
1. Rundbrief
August bis Oktober
Lea Wölfl
EIRENE Freiwillige bei der 
Fondation Orient Occident,
Rabat, Marokko

Blick über den Fluss Bouregreg und die Marina von Rabat, hinauf zum Tour Hassan 



Hallo an alle Daheimgebliebenen, 
Liebe Grüße aus Rabat!

Ich kann es selbst noch gar nicht glauben, aber tatsächlich ist es jetzt 
schon wieder drei Monate her, seit ich mit einem flauen Gefühl im 
Magen, im heimischen Niederbayern in den ICE Richtung Flughafen 
Köln-Bonn gestiegen bin. Das bedeutet, dass es Zeit wird euch mit 
meinem ersten Rundbrief auf den aktuellen Stand der Dinge zu brin-
gen.
Als erstes möchte ich mich allerdings nochmals sehr herzlich bei allen 
Unterstützer*innen bedanken. Ohne euch hätte ich meinen Wunsch 
nach einem Freiwilligendienst nie in die Tat umsetzen können. 
Für alle die vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, wie ich ei-
gentlich hier gelandet bin werde ich meine Entsenderorganisation 
EIRENE nochmals kurz vorstellen. Ansonsten werde ich über meinen 
ersten Monat in Essaouira und meine Ankunft im Alltag in Rabat er-
zählen. Dabei möchte ich an dieser Stelle schon einmal betonen, dass 
alle meine Beobachtungen natürlich sehr subjektiv sind. Marokko ist 
ein extrem diverses und buntes Land und deshalb lassen sich genauso 
wenig Aussagen über die Marokkaner*innen im Allgemeinen treffen, 
wie darüber was „typisch marokkanisch“ ist.

Aber genug der einleitenden Worte, ich hoffe euch Allen geht es gut, 
bei Rückfragen, Wünschen und Anträgen freue ich mich sehr über 
eine Mail von euch (lea.woelfl@gmail.com) und jetzt viel Spaß beim Le-
sen!
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Wer oder 
was ist 
eigentlich EIRENE?

Gruppenfoto des 
Ausreisekurses für 
die Länder Bosni-
en-Herzigowina, 
Uganda, Bolivien 
und Marokko 



EIRENE ist ein ökumenischer, internationaler Friedens- und Entwicklungsdienst, der 1957 gegründet wurde. Seitdem haben etwa 
3000 Menschen einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, 
den USA und Europa engagieren sich EIRENE-Freiwillige und Fachkräfte weltweit für Gewaltfreiheit und soziale Gerechtigkeit.

Jedes Jahr werden Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder entsendet. EIRENE ist in Deutschland als gemeinnütziger Ver-
ein, als Träger des Entwicklungsdienstes, des „weltwärts“-Förderprogramms sowie des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 
IJFD anerkannt.

Ich selbst bin auch über das „weltwärts“-Programm des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung) zur Freiwilligen bei EIRENE geworden. 
„Weltwärts“ ermöglicht es jedem zwischen 18 und 28 Jahren einen 6- bis 24-monatigen Freiwilligendienst in einem Entwicklungs- 
oder Schwellenland zu leisten und dort in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur oder Menschenrechte 
zu arbeiten.



Ankunft in Marokko



Nun war es also wirklich so weit, die Zeit, an die ich seit meiner Zusage von EIRENE im De-
zember mit oft gemischten Gefühlen gedacht habe, ist gekommen. Das Abi ist geschrie-
ben, auf dem Abiball und bei anderen Gelegenheiten wurde dementsprechend gefeiert, 

ich war für zwei Wochen auf einem Vorbereitungskurs in Neuwied und auch die ein oder andere 
Abschiedsparty wurde schon geschmissen. 
Mit vollgepacktem Rucksack stehe ich am Bahnhof in Plattling und warte auf den ICE zum Flugha-
fen Köln-Bonn. Jetzt heißt es also wirklich für ein Jahr Abschied nehmen von meiner Familie und 
der niederbayerischen Heimat. Der Gedanke das Alles wirklich ein komplettes Jahr nicht mehr zu 
sehen, ist einfach nicht zu begreifen, komplett surreal. 
Umso erleichterter bin ich, dass ich mich am Flughafen mit meinen fünf Mitfreiwilligen treffe. 
Schließlich sind wir alle in der gleichen Situation und können uns dadurch gegenseitig helfen. 
Als wir dann endlich im Flugzeug sitzen, schlägt die Endgültigkeit dieser Entscheidung auf uns 
ein. „Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht als ich das beschlossen habe?“ Denn nun gab es 
wirklich kein Zurück mehr. Am 03. August um etwa 1.00 Uhr marokkanischer Zeit sind wir in Ca-
sablanca gelandet. Dort schlug die vorher vielleicht etwas gedrückte Stimmung beim Anblick der 
ersten Palmen, arabischen Schildern, und vielleicht auch auf Grund unserer Übermüdung, sofort 
in pure Euphorie um.

