kulturschock!

Tja, und jetzt, nach schon mehr als vier Monaten muss 
ich gestehen, ich bin wohl irgendwie in die Kultur und 
das Leben hier langsam und fast schon gemütlich 
eingesickert. „Bechwiya, bechwiya“ - „Langsam, langsam“ 
- habe ich im Kopf und muss schmunzeln, wie ich selbst 
die Sprache annehme und mir manchmal sogar zuerst 
das Darija-Wort einfällt und später erst das französische 
oder gar das deutsche. 

Es gibt so viel, was ich euch erzählen möchte. Ich 
glaube, anstatt weiter einfach loszuschreiben, sollte ich 
ein bisschen Chronologie in die Sache bringen.
Also: ... (s. Nächste Seite :P) 

Darija - so wird der marokkanische Arabisch-Dialekt 
genannt. Darija ist eine gesprochene Sprache, geschrieben 
wird Fusha, das Hocharabisch. Trotzdem gibt es 
Bemühungen, Darija auch zu einer Schriftsprache zu 
machen, doch das steckt alles noch in Kinderschuhen. 

… … da hab ich da hab ich 
mich heimlich mich heimlich 
aufs Dach aufs Dach 
unserer unserer 
Sprachschule in Sprachschule in 
Rabat Rabat 
geschlichen, geschlichen, 
extra für extra für 
euch ;)euch ;)



Liebe finanzielle und moralische UnterstützerInnen sowie Interessierte an meinem EIRENE- Liebe finanzielle und moralische UnterstützerInnen sowie Interessierte an meinem EIRENE- 
Freiwilligendienst!Freiwilligendienst!

Genau, wenn ihr diesen Bericht erhaltet, heißt das, dass ihr 
entweder EIRENE einen Beitrag im Rahmen meines 
Freiwilligendienstes spendet, irgendwie sonst für mich da 
seid oder in meinem Leben für mich da wart und ich euch 
als sehr wertvolle Personen einschätze, und/oder aber 
weil ihr schlicht und einfach Interesse an dem habt, was 
ich gerade so mache. 

Vielleicht sollte ich vorher erst noch einmal kurz meine 
Motivation erklären und warum ich einen Friedensdienst 
mit EIRENE mache.

Mir war lange Zeit nicht klar, was ich nach der Schule 
machen soll. Ich hatte oftmals einen Kopf voller Ideen, 
aber keinen richtigen Plan. Anstatt mich dann zusätzlich 
zur so schon anstrengenden Abitur-Phase mit dem 
Gedanken an ein Studium, das vielleicht gar nicht zu mir 
passt, zu stressen, entschied ich mich dafür, erstmal ein 
Jahr etwas anderes zu machen. Aber was? Etwas, mit dem 
ich anderen hilfreich bin, etwas Humanitäres, etwas, 
womit ich einen guten Einfluss auf andere Leben haben 
kann - Freiwilligendienst halt. Wenn auch in einer etwas 
idealisierten Form. Ich wollte, sehr träumerisch gesagt „die 
Welt retten“. Oder zumindest einen Teil dazu beitragen.

Marokko hatte ich erst nicht auf dem Schirm. Aber in der 
Flüchtlingshilfe in Leipzig war ich aktiv und da stieß ich 
auch auf Marokkaner.

Marokko. Komisch, den Namen hat man irgendwie 
schonmal gehört, aber wo genau ist das? Und was genau 
ist das? Wie ist es dort und warum flüchten Menschen 
von dort, wenn es sogar ein beliebter Urlaubsort ist? Und 
wie kommt es, dass ich mich damit noch nie richtig 
beschäftigt hab??

Das Land machte mich neugierig. 
Und dann gab es da EIRENE mit Freiwilligenplätzen in 
Marokko und Informations-Seminare in ganz 
Deutschland. Warum nicht, dachte ich mir. Und aus dem 
„Warum nicht“ wurde ein „Ja, auf jeden Fall!“

Und ja, jetzt bin ich also schon länger als vier Monate 
hier in Marokko, im Norden Afrikas, so weit weg und 
doch so nah an Europa. Ein islamisches Land, eine andere 
Kultur... doch wie erlebt man das hier so und was waren 
meine ersten Eindrücke?

