
Der üblicher Balkonausblick mit Sonnenaufgang, passend zum Der üblicher Balkonausblick mit Sonnenaufgang, passend zum 
Ramadan...Ramadan...

Mein dritter Rundbrief aus Marokko!Mein dritter Rundbrief aus Marokko!

Emma Elisabeth BörnerEmma Elisabeth Börner

EIRENE-Freiwillige in Rabat bei derEIRENE-Freiwillige in Rabat bei der

Fondation Orient-OccidentFondation Orient-Occident



Ich habe noch nie bewusst drüber nachgedacht, doch die Geräuschkulisse, die mich hier jeden Tag umgibt ist sehr 
reich und in einigen Dingen sehr anders als in Deutschland. Obwohl man in Deutschland natürlich auch rollende 
Straßenbahnen, knatternde Mopeds und brummende Autos hört, so gibt es doch einige Dinge, die ich nach meiner 
Rückkehr in meinen ruhigen Heimatort vor Leipzig wohl nicht mehr so oft hören werde. Sei es das ewige Hupen im 
Verkehr, die Marktschreier auf dem Souk, die afrikanischen Sänger, die in meiner Arbeitsstelle immer proben oder 
die laut lachenden Kinder. Das herausragendste ist wohl aber immer noch der Muezzin-Ruf, der mich jeden Tag 
fünfmal begleitet und gerade zur Zeit des Ramadans nochmal etwas enorm besonderes darstellt. Wenn man um 3 
Uhr in der Früh aufsteht, um noch einmal eine letzte Mahlzeit, das sogenannte „Suhur“ vor den etwa 16 
Fastenstunden zu sich nehmen und zu beten, hört man bei mir um die Ecke sogar Gebetsgesänge, die mehrere 
Stunden während der ganzen Nacht andauern und in denen in wunderschönen Tönen Gott gepriesen und angebetet 
wird. Etwas, das mir in Deutschland bestimmt fehlen wird. 

Ausblick auf Moschee und einer alten Koranschule von einem Ausblick auf Moschee und einer alten Koranschule von einem 
unglaublich teuren Restauratnt in Meknes, in dem wir nach Betrachten unglaublich teuren Restauratnt in Meknes, in dem wir nach Betrachten 
der Karte doch nicht gegessen haben, aber Fotos gehen ja immer...der Karte doch nicht gegessen haben, aber Fotos gehen ja immer...

Und damit herzlich willkommen zu meinem Rundbrief! Marhaba!



DDas Thema Ramadan habe ich ja gerade schon angesprochen und es soll mehr als ein kleiner Einstieg sein. Denn as Thema Ramadan habe ich ja gerade schon angesprochen und es soll mehr als ein kleiner Einstieg sein. Denn 
auch ich habe mich entschieden, mitzufasten, den ganzen heiligen Monat lang.auch ich habe mich entschieden, mitzufasten, den ganzen heiligen Monat lang.
  
Begonnen hat das ganze am 17. Mai und dauerte an bis zum 15. Juni, es handelt sich immer um 29 oder 30 Tage Begonnen hat das ganze am 17. Mai und dauerte an bis zum 15. Juni, es handelt sich immer um 29 oder 30 Tage 
und wird abgeschlossen mit dem Eid-al Fitr oder auch Zuckerfest  genannt, auf das ich mich mindestens den und wird abgeschlossen mit dem Eid-al Fitr oder auch Zuckerfest  genannt, auf das ich mich mindestens den 
halben Monat lang gefreut habe. Warum habe aber ich mich entschieden, auch zu fasten? halben Monat lang gefreut habe. Warum habe aber ich mich entschieden, auch zu fasten? 
Erst einmal vorneweg, ich muss nicht fasten, bin keine Muslima und theoretisch kann ich als Ausländerin auch Erst einmal vorneweg, ich muss nicht fasten, bin keine Muslima und theoretisch kann ich als Ausländerin auch 
problemlos in der Öffentlichkeit essen und trinken, doch das sehe ich als sehr unhöflich an und es könnte vielleicht problemlos in der Öffentlichkeit essen und trinken, doch das sehe ich als sehr unhöflich an und es könnte vielleicht 
den einen oder anderen etwas reizen. Zumal die meisten Cafés und Restaurants sowieso geschlossen sind. Warum den einen oder anderen etwas reizen. Zumal die meisten Cafés und Restaurants sowieso geschlossen sind. Warum 
also trotzdem fasten? Ist das nicht total idiotisch?also trotzdem fasten? Ist das nicht total idiotisch?
Nun ja, ich bin begeistert, über und von anderen Kulturen zu lernen und habe auch über dieses Thema viel mit Nun ja, ich bin begeistert, über und von anderen Kulturen zu lernen und habe auch über dieses Thema viel mit 
meinen marokkanischen (und auch nicht-marokkanischen) Freunden geredet. Sowieso wollte ich es mal probieren, meinen marokkanischen (und auch nicht-marokkanischen) Freunden geredet. Sowieso wollte ich es mal probieren, 
auch wenn  nur ein paar Tage, denn ich dachte, um noch tiefer in diese Kultur einzutauchen und mehr zu verstehen, auch wenn  nur ein paar Tage, denn ich dachte, um noch tiefer in diese Kultur einzutauchen und mehr zu verstehen, 
ist Ausprobieren und Mitmachen die beste Möglichkeit. Dazu kommt, dass in meinem Umfeld sowieso (fast) alle ist Ausprobieren und Mitmachen die beste Möglichkeit. Dazu kommt, dass in meinem Umfeld sowieso (fast) alle 
Leute fasten und ich persönlich generell mit dem Fasten an sich noch kaum große Erfahrungen gemacht habe. Leute fasten und ich persönlich generell mit dem Fasten an sich noch kaum große Erfahrungen gemacht habe. 

