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Liebe Leser*innen, Unterstützer*innen, Freunde*innen, Verwandte und Bekannte,

jetzt  bin ich schon ein gutes halbes Jahr hier in Frankreich,  unglaublich,  wie die Zeit  verfliegt!
Generell ist mein Zeitgefühl ziemlich seltsam – auf der einen Seite gibt es selbst jetzt immer noch
so viel  Neues zu entdecken, vor allem immer neue Leute, dass jede Woche mir sehr lang und
reichhaltig vorkommt und ich mich am Ende der Woche oft frage, ob das alles wirklich erst in
dieser Woche passiert ist und nicht schon viel länger her ist. Auf der anderen Seite vergeht die Zeit
wie im Flug und ich kann kaum glauben, wie lange ich jetzt schon hier bin und dass mir nur noch
einmal  ungefähr  genauso  viel  Zeit  bleibt.  Diese  Woche  habe  ich  schon  den  Termin  für  mein
Rückkehrendenseminar bekommen (18.-23.9.), das hatte ich bis jetzt noch gar nicht im Blick. Lange
Rede, kurzer Sinn: es ist an der Zeit, Euch in meinem zweiten Rundbrief auf den neuesten Stand zu
bringen.

Zwischenseminar
Bereits am Ende meines ersten Rundbriefes hatte ich angekündigt, dass vom 26.11.-2.12. unser
Zwischenseminar in Nordirland stattfinden wird. Wir waren 16 Freiwillige aus Irland, Nordirland,
Belgien und Frankreich, wovon ich manche schon von meinem Ausreisekurs kannte. Nachdem wir
am ersten Morgen lange ausschlafen konnten und dann gebruncht haben (was sehr gut war, um
sich von der Reise auszuruhen), stand zuerst ein kurzer Check auf dem Programm, wie es uns
allgemein in unserem Dienst geht. Dazu gab es Aussagen, wie zum Beispiel „Ich bin zufrieden mit
meiner Arbeit“ oder „Ich komme gut mit meinem*r Ansprechpartner*in klar“, zu denen man sich
im Raum positionieren sollte (auf der einen Seite ist „ja“ und auf der anderen „nein“, natürlich ist
es auch möglich, sich irgendwo dazwischen zu stellen). Damit hat man schon einen allgemeinen
Eindruck bekommen, wie es den Anderen geht und wo es eventuell  Probleme gibt. Außerdem
konnte jede*r seinen/ihren Dienst anhand von Leitfragen (zum Beispiel „Deine Aufgabenbereiche –
was  magst  du,  was  nicht?“  oder  „Was  gibt  dir  Kraft  für  deinen  Dienst?“  oder  „Der
bewegendste/schönste  Moment“)  vorstellen  und  man  hatte  ein  Einzelgespräch  mit  unserem
Länderreferenten.  Zum  Schluss  gab  es  noch  eine  Einheit  zum  Thema „Was  kommt  nach  dem
Dienst?“. Während des ganzen Seminars hatten wir viel Zeit, uns untereinander auszutauschen und
es war schön zu hören, was die Anderen so machen und wie es uns im Ausland ergeht. Dabei
findet  man  oft  Gemeinsamkeiten  und  gleiche  Gefühle,  aber  auch  mindestens  genauso  viele
Unterschiede, denn jede*r lebt in anderen Umständen. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel: Am
Flughafen  von  Dublin  hatte  ich  mich  bereits  mit  einer  Freiwilligen  aus  Paris  getroffen,  um
zusammen  weiter  nach  Belfast  zu  fahren  und  dort  in  der  WG  von  anderen  Freiwilligen  zu
übernachten, bevor wir am nächsten Tag weiterfahren. Als wir in Belfast ankamen, habe ich mich
von dieser „riesigen“ Stadt erschlagen gefühlt, selbst in der Nacht gab es überall künstliche Lichter
und lauter Lärm, Menschen und vor allem Autos und Maschinen überall. Dazu kommt, dass wir
selbst in der kurzen Zeit, in der wir dort waren, mehrere Alarmanlagen gehört haben. Sie hingegen
hat die ganze Zeit betont, was für eine „Kleinstadt“ Belfast sei. Nichts im Vergleich zu Paris, noch
eher relativ ruhig und naja, klein eben. So unterscheiden sich die Wahrnehmungen, je nachdem ob
man eine Stadt wie Paris,  die nie schläft,  oder abgelegenes Südfrankreich, wo man nachts die
Milchstraße sieht, gewohnt ist.
Dadurch,  dass  unsere  Unterkunft  (Downhill  Beach House)  direkt  am Strand lag,  haben wir  an
einem Tag „Blokarting“ gemacht.  Dabei  sitzt  man in einem dreirädrigen Gefährt und fährt  mit



