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1. Rundbrief von der „Grünen Insel“
Liebe Unterstützerinnen, Unterstützer, liebe Familie und Freunde,
nach nun zwei Monaten (erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht), in denen viel passiert ist und mein
Leben komplett auf den Kopf gestellt haben, ist es an der Zeit für einen ersten Rundbrief an Euch. Vorab
möchte ich Euch nochmals für die Unterstützungen bedanken, welche mir dieses Auslandsjahr
ermöglicht haben.
Als erstes möchte ich kurz damit beginnen, wie alles angefangen hat.
Der Wunsch, mich weltweit zu engagieren, besteht schon seit geraumer Zeit. Doch anfangs war es nur
ein Traum, stets in Gedanken. Doch irgendwann reichten mir die Gedanken an meinen Traum nicht mehr
aus, denn diese halfen mir nicht, meinen Traum zu verwirklichen. Somit gingen einige Nächte im Internet
für umfangreiche Recherchen, Zeit für Besuche auf Messen, Teilnahmen an Info-Seminaren und vielen
Bewerbungen drauf. Und eh meine Bemühungen Früchte trugen, gab es eine Zeit, die mich zweifeln lies,
jedoch Aufgeben war keine Option und es hat sich auch gelohnt. Nach einem Informationsseminar im
Januar und versendeter Bewerbung an die Friedensorganisation
EIRENE, wurde ich zum
Bewerberauswahlverfahren im März 2017 eingeladen und drei Tage danach erhielt ich die definitive
Zusage für einen Freiwilligeneinsatz mit der Friedensorganisation in der Arche von Jean Vanier in
Kilkenny / Irland ab dem Juli 2017. Anfang Juli wurden alle Nord-/ Irland-Freiwilligen und einige der USAFreiwilligen nach Neuwied / Odernheim zu einem 10-tägigen Ausreisekurs eingeladen. Der Ausreisekurs
war die perfekte Vorbereitung für das kommende Auslandsjahr. Dort konnte ich tolle Persönlichkeiten
kennenlernen und Freundschaften schließen, welche ich hier auf der Insel schon in den ersten Wochen
vertiefen konnte. Eine Assistentin aus einem Projekt in Belfast/Nordirland besuchte mich schon in den
ersten 14 Tagen meines Aufenthaltes hier in Irland und ich besuchte sie dann 4 Wochen später in
Belfast/Nordirland. 5 Tage nach dem Ausreisekurs, welche mit vielen Verabschiedungen und mit Koffer
mehrmals ein-, aus- und wieder einpacken einher gingen (zum Verzweifeln, wenn man weiß, dass man
nur 23 kg reguläres und 8 kg Handgepäck mitnehmen darf und rund herum noch so viele
Lieblingssachen und anderer Kram liegen, die mit sollten), war es dann endgültig soweit.
Am 20. Juli 2017 verabschiedete ich mich am Flughafen von meiner Tochter und einer meiner besten
Freundinnen. Der Abschied war sehr hart. Einander loslassen, um den Zoll zu passieren und sich dann
aus dem Gesicht zu verlieren, ist emotional doch schwieriger als ich mir vorgestellt habe. Mit gemischten
Gefühlen und mit schweren Herzen flog ich nach Dublin, weiter von Dublin mit dem Bus nach Callan. In
Callan holte mich ein Mitarbeiter von L‘Arche ab und brachte mich nach Kilmoganny, einem kleinen Dorf,
in welchem ich nun ein Jahr lang leben und arbeiten werde. So schwer auch der Abschied von
Deutschland und meinen Lieben war, die Begrüßung, die ich hier erleben durfte, war schon ein kleiner
Trost, etwas Balsam für die verwundete Seele sozusagen…
„Hi Anja nice to meet you and we are glad to have you in our house again … viele
Umarmungen und fast schon Partystimmung, denn alle Assistenten und Core Member
(CM) konnte ich schon während meiner Orientierungsreise im Mai 2017 kennenlernen
und wir passten „menschlich“ zusammen. Um so größer war die Freude, als ich noch in
Deutschland erfuhr, dass ich in meinem mir auserkorenem „Lieblingshaus“ arbeiten
darf. Das am Rande :)
Mein neues Zuhause wird Moorefield House genannt und ist mit einem großen Garten
sowie einer Töpferei verbunden. Unser Haus ist ca. 10 min. (Fahrzeit mit dem hauseigenem Kleinbus,
welchen ich nun mittlerweile auch fahren darf - yeah) von Callan entfernt, wo sich ein weiteres Haus von
der L‘Arche mit dem Namen An Solas, der Workshop, das Gästehaus (Rückzugsort für die Assistenten
oder auch für Besucher) und das Bürogebäude von der L‘Arche Kilkenny befindet. In dem L‘Arche
Workshop werden die Core Member tagsüber betreut, erlernen dort viele Dinge, vertiefen und entwickeln
ihr Wissen weiter. Es wird gewebt, gebastelt, Kerzen gezogen, Computer Programme erlernt, musiziert
und vieles mehr.
Ein weiteres Haus, das dritte sozusagen, steht von Callan und trägt den Namen Lion De.
In allen drei Häusern befinden sich sowohl Zimmer für die Core Member als auch ein oder zwei
komplette Wohnungen, mit Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer, die von Core Membern
bewohnt werden, die imstande sind, alleine zu leben, jedoch mit dem Wissen, dass gleich um die Ecke
die Assistenten sind, die Hilfestellungen geben können.