Der Ramadan ist ein heiliger Monat, man sollte also eigentlich nicht nur Getränke, Nahrung und Drogen fasten, Der Ramadan ist ein heiliger Monat, man sollte also eigentlich nicht nur Getränke, Nahrung und Drogen fasten, 
sondern auch versuchen, enthaltsam zu sein und nicht zu fluchen oder Leute zu beleidigen. Ein Freund erklärte mir, sondern auch versuchen, enthaltsam zu sein und nicht zu fluchen oder Leute zu beleidigen. Ein Freund erklärte mir, 
dass das Ziel eigentlich vor allem sei, zu spüren, wie es den ärmsten Leuten dieser Welt geht, die kaum Mittel für dass das Ziel eigentlich vor allem sei, zu spüren, wie es den ärmsten Leuten dieser Welt geht, die kaum Mittel für 
Nahrung und Wasser haben. Wie auch beim Opferfest (Eid el Kebir) steht damit die Solidarität und Nächstenliebe Nahrung und Wasser haben. Wie auch beim Opferfest (Eid el Kebir) steht damit die Solidarität und Nächstenliebe 
sehr im Vordergrund. Rein theoretisch. sehr im Vordergrund. Rein theoretisch. 
Rein praktisch hab ich diesen Ramadan aber auch schon einen – glücklicherweise - missglückten Überfall erlebt Rein praktisch hab ich diesen Ramadan aber auch schon einen – glücklicherweise - missglückten Überfall erlebt 
und einen wirklich handfesten Streit zwischen drei Personen, bei dem ich mir sicher war, dass es Verletzte und einen wirklich handfesten Streit zwischen drei Personen, bei dem ich mir sicher war, dass es Verletzte 
gegeben hätte, wenn einer von denen ein Messer oder irgendwas gehabt hätte.gegeben hätte, wenn einer von denen ein Messer oder irgendwas gehabt hätte.
  
Tja, im Endeffekt sind wir auch alle nur Menschen und gewisser Drogenentzug oder einfach der Durst und Hunger Tja, im Endeffekt sind wir auch alle nur Menschen und gewisser Drogenentzug oder einfach der Durst und Hunger 
kann den ein oder anderen wortwörtlich animalisch werden lassen. Dazu muss man aber auch sagen, dass beides kann den ein oder anderen wortwörtlich animalisch werden lassen. Dazu muss man aber auch sagen, dass beides 
im Viertel meiner Arbeit passiert ist, einem sogenannten sozial benachteiligten »quartier populaire«, in dem es im Viertel meiner Arbeit passiert ist, einem sogenannten sozial benachteiligten »quartier populaire«, in dem es 
ganzjährig vielerlei solcher Probleme gibt und Armut weit verbreitet ist. ganzjährig vielerlei solcher Probleme gibt und Armut weit verbreitet ist. 



Eigentlich habe ich im Ramadan mit dem Fasten 
keinerlei Probleme gehabt bis auf ein unglaublich 
unangenehmes Völlegefühl, wenn man irgendwo 
bei Freunden oder Kollegen eingeladen ist (was 
nicht selten der Fall ist) oder doch zu viel kocht und 
alles isst, weil man sich denkt, dass man ja eh den 
ganzen Tag nichts gegessen hat und den Folgetag 
auch nicht essen wird. 
So kam es dann also auch, dass ich im letzten 
Drittel des Ramadans eine Magen-Darm-
Entzündung hatte, irgendwas von den vielen guten 
Sachen, die ich gegessen habe, war dann also doch 
nicht so gut. Das heißt also, krank sein, zuhause 
bleiben, Fasten aussetzen und Medikamente 
nehmen. In diesen vier oder fünf Tagen habe ich 
das Fasten allerdings fast sogar vermisst und 
fühlte mich etwas seltsam meinem Umfeld 
gegenüber, auch wenn die Leute gar nicht wussten, 
dass ich nicht faste, bzw. höchstwahrscheinlich 
nicht mal ein Problem damit hätten. 
Selbst keine Flüssigkeiten zu mir zu nehmen fiel 
mir relativ leicht. Man muss aber auch sagen, dass 
das Wetter bei uns angenehem war, immer um die 
zwanzig Grad, ohne eine leichte Jacke hab ich 
selten das Haus verlassen. Nur gegen 16 oder 17 
Uhr war es manchmal etwas schwer, den Durst 
auszublenden, wenn ich mit Fahrrad auf dem Nach-
hauseweg war und dann sogar noch eventuell ein 
fieser Gegenwind wehte. Aber man gewöhnt sich 
sehr gut dran und im schlimmsten Fall würde ich 
meine Gesundheit auch nicht gefährden. 

