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Ich wache auf, weil mir kalt ist. Nachdem das Verschieben der Decke in meinem viel zu dünnen Schlafsack nichts bringt, 
entscheide ich mich, einfach aufzustehen. Ich stolpere aus dem Zelt und eine Weile lang stapfe ich durchs Nichts, bis ich 
mich entscheide, den nächsten Hügel hochzuklettern. Von dort oben hat man eine unglaubliche Aussicht. Unten läuft ein 
Hirte mit einer Horde Schafen und ich höre ihn seine Schafe zurechtweisen, die sich gerade aus dem Staub machen. Von 
weitem ruft ein Muezzin. Es ist so wunderschön hier.

Und hiermit herzlich willkommen zu meinem zweiten Rundbrief! 
Liebe finanzielle und moralische Unterstützer und Interessierte an meinen Freiwilligendienst!
In den letzten Monaten hat sich einiges getan. Generell kann man sagen, dass sich immer so einiges tut. Und doch gibt es 
auch diese einfachen, normalen, langweiligen Tage. Ja, auch wenn ihr es nicht glauben wollt, selbst ich habe einen 
alltäglichen Alltag! Schöne Doppelung. 
Aber jetzt zu dem, was euch hier erwartet. Ich werde euch einfach ein bisschen von kleinen Ausflügen, Hobbys und 
Weihnachten erzählen. 
Ach ja, Weihnachten...

Ein Stausee in der Nähe von Errachidia… dessen Geschichte werdet ihr noch erfahren!Ein Stausee in der Nähe von Errachidia… dessen Geschichte werdet ihr noch erfahren!



Egal! Wie ihr seht, habe ich mich was Transportmittel angeht, weiterentwickelt. Wie 
im letzten Rundbrief schon angedeutet, hab ich mir Mitte November ein Fahrrad 
gekauft und komme seitdem immer glücklich radelnd die 9 km zur Arbeit. 
Jetzt kurz zur verkehrstechnischen Situation hier: Man kann Fahrrad fahren, es gibt 
sogar teilweise Fahrradwege/Motorradwege/ich-stell-hier-mal-kurz-mein-Auto-ab-
Wege und Fußweg geht natürlich auch (die haben aber ziemlich hohe Bordsteine), 
aber es gibt echt so Straßen, die sind so dicht mit Autos gefüllt, dass ich lieber 
absteige und laufe. 

Und ganze neun Tage hab ich es auch ohne Unfall ausgehalten! 
Dann ist ein Auto vor mir stehen geblieben, ich hab in dem Moment nicht 
hingeschaut und meine Hand ist mit dem Spiegel ein bisschen gecrasht. 
Aber kein Ding, war neben meiner Arbeit, ein Kollege hat mich in die 
Klinik gefahren, ich hab einen Verband bekommen, den 15 Tage lang 
zweimal täglich gewechselt und Medizin bekommen und es ist alles in 
Ordnung, ich fahr wieder. 
Mit sich bewegenden Objekten komm ich ja klar, aber alles, was 
anhaltende oder losfahrende Sachen angeht ist noch ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig.

Mein erstes Fahrrad… hab Mein erstes Fahrrad… hab 
inzwischen ein anderes, dessen inzwischen ein anderes, dessen 
Bremsen besser sind, um euch Bremsen besser sind, um euch 
mal zu beruhigen mal zu beruhigen 



Spaß beiseite, was mach ich noch so 
lebensgefährliches? Genau, Surfen. 
Zumindest sage ich zwar immer, dass ich schon drei 
oder viermal surfen war, aber eigentlich kann man das 
nicht zählen, denn so richtig gute Wellen hatte ich 
nicht ganz so oft. Und das sag ich nicht, um zu 
überdecken, dass ich (noch) so gar nicht gut im Surfen 
bin.

Einmal hatte ich allerdings ne tolle Welle, nur da wäre 
ich eventuell sogar gegen die Steine geschmettert, 
wenn mich nicht ein Kumpel gerettet hätte. 
Gut, vielleicht dramatisiere ich das alles auch ein 
bisschen und es wäre eigentlich gar nichts passiert, 
aber ihr wollt ja bestimmt spannende Geschichten 
hören. 

