
Felix Scheffler in L’Arche Cork 2017/18 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) 

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Unterstützer 

An erster Stelle möchte ich mich für eure Spenden bedanken, Ihr habt mir 

schließlich den Friedensdienst dadurch ermöglicht. So eine Chance im Leben hat 

man nicht oft. 

Nun bin ich schon 4 Monate hier in Irland, hier ist mein erster Rundbrief! 
  

Wie alles began:  

Für mich war es klar, nach dem Fachabi für eine längere Zeit ins Ausland zu gehen. 

Es begann mit der Bewerbung für EIRENE im Oktober 2016. Danach ging es auf eine Orientierungreise 
nach Cork für eine Woche. Nach der Woche wurde mir klar das ich wirklich mein IJFD dort absolvieren 
möchte. 

Bevor es wirklich los ging, habe ich einen Aureisekurs absolviert bei EIRENE. Dort lernte ich andere 
Freiwillige kennen, die in den folgenden Ländern ihr Jahr absolvieren : Nordirland, Kanada, Rumänien, 
Frankreich, Belgien. Wir wurden gut auf unser Jahr vorbereitet. Zwischen dem Ausreisekurs und der 

Ausreise hatte ich noch 2 Wochen Zeit ,die ich genutzt habe mit meiner Familie Urlaub zu machen. Am 21. 
August 2017 ging es dann los. Meine Eltern brachten mich zum Bahnhof, ich verabschiedete mich dann 
wurde mir erst richtig klar, dass es wirklich los geht. Ich nahm den Zug zum Flughafen in Zürich zu . Dort 

stieg ich ins Flugzeug, um nach Cork zu fliegen. Leider konnte ich vom Flugzeug nicht die grüne Insel sehen 
da es sehr neblig war. Dort angekommen, gaben mir viele das Gefühl das sie glücklich sind mich wieder 
zusehen und das ich hier mein Jahr verbringen werde. 
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EIRENE 

Jedes Jahr entsendet EIRENE Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit der Gründung 1957 
haben über 3000 Personen einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet.  

Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Nord-,Mittel- und Südamerika, Afrika und Europa engagieren sich 
die Freiwilligen weltweit und auch in Deutschland für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung. 

EIRENE ist anerkannter Träger für Entsendungen im Förderprogramm ,,weltwärts’’ des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem internationalen Jugendfreiwilligendienst 

(IJFD), gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das im Neuem Testament verwendet wird. Es bezeichnet einen 

umfassenden Frieden, der soziale Gerechtigkeit, faire und gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten und 
nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Menschen aller Weltanschauungen, die die Ziele von EIRENE teilen, 
sind eingeladen, einen Freiwilligendienst mit EIRENE zu leisten. 

Das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) wird EIRENE seit 1993 jährlich 
neu zuerkannt und belegt, dass die Organisation verantwortungsvoll mit Spendengeldern umgeht  

(weitere Informationen unter www.dzi.de). 

Das Qualitätssiegel der Agentur ,,Qualität in Freiwilligendiensten’’ Quifd hat EIRENE seit 2005. Dieses wird 

im Abstand von drei Jahren überprüft (weitere Informationen unter www.quifd.de) 

Quelle:EIRENE 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L’Arche 
  

L’Arche wurde von Jean Vanier und 2 Personen mit einer geistigen Behinderung : Philippe Seux und 
Raphael Simin 1964 gegründet in Trosly in der nähe von Paris. Dadurch entstand der Gedanke 
Wohngemeinschaften zu gründen mit Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, Kultur, 

Behinderung. Mittlerweile gibt es 152 Arche - Gemeinschaften in 37 Ländern auf der Welt. 

L’ Arche Cork wurde 1985 gegründet angefangen mit 3 Personen mit geistiger Behinderung. Eine davon ist 
Angela, mit ihr lebe ich in einer WG. In den nachfolgenden Jahren sind immer mehr Personen 
dazugekommen. L’Arche Cork ist einer der größten Gemeinschaften in Irland. 

1994 wurde ein Tageszentrum eröffnet auch Workshop genannt. Dort sind unsere Core Members den 
ganzen Tag unter der Woche. Es gibt viele Projekte dort, wie zum Beispiel : Kerzen Herstellung, Kunst, 
Garten Arbeit , Holz Handarbeit und viele andere Aktivitäten wie z.B. Yoga Schwimmen. 

 Der Workshop ist auch der Ort, wo sich alle 5 Häuser treffen. Dort gibt es auch Büros für administrative 
Dinge und eine Krankenschwester.  

Mittlerweile gibt es 5 Häuser mit insgesamt  20 Menschen mit geistiger und körperlichen Behinderung (Core 
members) 
Diese Häuser haben irische Bedeutungen. 