Ftour in einem Café mit Freunden. Jeder bringt was mit Ftour in einem Café mit Freunden. Jeder bringt was mit 
und erst kurz vor dem Sonnenuntergang bestellt man sich und erst kurz vor dem Sonnenuntergang bestellt man sich 
seine Getränke und evtl auch ein Menü, bestehend aus seine Getränke und evtl auch ein Menü, bestehend aus 
Harira, marokkanischer Suppe, Ei, Datteln, ein bisschen Harira, marokkanischer Suppe, Ei, Datteln, ein bisschen 
Butter und Honig und Brot zum Dippen, wie wir hier. Butter und Honig und Brot zum Dippen, wie wir hier. 



Mein typischer Tagesablauf im Ramadan: Arbeitszeiten von 9.30 bis 15.30 
(anstatt 9 Uhr bis 17.00), ich wache spät auf, fahre mit dem Rad auf Arbeit 
und zurück manchmal am Botanischen Garten vorbei oder setze mich in 
einen Park, lese oder schreibe mit Freunden, hab angefangen, zu häkeln, 
aber schau nachmittags auch mal nur einen Film… plötzlich hat man viel 
Freizeit. Gegen 18 Uhr geh ich meist nochmal raus, kauf mir die Dinge fürs 
Ftour, rede mit den Leuten an verschiedenen Ecken und kehre dann heim, 
um zu kochen. Vor dem Essen habe ich sogar meistens gebetet – christlich, 
nicht muslimisch – denn auch ich wollte sozusagen „für Gott fasten“ und 
nicht des „Detox“ wegen (oder so). Nach dem Ftour war ich meist sehr 
müde, wenn jedoch Freunde da waren oder ich bei Freunden war, haben 
wir noch geredet, Verdauungsspaziergänge gemacht, sind einen Kaffee 
oder heiße Schokolade trinken gegangen, manchmal bin ich aber auch 
direkt ins Bett gefallen. 
Zwischen drei und vier bin ich zum sogenannten „Suhur“ oder hier „S7our“ 
(7 = gehauchtes H) aufgewacht, hab je nach Lust und Laune entweder nur 
Joghurt mit Früchten gegessen oder die Reste vom Ftour oder mir sogar 
einmal eine Art Frühstücksei gemacht (würde ich aber nicht empfehlen, 
danach fingen die Magen-Darm-Probleme an). Dann wieder ins Bett, 
vielleicht noch ein kleines Gebet während draußen der Gebetsruf aus vier 
oder fünf verschiedenen Moscheen erklingt und man eine Kanonenkugel 
hört, die zum täglichen Fastenbeginn und -Ende ins Meer geschossen wird. 

Was ich am Fasten mag, ist, dass man sich viel mehr mit sich und seiner Umgebung auseinandersetzt, so mache ich 
mir z.B. viel mehr Gedanken über das, was ich wirklich will, über meine Zukunft und auch über die zu Hause 
gebliebenen Familie und Freunde. Manche meiner Kontakte zu guten Freunden sind regelrecht wieder zum Leben 
erweckt worden im Ramadan. Vielleicht ist das aber auch nur Zufall.  Zudem fühle ich mich, als nutze ich mehr freie 
Zeit produktiv, z.B. mit Lesen oder Handarbeit (irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen ;) ) 
Insgesamt muss ich auch sagen, irgendwie vermisse ich dieses Gefühl des Ramadans, jeder fastet und isst abends 
zusammen mit Freunden, Familie oder Kollegen das „Iftar“ oder wie man hier sagt „Ftour“ (übersetzt „Frühstück“), 
man redet und lacht und feiert den heiligen Monat zusammen, jeder Abend ist wie ein kleines Fest, man besinnt sich 
aber auch gleichzeitig noch mehr auf seinen Glauben.

Ftour mit Freunden am Strand...Ftour mit Freunden am Strand...



