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Hallo und hier bin ich wieder aus dem Herzen Frankreichs, 

dies ist nun mein zweiter Rundbrief in dem ich euch hoffentlich zeigen kann, was sich in den letzten 

drei Monaten bei mir verändert hat. Ich werde mir dieses Mal die Erklärungen zu Eirene und Cimade 

ersparen, da sich dies bereits im ersten Rundbrief abgespielt hat. Hier möchte ich mehr auf das Zwi-

schenmenschliche eingehen, euch meine Herausforderungen schildern und eventuell mögliche Fragen 

im Voraus beantworten. 

 

Die Entwicklung des Dienstes 

Eigentlich würde ich diesen Punkt schon lieber meine persönliche Entwicklung benennen, denn durch 

den Dienst hat sich auch meine Persönlichkeit stark verändert, was dann direkt den Verlauf des Diens-

tes beeinflusst. Meiner Ansicht nach bin ich nun viel verantwortungsvoller, pünktlicher, teamfähiger, 

weltoffener und vor allem positiver geworden. Ebenfalls reflektiere ich auch mehr über Themen, für 

die ich mich vor dem Dienst kaum bis überhaupt nicht interessiert habe, z.B. meine Ernährung, Ge-

sundheit, Lebenssinn, Kunst, Politik und Literatur. Ich sehe bei mir selbst, dass ich nun empfänglicher 

für Kritik geworden bin, mich mehr darauf einlasse, was andere Menschen mir sagen und meine da-

malige Sturheit schon ziemlich gut in der Hand habe. Auf den Wunsch meiner Einsatzstelle konnte ich 

viele alte Gewohnheitsmuster verändern und mich der Stelle anpassen, damit es weniger Komplikati-

onen gibt, z.B. bin ich nun flexibler in der Disponibilität, bin höflicher mit meinen Mitarbeitern und 

Menschen von Außerhalb, habe meine Gefühle mehr unter Kontrolle, arbeite mit mehr Produktivität, 

gebe mir mehr Mühe und erledige Aufgaben selbstständiger. Ab und zu finde ich mich in alten Verhal-

tensmustern wieder, bemerke dies jedoch und kann sofort Maßnahmen ergreifen, um diesen keinen 

Raum in meinem Leben zu lassen.  



Eben durch die oben aufgeführten Punkte, konnte ich meine Arbeit in eine neue Richtung leiten. Die 

Arbeit am Empfang bereitet mir nun mehr Spaß und ich finde auch großen Gefallen daran, mit meinen 

Mitarbeitern zu reden und gemeinsam über die verschiedensten Herausforderungen zu reflektieren.  

Die Animationen inspirieren mich immer wieder aufs 

Neue und machen mir auch viel Spaß, somit hat sich an 

dem Punkt nicht wirklich viel verändert. Die Zahl der Teil-

nehmer hat sich im Winter jedoch stark vermindert. Ich 

denke das liegt wohl an dem bekannten Wintertief der 

mit dem Vitamin D-Mangel einhergeht. Das wöchentli-

che Fußball-Spielen mussten wir einstellen, nachdem 

man auf dem Bolzplatz nur noch rumgerutscht ist. Somit 

habe ich als sportliche alternative ein sogenanntes 

<<Atelier Bonne Soirée>> (Schöner Abend Workshop) er-

funden, bei dem wir uns jeden Freitagabend gemeinsam 

in einem musikerhelltem Raum befinden und Tischkicker, 

Tischtennis, Darts, Schach, sowie Mini-Billard spielen. 

Samstag benutze ich nun meistens, um den Bewohnern 

in der kalten Winterzeit ein Rückzugsort in unserer Cafe-

teria zu bieten, wo wir gemeinsam die verschiedensten 

Filme schauen (meistens sind es jedoch einfache Komö-

dien, um den Bewohnern*innen das Verständnis des Fil-

mes zu erleichtern und ihre eventuell nicht so gute Stim-

mung positiv zu beeinflussen).  

 

Wo es nun im März wärmer wird, hoffe ich darauf auch mehr Outdoor-Aktivitäten durchzuführen. So 

haben wir bereits auch ein neues Projekt im Sinn und zwar Volleyball. Ich als „erfahrener“ Volleyball-

Spieler werde dann eine neue Animation starten <<Atelier volley>>, bei welcher ich unseren Bewoh-

nern*innen Unterricht gebe und sie auf das Volleyballturnier am 23 Juni (unsere Feier zum Ehren des 

Weltflüchtlingstages vom 20 Juni) vorbereite. Für diesen Zweck haben wir ein Volleyball-Netz von mei-

nem Volleyball-Verein gespendet bekommen, Volleyball-Bälle gekauft und den Bolzplatz mit aufgestri-

chenen Volleyball-Linien zur Verfügung. Die Volleyball-Stangen haben wir bereits aus früheren Zeiten, 

diese gilt es zu säubern und ein bisschen zu reparieren, dann kann es losgehen.  

