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Salam aleykum, Ihr Lieben, 

wenn man in ein anderes Land mit fremder Sprache reist, dann lernt man zu 

Beginn im Alltag in einer der Gebräuchlichkeit nach bestimmten Reihenfolge 

einige Begrifflichkeiten, die sich langsam aber sicher im Kopf festsetzen und 

es einem ermöglichen, in gewissen Situationen ein „Danke“ oder ein 

„Entschuldigung“ hervorzubringen, ohne darüber nachdenken zu müssen, 

ein Prozess, der ähnlich sein muss wie der, den ein Kleinkind durchläuft, das 

sprechen lernt. Es wäre sicher interessant, an dieser Stelle eine kleine Studie 

zu Floskeln in verschiedenen Sprachräumen zu starten, mit Erwachsenen, die 

im Alltag klarkommen müssten und deren Sprachfortschritt genauestens 

dokumentiert würde. Ich war zum Beispiel überrascht, wie früh mich mein 

Lieblingswort schwia erreichte, das so schön klingt, weil das „w“ darin wie 

ein „wh“ im englischen what gesprochen wird und somit einen breiten Bogen 

zum langen „i“ schlägt, das man dann mit dem Mund in alle Richtungen zieht, 

was einen unweigerlich lächeln lässt. Schwia kann einige Bedeutungen von 

„ein bisschen“, „ein wenig“ oder auch „langsam“ bis hin zu „mir geht es 

besser“ haben, je nachdem, wie die Körpersprache den Bedeutungsrahmen 

des Wortes in der jeweiligen Situation eingrenzt. Oft, so habe ich es mir 

abgeguckt und angewöhnt, lege ich dabei den Kopf ein wenig zur Seite, zum 

Beispiel, wenn mich jemand ganz entzückt fragt, ob ich arabisch lerne, und 

wenn das schwia wie eben beschrieben über meine Lippen kommt, gibt es 

eigentlich niemanden, der sich nicht darüber freut, dass ich nicht von Anfang 

an im Französischen geblieben bin. Ich glaube, dass dieser Begriff mich in 

Marokko früher erreicht hat, als er es in Deutschland getan hätte, weil er 

eine gewisse Mentalität einfängt, die man im Umgang der Menschen 

untereinander und vor allem im Alltag spüren kann. So war es unhöflich von 

meiner Seite, als ich bei meinem „Mitbewohnercasting“ für die Wohnge-

meinschaft um Pünktlichkeit bat, wo es hier doch für viele Gang und Gäbe 

ist, mindestens eine Stunde nach vereinbartem Zeitpunkt zum Treffen zu 

erscheinen, und die Arbeit in meiner Einsatzstelle L’Heure Joyeuse begann 

nicht zackzack, sondern b schwia b schwia. Was für viele vielleicht im ersten 

Moment nach „mediterraner Faulheit“ klingen mag, ist im Prinzip nur ein 

anderes System von Zeiteinteilung und-wahrnehmung, welches in sich 

genauso gut funktioniert wie das, was ich von zuhause kenne. Ich mag die 

Gelassenheit, die hier durchdringender ist, als ich es aus meinem bisherigen 

Umfeld gewohnt bin, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Zeit nur so 

davonfliegt, denn ich kann kaum glauben, dass ich jetzt schon seit drei 

Monaten Atlantikluft atme. Auch wenn es mir unmöglich war, meine 

bisherige Zeit in Marokko in das Format eines Berichtes zu quetschen, hoffe 

ich, dass sie für Euch etwas greifbarer wird. Viel Spaß beim Lesen!  

 

Eine zum Verkauf angebotene Tischplatte in der „medina“ von Tanger im Norden Marokkos 
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In der Nacht zum 03.08. landen meine fünf Mitfreiwilligen von EIRENE und 

ich am Flughafen Mohamed V in Casablanca, wo wir abgeholt und in der 

Nacht nach Rabat in eine Jugendherberge gebracht werden. Die ersten drei 

Tage ist also Hauptstadt angesagt, Dokumente für das Arbeitsvisum werden 

bean-tragt, wir durchqueren die medina, die Altstadt, und probieren zum 

ersten Mal einige marokkanische Gerichte. Die Rufe des Muezzin, die volle 

Altstadt, die fremde Sprache, die vielen Gerüche, all das nehme ich zwar mit 

allen Sinnen auf einmal irgendwie wahr, doch ich kann es nicht einordnen, 

unglaublich ist die Vorstellung, dass ich in dieser Umgebung mehr als ein Jahr 

verbringen werde.  