Palmen, Palmen, überall PalmenPalmen, Palmen, überall Palmen



Bis kurz vor der Abreise hatte ich nicht realisiert, auf was für 
eine Reise ich mich eigentlich begebe. Selbst am Flughafen war 
alles noch ziemlich surreal. Doch als wir nach den vielleicht drei 
Stunden Flug mitten durch die Nacht in Casablanca ankamen, 
gingen meine Nerven mit mir durch. 

„Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind in Marokko, Leute, wir sind 
jetzt da, Leute!“, mussten meine fünf anderen Mitfreiwilligen 
bestimmt eine Stunde lang über sich ergehen lassen seit dem 
Moment, in dem das Flugzeug den Boden erreichte und 
während wir unsere Koffer und Handgepäckstücke durch den 
Flughafen rollten und trugen.

Abgeholt wurden wir von einem Taxi, nicht ganz bewusst, dass 
es jetzt schon nach Rabat, in die Hauptstadt geht. Und um 5 
Uhr nachts standen wir letztendlich vor unserer Jugend-
herberge, alle unglaublich müde nach der Fahrt, auf der man vor 
lauter Neugierde seine Augen einfach nicht schließen wollte, 
obwohl die Müdigkeit eh siegte. 
Unsere erste Nacht also in Marokko.

Wir durften übrigens nur normal ein Gepäckstück bis zu 
22 kg und ein Handgepäckstück bis zu 8 kg mitnehmen. 
Natürlich schafft Emma diese Einhaltung nicht, packt ein 
paar Sachen zu einem Mitfreiwilligen und teilt ihr 
insgesamt 15 kg schweres Handgepäck so auf, dass es 
trotzdem durch die Kontrollen kommt. Technik muss ja 
eh einzeln liegen. Und der Rest in der Tasche dort... ja, 
ähm… egal, ich bin durchgekommen. 

Der blaue Koffer und alles was an mir rumhängt (ich Der blaue Koffer und alles was an mir rumhängt (ich 
steh links) ist meins, der Rest ist von meinen drei steh links) ist meins, der Rest ist von meinen drei 
Mitfreiwillligen vom FotoMitfreiwillligen vom Foto



Marokkanischer Tee mit viel Marokkanischer Tee mit viel 
Zucker, bzw. Zucker mit ein Zucker, bzw. Zucker mit ein 
bisschen Teebisschen Tee

Die erste richtige Aktion am folgenden Tag war: Essen. Und 
zwar gut essen. Aufgetischt wurden uns Tajines und Gebäck und 
die sogenannten „Seffa“, kleine Suppennudeln mit Zimt, 
Puderzucker, Rosinen und Huhn. (Ja, richtig gehört. Süß und 
Herzhaft schließt sich hier nicht aus und wird sehr lecker im 
Einklang zubereitet ;) )

Als Veganerin sieht es hier eher schlecht aus für mich, doch 
vegetarisch geht immer, wenn man sich damit abfinden kann, in 
den Tajines, den Tonformen, in denen das gleichnamige Gericht 
gekocht und serviert wird, um das Fleisch drumherum zu essen.

Aus dem Fenster blickten wir auf einen beschäftigten Platz in 
Rabat, die Stadt, in der ich ein Jahr lang bleiben würde.

Mir erschien erst einmal alles 
unglaublich unübersichtlich und 
verwirrend mit all den Men-
schen.
Inzwischen finde ich mich 
ziemlich gut zurecht und mit 
seinen ungefähr 600.000 Ein-
wohnern hat es auch genau die 
Größe wie meine Heimatstadt 
Leipzig, was für mich sehr 
bequem ist. 