Info: Es gibt Kliniken und Hospitale, dabei ist eine Klinik für 
die Leute mit viel Geld und Versicherung, man muss nicht 
lange warten, da nicht so viele Leute da sind und Notfälle 
werden ziemlich schnell behandelt. In einem Hospital kann 
man auch mal die ganze Nacht warten und gefährdet damit 
in allerschlimmsten Fällen vielleicht sogar sein Leben.
Marokkanische Versicherungen zahlen nie alles, immer nur 
einen Teil des Geldes, das man wegen Krankheit (oder Unfall) 
ausgeben muss. Aber ich habe zum Glück eine deutsche 
Versicherung hier. 

Darf ich vorstellen: "Uccen" (Berber für "Wolf") bzw. "Ocean", 
unser Surf-Wolf, der im wahrsten Sinne des Wortes danach 
baden gegangen ist. 



Ansonsten hab ich aber auch risikofreie Hobbys. Ich bin offiziell Mitglied bei Amnesty International geworden und 
versuche mich, auch hier in der Jugendgruppe ein bisschen zu engagieren, was ich ja auch in Leipzig schon gemacht 
habe. 
Gut, im Moment geh ich das alles noch langsam an, immerhin sind die ganzen internen Treffen auf Darija und so sehr 
ich mich auch bemühe, alles verstehe ich nie. Aber wenn man weiß, was man macht, passt es ja. ;) Nur dann so eine 
Petition auf Französisch erklären ist noch komplizierter als eh schon, weil man gerade bei Sachen, die 
Menschenrechte angehen immer sofort mit der politischen Meinung des Gegenübers konfrontiert ist. 
Naja, Hauptsache erst einmal Mitglied sein.

Demonstration mit Hundertausenden in Rabat gegen Trumps Erklärung Demonstration mit Hundertausenden in Rabat gegen Trumps Erklärung 
zur Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und zur Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und 
Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels.Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels.

Internationaler Briefmarathon Amnestys – die Internationaler Briefmarathon Amnestys – die 
Demo zum Unterschriftensammeln ausnutzenDemo zum Unterschriftensammeln ausnutzen



Natürlich verbringe ich nicht jede Minute auf Arbeit und die Wochenenden und 
auch gerade an Feiertagen verreist man auch mal, so auch wir neulich, auch wenn 
es eher notgedrungen war. 
Wir sind die ersten drei Monate hier mit unserem Touristenvisum gewesen, doch 
das läuft nach wie gesagt drei Monaten aus und bis dahin sollten wir unser 
Arbeitsvisum haben, doch es war ein bisschen knapp bei uns, deswegen haben 
wir lieber nochmal unser Touristenvisum erneuert. 
Wie macht man das? Nun ja, kurz gesagt, man reist nochmal aus und wieder ein. 
Wir haben das in Ceuta gemacht, der kleinen spanischen Exklave im Norden 
Marokkos und uns nebenbei auch nochmal Tanger angeschaut.

Coole marokkanische Züge, die alten haben immer eine Coole marokkanische Züge, die alten haben immer eine 
offene Tür im hinteren Bereich, eigentlich gedacht für offene Tür im hinteren Bereich, eigentlich gedacht für 
Raucher (glaub ich) oder halt für so Leute wie ich, die sich Raucher (glaub ich) oder halt für so Leute wie ich, die sich 
während der Fahrt gerne aus der Tür hängend in den während der Fahrt gerne aus der Tür hängend in den 
Fahrtwind legen. Fahrtwind legen. 



Ceuta ist eigentlich gar nicht so unglaublich besonders und 
verschieden von anderen spanischen Städten, aber für uns, 
die wir schon drei Monate in Marokko gelebt haben, war es 
irgendwie seltsam. 

Ich behaupte von mir, ganz klar einen Kulturschock gehabt 
zu haben - und das in Europa!

Vielleicht hängt das aber auch mit dem komischen Gefühl 
zusammen, als Europäer so einfach über die Grenze 
marschieren zu können, während viele Marokkaner davon nur 
träumen können. So stand also schon eine relativ große 
Menschentraube an dem Zaun zum Grenzübergang und wir 
vier, sichtbar europäisch aussehende Personen nähern uns.
 