 

Blick aufs Meer in Rabat, der Hauptstadt Marokkos 

Anschließend geht es mit Zug und Bus weiter nach Süden in die Küstenstadt 

Essaouira. Die Fahrt gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf die so ab-

wechslungsreiche Natur Marokkos, und ich bin nach wie vor gespannt, diese 

im Laufe meines Jahres erkunden zu können, denn hier gibt es Viertausender 

im Atlasgebirge, das sich einmal quer durch Marokko zieht, Wüste gen Osten 

und Süden, Atlantik, Mittelmeer und zwischendrin viel grün und braunrot. 

 

Der „Olivenhof“ in „Habous“, einem Viertel in Casablanca. 

Die vier Wochen in Essaouira verbringen meine Mitfreiwilligen und ich in 

Gastfamilien. Als ich spät am Samstagabend meiner vorgestellt werde, bin 

ich sehr aufgeregt, doch schnell merke ich, dass Souhaide und Mostafa, die 

Eltern, und Bouchra und Abdelhadi, die beiden Kinder, unglaublich liebe 

Menschen sind, die mich herzlich bei sich aufnehmen. Es sind gerade 
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Sommerferien in Marokko, was bedeutet, dass auch Mostapha viel Zeit hat, 

denn er ist Lehrer, und er nimmt mich mit auf die suqs (Märkte) von 

Essaouira und Umgebung. Einmal fahren wir beide früh am Sonntagmorgen 

in eine Kleinstadt auf dem Land, um einen Großeinkauf für die nächsten 

Wochen zu veranstalten. Der suq dort ist nach Waren sortiert und doch alles 

andere als geordnet. Teile sind mit Planen überdacht, die engen Wege bieten 

wie durch ein Wunder trotz der vielen Menschen noch Platz für das ein oder 

andere Mofa, überall ziehen Rauchschwaden der unzähligen Grills umher, 

auf denen Suppen-, Fleisch-und Fischgerichte zubereitet werden, tote und 

lebende Schafe werden umhergeschleppt, denn das Opferfest rückt näher. 

Mostafa besorgt an einem Stand etwas Schafsleber und bringt sie zu einem 

der Grillstände, hinter dem unter einer gespannten Plane ein großer Teppich 

ausgebreitet liegt, auf dem einige ältere Herren teetrinkend sitzen. Ich ziehe 

meine Schuhe aus, setze mich, Mostafa verschwindet im Gewusel und 

kommt gleich mit einer Kanne atay, dem typischen Minztee, zwei dicken 

Brocken Zucker und zwei Broten wieder. Zu dem sowieso schon gesüßten 

atay gibt er den Zucker, schenkt im hohen Bogen ein Glas ein, kippt es im 

Schwung zurück in die Kanne, wiederholt das ganze einmal, schenkt dann ein 

klitzekleines Bisschen in eins der Gläser, probiert es, befindet es für gut, und 

füllt dann beide Gläser bis oben hin mit dem Tee, natürlich auch wieder im 

hohen Bogen, denn Schaum darf nicht fehlen. Die eben beschrieben 

Prozedur sieht nicht nur toll aus, sondern ist vor allem pragmatisch: Durch 

das Ein-und Zurückgießen löst sich der Zucker im Tee und durch das 

Einschenken im hohen Bogen kühlt der Tee ab und ein schönes Schäumchen 

entsteht. Die Leber ist nun fertig und wird uns mit einem Teller, auf dem sich 

jeweils ein Häufchen Salz und Kreuzkümmel befinden, gebracht. Für mich ist 

Leber mit Brot und Minztee zum Frühstück zwar ungewohnt, doch finde ich 

es spannend und muss sagen, dass ich großen Gefallen daran finde.  