Palmen findet man hier wirklich an jeder Ecke

Ein letzter Blick auf 
Deutschen Boden
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Am Flughafen wurden wir bereits von einem Taxifahrer erwartet, der uns zur Jugendherberge in 
Rabat bringen sollte. Dort kamen wir dann gegen 4.00 Uhr früh an und waren heilfroh, als uns un-
sere Freiwilligenbetreuerin Jamila, die uns dort empfing, versicherte dass wir am nächsten Mor-
gen nicht früh aufstehen müssen. Und so kam es, dass ich die erste Nacht in meiner zukünftigen 
Heimatstadt verbrachte, ohne vor lauter Erschöpfung auch nur einen zweiten Gedanken daran zu 
verschwenden. 
In Rabat verbrachten wir dann die nächsten Tage um etwas Papierkram für die Carte de Séjour 
(die Aufenthaltsgenehmigung) zu erledigen. Außerdem waren wir auch in die deutsche Botschaft 
eingeladen worden. Einige unserer Vorfreiwilligen lernten wir dank einer Essenseinladung in 
deren Wohnung kennen. Das war vor allem für mich und meine Mitfreiwillige Emma besonders 
interessant, da wir beide später diese Wohnung in Rabat übernehmen werden.Tajine, gekocht von meiner Gastmutter

Orientalisch Verzierter Eingang zum Bahnhof in 
Marrakesch Hafen mit vielen kleinen Fischerbooten in Essaouira Fo
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Sprachkurs in Essaouira



Nach diesen spannenden ersten Tagen machten wir uns zu sechst auf den Weg nach Essaouira. Dabei ging es zuerst mit dem Zug nach Marra-
kesch und dann weiter mit dem Bus zu unserem eigentlichen Ziel. 
Essaouira ist eine Kleinstadt (ca. 85 000 Einwohner) am Atlantik. Die ehemalige Hippie-Stadt hat auch heute noch ein sehr künstlerisches 

Flair und lebt nach wie vor hauptsächlich vom Tourismus. Dadurch das es fast immer sehr windig ist, ist die Stadt auch einer der beliebtesten Spots 
für Surfer. 
Nach unserer Ankunft dort wurden wir alle zu unseren jeweiligen Gastfamilien gebracht. Diese bestand bei mir aus Mutter, Vater, zwei Mädchen (21 
und 4 Jahre alt) und zwei Jungen (17 und 11 Jahre alt). Ich wurde sehr herzlich empfangen und obwohl es schon ziemlich spät war und ich von der 
Reise bereits ziemlich müde war, musste ich gleich am ersten Abend feststellen, was für den nächsten Monat mein Hauptproblem werden sollte, 
nämlich das Essen. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, es war wahnsinnig lecker, nur leider war es immer in viel zu großen Mengen und viel zu oft 
vorhanden. Und ein einfaches „Nein Danke, ich habe keinen Hunger“ wurde von meiner Gastmutter immer geflissentlich überhört. Zum Leidwesen 
meiner Jeans, die leider alle wie von Zauberhand über diesen Monat hinweg immer enger wurden.
Auch die Kommunikation mit meinen Gastgebern stelle sich leider als sehr schwierig heraus, da nur meine 21-jährige Gastschwester Zineb ein paar 
Brocken französisch sprach und der Rest der Familie nur Darija, also den marokkanischen Dialekt des Arabischen. Mir blieb also nichts anderes üb-
rig, als zu versuchen mich mit Händen und Füßen irgendwie verständlich zu machen. 
Da kam es natürlich ganz gelegen, dass wir ja in Essaouira waren um einen Sprachkurs in Darija zu belegen. Für vier Wochen hieß es nun also wieder 
jeden Vormittag Schulbank drücken. Dabei hatten wir alle wahrscheinlich am meisten mit der Aussprache zu kämpfen, die durch für uns komplett 
neue Laute und dem eher sparsamen Umgang mit Vokalen alles andere als einfach war.
Dafür hatten ich und meine Mitfreiwilligen jeden Nachmittag genug Zeit um die gelernte Grammatik am Strand oder in einem der zahlreichen klei-
nen Cafés wieder zu vergessen.  