Das Eid al-Fitr, das Fest des Fastenbrechens habe ich in einer 
marokkanischen Familie verbracht, was eine unglaublich 
schöne Erfahrung war. Ich wurde sehr willkommen 
aufgenommen, habe mit den Kindern gespielt, wir haben 
zusammen das erste WM-Spiel Marokkos gesehen (was sie 
leider verloren haben, aber die Stimmung war unglaublich), 
wir haben viel gegessen und sind am Meer spazieren 
gegangen. Wenn ihr mehr darüber wollt, ob man das Eid al-
Fitr oder auch Zuckerfest (diese in Deutschland geläufigere 
Bezeichnung kommt aus dem Türkischen) mit unserem 
Weihnachten vergleichen kann, dazu hab ich auf meinem Blog 
einen ausführlichen Artikel geschrieben, ich würd mich freuen, 
wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten könnt ihr mich auch 
immer privat anschreiben und eure Fragen stellen oder mich 
einfach nur grüßen. ;)
https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/2018/06/20/fest
e-feiert-man-auf-der-ganzen-welt/

Passend zum Anlass habe ich mir dann 
doch eine Djellaba gekauft, zuerst 
wollte ich nicht, aber eigentlich ist es 
eins der besten Erinnerungsstücke an 
diese Zeit und für weitere Feste auch 
immer tragbar. Außerdem ist das 
lange, typisch marokkanische Gewand 
voll bequem und auch luftig im 
Sommer. 
Nur passende marokkanische Sandalen 
brauche ich noch. ;)
Hier rechts der Schneider, der mir 
Ärmel und Länge anpasste. Das ganze 
war ne ziemlich spontane Aktion, hat 
sich aber voll gelohnt. 

https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/2018/06/20/feste-feiert-man-auf-der-ganzen-welt/
https://woelfchensabenteuer.wordpress.com/2018/06/20/feste-feiert-man-auf-der-ganzen-welt/


Anderes Thema, meine Arbeit. Ich weiß, ich weiß, ich 
hab irgendwann mal gesagt, dass ich noch mehr zu 
meiner Arbeit schreibe, aber es trotzdem irgendwie nicht 
gemacht und halt euch generell so mit allem irgendwie 
auf dem Laufenden außer mit dem, was ich jeden Tag 
unter der Woche auf Arbeit mache. Ganz ehrlich hatte ich 
ja gehofft, ihr hättet darüber schon vergessen und ich 
könnte einfach weiter über coole Reisen schreiben, aber 
jetzt bin ich euch echt ein kleines Update schuldig. Und 
zwar arbeite ich schon seit geraumer Zeit im 
Kindergarten/der Vorschule, die es auf meiner Arbeit gibt. 
Dort werden zurzeit Kinder zwischen vier und sechs 
Jahren betreut. Es gibt eine „große Gruppe“, von der alle 
demnächst auf eine staatliche Schule wechseln werden 
und eine „kleine Gruppe“, zudem sind manchmal ein oder 
zwei kleinere Kinder von Kollegen oder auch 
Kursteilnehmern der Fondation da. Die Kleinen sind alle 
sehr niedlich und können sowohl unglaublich lieb als auch 
mega anstrengend sein, doch was sie alle gemeinsam 
haben ist, dass sie mit ihren Eltern nach Marokko 
geflüchtet sind. Zurzeit werden ausschließlich Kinder aus 
subsaharischen Ländern in der sogenannten „crèche“ 
(eigentlich „Kinderkrippe“ wörtlich, aber der Name blieb 
bestehen in der Fondation, denn zu Beginn war es 
wirklich eine Krippe, inzwischen eher Vorschule) betreut 
und unterrichtet. 
Dabei sind im Raum alle möglichen Nationalitäten sowie 
Kulturen und Religionen vertreten, so u.a. Kongo, Guinea, 
Elfenbeinküste, … die Unterrichtssprache ist Französisch 
und auch untereinander sprechen die Kinder  Französisch, 
wenngleich alle auch noch eine andere Muttersprache 

haben.
Die Kinder haben vorschulmäßigen Unterricht im Rechnen 
bzw. Zählen und Schreiben, lernen also die Buchstaben 
und vergrößern ihren Wortschatz in Französisch und ihr 
Wissen, zu gewissen Themen wie z.B. Obst und Gemüse 
oder Farmtiere. Leider ist es nicht wie in den Kindergärten 
in Deutschland, dass die Kinder den ganzen Tag nur 
Spielen, Basteln und draußen herumrennen (das ist 
zumindest, wie ich diese Zeit in Erinnerung habe), hier in 
Marokko lernen die Kleinen schon von Klein auf Lesen und 
Schreiben und eventuell auch Französisch, abhängig von 
der Qualität der Einrichtung, wenn man also als Elternteil 
viel investiert, kann der Unterricht mitunter sehr hilfreich 
sein, doch ich bin mir sicher, dass es auch viele schlecht 
finanzierte crèches gibt, überfüllt und mit unzureichend 
ausgebildetem Personal.
Ganz so genau kann ich das allerdings nicht sagen.
„Unsere“ Kinder zumindest haben den Großteil des 
Unterrichts in Französisch, bekommen aber auch extra 
Arabisch-Stunden, denn in Zukunft in den staatlichen 
Schulen wird auf Arabisch unterrichtet. Es gibt 
französische und auch amerikanische Privatschulen, doch 
deren Preise sind horrens, die könnten selbst viele von 
uns nicht bezahlen. So bleibt den Kindern keine andere 
Wahl, als auf die staatlichen Schulen zu gehen, auch wenn 
sie aufgrund des Sprachdefizits große Schwierigkeiten 
haben werden. 
Doch in der Fondation begleitet man die Kinder weiter, 
gibt Nachhilfestunden in Arabisch und auch Mathematik 
und ich habe schon einige der „großen“ Kinder fließend 
auf Arabisch sprechen gehört. 



