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Hallo an Alle, Liebe Grüße aus Marokko!

Leider muss ich euch ganz zu Beginn schlechte Nachrichten übermitteln: 
Meine innere Uhr hat nun endgültig ihren Geist aufgegeben. Mittlerweile 
lebe ich nun wirklich schon seit sechs Monaten in Marokko. Ein halbes Jahr! 
Wenn ich nach meinem Gefühl gehen würde, würde ich wahrscheinlich 
sagen, dass ich noch nicht seit mehr als drei Monate in Rabat lebe und 
arbeite. 
Trotzdem hat sich in der Zeit natürlich schon einiges Getan, ich kenne die 
Stadt immer besser und bin in meinem Arbeitsalltag angekommen. Neben 
meinem „normalen“ Leben in Rabat, ja ich finde es auch etwas komisch, 
aber mittlerweile ist die Tatsache, dass Rabat meine aktuelle Heimatstadt 
ist, wirklich normal für mich, gab es mittlerweile auch schon mehrere 
Möglichkeiten zu Reisen. Deshalb möchte ich euch in diesem Rundbrief über 
meine Erfahrungen unterwegs berichten. Auch Weihnachten und Silvester 
habe ich hier in Marokko verbracht, wie das so war erfahrt ihr auch auf den 
nächsten Seiten. 
Zunächst 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. Außerdem möchte 
ich an dieser Stelle noch 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.

Jetzt bleibt mir nichts mehr übrig, als euch viel Spaß 
beim Lesen zu wünschen!

Ich am Rand der Sanddünen nahe Merzouga, neben mir eine Mitfreiwillige
Foto: Ahmed Oubaha



Tanger und Ceuta

Ausblick über die Altstadt von der Dachterasse unseres Hostels



Gegen Ende Oktober, waren ich und drei meiner Mitfreiwilligen 
mehr oder weniger gezwungen auf unsere erste Reise in 
Marokko zu gehen. Da wir bei unserer Einreise automatisch 

ein Touristenvisum erhalten hatten. Dies läuft nach drei Monaten 
aus und leider dauerte die Beantragung unserer Dauerhaften 
Aufenthaltsgenehmigung einige Tage mehr, als diese drei Monate. 
Deshalb beschlossen wir sicherheitshalber Marokko noch einmal 
zu verlassen und damit bei Wiedereinreise erneut ein Visum für drei 
Monate zu erhalten. Eine der besten Gelegenheiten dies zu tun bietet 
Ceuta, eine kleine spanische Exklave im Norden Marokkos. Und um 
die Reise nicht nur anzutreten um nach Ceuta zu kommen, haben wir 
beschlossen ein langes Wochenende zu nutzen um ebenfalls Tanger 
zu besichtigen. 
Tanger liegt ganz im Norden Marokkos an der Atlantikküste. Durch 
seine nähe zu Ceuta konnten wir es ideal als Zwischenstopp nutzen. 
Wir fuhren also erst mit dem Zug nach Tanger und von dort für einen 
Nachmittag mit einem Sammeltaxi nach Ceuta. Als ich den Eingang 
zum Grenzübergang erblickte, schwand erst mal meine Hoffnung, 
dass wir einfach schnell nach Ceuta reisen, dies über den Nachmittag 
besichtigen und am Abend wieder zurück nach Marokko kommen 
könnten. Direkt vor dem Eingang hatte sich eine Menschentraube 
gebildet und alle schienen darauf zu warten nacheinander durch die 
Passkontrollen gehen zu können. Also stellten wir uns alle schon einmal 
darauf ein, die nächste Stunde Schlange stehend zu verbringen. Doch 

o.: Schild kurz vor der Grenze zu Marokko, u.v. links: Der Grenzübergang am Abend, seit langem die ersten läutenden Kirchenglocken in Ceuta, ein Torbogen im Stadtzentrum