Die typischen Tajine-Formen, diesmal aber mit Omelett Die typischen Tajine-Formen, diesmal aber mit Omelett 
gefüllt und nicht mit dem gleichnamigen Gericht und Chubs gefüllt und nicht mit dem gleichnamigen Gericht und Chubs 
(marokkanisches Brot, das man auch als Besteck(ersatz) (marokkanisches Brot, das man auch als Besteck(ersatz) 
verwendet) mit Öl und Honig (ja, Öl und Honig gleichzeitig)verwendet) mit Öl und Honig (ja, Öl und Honig gleichzeitig)



Doch von Rabat blieb uns nicht viel in den ersten Tagen, kaum hatten wir ein paar (touristische) Ecken der Stadt und 
den enorm überfüllten Strand gesehen, ging es auch schon weiter in die kleine Küstenstadt Essaouira.
Ohne richtige Erwartungen außer den Erzählungen Vorfreiwilliger und dem, was man eventuell irgendwann schonmal 
gelesen hatte, stiegen wir im sommerlich heißen Rabat in den Zug, im noch heißeren Marrakesch um und kamen in 
Essaouira abends an und frierten. 
„Für Essaouira ist eine Softshelljacke ganz praktisch.“ - erinnerte ich mich, irgendwo gelesen zu haben. Der Wind fegt 
ganzjährig durch die Stadt und kühlt die Temperatur so oft ab.

All die Kälte und der Wind waren vergessen, 
als unsere beiden Sprachlehrer, Amina und Najib an-
kamen, um uns frierendes verwirrtes Häufchen abzuholen 
und uns gleich in unsere Gastfamilien zu bringen.
Oh je, sofort, jetzt, allein?? Klar wussten wir, dass wir in Gastfamilien kommen 
würden, aber dann kam das ganze doch etwas plötzlich. Mit einem befreundeten Taxifahrer und
den beiden wurden wir alle mit unserem Gepäck nach und nach in zwei Autos untergebracht. 
Meine Anspannung wuchs, als ich im Auto sitzend einmal durch Essaouira gefahren wurde und dann aussteigen sollte.
Tausende Sachen schossen mir durch den Kopf und ich war unglaublich aufgeregt. 
Von meiner Gastmutter gleich auf der Treppe begrüßt und hereingebeten stand ich also wenig später mit all meinem 
Gepäck in einem Zimmer, das von jetzt an meines wäre. 
Gleich darauf gab es etwas zu essen. (Klar, was sonst :P)
„Meine Mutter sagt, du bist jetzt wie ihre Tochter, fühl dich wie zuhause.“, übersetzte mir die ältere Tochter von 
Arabisch auf Französisch, nachdem ich mich wohl sichtbar schüchtern und zurückhaltend verhalten habe. 

Möven sind ein fester Bestandteil Möven sind ein fester Bestandteil 
von Essaouira ;)von Essaouira ;)



Das war also meine marokkanische Familie; Sadija, die Mutter, die unglaublich gut kochen und backen kann und dafür 
verantwortlich ist, dass ich im ersten Monat in Marokko kiloweise zunahm, Yasmina und Nissrin, die beiden Töchter, 
16 und 9, mit denen man immer rumspaßen konnte und Talib, der Vater, der im Touristentransport arbeitet und oft in 
Marrakesch war, aber auch oft mit uns etwas unternahm. 
Anfangs war ich etwas überfordert, vor allem mit meinem Weg zum Sprachkurs. Einmal verlief ich mich total, traf 
aber lustigerweise auf die anderen Freiwilligen, die an dem Tag einen Umweg gegangen waren. Und ich war immer 
noch zurückhaltend und schüchtern in der Gastfamilie.
Doch schnell kam ich auch innerlich an, fühlte mich wohl in „meiner“ Familie, wir lachten und spaßten herum, ich sah 
Essaouira und ging viel an den Strand mit den anderen im ersten Monat und insgesamt zum Ankommen in einem 
fremden Land war die kleine Stadt mit den vielen Möwen einfach perfekt. 