 

Alle EIRENE-Freiwilligen beim gemeinsamen Essen auf dem Dach eines kleinen Restaurants in 
der „medina“ von Essaouira 

In meiner Gastfamilie merke ich schnell, dass Essen und (Tee-)Trinken 

zentrale Elemente des Alltags sind. Mindestens einmal am Tag gibt es eine 

tajine, also eins der vielen Gerichte, die in der tajine, einem Tonteller und 

passendem kegelförmigen Tondeckel, zubereitet werden. Gängige Varianten 

sind beispielsweise Hühnchen mit Kartoffeln und Oliven, Schafsfleisch mit 

Plaumen oder Hackfleischbällchen mit Zwiebel, Tomate und Ei. Jeden Freitag 

gibt es zu Mittag ksksou (Couscous) mit sieben verschiedenen dampfgegar-

ten Gemüsesorten und Fleisch, dazu lben, Buttermilch. Viel schöner als das 

eigentliche Essen finde ich jedoch das Drumherum: Alle essen mit den 

Händen aus einer tajine oder von einem großen Teller, was eine 
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Atmossphäre hervorruft, die familiärer wohl nicht sein könnte. Als Hilfsmittel 

dient khubz, das fladenförmige Brot, das man hier jederzeit und überall 

kaufen kann. Ich habe das Gefühl, dass Souhaide extra immer zu viel kocht, 

weil häufig Freunde, Verwandte und vor allem Nachbarskinder durch die 

immer offen stehende Haustüre hereinschneien und mitessen. Dieses 

Verhältnis zwischen Nachbarn und Freunden fasst Mostapha beim Essen 

einmal schön zusammen: „Die Kinder unserer Nachbarn sind unsere Kinder.“  

 

Blick von der Dachterasse des Hauses, in dem meine Gastfamilie in der Erdgeschosswohnung 
wohnt 

Während dieser vier Wochen in Essaouira besuchen meine Mitfreiwilligen 

und ich immer vormittags einen Sprachkurs, um ins marokkanische Arabisch, 

das darija, einzusteigen. Was für mich anfangs wie eine wilde Mixtur aus 

unaussprechbaren Konsonanten klingt, wird nach und nach greifbarer, auch 

wenn meine Arabischkenntnisse nach dem Sprachkurs immer noch recht 

spärlich sind. Da darija nur gesrochen und nicht geschrieben wird, ist es aber 

auch nicht ganz leicht, sich dieser Sprache strukturell zu nähern, denn im 

Sprachkurs schreiben wir ein und dasselbe Wort in zig verschiedenen Formen 

auf, die alle dem Wort recht nahe kommen, es aber eben nicht ganz genau 

beschreiben können. Trotzdem lernen wir Grundlagen der arabischen 

Schrift, nicht zuletzt, um Laute, die nicht in unserem Schriftsystem dar-

stellbar sind, zu kennzeichnen. Ich finde es spannend, b schwia b schwia zu 

entdecken, wie diese Sprache funktioniert, denn sie ist in ihrer Struktur und 

ihrer Nutzung im Alltag ganz anders als die deutsche. Gestik und Mimik 

begleiten das Gesprochene permanent, und auch mit der Länge einiger 

Vokale im Wort wird gespielt. Wenn etwas zum Beispiel sehr groß ist, dann 

würden wohl die wenigsten die direkte Übersetzung kbir bzzaf benutzen, 

sonder einfach kbiiiiiiiiiiiiiiir sagen, dabei die Augen weit aufreißen und mit 

dem gestreckten Daumen einmal nach vorne unterm Kinn entlangstreichen. 

Besonders die Hände werden als umfangreiches Kommunikationswerkzeug 

genutzt, und zu Beginn rätsele ich, was mir manche Bewegungen sagen 

sollen, denn meine Konnotation schweift teils stark von der eigentlichen 

Bedeutung ab. Außerdem sind der Islam und die Sprache ganz eng mitein-

ander verknüpft, was dazu führt, dass man täglich unzählige Male gesegnet 

wird und einem Glück und Wohlbefinden gewünscht werden. Viele legen 

sich selten fest, sondern hängen selbst an ein „Wir sehen uns morgen“ ein 

inschallah an, was so viel bedeutet wie „so Gott es will“ und dement-

sprechend einem „vielleicht“ oder „wahrscheinlich“ recht nahe kommt. Die 

Gelassenheit, von der ich bereits gesprochen habe, findet sich auch in der 

Sprache wieder. Schön finde ich auch, dass sich wildfremde Menschen auf 

der Straße mit „Mein Bruder“ oder „Meine Schwester“ grüßen oder man 

beispielsweise eine ältere Dame seine Mutter nennen kann. 