als wir vorm Eingang ankamen teilte sich die Menge wie selbstverständlich vor uns und wir wurden durchgewunken, während Marokanner*innen neben uns 
mit den Polizeibeamten*innen diskutierten. Dies alles geschah ohne auch nur unsere Pässe vorzuzeigen. Für die Menschen reichte schon unser europäisches 
Aussehen um uns durchzulassen. Auch danach mussten wir nur ein kleines Formular ausfüllen, unsere Pässe stempeln lassen und schon konnten wir schneller 
als alle anderen um uns herum nach Spanien einreisen. 
Natürlich war sowohl mir als auch meinen Mitfreiwilligen schon vor diesem Grenzübergang klar, dass wir gerade mit einem deutschen Pass extrem privilegiert 
sind und in extrem viele Länder ohne Visum einreisen können. Doch trotzdem führte uns dieses Erlebnis das noch einmal viel stärker vor Augen, vor allem 
weil es hier nicht einmal nur unser Reisepass war, der uns die bevorzugte Behandlung verschaffte, sondern ganz zu beginn auch einfach die Tatsache, dass 
wir weiße Haut haben. Mit diesen Gedanken beschäftigt machten wir uns also auf ins Stadtzentrum von Ceuta. Für mich wirkte dies alles sehr unwirklich, wir 
waren nur ein paar hundert Meter Luftlinie von Marokko entfernt und trotzdem wirkte alles sofort sehr europäisch. Mir fiel dabei auch noch einmal besonders 
auf wie viele Gemeinsamkeiten die europäischen Kulturen doch haben. Schließlich befanden wir uns ja in Spanien, einem Land, dass ich vorher noch nie 
besucht hatte und dessen Stadtbild und Kultur sich von der deutschen ja doch deutlich unterscheiden. Aber trotzdem hatte man gleich sofort viel mehr ein 
Gefühl von Vertrautheit und den Eindruck sich in seinem eigenen Kulturkreis und Umfeld zu bewegen. Wie sehr ich aber auch schon an Marokko gewohnt war, 
wurde mir klar, als ich beim hören der Kirchenglocken völlig überrascht war. Dieses Geräusch, dass die letzten 18 Jahre meines Lebens begleitet hatte, hatte ich 
bereits seit drei Monaten nicht mehr gehört, aber richtig bewusst geworden war mir das erst in Ceuta. Nach einem Spaziergang durch die Innenstadt, begleitet 
vom Staunen über die vertrauten Ladenzeilen, viel freizügiger gekleideten Menschen und vieles mehr, setzten wir uns noch in ein kleines Restaurant in der 
Fußgängerzone und tranken ein Bier (mitten auf der Straße! Für Alle sichtbar!). Danach machten wir uns wieder auf den Weg nach Tanger in unser Hostel.

Ausblick von der Terasse des Cafés



Nach einem Frühstück auf der Dachterrasse des Hostel mit herrlicher Aussicht über die Medina, 
begaben wir uns auf den Weg die Stadt zu erkunden.
Der Großteil der Medina Tangers liegt an einem Hügel, man läuft also ständig auf und ab. Dafür hat man 
an den richtigen Stellen aber auch einen herrlichen Ausblick über das Ufer. So hatten wir zum Beispiel 
das Glück ein Café zu finden, dass mit mehreren Terrassen direkt am Hang einen herrlichen Blick über 
den Strand und das Meer bot. Außerhalb der traditionellen Altstadt ist der europäische Einfluss in 
Tanger auch stark zu spüren. Die Architektur und das ganze Straßenbild wirken vertrauter als in anderen 
marokkanischen Städten. Dies hängt wahrscheinlich mit der Nähe Tangers zu Europa zusammen, es 
gibt auch eine direkte Fährverbindung von Tanger über die Straße von Gibraltar nach Spanien, mit 
der viele Touristen für kurze Zeit hierherkommen. Und auch die Geschichte Tangers verstärkt dies 
noch. Von 1923 bis 1956 war Tanger nicht Teil Marokkos, beziehungsweise einer der Kolonien, sondern 
eine internationale Zone, die von acht Mächten verwaltet wurde. Dementsprechend war der Anteil 
an Ausländern sehr hoch. Auch viele Juden lebten zu dieser Zeit in Tanger. Mit der Unabhängigkeit 
Marokkos wurde wenig später dann aber auch Tanger teil des Landes. 
So spazierten wir also den Tag über ohne großen Plan durch Tanger, genossen die Sonne und ließen die 
Stadt auf uns wirken. Am nächsten Tag machten wir uns noch zu einem typischen Touristenziel auf, der 
Herkulesgrotte. Der Legende nach ruhte sich Herkules in dieser Grotte aus, nachdem er als Teil seiner 
Aufgaben die Straße von Gibraltar geschaffen hatte. Außerdem bietet die Grotte ein sehr beliebtes 
Fotomotiv, ein Loch in der Außenwand, das den Blick aufs Meer erlaubt und mit etwas Phantasie die 
Umrisse des Kontinents Afrika bildet.
Nachmittag nahmen wir dann wieder den Zug in Richtung Rabat und kamen dort am Abend an. Um 
ehrlich zu sein ist die Ankunft in Rabat fast eine meiner schönsten Erinnerungen an diese Reise. Da es 
schließlich die erste Reise in meinem Dienst war, war es auch das erste Mal, dass ich wieder nach Rabat 
„heim“ kam. Und so war es wirklich. Schon am Bahnhof hatte ich das vertraute Gefühl, nach ein paar 
Tagen unterwegs wieder nach Hause zu kommen. Da wurde mir auch zum ersten Mal klar, wie gut ich 
mich schon in Rabat und in meiner Wohnung eingelebt hatte. Mittlerweile habe ich hier wirklich ein 
„zu Hause“ auf das ich mich freuen kann und zu dem ich gerne wieder zurückkomme.