einem Segel am Strand entlang. Außerdem waren noch gemeinsame Wanderungen vorgesehen
und auch in den Pausen konnten wir von der Natur, die uns umgab, profitieren.
Und da ich dann schon mal in Nordirland war (da bin ich schließlich nicht alle Tage), habe ich im
Anschluss an das Seminar noch eine Woche Urlaub gemacht. Mit anderen Freiwilligen waren wir
zuerst am Giant‘s Causeway, wo wir an den Klippen entlang gewandert sind. Die Natur dort ist
einfach so faszinierend, die Wellen, die direkt auf die schroffen Felsklippen treffen und in Richtung
des Landesinneren die grünen Felder mit Schafen (es ist scheinbar kein Vorurteil,  dass es dort
lauter Schafe gibt). Anschließend haben wir noch zwei Tage in Dublin verbracht.
Fast noch bewegender als meine ganze Zeit in Nordirland und Irland war dann meine Rückkehr: Ich
habe mich sehr gefreut, dass mein Zimmer für mich geheizt war und dass man mir Plätzchen und
Mandarinen aufgehoben und zusammen mit Walnüssen schön angerichtet hatte.

Les fêtes   (Die Feste)
Bei  meiner Rückkehr bin ich bereits  vollständig in dieser ganz speziellen Periode gelandet:  die
Feste. Den ersten und zweiten Advent sowie Nikolaus hatte ich leider schon verpasst, für den Rest
war ich aber die ganze Zeit hier. Die Krippe wird hier jedes Jahr mit den Personen, die gerade da
sind, neu gemacht, das heißt an jedem Advent darf jeder etwas hinzufügen. In der ersten Woche
ist  das  Thema  Mineralien  (also  Steine,  Muscheln,  Schneckenhäuser…),  in  der  zweiten  Woche
Sterne (der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ganz egal ob aus Stroh, Papier, 2D oder 3D…). In
der dritten Woche kommen dann die Pflanzen und jegliches Gewächs dazu (auch hier war von
Moos über Sellerie bis hin zum Grün einer Ananas alles dabei). In der letzten Woche werden dann
die Figuren hinzugefügt. Dazu haben wir uns vormittags in der Küche getroffen, jeder hat ein Stück
Ton bekommen und man konnte seine Figur formen (egal ob klassische Figur der Krippe oder etwas
anderes). Mein Schaf wurde zwar ziemlich fett, aber letztendlich war ich erstaunt, wie gut man alle
Figuren erkannt hat. Jedes Mal, wenn man seinen Gegenstand an die Krippe gebracht und platziert
hat, konnte man dazu etwas sagen, wieso man genau diesen Gegenstand ausgesucht hat.
Heiligabend haben wir zusammen mit den Leuten aus La Borie und Nogaret (das ist noch hinter La
Borie, ungefähr 3,5km von hier entfernt) bei uns im salle commune (ein Gemeinschaftsraum, der
für Feste, Singen, Yoga etc. und teilweise für die prière (bei Regen, im Winter abends) genutzt wird)
gefeiert.  Wir haben zusammen gesungen, jeder der wollte, konnte etwas beitragen, es wurden
Texte zu Weihnachten gelesen und es gab eine Art Krippenspiel, bei dem zwei von uns Maria und
Josef gespielt haben und nach Platz für die Nacht gefragt haben. Sie wurden weggeschickt, mit
dem Kommentar, dass wir keinen Platz haben. Später beim Lesen der Weihnachtsgeschichte wurde
dann unterbrochen und gesagt, dass das wie unsere Geschichte hier ist und wir in den Stall gucken
gehen sollten, um das Wunder mit unseren eigenen Augen zu sehen. Dort waren die beiden dann
wieder, natürlich mit Jesus, neben den Eseln (also den echten Eseln, und Coton (ein Kater) durfte
natürlich auch nicht fehlen, das Bild war einfach genial). Es war sternenklarer Himmel, aber nicht
zu  kalt,  so  dass  wir  draußen geblieben sind  und einen  „goûter“  gemacht  haben,  also  warme
Getränke und Kleinigkeiten zum Essen, in dem Fall Plätzchen und Schokobrioche. Danach haben
wir noch getanzt. Am 25. haben wir uns dann zum Mittagessen wieder getroffen, auch hier konnte
jeder etwas beitragen, das Programm war sehr frei. So gab es zum Beispiel Sketche, Lieder oder
Texte, aber auch einfach nur Zeit zum Essen und sich mit den Anderen unterhalten. Nach dem
Abendessen haben wir auch noch einmal kurz getanzt. Der 26. war dann frei, damit jeder sich ein
bisschen ausruhen konnte.
Auch Neujahr haben wir zusammen gefeiert, der Abend war ähnlich gestaltet wie der 25., jeder
konnte etwas beitragen oder man hat einfach nur geredet oder Karten- oder Gesellschaftsspiele
gespielt. Um Mitternacht wurde sich dann natürlich Frohes Neues und die üblichen Glückwünsche
gewünscht und danach sind wir noch ein bisschen zusammen geblieben, bis alle nach und nach
schlafen gegangen sind.