Oben: alle sechs EIRENE-Freiwilligen in Marokko
rechts im Uhrzeigersinn: Hennabemalung in Seidat, verschiedene Omeletts zum 
Frühstück in einem Café in Essaouira, der Strand von Essaouira



In der letzten Woche unseres Kurses machten wir uns mit unseren beiden Lehrer*innen noch auf die Reise in ein kleines Dorf namens Seidat. Das 
liegt auf dem Weg zwischen Essaouira und Marrakesch und ist nur über eine immer enger werdende Schotterstraße zu erreichen. Der Aufenthalt 
sollte dazu dienen uns zu zeigen wie anders das Leben in Marokko auf dem Land noch immer ist. 
Wir verbrachten alle zusammen zwei Nächte in einer sehr netten Gastfamilie. Am ersten Tag führte uns unser Gastvater gleich mal durch die umlie-
gende Natur, versorgte uns mit frischen Granatäpfeln direkt vom Baum und zeigte uns auch die Trinkwasserpumpe, mit der das Dorf mit sauberem 
Wasser versorgt wird. Am Abend wurde dann extra für uns ein kleines Fest organisiert, zu dem auch eine Band kam, die traditionelle Musik spielte. 
Den nächsten Tag verbrachten wir dann zunächst an einer kleinen Quelle, um dort schwimmen zu gehen. Nachmittag bekamen wir alle traditionelle 
Henna-Bemalungen und die zweite Nacht verbrachten wir auf Teppichen im Innenhof unter einem wunderbaren Sternenhimmel.
Nach diesen idyllischen Tagen ging es zurück nach Essaouira in die Gastfamilien, um mit ihnen zusammen das „eid kebir“ (großes Fest) zu feiern. So 
wird das islamische Opferfest in Marokko genannt, da es der wichtigste islamische Feiertag ist. 
Das Fest geht auf die Geschichte Ibrahims zurück, der bereit war Allah seinen Sohn Ismail zu opfern. In letzter Sekunde hielt Allah ihn allerdings da-
von ab und Ibrahim opferte aus Dankbarkeit ein Schaf (in der Bibel ist die Geschichte mit Abraham und Isaac ebenfalls zu finden). Deshalb ist noch 
heute jede muslimische Familie dazu angehalten ein Schaf zu kaufen und anschließend selbst zu schlachten.
Auch meine Gastfamilie. Und so kam es, dass ich am ersten September auf einem Hausdach in Essaouira 
stand und meinem Gastvater dabei zusah, wie er einem Schafbock erst die Kehle durchschnitt, um ihn dann 

ausbluten zu lassen, zu häuten und die Eingeweide herauszunehmen. Traditionell wurden dann auch 
direkt nach dem Schlachten die Leber und das Herz in Fettgewebe gewickelt und gegrillt. Und auch 
zum Abendessen und Frühstück am nächsten Tag gab es Gerichte mit den Innereien 
des Schafes. Das hing fertig ausgenommen und gehäutet über 
Nacht in der Küche und verteilte den Geruch nach Schaf in der 
ganzen Wohnung.
Das sind definitiv Bilder, die ich nicht so schnell wieder vergessen werde, auch 
wenn ich zugeben muss, dass ich nicht traumatisiert genug bin um Vegetarierin 
zu werden. (Was in Marokko ohnehin nur sehr schwer möglich wäre). 
Am Tag nach dem Opferfest verabschiedeten wir uns dann von unseren Gastfa-
milien und zwei Mitfreiwilligen, die das Jahr in Essaouira leben und arbeiten werden. Zu viert ging es für uns wieder zurück, für Matthias nach Casab-
lanca, für Lina nach Kenitra und für mich und meine Mitbewohnerin Emma nach Rabat.