l.o.: Der Afrikaumriss im Felsen der Herkulesgrotte, l.u.: Schild zu unserem Hostel Mitten in der Medina, r: Blick über eine alte 
Römergrabstätte und die Bucht von Tanger



Sevilla

Der Placa de Espana



Meine zweite Reise führte mich unerwarteter Weise schon wieder nach Europa. Genauer nach Sevilla. Da meine Vorfreiwillige auch aus Visumsgründen 
Marokko noch einmal verlassen musste, beschlossen wir zusammen mit einer marokkanischen Freundin für ein paar Tage nach Sevilla zu fahren. Von 
Rabat über Tanger mit kleinem Zwischenstopp in Algeciras und die letzte Etappe sogar per Anhalter machten wir uns also auf den Weg in die spanische 

Stadt. Thematisch versprach sie perfekt zu passen, eine Stadt die lange unter muslimischer Führung war, in der viele wichtige Bauten anschließend europäisiert 
wurden und in der das Orientale Flair heute immer noch ein wenig zu spüren ist. Zum Beispiel ist eine der größten Kirchen der Stadt eine umgebaute Moschee. 
Das Minarett wurde nach oben hin einfach mit christlichen Statuen und Kirchenglocken ergänzt und auch im Kirchenschiff kann man von außen noch die alte 
Kuppel erkennen. Bei Besuch der Kirche kann man auch auf den Kirchturm hinaufgehen. Und wer den Aufstieg über 40 steinerne Rampen, die sich wie eine 
Wendeltreppe an den Turmwänden hinauf winden, geschafft hat, wird anschließend mit einem herrlichen Ausblick über die Stadt belohnt. 



Ansonsten war vor allem der Plaza de Espana seinen Besuch wert. Er wurde für eine Weltausstellung, die 
in Sevilla stattfand, erbaut. Auf dem Platzt ist ein kleiner Kanal angelegt, mehrere Brücken führen zum 
Gebäude hin und verziert ist alles mit Keramikarbeiten. Heute befinden sich darin Büros der Regierung. 
Ein weiteres Highlight waren natürlich die leckeren Tapas.
Zu dritt erkundeten wir also die Stadt, unterhielten uns auf Französisch und freuten uns darüber, wenn 
wir dadurch und durch unsere unterschiedlichen Nationalitäten andere verwirren konnten. Meiner 
Vorfreiwilligen passierte es auch einmal, dass sie mit einem Kellner, der nur spanisch sprach, anfing auf 
Arabisch zu sprechen, einfach weil dass in Marokko nun mal die Reaktion ist, wenn man jemanden trifft, 
der kein Französisch und kein Englisch kann. 
Da unsere Reise auf das erste Dezemberwochenende viel, genossen wir außerdem hauptsächlich die 
Weihnachtsbeleuchtung der Stadt bzw. das überhaupt spürbar war, dass Weihnachten nicht mehr weit 
war. Denn in einem mehrheitlich muslimischen Land ist es eher schwer in weihnachtliche Stimmung zu 
kommen. 

von oben nach unten: Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen Sevillas, 
ein Brückengeländer verziert mit Porzellan, Blick auf den mittleren Teil des 
Gebäudes das den Plaza de Espana umgibt, 
links: die  Kathedrale von Sevilla, Santa María de la Sede