Für das kulturelle Programm steht bei uns demnächst ein Konzert an und als besondere Aktivität der 

Besuch des Louvre in Paris. Die Wichtigkeit der kulturellen Integration habe ich bereits im ersten Rund-

brief aufgeführt, deshalb werde ich nun nicht mehr darauf eingehen. 

Mir macht die 35 Stunden Woche nun auch nicht mehr viel aus, ich habe mich an mein Wochenplan 

gewöhnt und kann meiner Arbeit mit Professionalität und Motivation nachgehen. Mir fehlt es sogar 

schon, wenn ich einen Arbeitstag mal keine Briefe sortiere und verteile. 

 

Meine Herausforderungen 

Wie auch schon vorgesehen, sollte ein Freiwilligendienst verschiedene Herausforderungen mit sich 

bringen, an welchen man auch wachsen kann. Ich werde euch nun ein paar erläutern, um euch ein 

besseres Bild davon zu geben, wie es mir eigentlich geht.  

Ein typischer Animationsplan für die Woche 



Beginnen möchte ich mit der super Weihnachts-

feier, die ich zusammen mit dem Bewohnervor-

stand veranstaltet habe. Am 24 Dezember 2017 ha-

ben alle die wollten an unserer Weihnachtsfeier 

teilgenommen. Es wurde getanzt, gegessen, gere-

det und einfach die Weihnachtsstimmung genos-

sen. Viele Bewohner*innen haben etwas gekocht 

und mitgebracht, somit gab es eine große Auswahl 

an Essen und man ging auf jeden Fall nicht hungrig 

weg. Einer der Bewohner ist jedoch betrunken zum 

Fest erschienen. Ich hatte schon immer den Ein-

druck, dass dieser homosexuell ist, habe diesem 

aber nicht wirklich viel Wert zugelegt, denn für mich 

zählt mehr, wie der Mensch an sich ist. Er hat in sei-

ner Trunkenheit sich des Öfteren an mich rangemacht und versucht mich zu umarmen/ zu küssen. Dies 

habe ich unterbunden und wollte ihn rausschmeißen. Er wurde wütend auf mich, hat viel Unruhe ge-

macht und seit diesem Tag ignoriert er mich. Für mich war es in dieser Situation schwer mit ihm um-

zugehen, da er nicht auf mich hören wollte und ich eigentlich auch keinen rausschmeißen wollte. Hier 

habe ich aber verstanden, dass man auch manchmal hart durchgreifen muss und die Konsequenzen 

dann später tragen muss. Für mich war es dementsprechend eine unangenehme aber wertvolle Erfah-

rung. Sie hat mir auch den Einblick darin gegeben, dass viele Flüchtlinge eventuell aufgrund ihrer se-

xuellen Orientierung aus ihrem Land flüchten mussten und deswegen zu uns nach Europa kamen. 

Nichtsdestotrotz hatten wir noch eine schöne Weihnachtsfeier, viele Bewohner*innen sind vorbei ge-

kommen, auch wenn Weihnachten für sie aufgrund ihrer religiösen Orientierung nicht existiert. Ich 

finde an solchen Begebenheiten sieht man, dass die kulturelle Integrierung bei uns im Centre relativ 

gut funktioniert.  

Der Tag der Kinderanimation war für mich schon immer hart zu stemmen. Nun muss ich sagen, es ist 

auf jeden Fall leichter geworden. Dies habe ich meiner Einsatzstelle zu verdanken, dass sie auf meine 

Anfrage Jemanden zur Hilfe gesucht hat. Nun hilft mir eine ehemalige Spanisch-& Mathematiklehrerin 

die Kinder zu animieren. Seitdem kann ich die Kinderanimationen auch teilweise genießen. Ich finde, 

dass ich nun auf jeden Fall ziemlich hart mit den Kindern bin, da sie sonst auf niemanden hören wür-

den. Meine Mitanimatorin übernimmt dabei eher die beliebtere Rolle. Zumindest weiß ich nun, dass 

ich in der Zukunft nicht mit Kindern arbeiten werde. 