 An Croí ( Das Herz)   
An Cuan ( Der Hafen) 
Suaimhneas ( Der Ruhepunkt) 

An Teaghlach ( Die Feuerstelle) 
Dochas (Die Hoffnung) 

  
Einer der schönsten Momente, sind die Veranstaltungen im Workshop. Wie zum Beispiel Musik Abende, 
Jubiläen von Menschen in der Arche, Kulturtage oder Weihnachten. 

Ich lebe momentan in An Cuan. Hier lebe ich mit 2 anderen Freiwilligen zusammen 
Enikö aus Ungarn und Marcin aus Polen. Natürlich auch mit 3 Core Members 
Brandon, Niall, Angela. Diese Wohngemeinschaft würde ich als sehr lebhaft und 

energiegeladen beschreiben. Ich bin sehr dankbar mit diesen tollen Menschen 
zusammenleben zu können. Die Atmosphäre ist sehr gut und es gibt immer was zu 
lachen. Ich fühle mich sehr wohl dort.  

Manchmal kommen Familienmitglieder oder Freunde der Arche Mitglieder für einen 
Tee oder zum Abendessen. 
Meine Aufgabenbereiche sind kochen, putzen, einkaufen, Ausflüge/Aktivitäten planen, Core Members zum 

Workshop fahren. Manchmal begleite ich die Core Members zum Arzt oder und anderen Terminen. Das 
Haus befindet sich im Stadtteil Wilton in West Cork. Ich brauche ca 40 Minuten zu Fuß in das Stadtzentrum, 
das viel zu bieten hat. 
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Routine: 
Die Woche beginnt für mich so, dass wir uns am Montag morgen im Workshop mit der ganzen Gemeinschaft 

treffen. Dort wird dann die Woche vorgestellt, was Wichtiges an steht wie z.B Geburtstage Veranstaltungen 
und sonstige Infos, die für das Haus wichtig sein könnten. Danach geht es weiter mit einer Team 
Besprechung mit meinem House Leader David der Verantwortliche von unserem Haus, der aber nicht mit 

uns wohnt. 
Jeden Dienstag habe ich sogenannte Trainings, die vom Erste Hilfe Kurs bis hin zu Selbstverteidigung Kurs. 
Also auf jeden Fall viele verschiedene sehr Interessante Trainings, die meiner Meinung nach mir in der 

Zukunft auf jeden Fall nützlich sein werden. Mittwoch ist unser Putztag im Haus, jeder hilft mit. Donnerstag 
und Freitag habe ich meistens frei. An diesen Tagen unternehme ich gerne was mit anderen Freiwilligen. Wie 
z.B. ans Meer fahren, Städte besichtigen, Kaffee trinken oder entspannt Abends irische live Musik hören in 

einem Pub. Ausserdem gehe ich ab und zu in die Bibliothek, Schwimmbad, Basketball spielen . Am 
Wochenende versuchen wir kleine Ausflüge zu organisieren, gehen dann meistens für Tee und Kuchen mit 
den Core Members. Sonntags gehen wir dann zusammen in die Kirche und treffen dort die anderen Häuser. 

Irland/Cork  

An meinen freien Tagen gehe ich gerne in das Stadtzentrum von Cork. 
Cork ist eine sehr lebhafte Stadt, es ist immer was los. Vor allem an 

größeren Veranstaltungen wie zum Beispiel das Cork Jazz Festival 
oder Cork Culture night. Beide Veranstaltungen waren super.  
Zu meinen Lieblingsorten in der Stadt gehört ein Park. Dort kann man 

über die ganze Stadt blicken und entspannen. Außerdem habe ich 
Kinsale und Cobh besichtigt. Zwei wunderschöne Orte am Meer nicht 
weit weg von Cork. Am Wochenende gehen wir dort auch mit unseren 

Coremembers für einen kleinen Spaziergang. Danach gibt es meistens 
Mittagessen oder Tee. 

Zwischenseminar 
Am 26 November 2017 machte ich mich auf dem Weg zum Zwischensemniar meiner Organisation EIRENE 
nach Nordirland. Für mich bedeutete das eine mehrstündige Reise durch ganz Irland. Dort lernte ich noch 

andere Freiwillige kennen aus Irland, Nordirland, Belgien, Frankreich. Bzw. es war schön wieder bekannte 
Gesichter zu sehen, die man im Ausreisekurs das letze mal gesehen hatte. In dieser Woche haben wir 
verschiedene Einheiten gehabt wie z.B die Selbstreflexion unseres Dienstes. Diese haben wir dann auch in 

der Gruppe geteilt. Wir haben aber auch ein paar Ausflüge unternommen, im wunderschönen Nordirland. 
Diese Woche gab mir sehr viel Kraft und Energie. 

Das war mein erster Rundbrief, Ich hoffe ich konnte euch einen Einblick verschaffen was ich hier in Irland 
mache. 

Bis zum nächsten Rundbrief   

Felix 
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