Weihnachten &
Silvester

bewölkter Sonnenaufgang über den Dünen am 01.01.2018



Die Adventszeit war also gekommen, und außerhalb unserer „deutschen“ Wohnung, war das Thema Weihnachten so gut wie gar nicht präsent. Um 
trotzdem etwas in Weihnachtsstimmung zu kommen, beschloss ich unsere Wohnzimmerwand mit einem selbstgemachten Adventskalender zu 
verzieren. Zwar ohne Geschenke, aber immerhin konnten wir jeden Tag einen Pfeil weiter in Richtung 24. Dezember verschieben. Außerdem nahmen 

meine Vorfreiwillige und ich uns einen Samstag lang Zeit um Weihnachtsplätzchen zu backen. Von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr (!) standen wir in unserer Küche, 
mit Dauerweihnachtsliedbeschallung und backten was das Zeug hält. Angesichts der Menge, die wir fabriziert hatten, konnten wir auch wirklich sehr stolz auf 
uns sein. Da unser Haushalt aber natürlich der einzige war, der Weihnachtsplätzchen backte, war der Vorrat schneller als uns lieb war wieder weg. Und auch 
wenn die Weihnachtsstimmung nach so einem Tag nicht größer sein konnte, viel es mir trotzdem schwer diese im Alltag zu behalten. Einfach weil es außerhalb 
unserer Wohnung auch jeder andere Monat sein könnte und (außer der Kälte) nichts darauf hinwies, dass Ende Dezember nicht mehr weit war.
Da von den sechs Freiwilligen in Marokko, fünf von uns über Weihnachten in Marokko blieben und nicht nach Deutschland heim flogen, beschlossen wir den 
Heiligabend zusammen in unserer Wohnung in Rabat zu verbringen. Nach dem Frühstück konnten wir dank eines wunderbaren Ikea-Tuchs, auf dem ein Foto 
einer Tanne gedruckt war, Weihnachtsschmuck, der sich über die Jahre in der Wohnung angesammelt hat und ein paar extra Dekoartikeln, die eine Mitfreiwillige 
per Post geschickt bekommen hatte, sogar einen Christbaum „aufstellen“ und schmücken. Danach machten wir uns zusammen auf den Weg in die Medina, um 
Zutaten für einen Weihnachtsbraten zu kaufen. Tatsächlich gelang es uns am Ende zwei Enten zu kaufen. So gab es am Abend tatsächlich einen traditionellen 
Entenbraten und dank Christbaum, selbstgemachtem Glühwein und Kerzenlicht, konnte man fast vergessen, dass wir gar nicht in Deutschland waren. Um 

l.: Die Weihnachts-
gesellschaft vor 
unserem Christ-
baum, 
o.: Küchenspaß 
beim Ente füllen, 
unser Baum in sei-
ner vollen Pracht, 
u.: mit jedem 
Backgang wird 
der Plätzchen-
vorrat auf dem 
Balkon größer, 
unser  
gedeckter Tisch



Marokko aber nicht ganz außen vor zu lassen, tauften wir unsere beiden Enten vor ihrem Verzehr, gemäß der Interreligiösen und -kulturellen Verständigung, 
Mohammed und Jesus. 
Dadurch, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag ganz normal gearbeitet habe, verflog die Weihnachtsstimmung relativ schnell wieder. Allerdings waren wir 
am Abend noch zu Freunden eingeladen. Da die Gastgeber aus Italien kommen und dort Weihnachten erst am 25. Dezember gefeiert wird, gab es also noch 
ein zweites Mal ein Weihnachtsabendessen. Dieses Mal traditionell italienisch, Polenta und Ragout und als Nachspeise den obligatorischen Pandoro (ein 
italienischer Kuchen der an Weihnachten fest zum Programm gehört). 
Der Rest der Woche verlief wieder relativ normal. Am Freitag machte ich mich am Abend zusammen mit einer Mitfreiwilligen und einem marokkanischen 
Freund von Meknes mit dem Bus auf nach Merzouga, wo wir Silvester verbringen wollten. Merzouga ist eine sehr kleine Stadt im Südosten Marokkos, am 
Rande der Sanddünen des sogenannten „Erg Chebi“. Für Touristen ist sie eines der beliebtesten Ziele, um einmal „die Wüste“ zu besichtigen. 
Nach einer langen Busfahrt erreichten wir Merzouga in den frühen Morgenstunden. In unserem Hostel angekommen frühstückten wir erstmal und holten danach 
dringend nötigen Schlaf nach. Am Abend stießen dann auch die restlichen EIRENE-Freiwilligen zu uns. Am Nachmittag des 31. Dezembers machten wir uns 
in einem Jeep auf den Weg in die Wüste. 
Dort wollten wir Silvester zusammen mit 
Freunden aus Rabat in einem kleinen 
Zeltcamp verbringen. Begeistert von 
den hohen Dünen verbrachten wir die 
erste Stunde erst einmal damit wie die 
Kinder im Sand hin und her zu springen 
und die Dünen runterzukugeln. Nach 
einer klassischen Tajine als Abendessen 
ließen wir das Jahr ums Lagerfeuer herum 
ausklingen. Für einen kurzen Moment 
kam sogar etwas Melancholie auf, als 
einer der Freiwilligen meinte, wie anders 
unser komplettes Leben am letzten 
Silvester doch noch war. 
Solche Gedanken sind tatsächlich immer 
noch surreal, Silvester 2016. Das Abitur 
lag noch vor mir, ich hatte meine Zusage 
für den Freiwilligendienst seit gerade 
mal zwei Wochen und hatte noch keine 
Ahnung, was mich in Marokko erwarten 
würde. Bis zur Ausreise sollte ich mir noch 
oft Denken, ob ich mir das wirklich gut 
überlegt habe und ob ich diesen Schritt 
wirklich meistern würde. Und hier saßen 