Die Nachmittage in Essaouira verbringen wir Freiwilligen gerne am zentralen 

Strand, in der wuseligen Altstadt, die proportional zur Gesamtgröße 

Essaouiras ziemlich groß ist, oder in der Kutsche, die sich als praktisches und 

günstiges Fortbewegungsmittel entlang der Hauptstraße erweist. Mit 

meinen Gastgeschwistern spiele ich im Hof oder wir gehen zum Strand, der 
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näher an der Wohnung liegt, und einmal koche ich für meine Gastfamilie 

Krebbelscha, Kartoffelpfannkuchen. Der Alltag ist entspannt, weshalb ich den 

Monat in Essaouira glatt als Urlaub bezeichnen könnte, wäre da nicht das 

Jahr Freiwilligendienst, das noch vor mir liegt. 

 

Nordstrand in Essaouira 

Das aid lkbir, das Opferfest, welches das höchste aller islamischen Feste ist, 

markiert das Ende dieser Zeit. Hintergrund diese Festes ist eine Geschichte, 

die sowohl in der Bibel als auch im Koran vorkommt: Ibrahim vertraut Allah 

so sehr, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn Ismael zu opfern, weil Allah 

dies von ihm verlangt. Im letzten Moment hält Allah ihn von der Opferung 

seines Sohnes ab und sendet ein Schaf, das Ibrahim an seines Sohnes Stelle 

opfert. Schon einige Tage vor der großen Festlichkeit beginnen die meisten 

damit, Schafe oder Ziegen zu kaufen, die am Festtag geschächtet werden 

sollen. Die Opfertiere werden häufig auf den Dachterassen der Wohnhäuser, 

aber auch auf dem Balkon oder im Hausflur gehalten und dort auch 

geschlachtet. Die Kinder aus dem Hof, in dem auch meine Gastfamilie wohnt, 

vergleichen eifrig die Preise und die Schönheit der Schafe ihrer Familien. Es 

ist meist die Aufgabe des Vaters oder Großvaters der Familie, das Opfertier 

zu schächten, ihm also die Kehle durchzuschneiden, sodass es ausblutet. 

Mostapha nimmt diese Rolle in meiner Gastfamilie ein, lässt sich aber beim 

Ausnehmen des Schafes von einem Freund helfen. Für mich ist es das erste 

Mal, dass ich eine Schlachtung so nah miterlebe, und es ist ein skuriller 

Anblick, als Mostaphas Freund nach der Schächtung das Schaf mit einer 

Luftpumpe aufpumpt, um später das Fell besser lösen zu können. Nachdem 

das Schaf ausgenommen ist, bringen wir den Kopf des Tieres zu einer der 

vielen Feuerstellen, die einige Jugendliche den Tag über in der gesamten 

Stadt verteilt unterhalten. Wir warten ein bisschen und holen dann den Kopf 

zurück, damit er weiterverarbeitet werden kann. Alles, was sich im Kopf 

befindet, wird nämlich traditionell am nächsten Morgen zum Frühstück 

gegessen. Am Festtag selbst isst man nur die Eingeweide, begonnen wird mit 

der Leber, die in kleine Stücke geschnitten, mit Teilen des Fettnetzes 

umwickelt und dann am Spieß gegrillt wird. Der kleine Holzkohlegrill wird bei 

uns in der Küche angefeuert und dann nach draußen gebracht. Schon nach 

kurzer Zeit aber bringt Mostapha den Grill mitsamt der Leberspieße zurück 

ins Treppenhaus, „um die Nachbarn nicht zu stören“, was die Wohnung 

einmal ordentlich durchräuchert. Grillen im Treppenhaus scheint verbreitet 

zu sein, denn auch im ersten Wohnhaus in Casablanca sehe und rieche ich 

später des öfteren Kohlegrills. Später am Tag werden dann die restlichen 

Eingeweide teils gegrillt und teils im Eintopf gegessen, am nächsten Morgen 

kommt dann der Kopf, der die halbe Nacht auf dem Herd in zwei Hälften 

dampfgegart wurde. Als ich mich am selben Tag von meiner Gastfamilie 

verabschiede, weil ich nach Casablanca in meine zukünftige Einsatzstelle 

aufbrechen muss, geben mir Souhaide und Mostapha einen ordentlichen 

Batzen Fleisch mit. Es ist übrigens Regel, dass die Familie, die das Schaf 

schächtet, nur ein Drittel des Fleisches behält, der Rest wird zu gleichen 

Teilen an Bedürftige und an Familienmitglieder und Freunde verschenkt. So 

endet also die ruhige Zeit in Essaouira und es geht für mich den gleichen Weg 
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wie anfangs zurück nach Casablanca, wo sich meine Einsatzstelle L’Heure 

Joyeuse befindet. 