Leider gibt es hier nicht wie in Deutschland staatlich 
verpflichtete „Integrationskurse“ oder Sprachkurse, die 
ganze Arbeit hängt an Organisationen wie der 
Fondation. Doch es gibt seit etwa 2013 eine neue 
Migrationspolitik und immer wieder Bestreben, 
Geflüchteten ohne Papiere schnellstmöglich eine 
sogenannte „carte de sejour“, eine Aufenthalts-
genehmigung zu erteilen. Genau so eine brauche ich 
auch, um hier länger als drei Monate legal zu bleiben 
und bei meinem letzten Besuch auf der Polizeipräfektur 
habe ich eine ganze Tüte voller dieser Karten gesehen, 
sie ähneln dem marokkanischen Ausweiß.

Der Platz vor der crèche, auf dem die Kinder spielen und 
rechts der eigentliche Klassenraum, in welchen in den Ferien 
allerdings auch nur gespielt wird. 



Doch selbst wenn es mit der Sprache und der Integration einigermaßen klappt, ein großes Problem ist und bleibt 
Rassismus. Einer der unbegleiteten Jugendlichen meinte mal zu mir „Selbst wenn ich hier bleibe, die Sprache 
spreche, eine marokkanische Frau heirate, Djellaba trage, die Leute werden mich immer diskriminieren.“ Ich habe 
schon mehr als eine Geschichte gehört, dass Leute aufgrund ihrer Hautfarbe hier diskriminiert und Opfer von 
Überfällen oder Attacken wurden. Besonders in Bussen und natürlich den problematischen Vierteln.  Als wir einmal 
mit den kleinen Kindern einen Ausflug auf den Obst- und Gemüsemarkt nebenan gemacht haben, hat ein junger 
Mann etwas beleidigendes gesagt und kam uns unangenehm nah, ich hatte regelrecht Angst um die Kinder und die 
marokkanische Erzieherin wurde richtig wütend mit ihm und ich fürchtete eine Eskalation, doch zum Glück war das 
ganze relativ schnell vorbei. 

Manchmal erinnere ich mich in solchen 
Momenten daran, dass ich ja auch Aus-
länderin bin. Ich fühle mich schon  
ziemlich gut integriert, obwohl noch 
nicht mal ein Jahr hier, verstehe große 
Teile der Sprache, ich kenne Kultur und 
Traditionen und verstehe manche 
Sachen, obwohl ich sie niemanden 
erklären könnte, z.B. Fahrverhalten im 
verrückten Straßenverkehr hier. 

Fun Fact: Ich weiß nicht, ob ich euch das 
schon unter die Nase gerieben hab, aber 
ich hab irgendwann mal alle Zweiräder 
auf etwa 8 km meines Arbeitsweges 
gezählt (in beide Richtungen). Ich kam 
auf ganze 16 Fahrräder (hätte weniger 
erwartet). Die Zahl der motorisierten 
Zweiräder (also Mopeds, Motorräder, 
Mofas) war mehr als fünfmal größer 
und betrug 82. Autos hab ich nicht 
gezählt… Viel Spaß mit dieser Info! 

Drei Menschen, drei verschiedene Herkunften, eine Sprache, die alle sprechen… 
in der Fondation beim Schauen eines WM-Spieles von Marokko. Die FOO ist ein 
Platz ohne Vorurteile und Rassismus und wohl einer der interkulturellsten 
Arbeitsplätze in der Umgebung hier. :) 



IIch fühle mich also ziemlich heimisch, manchmal scherze ich herum, sehr marokkanisch geworden zu sein. Für ch fühle mich also ziemlich heimisch, manchmal scherze ich herum, sehr marokkanisch geworden zu sein. Für 
mich fühlt es sich nicht schwer an, die Sprache zu lernen und gewisse Gepflogenheiten anzunehmen. Ich bin offen mich fühlt es sich nicht schwer an, die Sprache zu lernen und gewisse Gepflogenheiten anzunehmen. Ich bin offen 
gegenüber Menschen und Kultur. Doch zwischen mir und all den hierher geflüchteten Migranten gibt es drei große gegenüber Menschen und Kultur. Doch zwischen mir und all den hierher geflüchteten Migranten gibt es drei große 
Unterschiede: Unterschiede: 

1. Ich kann nach Marokko kommen und wieder gehen, wann ich will und meine Entscheidung, herzukommen, war 1. Ich kann nach Marokko kommen und wieder gehen, wann ich will und meine Entscheidung, herzukommen, war 
freiwillig. freiwillig. 
2. Ich habe die finanziellen Mittel, mir z.B. einen guten Sprachkurs und vieles mehr zu leisten.2. Ich habe die finanziellen Mittel, mir z.B. einen guten Sprachkurs und vieles mehr zu leisten.
3. Mir begegnet kein Rassismus und keine Diskriminierung hier.3. Mir begegnet kein Rassismus und keine Diskriminierung hier.