Verbunden mit unserem erholsamen 
ersten Monat in Marokko war auch ein 
Sprachkurs. So lernten wir meist 
vormittags bis 13 Uhr etwas Darija und 
konnten uns nachmittags damit in den 
Familien und auf der Straße erproben, 
auch wenn es etwas schwerfällig ging 
anfangs und ich mir ziemlich sicher bin, 
dass ich damals noch nichts konnte ;)

Nissrin mit mir, ihrer ‘’großen Schwester’’ ;)Nissrin mit mir, ihrer ‘’großen Schwester’’ ;)

Family-Badeausflug!!!Family-Badeausflug!!!

Muuh! Äh, määäh! Äh, was?



Nach drei Wochen in unserer Gastfamilie hatten unsere 
Sprachlehrer uns sogar einen kleinen Ausflug aufs marokkanische 
Land organisiert, genauer gesagt in ein Dorf in der Nähe von 
Chichaoua. 
Zuerst waren wir uns unsicher, was wir davon halten sollten, 
denn auf dem Weg sah es so aus, als würden wir einfach in eine 
Staub- und Steinwüste fahren. Doch einmal angekommen stellten 
wir fest - ja, ist wirklich alles aus Staub. Zumindest auf den ersten 
Blick. Auf den zweiten Blick wurden wir wirklich überrascht, wir 
kamen in den Innenhof eines Familienhauses, die Wände weiß 
und blau gestrichen, unser Zimmer, also das für Gäste und zum 
Essen wunderschön und doch relativ simpel gestaltet. 

Das Essen machte dem meiner Gastmutter echt Konkurrenz, wir Das Essen machte dem meiner Gastmutter echt Konkurrenz, wir 
bekamen in nur zwei Tagen eine ganze Palette unglaublich bekamen in nur zwei Tagen eine ganze Palette unglaublich 
wohlmundiger marokkanischer Gerichte, darunter Seffa, Tajines wohlmundiger marokkanischer Gerichte, darunter Seffa, Tajines 
und auch typischerweise Couscous, der traditionsgemäß freitags und auch typischerweise Couscous, der traditionsgemäß freitags 
zubereitet wird, nach dem Freitagsgebet. zubereitet wird, nach dem Freitagsgebet. 
Danach ging es zu einem „kleinen“ Spaziergang. Nach ein paar Danach ging es zu einem „kleinen“ Spaziergang. Nach ein paar 
Schritten durch die staubigen Straßen betraten wir eine andere Schritten durch die staubigen Straßen betraten wir eine andere 
Welt. Voller Natur, voller Ruhe, voller Erholsamkeit. Welt. Voller Natur, voller Ruhe, voller Erholsamkeit. 
Direkt neben dem kleinen Ort gibt es Granatapfelwäldchen, saftig Direkt neben dem kleinen Ort gibt es Granatapfelwäldchen, saftig 
grüne Felder, Tiere werden geweidet und Oliven, Datteln, Feigen grüne Felder, Tiere werden geweidet und Oliven, Datteln, Feigen 
angebaut. angebaut. 
Für mich war es, als hätte ich den ultimativen Ort zum Bleiben Für mich war es, als hätte ich den ultimativen Ort zum Bleiben 
gefunden. Wir spazierten, aßen  Granatäpfel frisch vom Baum, gefunden. Wir spazierten, aßen  Granatäpfel frisch vom Baum, 
streichelten Esel (gut, das hab nur ich gemacht, die anderen sind streichelten Esel (gut, das hab nur ich gemacht, die anderen sind 
nicht so Esel-vernarrt) und entspannten im Gras und wieder nicht so Esel-vernarrt) und entspannten im Gras und wieder 
einmal mussten die anderen mein Mantra „Ich will hier bleiben“ einmal mussten die anderen mein Mantra „Ich will hier bleiben“ 
über sich ergehen lassen. über sich ergehen lassen. 