Die wunderschöne Küste Essaouiras



Der Blick vom Balkon unserer Wohnung auf
das Mausoleum bei Sonnenaufgang

Alltag in Rabat



In Rabat wurden Emma und ich von unserer Vorgängerin empfangen, die noch bis Dezember ein 
Praktikum bei Amnesty International absolvieren wird, also auch noch in Rabat wohnt. 
Mit seinen ca. 600 000 Einwohnern hat Rabat für mich nach meinem bisherigen Leben in der 

niederbayerischen Idylle genau die richtige Größe. Es ist eigentlich immer was los, es gibt viele 
verschiedene Freizeitangebote und trotzdem kann ich mich schon nach ein paar Wochen zumin-
dest im Stadtzentrum und in der Umgebung von unserer Wohnung gut zurechtfinden. 
Froh endlich in unserem zu Hause angekommen zu sein, machten wir uns sofort ans auspacken 
und ans Zimmer beziehen. Unsere Wohnung ist sehr geräumig, mit einem großen Wohnzimmer, 
Küche, Bad und zwei Schlafzimmern. Und auch unser Balkon ist super, da die Wohnung im 5. 
Stock liegt haben wir einen tollen Ausblick über das Mausoleum von Mohammed V. in dem mitt-
lerweile auch sein Sohn Hassan II., der Vater des aktuellen Königs, begraben liegt. 
Zusammen mit dem „Tour Hassan“, der eigentlich einmal das Minarett einer Moschee werden 
sollte, deren Bau aber im Jahr 1199 eingestellt und nie wieder neu begonnen wurde, stellt das 
Mausoleum eine der Haupttouristenattraktionen Rabats dar. 
In meinem Alltag hier gibt es immer noch einige Sachen, die für mich weiterhin neu und unge-
wohnt sind und auch nach drei Monaten, gibt es fast täglich Dinge, die mein Bild von Marokko 

wieder etwas verändern oder Situationen, 
denen ich so noch nie begegnet bin. Das alles 
macht es etwas schwer euch meinen Alltag 
genauer zu schildern, weshalb ich mich nur auf 
einige Kleinigkeiten beschränken werde. 
Eine dieser Kleinigkeiten ist mein Weg zur Ar-
beit. Emma und ich nehmen jeden Tag ein Taxi 
zur Fondation. Allerdings nicht ein „petit Taxi“ 
(kleines Taxi), die wie in Deutschland mit Taxa-
meter fahren und nur drei Leute mitnehmen 
dürfen, sondern mit einem „grand Taxi“ (großes 
Taxi). Diese funktionieren mehr oder weniger 
wie kleine Busse: Es gibt bestimmte Routen die 
gefahren werden und dementsprechend auch 
bestimmte Taxistationen. Wir gehen also jeden 
Tag circa 10 Minuten zu Fuß zur entsprechen-
den Station. Jeder fährt einfach so lange mit 
wie er will und auch der Preis bleibt unabhängig 
von der Fahrtdauer immer bei 5 Dirham, also 
grob 0,5 €. Das außergewöhnlichste bei diesen 
Fahrten, ist wohl, dass sich, inklusive Fahrer, 
sieben Personen in einen alten weißen Merce-
des quetschen, zwei auf dem Beifahrersitz, vier 
auf der Rückbank.
Natürlich ist es auch immer noch ungewohnt 
jeden Tag mit Darija beschallt zu werden. Auch 
wenn man als offensichtlicher Ausländer meist 
schon Pluspunkte sammeln kann wenn man 
etwa auf die Frage nach dem Befinden mit „La 
bas, hamdullilah“ (Gut, Allah sei Dank) antwor-
tet oder wenn man z.B. an eine Aussage über 
Vorhaben in der Zukunft ein  „Inshallah“ (wenn 
Allah es so will) anhängt.