Für  heilige  drei  Könige  haben  wir  wieder  ähnlich  gefeiert:  wir  haben  uns  zum  Mittagessen
getroffen, danach ein bisschen getanzt und Kartenspiele gespielt.
Insgesamt hat mir Weihnachten und Neujahr hier sehr gut gefallen, es war nicht alles so, wie ich es
vorher gewohnt war, aber es gab doch viele Gemeinsamkeiten. Vor allem gefallen hat mir, dass
jeder immer selbst etwas sagen und beitragen konnte. Besonders berührt hat mich dabei eine
engagée aus La Borie: Sie hat an Weihnachten eine Kette als Symbol an die Krippe gebracht und
dazu gesagt,  sie ist wie die Gemeinschaft: jede Perle ist einzigartig und schön, aber zusammen
formen  sie  etwas  noch  schöneres.  Außerdem  fand  ich  es  sehr  schön,  diese  Zeit  der  Feste
zusammen mit den Anderen zu verbringen, einfach dabei zu sein, sich austauschen zu können und
etwas zusammen zu machen.
Am 30. Januar wurde hier der Gandhi-Tag in Gedenken an Gandhis Tod gefeiert. Begonnen haben
wir morgens mit einer halben Stunde Meditation, im Anschluss daran haben wir den Vormittag in
Stille  zusammen im  salle  commune verbracht  und jeder konnte eine Handarbeit  machen oder
Texte über Gandhi oder  Lanza del Vasto lesen. Wenn man einen guten Text findet, darf man ihn
auch für alle vorlesen. Für diesen Tag war fasten vorgeschlagen und wer essen wollte, konnte Reis
und Linsen essen. Nachmittags wurde eine Arbeit für die Gemeinschaft gemacht, wir haben ein
Feld von Steinen befreit und das Holz, was bereits vorher geschnitten wurde, gestapelt und aus
den kleinen Ästen Reisigbündel gemacht. Anschließend haben wir draußen ein Gebet und einen
kleinen goûter gemacht. Auch wenn mir das Ganze letztendlich etwas zu viel Stille war, fand ich,
dass es eine gute Erfahrung war.
Dann gibt es in Frankreich noch ein ganz besonderes Fest: die Chandeleur. Normalerweise wird sie
am 2. Februar gefeiert, ohne jeglichen religiösen oder politischen Hintergrund, bei diesem Fest
geht es einfach nur darum, Crêpes zu machen und zu essen. Das ist ein nette (und sehr leckere)
Abwechslung und ich finde, den Deutschen fehlt dieses Fest sehr. Wir haben einen ruhigen Abend
verbracht,  natürlich  Crêpes  gegessen  und  danach  einfach  noch  zusammengesessen,  uns
unterhalten und Kartenspiele gespielt.