Keine Laternen, keine Straße, kein Licht, Keine Laternen, keine Straße, kein Licht, 
dafür jede Nacht ein wundervoller dafür jede Nacht ein wundervoller 
Sternenhimmel (weshalb wir auch einmal Sternenhimmel (weshalb wir auch einmal 
draußen übernachteten, was gar nicht mal draußen übernachteten, was gar nicht mal 
sooo warm war :P)sooo warm war :P)



Übrigens wird in Marokko nicht nur 
arabisch, bzw. Darija gesprochen, 
sondern auch verschiedene 
Berberdialekte, zusammengefasst 
unter dem Begriff Tamazight, denen 
ich total verfallen bin, keine Ahnung 
warum genau. Ja und in unserem 
kleinen Dorf hier sprach man also 
ausschließlich Darija und Tamazight, 
was für uns auch eine sehr 
interessante Erfahrung war.
(...mal ganz abgesehen davon, dass ich 
unbedingt beide Sprachen lernen 
möchte, was eigentlich ein Ding der 
Unmöglichkeit ist, denn wie gesagt, 
gibt es ungefähr drei Berbersprachen 
und alle sind unterschiedlich und 
gerade in der Stadt spricht nur ein 
kleiner Teil der Bevölkerung wirklich 
Tamazight… aber ich nehm jede 
Vokabel mit, die ich kriegen kann :) )

Ein wirklich traditionelles marokkanisches Fest, bei dem mit fast nur Trommeln und der eigenen Ein wirklich traditionelles marokkanisches Fest, bei dem mit fast nur Trommeln und der eigenen 
Stimme eine erstaunliche Musik erzeugt wird. Das blaue runde Ding in der Mitte fungiert als Stimme eine erstaunliche Musik erzeugt wird. Das blaue runde Ding in der Mitte fungiert als 
Trommel und Tanzfläche gleichzeitig und jeder ist eingeladen, einmal Trommel und Tanzfläche gleichzeitig und jeder ist eingeladen, einmal mitzutanzen… etwas mitzutanzen… etwas 
peinlich für uns, aber wenn man dann eh schonmal sanft in die Mitte geschubst wird...peinlich für uns, aber wenn man dann eh schonmal sanft in die Mitte geschubst wird...

Mit einem aufwendigen Henna-Tattoo und vielen neuen Erfahrungen 
verließen wir den wundervollen ländlichen Ort schließlich und kehrten zu 
unseren Familien zurück zum Eid el Khebir, dem „großen Fest“ oder auch 
einfach „Opferfest“. 



Ich hab kein Bild, 
vom Fest, will euch 
aber diesen mega 
leckeren Couscous 
nicht vorenthalten. 
Traditionell immer 
freitags und mit 
sieben verschie-
denen Gemüse-
sorten. Und Huhn 
oder Schaf, für 
mich aber extra 
vegetarisch ;)

Nochmal für alle, die es noch nicht wussten, ich habe 
mich in den letzten vier Jahren in Deutschland aus 
ethischen Gründen ausschließlich vegan ernährt.

Und jetzt lasst mich euch das Opferfest genauer erklären.
Es ist das größte islamische Fest und richtet sich nach dem 
Mondkalender. Dieses Jahr fiel es auf den ersten und 
zweiten September. 

Die Geschichte hinter dem Fest ist, dass Ibrahim seinen 
Sohn Ismael aus tiefen Gottvertrauen und tiefer Gläubigkeit 
an Allah opfern wollte. Für Allah war es nur ein Test, zu 
sehen, wie gottgläubig Ibrahim wirklich ist und ob er selbst 
das opfern würde, was er über alles liebt: seinen Sohn. 
Als Ibrahim also schon kurz davor war, seinen Sohn zu 
opfern, sandte Allah ein Schaf, welches er an Stelle seine 
Sohnes opfern sollte, denn er erkannte Ibrahims tiefe 
Gläubigkeit. (eine ähnliche oder sogar die gleiche 
Geschichte gibt es auch in der Bibel.)

Von daher feiert man bei diesem Fest das Opfern eines 
Schafes oder eines anderen Vierhufers (außer Schwein), 
z.B. auch Ziegen oder Kamele. 

Der Kerngedanke des Festes ist auch Solidarität, so 
sammelte zum Beispiel meine Gastfamilie mit vielen 
anderen Geld zusammen, um einer armen Familie ein Schaf 
zu schenken und ein großer Prozentteil muss sowieso 
verschenkt oder an ärmere Menschen abgegeben werden.