Blau, weiße Gassen in der Oudaya, einem hübschen, 
verwickelten Stadtteil Rabats



Die FOO &
Das Festival Rabat Africa



Genaueres über meine Aufgaben und 
allgemein die Fondation Orient-Occi-
dent werde ich euch in einem meiner 

nächsten Rundbriefe erzählen. Dieses Mal mal 
müsst ihr euch damit begnügen, dass die Fon-
dation ein Zentrum ist, dass 1994 gegründet 
wurde und hauptsächlich mit Geflüchteten aus 
Subsahra-Staaten arbeitet. Die FOO ist offizi-
elle  Anlaufstelle der UNHCR und versucht die 
Geflüchteten in den verschiedenen rechtlichen 
und psychologischen Fragen zu begleiten. Au-
ßerdem kann man hier verschiedene Sprach- 
aber z.B auch Tanzkurse absolvieren. Für Kinder 
gibt es außerdem einen Kindergarten.
Ich arbeite hauptsächlich für ein weiteres 
Projekt der FOO, das Modeatelier „Migrants 
du Monde“. Dort wird in Zusammenarbeit von 
Marokkanerinnen und geflüchteten Frauen 
Kleidung genäht und anschließend mit tradi-
tionellen Stickereien Verziert. Ich bin haupt-
sächlich für die sozialen Medien, die Website, 
das machen von Fotos und die Aktualisierung 
des Inventars zuständig. Außerdem werde ich 
wahrscheinlich nach Erscheinen der neuen Kol-
lektion auch einen neuen Katalog gestalten.

Zudem versucht die FOO mit verschiedenen 
kulturellen Angeboten auch mehr Kontakt 
zwischen Marokkaner*innen und Geflüchteten 
herzustellen. Dazu wird beispielsweise auch 
jedes Jahr das „Festival Rabat Africa“ veranstal-
tet. Dieses Jahr fand es von 13. bis 18. Oktober 
statt. Am Freitag und Samstag gab es jeweils 
Konzerte im Garten der FOO, meist von Bands 
deren Mitglieder gemischt sowohl aus afrika-
nischen als auch europäischen und südame-

rikanischen Staaten stammten. Außerdem gab es eine 
interkulturelle Küche bei der alle Teilnehmer traditionelle 
Gerichte aus ihrem Heimatland gekocht haben. Auch 
für Kinder gab es Sonntag und Montag Nachmittags 
Programm, sowie eine Kunstaustellung des Kaligraphie-
kurses und einer Podiumsdiskussion über Migration und 
Identität mit der Präsidentin der Fondation, Jasmina 
Filali.

Am Freitag spielte als zweiter Act die Band Jah Bongo& Zion Rock

Am Samstag trat unter anderen Euzibia, eine Gruppe aus 
Madagaskar auf



Das wars dann erst mal von mir, in drei Monaten melde ich in meinem zweiten Rundbrief. Bis dahin hoffe ich, dass es auch allen gut geht. Bei An-
merkungen, Rückfragen und Sonstigem könnt ihr mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben (lea.woelfl@gmail.com). Wenn ihr euch noch genauer über 
dieses Programm und meine Einsatzstelle informieren wollt könnt ihr das ebenfalls auf den enstprechenden Internetseiten tun, die Links habe ich 

unten für euch gesammelt.
Und zu guter Letzt bin ich auch immer noch auf der Suche nach Unterstützern, falls ihr also noch nicht zu meinem Unterstützerkreis gehört, dies 

nach der Lektüre dieses fantastischen Berichts aber gerne werden würdet, freue ich mich natürlich über jede Spende, die auf meinem EIRENE-Spen-
denkonto eingeht. Auch hierfür findet ihr die genaueren Informationen auf der letzten Seite.

Nun bleibt mir nur noch übrig euch einen schönen November und danach natürlich eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen.

Bslama und bis zum Nächsten Mal,
Lea

links: Street Art in der Nähe meiner Wohnung, rechts: Blick über den Strand von Rabat

mailto:lea.woelfl@gmail.com


Linksammlung:

EIRENE

Spenden entweder online 
oder per Überweisung: 

IBAN: DE 1635 0601 9010 1138 0014
BIC: GENODED1DKD
Verwendungszweck: Lea Wölfl

Weltwärts

Fondation Orient Occident - Facebook

Migrants du Monde - Instagram - Facebook

Die Rue des Consuls in der Medina von Rabat

http://eirene.org
https://www.eirene.org/spenden-online?projectCode=51075&project=Dauer+des+Freiwilligendienst+Lea%20W%C3%B6lfl
http://weltwaerts.de
www.orient-occident.org
https://www.facebook.com/FondationOrientOccident/
www.migrantsdumonde.com
https://www.instagram.com/migrants_du_monde/
https://www.facebook.com/migrantsdumonde/