Weihnachtliche Stimmung in unserem Wohnzimmer bei gedämmten Licht und Kerzenschein, im Hintergrund unser Christbaum 
und daneben der Adventskalender



wir nun, in der Wüste Marokkos, Rabat war schon 
seit einiger Zeit ein zu Hause für mich geworden, 
eine vollkommen andere Kultur fühlt sich auch 
immer vertrauter an und birgt zumindest weniger 
Überraschungen als noch am Anfang. Und auch der 
Blick zum nächsten Silvester ist komisch. Bis jetzt 
weiß ich weder wo, noch was ich studieren werde. 
Dank der eisigen Kälte zogen wir uns dann nicht 
allzu lange nach Mitternacht in unsere Betten 
zurück. Dafür quälten wir Freiwilligen uns um sechs 
Uhr morgens schon wieder aus unseren Zelten, um 
den Sonnenaufgang sehen zu können. Leider war 
es ausgerechnet an diesem Tag relativ bewölkt, 
so dass wir ihn nicht so richtig genießen konnten, 
gelohnt hat es sich allerdings trotzdem. Nach dem 
Frühstück machten wir uns wieder auf den Weg 
zurück nach Merzouga. Diesmal aber nicht im 
Jeep, sondern auf Kamelen. Wer von euch schon 
einmal auf einem Kamel geritten ist, weiß, dass 
es definitiv komfortablere Fortbewegungsmittel 
gibt, doch für dieses eine Mal war es trotzdem 
eine lustige Erfahrung. Montagabend nahmen 
wir den Bus zurück in die Heimat und kamen am 
Dienstagmorgen um 6 Uhr erschöpft am Bahnhof 
in Rabat an. 

o.: am Abend waren alle vorm Lagerfeuer versammelt, 
r.: so weit das Auge reicht nur Sand, Sand, Sand

o.: die Kamelkaravane mit der wir züruck 
nach Merzouga kamen, 
u.l.: das Zeltlager in dem wir Silvester 
verbrachten, 
r.: viel grün hinter unserem Hostel



Ein Wochenende 
in Fes



Schon zwei Wochen nach Silvester konnte ich mich nochmal 
auf einen kurzen Wochendendtrip begeben. Allerdings nicht 
allein, sondern, Trommelwirbel bitte, mit dem ersten Besuch 