Trotzdem habe ich mich aus der ganzen Prozedur lieber 
herausgenommen und traute mir nach vollbrachter Tat 
auch nicht, den winzigen Innenhof im Haus der 
Großmutter zu betreten, in denen die beiden Tiere, bei uns 
ein Schaf und eine Ziege, den letzten Tag ihres Lebens 
verbracht hatten. 

Und gegessen habe ich selbstgemachte Nudeln mit 
Tomatensoße, nachdem ich das typische Fleisch-Essen 
kurzerhand verschlafen hab (ich war ein bisschen krank an 
dem Tag und dann auch ganz froh darüber).



Nach dem Fest, wieder ein Aufbruch. Einer von 
vielen in letzter Zeit, so fühlte es sich zumindest an. 
Doch dieser Aufbruch würde mich an einen Ort 
bringen, der mein Zuhause werden würde für die 
nächsten 12 Monate.

Rabat - Hauptstadt, Königsstadt und 
Regierungssitz. Im Vergleich zum 
nahen Casablanca aber alles andere 
als eine hektische Großstadt. 
Allerdings im Gegensatz zu 
Essaouira ein Ort voll Stress und 
pulsierendem Leben.

Rabat MedinaRabat Medina



Das zweite Mal hieß es für mich also Ankommen in 
einer marokkanischen Stadt, in Rabat, der Stadt, die 
für mich am Anfang so hektisch und unübersichtlich 
erschien wie das Legoset des Todessterns, den 
jemand versucht, auf Zeit zusammenzusetzen. 
(Lustigerweise hab ich keine wirkliche Ahnung davon, 
aber es erschien mir als Metapher ganz passend :) )

Menschen am Strand… so viele...Menschen am Strand… so viele...

Einmal angekommen, Zimmer ausgesucht und den 
wunderschönen Ausblick genossen, konnte ich nicht 
anders als sofort kreativ zu werden und daran zu 
denken, was ich in dem dreckig weiß lang nicht mehr 
gestrichenem Zimmer verändern könnte, um mich 
wohlzufühlen. 
Und ja... seht selbst, womit ich mein erstes 
Wochenende verbracht hab: 

Ausblick vom Balkon auf die Straße. Ausblick vom Balkon auf die Straße. 
Lustigerweise ist dieser Anblick keine Lustigerweise ist dieser Anblick keine 
Seltenheit und wisst ihr was? Ich hab mir Seltenheit und wisst ihr was? Ich hab mir 
ein Fahrrad gekauft und komm seit ein Fahrrad gekauft und komm seit 
neustem immer mit Rad auf Arbeit :)neustem immer mit Rad auf Arbeit :)



Okay, das kann ich einfach nicht ohne 
Kommentar lassen (war aber eigentlich so 
vorgesehen) … man sieht, ich habe aus der 
grau-weißen Wand mir mit einem halben 
Wochenende Aufwand mein grünes Paradies 
geschaffen, mit einem Baum, viel gelb und 
grün und ich muss sagen, es wurde besser, 
als ich erwartet hätte!

Innere Frustration und Träume Innere Frustration und Träume 
eines Kindes, das nie sein eines Kindes, das nie sein 
Zimmer streichen durfte ;PZimmer streichen durfte ;P



Meine Arbeit (weil mich so viele Leute schon gefragt haben ;) )