Den letzten Punkt möchte ich ausführen. So wie in Deutschland wohl kein besorgter Bürger beim „Ausländer Den letzten Punkt möchte ich ausführen. So wie in Deutschland wohl kein besorgter Bürger beim „Ausländer 
raus!“-Rufen an seinen schwedisch-stämmigen Nachbarn oder den Italiener, bei dem er immer seine Pizzen raus!“-Rufen an seinen schwedisch-stämmigen Nachbarn oder den Italiener, bei dem er immer seine Pizzen 
bestellt, denkt, so gibt es auch hier unbewussterweise das Modell „guter Ausländer“ - „schlechter Ausländer“. Das bestellt, denkt, so gibt es auch hier unbewussterweise das Modell „guter Ausländer“ - „schlechter Ausländer“. Das 
macht sich selbst in der Sprache fest. Ein „Gauri“ oder eine „Gauria“ sind sozusagen Westler, Europäer, die in macht sich selbst in der Sprache fest. Ein „Gauri“ oder eine „Gauria“ sind sozusagen Westler, Europäer, die in 
Marokko sind. Alles andere ist einfach Ausländer, „Berrani/a“ (doch ich z.B. wurde noch nie als „Berrania“ betitelt, Marokko sind. Alles andere ist einfach Ausländer, „Berrani/a“ (doch ich z.B. wurde noch nie als „Berrania“ betitelt, 
ich bin immer „Gauria“).ich bin immer „Gauria“).

Auch hatte ich noch nie das Problem, dass mich jemand schlimm beleidigt. Vielleicht macht man ein paar Späßchen Auch hatte ich noch nie das Problem, dass mich jemand schlimm beleidigt. Vielleicht macht man ein paar Späßchen 
mit mir, vielleicht ruft man mir als junges Mädchen irgendwas anzügliches hinterher, versucht, meine mit mir, vielleicht ruft man mir als junges Mädchen irgendwas anzügliches hinterher, versucht, meine 
Aufmerksamkeit oder meine Telefonnummer zu bekommen.Aufmerksamkeit oder meine Telefonnummer zu bekommen.
Das ist nervig, aber nichts im Vergleich zu dem, was ich von den Müttern einiger Kinder aus dem Kindergarten Das ist nervig, aber nichts im Vergleich zu dem, was ich von den Müttern einiger Kinder aus dem Kindergarten 
höre, die teilweise im Bus vor ihrem Kind beschimpft, höre, die teilweise im Bus vor ihrem Kind beschimpft, mit Messer bedroht und bestohlen werden.mit Messer bedroht und bestohlen werden.
  
Genau da kommt die Fondation-Orient-Occident ins Spiel. Sie bietet den Leuten einen sicheren Platz, die Genau da kommt die Fondation-Orient-Occident ins Spiel. Sie bietet den Leuten einen sicheren Platz, die 
Möglichkeit, zu lernen und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, sichert die Grundbedürfnisse und organisiert Möglichkeit, zu lernen und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, sichert die Grundbedürfnisse und organisiert 
interkulturelle Aktivitäten, um Rassismus entgegen zu setzen und wie eine Möglichkeit zur Begegnung zwischen interkulturelle Aktivitäten, um Rassismus entgegen zu setzen und wie eine Möglichkeit zur Begegnung zwischen 
den Kulturen zu schaffen. Selbst einen kleinen afrikanischen Markt mit Produkten aus vielen verschiedenen den Kulturen zu schaffen. Selbst einen kleinen afrikanischen Markt mit Produkten aus vielen verschiedenen 
Ländern gibt es. In meinem ersten Rundbrief habe ich ja das Rabat-Africa-Festival erwähnt und auch jetzt gab es Ländern gibt es. In meinem ersten Rundbrief habe ich ja das Rabat-Africa-Festival erwähnt und auch jetzt gab es 
wieder viele Aktivitäten und Veranstaltungen zum Weltflüchtlingstag. wieder viele Aktivitäten und Veranstaltungen zum Weltflüchtlingstag. 



Fotos von verschie-
denen Aktivitäten der 
Themenwoche zum 
Welt-Flüchtlingstag. 
Links unser Pausen-
Essen zubereitet in der 
Fondation von einer 
Migrantin aus dem 
Subsahara-Raum, rechts 
zwei Gemälde des ye-
menitischen Migranten 
Khalid Brek, oben rechts 
drei Musiker aus Syrien, 
Marokko und Palästina 
und oben links der 
Märchenerzähler Reuben 
Yemoh Odoi mit 
afrikanischen Märchen im 
Gepäck.