aus Deutschland, den ich bei mir in der Wohnung willkommen 
heißen durfte. Für mich war es das erste Mal, dass meine zwei 
Welten aufeinandertrafen. Vorher war meine Zeit in Deutschland und 
mein Alltag hier in Marokko relativ stark voneinander abgetrennt. 
Dementsprechend war es auch komisch plötzlich zwei gute Freunde, 
die ich schon seit 8 Jahren kenne, plötzlich in meinem Wohnzimmer in 
Rabat sitzen zu haben. Umso mehr Spaß hat es aber natürlich gemacht 
eine kleine Führung durch meine aktuelle Heimatstadt zu geben. 
Über das Wochenende fuhren wir dann gemeinsam nach Fes, wo 
ich vorher auch noch nie war. Glücklicherweise fuhr ein Freund, 
der aus Fes kommt am gleichen Wochenende dorthin um seine 
Familie zu besuchen, was uns für den Samstag einen einheimischen 
„Touristenführer“ bescherte.
Mit etwa einer Millionen Einwohner ist Fes die drittgrößte Stadt 
Marokkos. Gleichzeitig ist sie eine der vier Königsstädte. Die Medina, 
Altstadt, von Fes ist eine der größten überhaupt und seit 1981 auch 
UNESCO-Weltkulturerbe. Da ist es kein Wunder, dass wir auch 
zusammen mit jemandem aus Fes immer wieder nach dem Weg fragen 
mussten. 
Den Samstag verbrachten wir damit einfach ohne besonderes Ziel 
durch die Medina zu laufen und alles auf uns wirken zu lassen. Typisch 
marokkanisch bewegten wir uns dabei mehr oder weniger immer von 

o.: einer der vielen Eingänge der Medina, r.: Eindrücke aus einem Garten, dessen 
Namen ich leider nicht mehr weiß



einem Café zum nächsten. So aßen wir direkt in der 
Medina „Besara“, eine traditionelle Suppe aus Erbsen 
oder Bohnen und eines der besten Gerichte bei 
kaltem Wetter. Für eine Cafépause am Nachmittag 
machten wir uns auf den Weg an den Rand der 
Medina. Auf der wunderschönen Dachterrasse des 
Cafés bestaunten wir den Ausblick über die Stadt 
und wärmten uns an unseren Getränken. Später 
am Abend kamen wir dann, wieder zurück in der 
Altstadt, zufällig an einem Café vorbei in dem eine 
Live Band spielte. Da es sich um eine Gnaoua-Band 
handelte, beschlossen wir auch dort einen Tee zu 
trinken und eine Weile zuzuhören. Gnaoua ist eine 
traditionelle Musikrichtung aus Marokko, die sehr 
rhythmusbetont ist. Der Musikstil ist besonders in 
Essaouira sehr verbreitet, dort wird auch jedes Jahr 
ein Gnaoua-Festival veranstaltet. Mittlerweile gibt 
es neben der Traditionellen Form auch viele Bands, 
die Elemente der Musikrichtung mit Pop, Rock, 
Reggea und vielem mehr mischen. 
Hier  ein paar Links:

Gnaoua - Rock fusion, schon von 1989

traditionelle Gnaoua Musik

Ein Video von Asmaa Hamzaoui, ein richtiger 
Gnoua Star und eine der eher wenigen Frauen 
der Branche

Am Abend spazierten wir dann auch noch durch 
den neuen Teil der Stadt und aßen dort zusammen 
zu Abend. Anschließend machten wir uns auf 
den Weg ins Hostel und unsere „Begleitung“ 
verabschiedete sich und fuhr zu seiner Familie. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hostel, 
beschlossen wir uns auf den Weg durch die 
Medina, erst zum Gerber- und anschließend zum 
Töpferviertel zu machen. 

r.: die Dach-
terasse des 
Cafés in der 
Abenddäm-
merung, 
u.: die Ger-
berei Choua-
ra

https://www.youtube.com/watch?v=owm1UFFymiU
https://www.youtube.com/watch?v=bnixGjMhBJE
https://www.youtube.com/watch?v=9C3cArg52-I
https://www.youtube.com/watch?v=9C3cArg52-I
https://www.youtube.com/watch?v=9C3cArg52-I