Bevor ich hier richtig losschreiben kann, muss ich euch was erklären. Das 
meist genutzte Transportmittel hier in Marokko ist wohl immer noch das 
Taxi. Dabei gibt es zwei verschiedene Arten, einmal das Petit-Taxi, das wie 
ein normales Taxi dich überall hinfährt, wo du gerne hin möchtest und dich 
auch für umgerechnet 3 oder 4 Euro laut Taxameter einmal quer durch die 
Stadt bringt, also relativ billig ist und dann gibt es aber auch die noch 
billigere Variante, das Grand-Taxi. 
Dieses ist meistens ein alter, weißer Mercedes, nicht selten mit einem Riss 
in der Scheibe oder kaputten Sitzen, aber ist ja egal, und fährt für 5 Dh, 
also rund 50 ct eine feste Strecke ab, bei der man ein- und aus- zusteigen 
kann wie man möchte, also eher so Bus-ähnlich. 
Dabei ist gesetzlich geregelt, dass es in einem Petit-Taxi trotz vorhandener 
fünf Plätze nur drei Mitfahrer geben darf, während in den ebenfalls fünf-
sitzigen Mercedes-Grand-Taxis die doppelte Menge an Person mit-
genommen werden darf. 
Und Anschnallen ist gleich gar nicht. 
Mein Arbeitsweg besteht also aus einmal unglaublich billig quer durch die 
Stadt mit drei anderen auf die Rückbank oder zu zweit auf dem 
Beifahrersitz gequetscht und das auf den chaotischen marokkanischen 
Straßen. 
Die ersten paar Male war ich noch überzeugt, jede Minute zu sterben, 
inzwischen würde ich selbst einem Unfall ganz gelassen ins Auge blicken. 
Ob ich risikofreudiger geworden bin? Naja, zu einem gewissen Teil war ich 
das ja schon immer...
Natürlich gibt es auch moderne Grandtaxis, die wirklich die vorhandenen 
sechs Beifahrersitze aufweisen, aber das ist nicht im Geringsten so 
aufregend zu erzählen. ;) 

Diese Katze hat es sich auf einem Petit-Taxi Diese Katze hat es sich auf einem Petit-Taxi 
gemütlich gemacht und scheint so gar nicht gemütlich gemacht und scheint so gar nicht 
davon begeistert zu sein, dass ich von ihr ein davon begeistert zu sein, dass ich von ihr ein 
Foto gemacht hab… seht ihr, wie sie schon zum Foto gemacht hab… seht ihr, wie sie schon zum 
Schlag ausholt?Schlag ausholt?  



Das erste Mal dann auf meiner Arbeit angekommen, weit weg vom verrückten Getümmel der marokkanischen 
Hauptstadt (das, wie ich nochmal betone, nicht einmal halb so verrückt ist wie in Casablanca), scheine ich also eine 
Oase der Ruhe und Natur vorzufinden, denn mein Blick fällt als erstes auf den wunderschönen Garten und die 
besondere Bauweise (einem Schiff nachempfunden) der Organisation.
Achtung aufgepasst, jetzt kommen Fakten!
Meine Einsatzstelle ist die Non-Profit-Organisation Fondation Orient Occident, sie ist ein interkulturelles Zentrum und 
eine Anlaufstelle für Geflüchtete aus Syrien, Yemen und vor allem dem Subsahara-Raum. Sie möchte eine Art „Brücke 
zwischen den beiden Ufern des Mittelmeers“ darstellen. Dabei ist sie sowohl um die Bildung der einheimischen 
Bevölkerung, die keine Mittel zu guter Ausbildung haben oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen als auch 
um die Integration von Geflüchteten, deren Zahl in den letzten Jahren auch hier zugenommen hat, bemüht. 

Im Großen und Ganzen bietet die Fondation Orient-Occident also Kurse (Sprachen: Arabisch, Französisch, Englisch, 
anderes: Informatik, Grafikbearbeitung, ...) für Einheimische und Geflüchtete an, organisiert interkulturelle Kunst-
Workshops und betreibt mit anderen NGOs zusammen Lobbyarbeit, z.B. wenn es darum geht, den Zugang von 
Migranten zu Arbeit zu erleichtern. 
Zurzeit bin ich auch in der Workshop-Organisation, -Vorbereitung und -Durchführung tätig und ein bisschen in der 
Buchhaltung, da dort dringend helfende Hände benötigt werden.
Meine Mitbewohnerin und Mitfreiwillige Lea arbeitet bei „Migrants du Monde“, einem mit der Fondation zusammen 
erschaffenem Modelabel, in dem geflüchtete und marokkanische Frauen zusammen in einem Atelier modische 
Kleidungsstücke nähen und aufwendig besticken (Migrants du Monde).