 

Von links nach rechts: Souhaide, ich, Bouchra, Mostapha, Abdelhadi 

Casablanca ist völliges Kontrastprogramm zum beschaulichen Essaouira. Die 

3,3 Millionen Einwohner Metropole ist mit Abstand die größte Stadt und das 

wirtschaftliche Zentrum Marokkos. Leise wird es hier nie, und eines der 

ersten Dinge, die Freya, meine Vorfreiwillige bei L’Heure Joyeuse, zu mir sagt, 

ist, man könne in der Wohnung jeden Tag fegen, weil sich in sehr kurzer Zeit 

durch die Feinstaubbelastung ein grauer Film auf den Fliesen bilde. In den 

ersten Tagen wünsche ich mir nichts sehnlicher, als ins Frischluftessaouira 

zurückzukehren, denn der permanente Stadtlärm stresst mich ungemein, 

was ja nicht verwunderlich ist, wenn man in einem Dorf aufwächst, in dem 

der allgemeine Lärmpegel sonntagnachmittags beim Spiel der alten Herren 

auf dem gegenüberliegenden Fußballplatz seinen Höhepunkt erreicht. In 

Casa ist so gut wie nichts blanca, außer beispielsweise in  den Vierteln Oasis 

oder California, dort, wo die Schönen, die Reichen und die ganz schön 

Reichen leben. Casablanca ist auch in sich ein Kontrastprogramm: Neben 

riesigen Villen finden sich ärmste Viertel, im Straßenverkehr sieht man 

luxuriöse Wagen neben Taxen, die an ihrem Lebensabend angelangt sind, 

und zwischen beidem rasen unzählige Mofas wirr umher, dass man sich fragt, 

wieso nicht alle hundert Meter schwerste Unfälle passieren. Der Verkehr ist 

eine Welt für sich, mit eigenen Regeln, die hier jeder kennt und beachtet. So 

muss ich als Fußgänger, wenn ich die Straße überqueren will, einfach gehen, 

der Verkehr passt sich daran an, wichtig ist nur, dass ich nicht stehen bleibe. 

Ich glaube, dass man die Regeln des Verkehrs in Casablanca am besten bei 

einer Taxifahrt kennenlernen kann. Wo mir anfangs immer wieder der Atem 

stockte, sitze ich nun gelassen da und unterhalte mich häufig nett mit dem 

Fahrer, während mal wieder um Haaresbreite ein Fußgänger, ein Mofa oder 

gar die Tram vor uns die Straße kreuzt. Taxen sind hier eines der wichtigsten 

Fortbewegungs-mittel und dementsprechend im Vergleich zu Deutschland 

sehr günstig, selten bezahle ich mehr als 12 dirham, was etwa 1,20€ 

entspricht.  Dabei gibt es zwei verschiedene Formen: Das petit taxi, welches 

höchstens drei Leute mitnimmt und für eher kürzere Strecken gedacht ist, 

und das grand taxi, in welchem auf der Rückbank vier und auf dem 

Beifahrersitz zwei Personen Platz finden und welches gewisse Strecken 

abfährt, auf denen man zu festen Preisen ein-und aussteigen kann. 

Ich übernehme das WG-Zimmer meiner Vorfreiwilligen Freya, in dem ich 

zunächst mit zwei jungen marokkanischen Männern zusammenwohne, die 

aber nach einem Monat ausziehen. Nach langem Hin und Her mit der 

Vermieterin und vielen Bewerbern auf die beiden freien Zimmer in der 

Wohnung entscheide ich mich dazu, umzuziehen. Nuria, eine Freiwillige bei 

L’Heure Joyeuse, bietet mir ein Zimmer an, denn ihre Mutter, die 
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Marokkanerin ist und hauptsächlich in Spanien lebt, besitzt eine Wohnung in 

der Nähe meiner Arbeitsstelle.  

 

Dächer im Viertel „Habous“, einem der wenigen ruhigen Orte in der Nähe meiner Wohnung 

Nun lebe ich also seit etwa einem Monat in dieser Wohnung und werde hier 

inschallah auch den Rest des Jahres verbringen. Ich kann zu Fuß zur Arbeit 

laufen, was bei der Größe dieser Stadt nicht selbstverständlich ist, und ich 

habe in Marokko bisher mehr Zeit in Cafés verbracht als in meinem gesamten 

Leben zuvor. Einmal wöchentlich besuche ich eins der hamams, von denen 

sich in jedem Viertel mehrere befinden. Ein hamam ist ein öffentliches 

Dampfbad, in dem sich Muslime regelmäßig waschen. Das Waschen im 

hamam ist nicht zu vergleichen mit einer heißen Dusche, hier wäscht man 

sich in mehreren Gängen mit verschiedenen Seifen und nutzt überdies einen 

harten Handschuh, sodass man sich danach wie neugeboren fühlt. Verlässt 

man dann das Bad, beglückwünschen einen viele mit einem herzlichen bsa o 

raha, ein Ausdruck, den man in einer beachtichen Bandbreite an Situationen 

nutzen kann.  