Veränderungen und Entwicklungen
Nachdem ich jetzt von den größten Ereignissen erzählt habe, hat sich mir eine neue Frage gestellt:
Was soll ich Euch noch schreiben? Ich könnte über das Wetter reden, wie sehr es verrückt spielt,
wie warm und verregnet der Januar war, obwohl er üblicherweise eher kalt, trocken und sonnig ist.
Dass wir fast eine ganze Woche im Schnee waren (auch sehr ungewöhnlich, dass der so lange hält)
um in der darauffolgenden Woche 10°C zu haben. Dass es heute gerade den ganzen Tag wieder
schneit, schon ca. 20 cm Schnee liegen und es morgen weiter schneien soll. Aber ich glaube, so
sehr interessiert das Wetter Euch dann auch wieder nicht.  Was also sonst? Ein kurzer Blick  in
meine EIRENE-Mappe gab mir Anregung: Veränderungen und Entwicklungen. Nur was verändert
sich? Ich habe immer noch die selben regelmäßigen Aufgaben, die sonstige Arbeit variiert natürlich
je nach Saison und Wetter. Gerade die letzten Monate haben wir viel Holz gemacht: Holz sägen,
hacken, stapeln, transportieren, Reisigbündel machen. Gestrüpp und Dornen am Rand der Felder
entfernen.  Bei  schlechtem Wetter  mehr  Arbeiten  drinnen.  Bei  Schnee  Sand und Salz  streuen,
hoffen,  dass  alle  Leute,  die  weg  sind,  gut  heimkommen.  Demnächst  wird  dann  wieder  die
Gartensaison beginnen, die nach und nach das Holz ablöst. Aber auch da gibt es nicht mehr zu
erzählen. Es verändert sich hier also gar nichts? Jeder macht seine Arbeit, die Wochen wiederholen
sich? Die Spaziergänge führen vielleicht an immer neue Orte, aber ansonsten bleibt alles gleich?
Auf den ersten Blick mag das vielleicht so scheinen, aber die Antwort ist letztendlich ganz einfach:
Nein – Ich verändere mich! Das war von Anfang an klar, ein Freiwilligendienst, ein Jahr im Ausland,
das lässt nicht unberührt. Natürlich werde ich mich verändern, ja, das war sogar das Ziel. Meine
sozialen Fähigkeiten stärken. Besser kommunizieren können. Ich glaube, tief in sich drin hatte jeder
von uns Freiwilligen irgendwo das Ziel, ein besserer Mensch zu werden, auch wenn das schon ganz