»Müssen wir lange warten? Wie viele Menschen stehen da 
wohl?«, geht mir durch den Kopf.  Man sieht uns und 
plötzlich öffnet sich wie selbstverständlich die Traube. Wir 
werden durchgewunken ohne auch nur unseren Pass 
irgendwie zeigen zu müssen. Ein paar Meter weiter müssen 
dann Zettel ausgefüllt und Stempel in den Pass gedrückt 
werden, dann gehts weiter. 

Kurz vor sozusagen dem »Ausgang« der Grenze an sich 
stehen nochmal viele Marokkaner, vor allem Frauen, die mit 
ihren grünen Pässen in der Hand immer wieder versuchen, 
nach Spanien zu kommen. 

Und plötzlich ist alles spanisch...Und plötzlich ist alles spanisch...



Dunkle Wolken über Ceuta… ein paar Impressionen aus der spanischen Exklave.Dunkle Wolken über Ceuta… ein paar Impressionen aus der spanischen Exklave.



Kaum bin ich in Ceuta, in Spanien, in Europa - 
will ich am liebsten eigentlich wieder raus. 
Trotzdem verbringen wir noch einen schönen 
halben Tag in Spanien, müssen uns verkneifen, 
Arabisch mit den Spaniern zu sprechen, regen 
uns über die Preise auf, wundern uns beim 
Hören von Kirchenglocken und sind erstaunt, 
wie unglaublich freizügig die Frauen hier 
herumlaufen obwohl es relativ kühl ist und 
dass man an jeder Ecke und jedem Restaurant 
Alkohol bekommt. 



Tanger war dann wieder sehr erholsam am nächsten Tag, irgendwie war 
man wieder im gewohnten Marokko, man hatte die Medina mit den 
Hanouts und traditionellen Essen und den Souk und Cafés in denen man 
für weniger als einen Euro einen Kakao bekommt. Außerdem gibt es auch 
touristisch schöne Sachen zu sehen, so z.B. die Höhle des Herkules oder 
einfach den wundervollen Blick aufs Meer.

Ausblick auf die Stadt vom 
Medina-Hostel aus. Auf jeden 
Fall einen Besuch wert ;)



Kleine Vokabelbox nebenbei: 

Medina - arabisch für »Stadt«, hier meistens 
genutzt wie »Innenstadt«, »Stadtzentrum« oder 
auch »Altstadt«

Hanout -  kleiner Tante-Emma-Laden, meistens 
ähnlich aufgebaut, man geht hinein, vorne steht ein 
wenig Obst und Gemüse, danach, hinter einem 
Tresen steht ein Marokkaner, du sagst ihm, was du 
brauchst und er gibt es dir aus einem seiner vielen 
hohen Regale.

Souk - arabisch »Markt«, dabei gibt es viele 
verschiedene Formen, so gibt es z.B. den Obst- 
und Gemüsemarkt, der kann aus kleinen Ständen 
bestehen sowie die Wochenmärkte, die es auch in 
Deutschland gibt oder aber aus einer Reihe von 
kleinen Geschäften, die ihre Waren auch teilweise 
auf der Straße haben. Ansonsten gibt es 
Flohmarkt-mäßig auch Souks, auf denen fast alles 
angeboten wird, von Werkzeug über 
Fahrradreifen, Töpfe, Kleidung und Antikes. Diese 
Souks können stetig sein, also jeden Tag von früh 
bis abends, oder aber an einen Wochentag 
gebunden (z.B. jeden Mittwoch oder jeden 
Montag). Zudem kann man sagen, dass auf dem 
Souk eigentlich fast alles billiger ist als in 
Geschäften, Supermärkten oder anderswo.

Einfach wunderschön und typisch marokkanischEinfach wunderschön und typisch marokkanisch

Tanger ist die wohl grünste Tanger ist die wohl grünste 
marokkanische Großstadt, marokkanische Großstadt, 
die ich kenne :)die ich kenne :)



So und jetzt zu meinem Lieblingsthema! Weihnachten! 
   