Ich habe ganz ohne Zweifel das wohl interkulturellste Umfeld meines ganzen Lebens bis jetzt. Allein auf 
meiner Arbeit komme ich jeden Tag mit Leuten aus bestimmt zehn verschiedenen Ländern zusammen. Zum 
Einen die Migranten und Geflüchteten, sowohl aus dem arabisch-sprachigen als auch aus dem frankophonen 
Raum, mit denen ich in meiner Pause manchmal plaudere oder rumspaße. Dann auch die ganzen Freiwilligen 
und Praktikanten der Fondation. (Mal ganz abgesehen von all den Marokkanern, die mich umgeben hahaha) 
Bis jetzt habe ich schon Leute aus fast allen Kontinenten kennengelernt, meine ersten Bekanntschaften mit 
jungen Menschen aus Kanada, den vereinigten Staaten, Mexiko, Belgien und zahlreichen anderen Ländern, 
habe ich ebenfalls hier gemacht. 
Was mich am Anfang etwas überfordert hat, weil ich es nicht kannte, diese ganzen verschiedenen Menschen 
und Kulturen an einem Platz, ist inzwischen zur Normalität geworden. Und zwar eine ziemlich coole 
Normalität. Jeder hat seine Herkunft, jeder seine Kultur, doch wir lachen und leben zusammen. Und das ganze 
ist auch unglaublich interessant, wenn du nämlich eine Frage zu irgendetwas hast, zu einem typischen Gericht, 
der Politik oder der Religion in einem Land, kannst du einfach die Leute fragen. 
Es ist wie als wäre ich der ganzen Welt etwas näher gerückt, danke dem Umfeld, das mich jeden Tag umgibt.  
Statt Wikipedia zu fragen, trete ich in Kontakt mit den Leuten und wir plaudern, es wachsen Freundschaften. 
Ich hatte vorher nie ein besonders interkulturelles Umfeld, bis vor wenigen Jahren gab es in meinem 
Freundeskreis niemanden, der nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Je älter ich wurde, desto 
mehr hinterfragte ich auch dieses Umfeld und mit den vielen Aktionen von Amnesty International oder Jugend 
Rettet, bei denen ich teilgenommen habe, wurde auch mein Umfeld ein klein klein wenig interkultureller, mein 
Horizont erweitert. 
Noch merke ich es nicht, doch ich lerne unbewusst unglaublich viel, und zwar unglaublich viel über diese Welt. 
Wenn ich zurückkomme, werde ich gewachsen sein. Werde nicht mehr ganz die selbe sein. Werde andere 
Blickwinkel auf die Dinge haben. Und auf jeden Fall eine Menge zu erzählen!

Aber das ist ja erst der eh schon verspätete dritte Rundbrief, noch nicht der vierte, noch nicht das Ende. Noch 
habe ich Zeit hier, Zeit zu entdecken, zu lernen, zu erleben. 
Und mit diesen Worten lade ich euch ein bisschen in eine Bildergalerie ein, denn seit dem letzten Rundbrief ist 
nicht nur das Wetter wärmer geworden, nein, ich hatte auch Besuch von Zuhause und hab ein paar 
fantastische Orte gesehen. 



Medina-Impressionen aus der marokkanischen 
Altstadt schlechthin : Fes, ein guter Ort für jeden, 
der von marokkanischen Altstädten und dem 
Medina-Flair gar nicht genug bekommen kann. 
Oben rechts : Rabat, ein paar typische, farben-
frohe Souvenir-Tagines und anderes, das man 
auch überall findet, wo es Touristen gibt.



Marrakesch – Touristenhochburg und trotzdem eine 
schöne Stadt, wenn auch für mich garantiert kein Highlight 
meines Marokko-Aufenthaltes, dazu hab ich zu viele andere 
wundervolle, menschenleerere Plätze kennen-gelernt, und 
auch das ganze wundervolle Zwischenmenschliche und 
Familiäre, was mich so heimisch fühlen lässt. Laut, voller Lichter, bunt: Laut, voller Lichter, bunt: 

Der Platz Jemaa el Fna Der Platz Jemaa el Fna 
bei Nachtbei Nacht 



Im folgenden ein paar Impressionen aus meiner Heimatstadt, Rabat. Genauer gesagt, aus Chellah, einem Park um eine römische 
Ruine, Eintritt 10 Dh (ca. 1 Euro), aber die sind es voll wert, ich war nun schon bestimmt fünfmal dort, mit Freunden und Familie und 
es ist immer wieder schön, darum widme ich auch dem Eintrittstor eine ganze Seite hier. Chellah ist wunderschön, man kann super 
entspannen, sich auf die alten Mauern oder ins Gras legen, die Seele baumeln lassen, im Garten spazieren gehen oder Katzen 
füttern. Für alle Besucher Rabats, dieser Ort ist ein Muss, auch gut für die Romantiker unter uns ;)



Oben: die Torbögen aus der Ruine. 
Das schöne ist, man kann sich total 
frei bewegen, kaum etwas ist 
abgesperrt und man kann den Ort 
selber entdecken.
Links unten: wie gesagt, auf 
Mauerblöcken entspannen und 
Karten schreiben (Danke an Papa für 
die Bilder!)
Rechts unten: Katzenfütterung in 
Chellah, sowas sieht man nicht nur 
hier, sondern an zahlreichen anderen 
Orten in Rabat. Stubentiger sind hier 
eher selten, ein Katzenleben spielt 
sich auf der Straße ab. Doch jeder 
kümmert sich um die jeweilige Katze 
in der Nachbarschaft.