Die Animation des Blogs wird immer schwieriger durchzuführen. Die Bewohner*innen verlieren immer 

mehr Motivation und Interesse. Wenn dann doch welche kommen, passiert es auch ab und zu, dass 

wir wegen nur zwei vorhandenen Computern die anderen Bewohner nicht wirklich ins Programm in-

tegrieren können. Die gelangweilten Bewohner*innen gehen dann nach Hause. Ich sehe es nun als 

Herausforderung an, jemanden eben für diese Aktivität zu motivieren. Es erfordert teilweise viel Ener-

gie und Überzeugungskraft, dass noch irgendjemand kommt. Meiner Meinung nach ist diese Aktivität 

die unbeliebteste. Nun versuchen wir mit dem Team aber eine neue Initiative und hoffen darauf, dass 

die Animation des Blogs besser laufen wird.  

Weiterhin habe ich ein Problem mit meinem Aufenthaltsrecht in Frankreich. Im August 2018 läuft näm-

lich mein Aufenthaltstitel für Deutschland ab. Dieser ist sozusagen meine Visa für Frankreich und muss 

somit unbedingt erneuert werden. Da dies leider in Paris nicht möglich ist, werde ich nach Deutschland 

reisen müssen. Von daher werden wir uns ja vielleicht demnächst wieder sehen :).  

Das Essen zur Weihnachtsfeier im Nebenraum 



Zur Letzt habe ich meine Reise nach Serbien vor Augen, wenn ich an Herausforderungen denke. Da 

mein Visaantrag in die UK abgelehnt wurde (geplantes Zwischenseminar in Nordirland), hat meine Ent-

sendeorganisation Eirene glücklicherweise mir einen Platz beim Zwischenseminar in Serbien anbieten 

können. Die Reise dorthin ergab sich als sehr spannend und hat mich wirklich herausgefordert (im 

positiven Sinne). 

 

Das Zwischenseminar in Serbien 

Vom 24.02.2018 bis zum 03.03.2018 hatten wir ein Zwischenseminar in Serbien in einem Dorf namens 

Mali Idos. Dort haben sich Freiwillige von drei verschiedenen Organisationen versammelt die vor Allem 

in Südost-/ Osteuropa stationiert sind. Wir hatten eine ziemlich intensive Woche in der wir auch viel 

Zeit hatten über uns selber zu reflektieren, sich mit den anderen auszutauschen und mal „Urlaub vom 

Dienst zu machen“. Ich war dann der Exot unter den Freiwilligen, da ich als einziger aus dem Nordpro-

gramm zu ihnen gestoßen bin. Es war auch für mich sehr interessant und bereichernd auch von den 

Problemen vom eher benachteiligten Teil Europas zu hören. Ich denke die anderen Freiwilligen waren 

aber auch froh jemanden dabei zu haben, der Ihnen von den Herausforderungen Nordeuropas (vor 

allem im Flüchtlingsmilieu) berichten konnte. An einem Tag des Seminars unternahmen wir ein Ausflug 

in die Stadt Subotica, in welcher wir bei ca. -8°C eine Stadtführung genossen haben. Die Stadt war 

wirklich sehr schön und ich habe es sehr genossen über die Geschichte von Subotica etwas zu erfahren. 

 

Die Stadt Subotica 

Als russisch stammender Tourist, habe ich rumexperimentiert und versucht herauszufinden, ob die 

Serben noch russisch können. Auch wenn die Sprachen (Serbisch und Russisch) wirklich sehr ähnlich 

klingen, konnte kaum einer dort russisch sprechen und man musste sich mit Englisch zurecht finden. 

Fand ich eigentlich schade aber was sollst :). Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Touristen da sehr 

willkommen sind und besonders ihr Geld. Die Menschen behandeln einen wirklich sehr nett und haben 

stets ein Lächeln im Gesicht. Mich hat die Atmosphäre und der Baustil von Subotica sehr stark an meine 

Heimatstadt Saratow erinnert.  



Im Großen und Ganzen bin ich meiner Entsendeorganisation sehr dankbar, dass sie es mir ermöglicht 

hat doch noch nach Serbien zu kommen, da zeitweise der Gedanke im Raum stand mich in ein Seminar 

einer anderen Organisation in Frankreich unterzubringen. Leider konnte ich nicht am Zwischenseminar 

in Nordirland teilnehmen, aber umso mehr freue ich mich darauf die Mitfreiwilligen aus dem Nordpro-

gram auf dem Rückkehrerseminar wieder zu treffen. 