 

Mit 210 Metern das derzeit höchste religiöse Bauwerk der Welt, die Hassan II Moschee. Böse 
Zungen behaupten, in Casablanca gäbe es nur zwei Dinge, die man als Tourist gesehen haben 
muss: Die Hassan II Moschee und „Rick’s Café“ aus dem Film „Casablanca“ 

Wie ich bereits sagte, komme ich in die Arbeit bei L’Heure Joyeuse langsam 

aber sicher rein. Jetzt, Ende November, kenne ich die Arbeitsabläufe schon 

recht gut, würde aber sagen, dass ich mich immer noch in der Phase des 

Einarbeitens befinde. L’Heure Joyeuse bedeutet übersetzt soviel wie 

“fröhliche Zeit” oder “fröhliche Stunde”, und ich finde, dass dieser Name sehr 
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gut passt. Die Organisation ist in drei groβen Bereichen tätig: Im pôle santé 

werden Kleinkinder und ihre Mütter medizinisch betreut. Die Kinder wiegen 

nicht selten ein bis zwei Kilogramm und werden hier über einen längeren 

Zeitraum wieder aufgepeppelt. Im pôle formation / insertion werden Jugend-

liche und junge Erwachsene auf eine Ausbildung vorbereitet oder während 

einer Ausbildung betreut.  

Der pôle education ist der Bereich, in dem ich arbeite: Kinder aus schwierigen 
Verhältnissen, die nie in der Schule waren oder irgendwann abgebrochen 
haben, können bei L’Heure Joyeuse einen nicht formellen Unterricht 
besuchen, um wieder in die normale Schule integriert zu werden. Dieser 
Bereich heißt éducation non formelle und bietet Platz für 40 Kinder, die den 
ganzen Tag bei L’Heure Joyeuse verbringen. Diese Kinder machen danach 
entweder eine Ausbildung im pôle formation / insertion oder werden bis zum 
Baccalauréat, dem Abitur, betreut. So kommen jeden Tag weitere 40 Kinder 
aus der Grundschule, dem Collège und dem Lycée zum Mittagessen hierher. 
Danach können sie hier ihre Hausaufgaben machen und es gibt 
Nachhilfeunterricht in verschiedenen Fächern. Wichtig ist, dass die Kinder 
stark in die Gemeinschaft integriert werden und dass man eng mit den 
Familien arbeitet, um die Hintergründe der Kinder zu kennen und darauf 
individuell eingehen zu können. Momentan helfe ich vor allem bei einigen 
Aufgaben, die im Büro anfallen, und spiele oder albere während der 
Pausenzeiten mit den Kindern. Langsam aber sicher kann ich mich besser mit 
ihnen verständigen, es ist aber nach wie vor schwer für mich, weil die 
meisten Kinder kein Französisch sprechen und meine Darijakenntnisse noch 
immer nicht ausreichend sind, um tiefergehende Gespräche zu führen. 

 

 

In meinem nächsten Rundbrief werde ich Euch ausführlicher von meiner 
Arbeit bei L’Heure Joyeuse berichten. Ich möchte allen, die mich auf welche 
Weise auch immer unterstützen, von ganzem Herzen danken! Ohne Euch 

wäre es mir nicht möglich, hier zu sein. Wenn Ihr Fragen zu was auch immer 
habt, fragt einfach, ich freue mich. Unten findet Ihr sowohl den Link zu 
meiner Einsatzstelle als auch zur Oranisation EIRENE aus Neuwied. Haltet die 
Ohren steif und bis denne! 

Euer Matthias 

 

http://www.heurejoyeuse.ma/fr/ 

https://www.eirene.org/ 

 

 

Die „medina“ in Tanger, in der drei meiner Mitfreiwilligen und ich ein Wochenende verbracht 
haben, weil wir visumsbedingt nach Spanien ausreisen mussten. 

http://www.heurejoyeuse.ma/fr/
https://www.eirene.org/