Eine weitere unglaubliche Erfahrung und 
eines meiner absoluten Highlights, das ich 
mit euch teilen möchte, ist dieser 
Mountainbiketrip mit meinem Vater. Ich 
hatte alles so mehr oder weniger 
marokkanisch organisiert, mich auf einen 
Kontakt eines Freundes verlassen und den 
Tag vorher erst genaue Infos zum 
Treffpunkt erfragt und dann konnte ich 
nichtmal mein Handy ordentlich benutzen 
weil ich – wie so oft – meine Pin falsch 
eingegeben hab. Aber: es wurde so 
fantastisch, wie ich es nie erwartet hätte. 
Zwei Tage lang nur wir und unsere 
Fahrräder und die Gegend des Toubkals… 
empfehlenswert für alle Abenteuer-
Urlauber unter euch und die, die es werden 
wollen!

Unser Atay (marokk. Tee) in luftiger HöheUnser Atay (marokk. Tee) in luftiger Höhe



Diese Landschaft, ohne Worte… 
einmal eins unserer Mountainbikes an 
einem Fluss in einem kleinen Dort, 
dann der See in Ouirgane und der 
Souk in Asni, auf dem ich ein paar 
Heloua (Süßigkeiten, Kekse) kaufe. 
Da wollte mir doch tatsächlich mein 
Guide helfen, einzukaufen, hallo, als 
ob ich noch Hilfe bräuchte, auf einem 
Souk was zu kaufen ;P Nein, aber wir 
haben mit unserem Guide Mohamed 
echt eine schöne Zeit verbracht, er 
wurde uns ein Freund, fast wie ein 
Teil unserer sehr kleinen Familien-
Reisegruppe. Ich empfehle sehr, 
diese Gegend mit Guide zu bereisen, 
v.a., wenn man nicht Darija spricht. 



 

Und hier sind neben mir grinsend auf einem Surfboard – 
wobei ich noch gar nicht mal so gut surfe, aber es euch 
trotzdem immer unter die Nase halten möchte – die 
beiden Personen, mit denen ich seit Anfang dieses Jahres 
wohl am meisten herumgereist sind, meine beiden Eltern, 
schön grinsend und gut gelaunt, ihre kleine verrückte 
Tochter im fremden Land zu besuchen. Einmal mit Mutti in 
der Wüste, bei Merzouga und einmal mit Papa vor der 
großen Moschee Hassan II in Casablanca. Ihnen beiden 
habe ich nicht nur zu verdanken, dass sich mein Darija 
verbessert hat (denn auf Reisen musste ich es ständig 
verwenden und tausendmal dasselbe erklären, wer ich bin, 
was ich hier mache usw.), sondern auch, dass ich 
unglaublich schöne Tage in verschiedensten Gegenden 
Marokkos verbracht habe. Danke auch für die tollen Fotos, 
von euch, die ich hier mit verwende. Hab euch lieb :)



Das wars auch schon von meinem dritten Rundbrief, mal wieder viel zu spät, viel zu viele 
Bilder und noch mehr Bilder, die ich euch nicht zeigen konnte. Auch muss ich zugeben, dass 
auf meinen Blog die Welt immer noch etwas langsamer läuft als in Wirklichkeit, aber ich 
werd mir Mühe geben, euch einigermaßen auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten freue 
ich mich riesig über jede Mail und Nachricht und werde euch allen antworten!
...und falls nicht, dann ist wahrscheinlich wieder irgendwas dazwischen gekommen, aber 
eine kleine Erinnerung reicht völlig aus ;)
Hier übrigens der Blick über den Fluss Bouregreg, der die beiden Schwesterstädte Salé und 
Rabat trennt und im Hintergrund das Mausoleum und der Turm Hassan, gleich daneben 
wohne ich. :)

Ich weiß, dies ist noch nicht der letzte Rundbrief und ich habe noch genug Zeit hier, aber 
trotzdem möchte ich euch allen schonmal danken, sowohl den ganzen lieben Menschen bei 
EIRENE, die mir das hier möglicht gemacht haben als auch meinen Freunden, Familie und 
Unterstützern zu Hause, die mir mit ihren Grüßen und Nachrichten aus der Heimat immer 
wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Einmal zurück werde ich so viel zu erzählen haben, 
das passt nicht in drei, vier, fünf Rundbriefe. 
Auf jeden Fall bin ich froh, euch in meine Welt mitnehmen zu können und euch eine ganz 
andere Seite des Lebens zu zeigen. 



Wie gewohnt nochmal ganz am Schluss… 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!  Strandwetter-Grüße,
(endlich bei uns auch Sommer)
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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