Ich habe mich bewusst entschieden, obwohl ich Weihnachten mit meiner Familie liebe und ich jedes Jahr schon 
Monate davor darauf hinfiebere, in Marokko zu bleiben und nicht zwischendrin noch einmal wiederzukommen.  
So weit so gut, man kann dem Fest und all damit verbundenen Emotionen ja hier bestimmt gut aus dem Weg gehen, 
um nicht irgendwann jammernd in der Ecke zu liegen und zu heulen, wie sehr man es doch vermisst. 
Denkste!

Kaum ist man mal in Casablanca in 
der Shopping-Mall unterwegs oder 
im Generellen, wird man mit allem 
konfrontiert, was einem daran 
erinnert, was man alles verpasst: Ein 
Weihnachtsbaum!! Habt ihr das 
gesehen! 
Ein Weihnachtsbaum! Riesig! Ge-
schmückt! 
Und leuchtende Rentiere daneben! 
Und waaaaaaaaaaaas, da ist jemand 
als Weihnachtsmann verkleidet??? 
Zwar mit einem unglaublich schle-
chtem Kostüm, aber er ist ein 
Weihnachtsmann!
   

Letzten Endes kamen wir mit einem 
Ikea-Weihnachtsbaum-Poster, viel 
Weihnachtsmusik, Kerzenlicht und 
zwei gebratenen Enten doch etwas in 
Weihnachtsstimmung, aber schon am 
25. 12. war alles wieder vorbei. 
Dafür kam danach etwas viel un-
glaublicheres.  



Ohne große Planung, dafür aber mit viel Abenteuerlust setzten wir (drei Freiwillige, darunter auch ich) uns einfach in den 
Zug nach Fes. Unser Gepäck: drei Wanderrucksäcke, etwa 60 Kilogramm Kleidung, Essen, Zelt, Schlafsäcke, und und und. 
Unser eigentliches Ziel: Nicht Fes, sondern Errachidia, im Süden Marokkos. Unser Vorhaben: Camping und Wandern in der 
Natur. Ende Dezember. 
Für euch mag das vielleicht verrückt klingen. Für uns übrigens auch. Noch im Bus mitten in der Nacht, beim Zwischenstopp 
im eiskalten Midelt lachten wir uns über unsere eigene Dummheit kaputt, nahe am Rande der Verzweiflung beziehungsweise 
des Wahnsinns. 

Wir hatten also keine genaue Karte, wollten nur raus aus der Stadt und rein in die Natur und hatten dabei nur neun Liter 
Wasser für mehr als drei Tage.

Na dann los! In Errachidia angekommen war es halb vier Nachts. Was macht man zu so einer Zeit am besten? Genau, man 
setzt sich zweieinhalb Stunden ins Café und läuft danach euphorisch mit dem Sonnenaufgang im Rücken in irgendeine 
Richtung, hauptsache aus der Stadt raus. 

Nach unserem ungefähren Plan wollten wir an einem Stausee in der Nähe ankommen. Laut Google (wir haben unsere 
Handys übrigens nicht benutzt, um das ganze etwas spannender zu machen. Meine Eltern sind zuhause vor Sorge fast 
gestorben, aber ja...) ist der nur vielleicht zwei bis drei Stunden Weg zu Fuß entfernt. Wir ließen uns von den Bergen 
ablenken und brauchten ganze sechs Stunden bis wir das blaue in der rot-grauen Steinwüste sahen. 
Spaß hat es trotzdem gemacht und die wundervolle Aussicht am See entschädigt alle Mühen. 



Und: wir hatten 
unglaublich viel Glück. Ja, 
das Campen am See war 
erlaubt, Jackpot! Tagsüber 
wurde es teilweise über 
20 Grad, wow! Die 
Gegend war voller Berge 
und wundervoll zum  
Wandern mitten in der 
Natur. 

Hakuna Matata – keine Sorgen ;)Hakuna Matata – keine Sorgen ;)



Zwar waren wir ständig bewacht von Militär, das dort postiert war, aber die 
passten dann auch darauf auf, dass keiner unser Gepäck klauen würde, wenn 
wir Tagesausflüge machten und tagsüber nicht am Zelt waren. 