 

Ich im Dorf Mali Idos in Serbien 

Meiner Erfahrungen mit gängigen Vorurteilen 

Es heißt nicht selten, die Pariser/Franzosen wären hochnäsig, unfreundlich zu Touristen und oft in 

Stress. Nach 6 Monaten mit Paris vor der Haustür, erlaube ich mir dazu eine Stellung zu nehmen. Ich 

finde dieses Vorurteil muss näher differenziert werden. Ich denke es ist wirklich unabhängig davon 

welche Nationalität man zugehört. In so einer Großstadt, wie Paris, wo man so viele Menschen aus 

den verschiedensten Regionen der Welt versammelt hat und wo die Schere zwischen Arm und Reich 

so groß wie scheinbar nirgendswo ist, würde sich meiner Meinung nach jedes Volk ähnlich verhalten. 

Die Stadt Paris ist von seiner Struktur determiniert: Viele Einwohner, überfüllte Metros, hohe Miet-

preise, häufiger Regen, viel Kriminalität (Diebstahl), Große Schere zwischen Arm und Reich (viele leer-

stehende Wohnung und gleichzeitig unzählbare Obdachlose auf der Straße), starke Abhängigkeit von 

der Metro, viel Stau, interkulturelle Vielfalt, wenig Vertrauen, strenge Regeln.  

Ich glaube nicht, dass wenn jetzt Russen oder Deutschen in so einer Stadt wohnen würden, dass es 

stark anders wäre. Somit habe ich ein Verständnis dafür, wieso so viele Menschen einem unzufrieden 

vorkommen oder auch hochnäsig. Meine Lösung lautet da: „be the change, you want to see in the 

world“. Somit durch Paris einfach mal mit einem Lächeln durchzulaufen, lockerer zu sein, andere Men-

schen zu respektieren und die schöne Atmosphäre sich selbst kreieren.  

Zu den Flüchtlingen lässt sich ergänzen, dass das Vorurteil von erhöhter Kriminalität und Gewaltauf-

kommen sich auch nur differenziert beantworten lässt. Aus meinen Erfahrungen sind die Flüchtlinge 

mit denen ich es zu tun habe, sehr nett und ehrlich. So wird man auch nicht geklaut, selbst wenn die 

Gelegenheit dazu günstig wäre. Im Endeffekt muss man sich vorstellen, Flüchtlinge sind genau solche 

Menschen wie wir selbst auch. Aufgrund von verschiedenen Problemen waren sie gezwungen aus ih-

rem Heimatland zu flüchten und haben nun die Herausforderung sich in einem neuen Land zu integ-

rieren. Viele der Flüchtlinge vermissen ihr Heimatland stark, manche meinen, wenn es dort das eine 

oder andere Problem nicht gäbe, würden sie sofort zurück gehen, andere wollen wiederrum nichts 

mehr von ihrer Heimat hören und wollen hier in Frankreich von 0 starten. Dies kann man gut verstehen, 

wenn man erst die umfassenden, interessanten und teilweise verstörenden Geschichten hört, die man-

che Bewohner*innen dir erzählen.  



Um sich mit dem Vorurteil von erhöhter Kriminalität unter Immigranten*innen zu beschäftigen, lade 

ich euch dazu ein dieses Kopf Kino mal mitzuspielen: 

Du bist in deinem Heimatland Afghanistan. Jeden Tag hörst du Explosionen und siehst Bombenan-

schläge und musst dich darum fürchten, dass auch dein Haus und deine Geliebten in die Luft gejagt 

werden. Du hast Angst deine Meinung zu äußern, denn du weißt ganz genau, dass die Taliban ihre 

Ohren überall haben. Erwischen sie dich, dass du nicht nach ihrer Vorstellung lebst oder sogar gegen 

sie agierst, wirst du zunächst gefoltert und musst fürchten, dass du den nächsten Sonnenaufgang nicht 

mehr erblicken wirst. Die Taliban brechen dir deine Füße und lassen dich am Boden liegen. Sobald sie 

schlafen gegangen sind, kriechst du raus, dir gelingt es irgendwie zu fliehen.  