schön viel gefragt ist. Trotzdem bin ich immer wieder geschockt, wenn ich sehe, wie sehr ich mich
verändert habe und immer noch verändere, mit was für anderen Augen ich die Welt sehe. Dass ich
nicht mehr einfach stur so weitermachen kann, wie vorher. In diesem Abschnitt möchte ich mit
Euch teilen, was mich gerade besonders beschäftigt, worüber ich am meisten nachdenke, auch
wenn das nicht einfach in Worte zu fassen ist.
Mein Blick auf die Gesellschaft wird immer kritischer: ich sehe mich nicht mehr selbst darin, wie
ich den gesellschaftlichen Erwartungen stur folge. Was sind diese Erwartungen? Was ist das Ideal,
dem man entsprechen sollte? Jeder sieht das wahrscheinlich ein bisschen verschieden, aber ich
fasse es mal grob zusammen: Abi machen, ein möglichst guter Schnitt, danach studieren. Nach
dem  Master  dann  ins  Berufsleben,  möglichst  jung,  aber  mit  schon  viel  Berufserfahrung.  Also
zwischendurch die Ferien für Praktika verwenden. Früh, aber auch nicht zu jung heiraten. Kinder
kriegen,  normalerweise ein bis zwei. Und natürlich gut verdienen, aber nicht zu gut,  man darf
schließlich nicht protzig sein, am besten auch immer ein bisschen spenden. Und damit soll man
dann glücklich werden. Ich finde die Realität sieht eher so aus, dass man den Blick immer auf die
Rente richtet, denn: dann wird man „frei“ sein. Keine Arbeit mehr, die Kinder werden erwachsen
sein und ausgezogen. Man wird sich Träume erfüllen können, reisen, Freizeit in Fülle. Aber wenn
man dann da ist, stellt man oft fest, dass man den Großteil seines Lebens schon hinter sich hat,
man hat vielleicht gesundheitliche Probleme, der Stress hat einen ganz schön viel Kraft gekostet.
Vielleicht ist die große Reise deswegen oder wegen zu geringer Rente gar nicht mehr möglich. Die
größten Chancen hat man auf dem Weg liegen lassen, keine Zeit. Vielleicht fragt man sich, wozu
man in seinem Leben überhaupt genutzt hat. Natürlich hat man seine Kinder, seine Familie, aber
was hat man für sich gemacht? Wann hat man sich das letzte Mal wirklich Zeit für sich genommen?
Hat man nicht viel mehr sein Leben von einem Urlaub zum nächsten geplant, anstatt jeden Tag
glücklich  zu  sein?  Möglicherweise  hat  man  sogar  die  Früchte  seiner  Arbeit  nie  gesehen,  nie
verstanden, wozu genau diese Arbeit gut war. Ich glaube nicht, dass ich in ein solches Leben herein
passe, dass es mich erfüllen und glücklich machen wird. Aber was sind meine Alternativen? Ich
habe trotz allem ein Bedürfnis nach Sicherheit, ich packe nicht einfach meinen Rucksack und ziehe
los, von einem Ort zum nächsten. Ein Leben ohne Geld, mit dem man sich ein Dach über dem Kopf,
Trinken und Essen finanzieren kann, Heizung, Kleidung und andere Dinge, ohne die wir nicht mehr
leben können,  wurde so gut  wie unmöglich gemacht.  Ich brauche soziale Sicherung,  wenn ich
krank bin, wenn ich alt werde. Seien wir ehrlich: ein Leben als armer Pilger und Bettler kommt für
mich genauso wenig in Frage. Was also dann? Ich plane, trotz allem zu studieren. Etwas in Richtung
Naturwissenschaften,  was  mich  wirklich  interessiert.  Ich  hoffe,  dass  ich  etwas  finde,  denn  im
Moment habe ich den Eindruck, dass mich sehr viel interessiert (nicht nur Naturwissenschaften),
aber nichts so sehr, dass ich mir vorstellen kann, mich damit mein ganzes Leben zu beschäftigen.
Und werde ich danach einen Beruf finden, der mir Spaß macht? Ohne zu sehr in Stress zu geraten?
Werde ich mich als durchschnittlicher Arbeitnehmer wiederfinden oder werde ich mehr Freiheit
und Selbstbestimmung brauchen? Das sind Fragen, die mich beschäftigen, auf die ich noch keine
Antwort gefunden habe, aber auch dazu nützt der Freiwilligendienst: Ich habe Zeit, mir darüber in
Ruhe Gedanken zu machen.
Zu diesen Erwartungen kommt noch ein anderes Problem: Wir sind eine Konsumgesellschaft. Nicht
nur,  dass  wir  viel  mehr  kaufen  als  wir  brauchen,  dass  Lebensmittel  im Müll  landen,  die  noch
vollkommen in Ordnung sind, andere wegen des Überfluss schlecht werden, Kleidung nur zwei mal
getragen  wird  bevor  sie  zuerst  in  den  Tiefen  des  Schranks  und  letztendlich  im  Mülleimer
verschwindet. Es geht auch darum, welche Produkte wir kaufen: Arbeiter werden ausgebeutet,
Tiere in schlechten Bedingungen gehalten und überall werden chemische und sonstige künstliche
Produkte hinzugefügt oder zur Behandlung eingesetzt. Selbst in Biobetrieben wird teilweise nur
das Nötigste gemacht und gemogelt, um den Gesetzesnormen zu entsprechen. Überall  werden
Lebensmittel aussortiert, rein aus ästhetischen Gründen, die Banane ist nicht krumm genug, die