Und mit noch etwas hatten wir ziemlich Glück und eine sehr nette 
Bekanntschaft; Saïd, der noch während der aller ersten Stunde, die wir am 
See entspannten, plötzlich auftauchte, weil er einen kleinen Spaziergang 
machte. 
Ob nun Zufall oder nicht, auf jeden Fall haben wir ihm so manches zu 
verdanken, sei es die ein oder andere neue Vokabel auf Darija oder der 
unglaublich leckere Tee. Er machte es sich sogar zur Gewohnheit, mit Brot, 
einer Tajine oder etwas Couscous zu kommen während der drei Tage die wir 
am See wohnten und ganz urtümlich unser Essen im Feuer zubereiteten. 

Auf jeden Fall einen Besuch wert, einmal ins Nichts, Auf jeden Fall einen Besuch wert, einmal ins Nichts, 
abseits der Touristenpfade… und grüßt Saabseits der Touristenpfade… und grüßt Saïïd von mir ;)d von mir ;)



Dieses Abenteuer war etwas, das ich mir schon immer mal gewünscht 
hatte, einfach ausbrechen, alleine, in eine Gegend die man nicht kennt und 
wunderbare Personen kennenlernen, die man sonst nie kennenlernen 
würde. Einfach sich mal gegen all die Regeln und Verpflichtungen dieses 
Lebens und dieses Alltags stellen und etwas tun, dass vielleicht total 
verrückt erscheint. 
Somit lernt man auch sich selber mehr kennen, geht ein bisschen näher an 
seine Grenzen und sieht diese wundervolle Welt mit neuen Augen. 

  

Einmal kochen mit Alutöpfen im 
Feuer, einmal in die Kamera 
lächeln vor Bergkette und einmal 
ein Schädel in der toten Gegend 
- ein Schicksal, was uns 
glücklicherweise nicht ereilte. :D



Den letzten Tag des Jahres verbrachten wir Freiwilligen alle 
zusammen schließlich in der Wüste, am Lagerfeuer mit einer 
etwas touristischen, aber dennoch sehr schön inszenierten Tour. 
Hinter uns waren Zelte, mit schweren Teppichen als Vorhänge, es 
gab Tajine und Gesang und sogar eine Kameltour am nächsten 
Morgen und natürlich viel viel Sand überall. 

Wenige Stunden zuvor waren wir noch mit Jeep in die Wüste 
gebraust, hatten uns an den Tonnen von Sand erfreut und 
sprangen todesmutig die Dünen herunter, nur um sie lachend 
wieder hochzuklettern und nun, am Feuer, da zog der letzte Rest 
des Jahres an uns vorbei. 

"Joa, so viel ist ja 2017 jetzt nicht in unseren Leben passiert", höre 
ich einen von uns scherzen.

Ich muss schmunzeln. Doch tatsächlich bewegt dieser Satz mich 
nochmal dazu, über all das nachzudenken. Ich bin jetzt fast ein 
halbes Jahr in Marokko. Die ersten Eindrücke kommen mir vor wie 
aus einem Film, den ich vor Jahren mal geschaut habe. Mein erstes 
Unverständnis und Unwohlsein in dieser anderen Welt ist wie 
weggeblasen. In meinen Gedanken existiert dieses Land, mein 
"marokkanisches Zuhause" gleich neben meiner deutschen Heimat. 

Wahrscheinlich bin ich sogar hier schon mehr durch die Gegend 
gereist als in Deutschland, immerhin war ich schon im Süden, im 
Norden und mittendrin. Für Deutschland müsste ich gestehen, 
dass ich noch nicht ein einziges Mal richtig in Bayern oder 
insgesamt im Süden war...