Ausblick aus dem Büro Ausblick aus dem Büro 
meiner Mitfreiwilligenmeiner Mitfreiwilligen

http://www.migrantsdumonde.com/


Zudem wird jährlich das Festival Rabat-Africa organisiert, ein Zudem wird jährlich das Festival Rabat-Africa organisiert, ein 
interkulturelles Festival mit Konzerten internationaler Bands interkulturelles Festival mit Konzerten internationaler Bands 
sowie Kunstausstellungen, Kinderfesten und viel Arbeit für die sowie Kunstausstellungen, Kinderfesten und viel Arbeit für die 
Freiwilligen und Mitarbeiter. Doch die Stimmung war echt klasse, Freiwilligen und Mitarbeiter. Doch die Stimmung war echt klasse, 
wie euch die Bilder vielleicht überzeugen können: wie euch die Bilder vielleicht überzeugen können: 

XXXX

Jah Bongo and the Zion RockJah Bongo and the Zion Rock

Unser cooler Moderator Teddy PatouUnser cooler Moderator Teddy Patou



So und jetzt will ich euch wirklich nicht weiter behelligen, wahrscheinlich sind wir schon auf Seite 500 
angekommen und ich soll ja nicht immer Romane schreiben, auch wenn ich es eh mache. 
(Für alle, die wirklich noch mehr lesen wollen, ich habe auch einen Blog namens Wölfchens Abenteuer, viel 
Spaß beim Herumstöbern!)
Hier nochmal ein letztes Bild vom wunderschönen Meer, dass mich hier eigentlich immer umgibt. Ich war 
nämlich u.a. auch Surfen! :) Und war mir beim zweiten Mal sicher, ich würde jeden Moment sterben, so 
hohe Wellen hab ich vorher noch nie erlebt. Aber! Ich lebe noch! :P

https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/


Doch ganz am Schluss nochmal… wie bin ich eigentlich hierher gekommen?
Für alle Interessierten: Mit weltwärts, dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, der vor neun Jahren vom BMZ 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) realisiert wurde. Mit über 160 aktiven 
Entsendeorganisationen bietet weltwärts eine große Plattform für alle zwischen 18 und 28, einen solchen 
Freiwilligendienst in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern zu leisten. Jährlich sind das rund 3.500 
junge engagierte Abenteurer. Mehr Infos dazu hier: weltwärts

EIRENE ist eine dieser 160 Entsendeorganisationen, existiert aber schon seit 1957 als ökumenischer, internationaler 
Friedens- und Entwicklungsdienst und entsendet neben Freiwilligen auch Fachkräfte zu Partnerorganisationen in 
Lateinamerika, Afrika, den USA und Europa. 
„Eirene“ ist das griechische Wort für Frieden und das ist auch das Kernthema der Organisation unter dem Leitspruch 
„Gewaltfrei für den Frieden“. 
Auch mein Freiwilligendienst wird von EIRENE getragen und von weltwärts unterstützt. Dennoch bleiben für die 
Entsendeorganisationen Kosten und von daher gibt es den Unterstützerkreis, in dem Personen im Rahmen meines 
Freiwilligendienstes für EIRENE spenden können. Ein Teil dieses Geldes geht auch in die Weiterentwicklung in einen 
Süd-Nord-Austausch, also dass auch junge Menschen aus z.B. Afrika in Deutschland einen Freiwilligendienst leisten 
können. 
Für mehr Infos könnt ihr mir immer schreiben oder einfach mal im Internet stöbern: EIRENE

Das wars! Sonnige Grüße 
(auch hier wirds jetzt aber langsam kalt),
eure Emma :)

Kontakt:
eeb@gmx.net
(Schreibt mir, ich antworte ganz bestimmt!)

Und nicht zu vergessen! ;)
https://woelfchensabenteuer.wordpress.com

https://www.weltwaerts.de/de/programm.html
https://www.eirene.org/info-seite/wer-wir-sind
mailto:eeb@gmx.net
https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/
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