Gurke nicht dick genug. Daheim wird die Karotte weggeschmissen, weil sie auf dem Boden lag
(wisst ihr, woher diese Karotte kommt?). Wir müssen verrückt geworden sein.
Ein engagé, mit dem ich normalerweise auf den Markt fahre, antwortet den Kunden auf die Frage:
„Ist das Butter?“ häufig mit: „Ja, echte Butter.“ Ich finde, das beschreibt die Situation ziemlich gut:
die Produkte, die man üblicherweise kauft, sind oft komplett künstlich, man nimmt Teile weg, fügt
andere  hinzu,  so  dass  vom  ursprünglichen,  „echten“  Produkt  nur  noch  wenig  übrig  bleibt.
Besonders aufgefallen ist mir das hier bei  crème fraîche: Das, was man im Geschäft kauft, sieht
echter  crème  fraîche überhaupt  nicht  mehr  ähnlich,  ganz  abgesehen  davon,  dass  sie
wahrscheinlich nicht mehr wirklich frisch ist, auf jeden Fall weitaus weniger frisch, als ich sie hier
bekommen kann.  Wie kann ich  dem also  entgehen?  Ich  will  nicht  einfach  meine Augen dazu
verschließen. Hier habe ich Glück, wir haben die Kühe, die Hühner und den Garten, die schon
einen Teil des Bedarfs decken, La Borie, die Brot und Mehl machen, aber selbst damit müssen noch
Produkte dazugekauft werden (zum Beispiel Reis, Linsen, Nudeln…). Aber wenn ich wieder zurück
in  Deutschland  bin?  Natürlich  kann  ich  Bioprodukte  kaufen,  eventuell  gibt  es  einen  kleinen
Bauernhof oder so etwas in der Nähe, wo man die Produkte direkt beim Hersteller kaufen kann,
aber  sich  so  vollständig  einzudecken  wird  nicht  möglich  sein  (und  abgesehen  davon  auch
wesentlich teurer als importierte, künstliche Billigprodukte zu kaufen).
Insgesamt bleiben also die Fragen: Was will ich wirklich? Welches Ziel habe ich für mein Leben?
Wo werde ich meinen Platz finden? Nicht was erwarten andere von mir, egal ob es sich dabei um
die Gesellschaft allgemein, Familie oder Freunde handelt, sondern womit werde ich glücklich?
Das  Ganze  klingt  jetzt  vielleicht  negativ,  als  würde  ich  mich  in  diesen  schweren,  traurigen
Gedanken verlieren,  aber  man darf  nicht  vergessen,  dass  das  alles  von einer  anderen großen
Emotion überlagert wird: Mir geht es hier gut, ich habe die Möglichkeit, all  diesem Druck, den
Erwartungen und der Künstlichkeit bestmöglich zu entfliehen. Ich kann meine Zeit hier genießen,
ich kann mich mit diesen Gedanken beschäftigen, versuchen, eine Lösung (oder wohl eher einen
Kompromiss) zu finden, ohne mich dabei unter Druck zu setzen (oder setzen zu lassen). Ich kann
auf die Suche gehen, nach dem, was ich wirklich will und wer ich wirklich bin. Mich trauen, genau
das umzusetzen, genau diese Person zu werden, mit dem Wissen, dass ich als genau diese Person
akzeptiert werde.

Ich hoffe, ich konnte mich (zumindest mehr oder weniger) verständlich ausdrücken und vielleicht
befinden sich  ja  manche  von Euch  in  einer  ähnlichen Situation  oder  vielleicht  konnte  ich  mit
meinen Gedanken zum Nachdenken anregen (ohne Euch zu sehr die Stimmung zu vermiesen). Im
Moment warten wir schon alle (manche mehr, manche weniger) auf den Frühling (auch wenn der
sich im Moment noch nicht immer blicken lässt) und bewegen uns auf Ostern zu.

Liebe Grüße und à bientôt

Anja