Einmal doof gucken bitte xDEinmal doof gucken bitte xD

Die Wüste im bewölkten SonnenaufgangDie Wüste im bewölkten Sonnenaufgang

Im Schatten der Kamele… wäre ein cooler Buchtitel Im Schatten der Kamele… wäre ein cooler Buchtitel 
oder halt ne gute Bildunterschrift ;Poder halt ne gute Bildunterschrift ;P

BILDER FÜR ZWISCHENDRIN :)



So und jetzt will ich euch wirklich nicht weiter behelligen, wahrscheinlich sind wir schon auf Seite 500 
angekommen und ich soll ja nicht immer Romane schreiben, auch wenn ich es eh mache. 
(Für alle, die wirklich noch mehr lesen wollen, ich habe auch einen Blog namens Wölfchens Abenteuer, viel 
Spaß beim Herumstöbern!)
Hier nochmal ein letztes Bild vom wunderschönen Meer, dass mich hier eigentlich immer umgibt. Ich war 
nämlich u.a. auch Surfen! :) Und war mir beim zweiten Mal sicher, ich würde jeden Moment sterben, so 
hohe Wellen hab ich vorher noch nie erlebt. Aber! Ich lebe noch! :P

Fragen wie: "Was hab ich bis jetzt erlebt?", "Was erwartet mich in der zweiten Hälfte dieses 
Freiwilligenjahres?" und vor allem "Inwiefern hab ich mich jetzt schon verändert?", kommen mir 
immer wieder in Gedanken. Keine davon lässt sich an diesem Abend vollends beantworten. Ich 
stelle mir vor, dass ich irgendwann wieder in Deutschland bin und wahrscheinlich die Antworten 
auf diese Fragen haben werde, aber trotzdem immer wieder zurückdenke zu all dem, was ich 
hier gelernt, erlebt und gelebt habe. 

Und dass ich zurückkehre. Denn dieses Land hat mich jetzt schon geprägt, wie kaum etwas 
anderes in meinem Leben. Und wie sollte ich denn die ganze Zeit ohne leckere Tajine oder 
Couscous auskommen ?  ;)

Wandgemälde in TangerWandgemälde in Tanger

https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/


Doch ganz am Schluss nochmal… wie bin ich eigentlich hierher gekommen?
Für alle Interessierten: Mit weltwärts, dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, der vor neun Jahren vom BMZ 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) realisiert wurde. Mit über 160 aktiven 
Entsendeorganisationen bietet weltwärts eine große Plattform für alle zwischen 18 und 28, einen solchen 
Freiwilligendienst in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern zu leisten. Jährlich sind das rund 3.500 
junge engagierte Abenteurer. Mehr Infos dazu hier: weltwärts

EIRENE ist eine dieser 160 Entsendeorganisationen, existiert aber schon seit 1957 als ökumenischer, internationaler 
Friedens- und Entwicklungsdienst und entsendet neben Freiwilligen auch Fachkräfte zu Partnerorganisationen in 
Lateinamerika, Afrika, den USA und Europa. 
„Eirene“ ist das griechische Wort für Frieden und das ist auch das Kernthema der Organisation unter dem Leitspruch 
„Gewaltfrei für den Frieden“. 
Auch mein Freiwilligendienst wird von EIRENE getragen und von weltwärts unterstützt. Dennoch bleiben für die 
Entsendeorganisationen Kosten und von daher gibt es den Unterstützerkreis, in dem Personen im Rahmen meines 
Freiwilligendienstes für EIRENE spenden können. Ein Teil dieses Geldes geht auch in die Weiterentwicklung in einen 
Süd-Nord-Austausch, also dass auch junge Menschen aus z.B. Afrika oder Südamerika in Deutschland einen 
Freiwilligendienst leisten können. 
Wenn ihr mich in meinem Unterstützerkreis noch finanziell unterstützen wollt oder für mehr 
Infos könnt ihr mir immer schreiben oder einfach mal im Internet stöbern: EIRENE

Das wars! Kühle Grüße 
(Die Sonne ist aber trotzdem noch da),
eure Emma :)

Kontakt:
eeb@gmx.net
(Schreibt mir, ich antworte ganz bestimmt!)

Und nicht zu vergessen! ;)
https://woelfchensabenteuer.wordpress.com

https://www.weltwaerts.de/de/programm.html
https://www.eirene.org/info-seite/wer-wir-sind
mailto:eeb@gmx.net
https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/
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