Nicht lange her haben die Taliban auch deine Eltern getötet. Deine Geschwister schweben in Lebens-

gefahr, da du es dir mit den Taliban verscherzt hast. Du befindest dich ca. 1 Monat in einem Kranken-

haus, wo erst mal die Notversorgung garantiert wird. Dabei hast du jeden Tag Angst, dass die Taliban 

dich oder deine Geschwister finden. Nach deiner Kur flüchtest du mit deinen Geschwistern ins benach-

barte Land und suchst da Hilfe. Dein Asylantrag nach Frankreich wird abgelehnt. Du machst dich auf 

und durchquerst alle Länder auf dem Weg nach Frankreich entweder zu Fuß, mit dem Auto, Zug, Bus 

oder auch Boot. Auf diesem langen Weg bist du Strapazen schlimmster Art ausgesetzt, denn ohne Pa-

piere keine Rechte. Die jeweiligen Länder haben strenge Grenzkontrollen um illegale Einwanderer zu 

fangen und abzuschieben bzw. zu inhaftieren. Du wirst einige Male gefangen, eingesperrt, ausgefragt, 

ins benachbarte Land abgeschoben oder ähnliches.  

Du gibst nicht auf, deine Familie braucht dich. Der Traum von Europa determiniert dein Handeln: Guter 

und sicherer Beruf, ein gesichertes Zuhause, gutes Gesundheitswesen, soziale Hilfe bei großen Proble-

men, die Aussicht darauf deine Familie nach dem Aufbau eines stabilen Lebens in Frankreich nachzu-

holen.  

So kommst du endlich nach monatelanger Reise an der Gare du Nord in Paris an. Du kannst kein Wort 

Französisch, kein Englisch, sondern nur deine Muttersprache (Paschto oder Dari). Du hast keinerlei 

Rechte und fürchtest jeden Tag in die Abschiebehaft zu kommen. Du hast kein Geld mehr, alles was du 

hattest ging auf die Reise nach Frankreich drauf, du hast Hunger, keinen Schlafplatz. Irgendwie boxt 

du dich als Obdachloser ein Jahr rum, bis du auf irgendeine soziale Hilfe stößt, die dir helfen kann deine 

Papiere zu erlangen. Denn alleine ist es beinahe unmöglich einen Antrag auf eine Aufenthaltsgeneh-

migung zu stellen. Asylanträge (selbst im Land) werden am laufenden Band abgelehnt. Du fühlst dich 

unfair behandelt, die Menschen auf den Straßen beachten dich nicht, für sie bist du unsichtbar. Du 

bettelst um irgendwie über die Runden zu kommen. Irgendwann begreifst du, dass du mit dieser Art 

und Weise nicht weit kommen wirst, vor allem da du dringend Geld brauchst. Du fängst an kreativ zu 

werden, wie du an Geld rankommen kannst. Entweder du tätigst Einbrüche, arbeitest schwarz, klaust 

Handys von Menschen in der Metro, spielst Glücksspiele, bei denen du die Teilnehmenden durch ge-

wiefte Tricks abzockst, und so weiter und so fort. So kommst du von dem ehrlichen Weg ab und siehst 

nur noch das Geld vor dem Auge, alles was du tust ist für das Geld, denn auch deine verbleibende 

Familie in deinem Heimatland braucht Geld. Im Resultat entsteht so sehr oft Kriminalität unter Immig-

ranten.  

Es ist auf jeden Fall keine Rechtfertigung, seine Probleme als Grund für das Leiden anderer Menschen 

zu betrachten, jedoch ist dass die Realität. Somit kann ich gut nachvollziehen, wieso Menschen das 

tun, was sie tun. Dementsprechend kann an dem Kriminalitätsvorurteil auch was dran sein. Jedoch darf 

man keinesfalls alle Flüchtlinge als Kriminelle ansehen und diejenigen die es doch sind, da kann man 

meiner Meinung nach Verständnis zeigen, wieso sie überhaupt kriminell geworden sind. Wer weiß wie 

wir an ihrer Stelle, in ihrer Situation gehandelt hätten. Die Geschichte, die ich euch hier aufgeführt 



habe ist ein Mix aus verschiedenen Geschichten, die ich hier bereits gehört habe und ist nur eine unter 

ganz vielen Verschiedenen.  

Das Leben ist so vielseitig und facettenreich, man lernt niemals aus. Ich bin sehr froh meinen Dienst 

hier in Frankreich machen zu dürfen und ich bin jeden von euch sehr dankbar, dass ihr es mir ermög-

licht habt heute hier zu sitzen und mit euch meine Erfahrungen zu teilen. Ebenfalls danke an meine 

Entsendeorganisation Eirene für die super Unterstützung und an meine Einsatzstelle Cimade, die eine 

so wichtige Arbeit leistet.  

 

Ich hoffe ich konnte die eine oder andere Meinung beeinflussen und eventuell auch mehr Licht ins 

Dunkle bringen. Danke fürs Lesen. Bei möglichen Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 

 

Au revoir und bis zum nächsten Mal, 

 

Vlad 