Unser erstes Ziel erreichten wir auch ohne größere Probleme. Fes ist berühmt 
für seine Lederwaren und in einer der berühmtesten Gerbereien kann man 
die Arbeit von einer Terrasse aus beobachten. Dort wurden uns auch von 
einem älteren marokkanischen Herrn, sogar auf Deutsch, die verschiedenen 
Arbeitsschritte erklärt. Spätestens nachdem wir uns ein bisschen auf Darija 
unterhalten hatten und ich ihm versicherte, dass mein Vater ebenfalls FC 
Bayern München Fan ist, war er uns auch sehr wohlgesonnen. Da man uns drei 
19-Jährigen wahrscheinlich auch ansah, dass wir eher nicht gekommen waren 
um irgendwelche handgefertigten Lederwaren zu kaufen, wurde uns das 
komplette Sortiment auch vollkommen unaufdringlich gezeigt und erklärt. Ich 
muss zugeben, von diesem Besuch sehr positiv überrascht gewesen zu sein, 
da erfahrungsgemäß bei typischen Touristenzielen, die beteiligten Personen 
nicht immer so unaufdringlich sind.
Unseren Vorsatz das Töpferviertel zu besuchen konnten wir leider nicht 
umsetzten. Einfach aus dem Grund, dass wir es nicht finden konnten. Dafür 
liefen wir bei dem Versuch bis ans Ostende der Medina, durch die Straßen mit 
Lebensmitteln in der Medina hinaus auf einen Platz, auf dem ein Souq stattfand. 
Da wir fernab von allen „normalen“ Sehenswürdigkeiten waren, hatten wir 
schon seit mehreren Stunden keine anderen Touristen mehr gesehen. Dafür 
wurden wir am Ende mit einem tollen Ausblick über den nahen Mittleren Atlas 
belohnt und konnten entspannt zusammen mit den einheimischen auf dem 
Souq hin und her schlendern und meinen bisher billigsten Tee trinken (für zwei 

o.: ein kleines Café/ Tante Emma Laden am Rand der Medina, 
u.: Rundblick über das nahe Gebirge



Tees und einen frischen Saft 10 Dirham (ca 1€)!). 

Auf dem Rückweg ins Zentrum der Medina und auf der Suche nach einer der 
Koranschulen für die Fes auch berühmt ist, mussten wir dann leider den Nachteil 
einer riesigen, unübersichtlichen Medina kennenlernen. Nachdem wir uns verirrt 
hatten und längere Zeit in die falsche Richtung gelaufen waren, fanden wir 
ziemlich kaputt und eher schlecht gelaunt doch wieder auf eine der Hauptstraßen 
der Medina. Dort besuchten wir dann die „Madrasa Bu Inananiya“. Sie wurde 
bereits von 1350 bis 1357 erbaut. Sie diente gleichzeitig als Hochschule und als 
Moschee für das Freitagsgebet. Außerdem ist sie die einzige Madrasa in Fes, die 
mit Minarett gebaut wurde. Sehenswert ist vor allem der Innenhof der über und 
über mit kleinen, filigranen Mustern verziert ist. 
Da es nach unserem Besuch dort auch noch zu regnen begann und es auch schon 
spät am Nachmittag war, machten wir uns auf den Weg zum Hostel, anschließend 
zum Bahnhof und kamen am Abend gegen 20 Uhr zurück nach Rabat.

Fotos: im Innenhof der Koranschule



Das wars dann erst mal von mir, inshallah melde ich mich in drei Monaten wieder, 
dann schon in meinem dritten Rundbrief. Bis dahin hoffe ich, dass es auch allen gut 
geht. Bei Anmerkungen, Rückfragen und Sonstigem könnt ihr mir natürlich gerne eine 
E-Mail schreiben (lea.woelfl@gmail.com). Wenn ihr euch sonst noch genauer über 
dieses Programm und meine Einsatzstelle informieren wollt könnt ihr das ebenfalls auf 
den entsprechenden Internetseiten tun, die Links habe ich unten nochmals für euch 
gesammelt. Genauere Informationen darüber, wie ich hierher gekommen bin und wie es 
mir die ersten Monaten so ergangen ist könnt ihr auch in meinem ersten Rundbrief noch 
einmal nachlesen (https://share.pdfsharing.com/426388bae1c6921a97df7505bff22227)

Und zu guter Letzt bin ich ebenfalls immer noch auf der Suche nach Unterstützern 
für meinen Freiwiligendienst und dadurch gleichzeitig für meine Einsatzstelle, die 
Fondation, und meine Entsenderorganisation EIRENE. Die verschiedenen Möglichkeiten 
zu Spenden findet ihr auch bei der Linksammlung. Auf der Website von EIRENE giebt 
es ebenfalls genauere Informationen dazu, wie mit Spenden verfahren wird und auch 
Auskunft über Spendenquittungen und Ähnliches. 
Vielen Dank fürs Lesen und ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Beginn des 
Jahres 2018!

Bslama und bis zum Nächsten Mal,
Lea

am Ufer des Bou Regreg in Rabat, 
auf der anderen Seite beginnt die 

Schwesterstadt Rabats, Salé



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

Ein Storch thront stolz auf einer der Ruinen in der Chellah in 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/