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Und was macht die Anja nun in Irland? Nur Geduld, denn das werde ich Euch nun berichten.
Der Alltag hat sich hier noch nicht eingeschlichen, denn nach dem Ankommen, einer großen Tea-Party in
unserem Garten, Zimmer beziehen, vielen Fragen beantworten, Gespräche mit den „Chef‘s“ der L‘Arche
führen, L‘Arche Papierkram erledigen, Routinen der Core Member kennenlernen und dann allein
durchführen, Bank Konto und Gesundheitskarte beantragen, Pub Besuch mit den Core Membern aus
den anderen zwei Häusern, Abschiedsgrillen für die „alten Assistenten“, Besuch beim Fairytale Festival,
stand dann eine Urlaubswoche für die Core Member in Galway auf dem Plan und ich durfte mit.
Bedeutete, wieder Sachen packen, erneut reisen, neue Leute, neue Core Member und neue Umgebung.
Normalerweise sind das keine Gründe, die mich durcheinander bringen. Doch was soll ich sagen, es geht
doch. Denn nun war es soweit, dass ich mich neu kennenlernen und ebenso feststellen muss, dass eine
„180 grad Wendung“ im Leben, neues Land, neues Einsatzgebiet, andere Verantwortungen und so vieles
mehr, nicht spurlos an mir vorbei gehen. So passierte es eben, dass ich am ersten Abend im Urlaub mit
einer Verantwortung für einen Core Member, der mir total fremd war, total überfordert war und Angst
bekam. Nach einem sehr offenen Gespräch mit unserer Teamchefin konnte ich mich dann entspannen,
einige Zweifel ausräumen und die Tage mit den Core Membern und in der wunderschönen Gegend
genießen.
Und eine Woche in unserem Haus läuft im Allgemeinen wie folgt ab: Montag bis Freitag beginnen wir
morgens mit der Routine der Core Member, danach Frühstück. Gegen 9 Uhr werden die Core Member in
den Workshop gefahren und nachmittags gegen 4 Uhr wieder abgeholt. Innerhalb der 7 Stunden haben
wir Zeit, das gesamte Haus zu säubern, Wäsche zu waschen, was meistens so um die zwei Stunden
dauert, wenn alle da sind und mit anpacken. Der Rest der Zeit ist dann Freizeit für uns. Wenn unser
Hausbus frei ist, können wir die Gegend erkunden, shoppen gehen. Wenn nicht, dann geht die Zeit für
spazieren gehen, schlafen oder Rundbrief schreiben drauf. Nach der Rückkehr der Core Member haben
wir Zeit bis zum Abendessen, um mit Ihnen Fußball zu spielen, spazieren zu gehen oder einfach nur
gemeinsam entspannen, während ein Assistent und ein Core Member das Abendessen vorbereiten, was
außer Dienstags immer der Fall ist. Zwischen 8 – 9 Uhr abends ist dann wieder Zeit für die Routinen.
Dann kehrt langsam Ruhe ins Haus ein und wir Assistenten können unsere Freizeit genießen. Meistens
endet der Tag vorm Fernseher mit einem Movie bei Netflix.
Die Core Member haben auch einen unterschiedlichen Tagesablauf. Zwei von Ihnen sind Montags,
Mittwoch und Donnerstag im Garten und helfen Unkraut jäten, die Beete in Ordnung halten uvm. Die
beiden anderen Tage im Workshop. Eine CM ist täglich im Workshop und ein anderer CM ist Montags,
Mittwochs und Freitags im Garten und die beiden anderen Tage im Workshop. Wöchentliche Aktivitäten
außerhalb des Hauses, wie Fitnessstudio, Schwimmen, Bowling stehen ebenso unter der Woche auf
dem Plan. Dienstags ist House Night, das bedeutet es wird außer Haus gespeist.
Die Wochenenden gestalten sich anders. Es wird ausgeschlafen (bis ca. neun und meistens nehmen das
nur zwei der Core Member und die Assistenten in Anspruch), gefrühstückt, etwas aufgeräumt, Betten
abgezogen, die Schlafzimmer der Core Member mit den Core Membern gesäubert, zu Mittag gegessen,
anschließend entweder Kino, spazieren mit Tee trinken verbunden, um dann wieder zurückzukehren und
das Abendbrot zusammen einnehmen. Sonntags unternehmen wir meistens (wenn noch genug Geld
übrig ist) einen Tagesausflug. Wir erkunden Irland, zumindest das was möglich ist und die Zeit zu lässt.
So das ist erst einmal der erste Eindruck und Ihr hört wieder von mir. Und noch hinzu gefügt. Mir geht es
gut, zwar dauermüde und wieder lernend, dass ich nicht die ganze Welt retten kann und auch mal an
mich denken muss, aber glücklich, denn alle Menschen um mich herum geben mir das Gefühl, was
besonderes zu sein und einer meiner Core Member hier im Moorefield House erkennt mich durch die
Türscheibe und ruft „HI ONA – you are all right?“ :)
Falls Ihr Fragen habt und nicht bis zum nächsten Rundbrief warten wollt, dann fühlt Euch frei und
schreibt mich an.
Liebe Grüße aus den momentanen sonnigen Irland.
Eure Anja
Bilder zu einigen Ausflügen und Aktivitäten findet Ihr auf der letzten Seite...
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Urlaub mit den Core Membern
in Galway

Tagesausflug in die Pet Farm

Tagesausflug nach Tramore

Blick auf und aus unserem Haus

Ausflug zum Fairytale Festival

