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Lea Wölfl
EIRENE Freiwillige bei der

Fondation Orient Occdient,
Rabat, Marokko

Blick von der Medina in Chefchouen über die umliegenden Hügel



Salam aleikoum aus Rabat!

Wenn ich nicht in letzter Minute bemerkt hätte, dass ich Ende April noch einmal zum Kommis-
sariat gehen muss, um mir einen neuen Stempel zur Verlängerung meines Visums zu holen, 
wäre es in meinem Alltag wahrscheinlich schon wieder total untergegangen, dass drei weitere 
Monate in Marokko verstrichen sind. Und ihr würdet das folgende erst viel später zu lesen be-
kommen. Denn genau wie ich mir vorgenommen habe etwa alle drei Monate einen Rundbrief 
zu schreiben, muss ich eben seit meiner Ankunft in Marokko alle drei Monate noch einmal aufs 
Kommissariat um mir einen erneuerten Datumsstempel für mein Visum zu holen.
Wahrscheinlich sage ich es jetzt schon zum 100. Mal und ich entschuldige mich bei allen, die ich 
schon damit nerve, aber ich scheitere einfach immer wieder daran, mir klar zu machen wie viel 
Zeit schon wieder vergangen ist.
Dazu kommt noch, dass es jetzt auch schon wieder ein Jahr her ist, dass ich dank der Abitur-
prüfungen viel zu viel Zeit in der Schulturnhalle verbracht habe. Das alles kommt mir hier in 
meinem Büro in Rabat schon sehr weit weg vor und man könnte jetzt auch melancholisch 
werden und lange darüber nachsinnieren. Doch stattdessen will ich euch in diesem Rundbrief 
beweisen, dass ich meinen Alltag tatsächlich mit Arbeit verbringe und nicht nur durch Marokko 
kutschiere, wie bei meinem letzten Rundbrief vielleicht der Eindruck entstanden sein könnte. 
Wie immer 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 wieder 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.
Im Folgenden also erst ein paar allgemeine Infos über die Organisation für die ich arbeite und 
danach konkretes zu meinen Aufgaben. Aber keine Sorge, ein paar Fotos von neuen Ecken in 
Marokko gibt’s natürlich trotzdem.

Viel Spaß beim Lesen!
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Die „Fondation Orient Occident“ wurde 1994 
als gemeinnützige Nichtregierungsorga-
nisation gegründet. Wie der Name schon 

erkennen lässt, war der Gedanke bei der Gründung 
eine Organisation zu schaffen, die als „Brücke“ 
zwischen Orient und Okzident, oder anders aus-
gedrückt, zwischen den beiden Mittelmeerküsten, 
verstanden werden soll. 
Zu Beginn war das selbstgesetzte Ziel der jungen, 
benachteiligten marokkanischen Bevölkerung 
bessere Chancen auf Bildung und somit auch auf 
einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Dazu wurden 
in ganz Marokko Zentren errichtet, um  vor Ort 
die soziale- und berufliche Bildung verbessern zu 
können.
Als mit der Zeit auch in Marokko die Zahl an 
Menschen, die hierher flüchten, größer wurde, 
beschloss man die Programme auch auf nicht-Ma-
rokkaner*innen, vor allem auf Migrant*innen und 
Geflüchtete, auszubauen.
Neben dem Zentrum in Rabat, in dem ich arbeite, 
findet man die Fondation noch in Oujda, Casa-
blanca, Larache, Safi, Youssoufia und Khouribga. 
In all diesen Zentren wird versucht an den Pro-
blemen der Süd-Süd Migration zu arbeiten. Die 
sogenannten „centre d’acceuil“ bieten eine erste 
Anlaufstelle für Neuankömmlinge, in den „centre 
d’ecoute“ (wörtl. „Zuhör-Zentrum“) wird versucht 
auf die individuellen Probleme der einzelnen 
Personen einzugehen.  Projekte, die für eine gute 
Reintegration bei Freiwilliger Rückkehr sorgen 
sollen, wurden ebenfalls gestartet.
In einigen Zentren werden auch spezielle Ausbil-
dungsprogramme angeboten. In Larache etwa, 
betreibt die Fondation ein eigenes Restaurant, 
ermöglicht jungen Leuten eine Ausbildung in der 

Leute bei einem Trommelkurs im Garten des Zentrums in Rabat, Foto: FOO



Tourismusbranche, z.B. als Kellner*in, Koch*in 
oder Hotelier. Ein Teil der Auszubildenden erhält 
anschließend auch eine Festanstellung im 
Zentrum. 
Durch viele kulturelle Veranstaltungen sollen auch 
der Bedeutung der Diversität und der Wertschät-
zung aller Kulturen die nötige Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Und über Brauchtümer, 
wie Musik, Tanz und Essen soll der Austausch 
zwischen den Menschen der verschiedener Kultu-
ren gefördert werden. 
Mein Arbeitsplatz, das Zentrum in Rabat ist der 
Hauptsitz der Fondation. Dieses besteht aus fünf 
Hauptstrukturen: eine erste Anlaufstelle für Ge-
flüchtete und Migrant*innen, dort wird eine erste 
psychologische Betreuung angeboten, sowie auch 
Unterstützung bei der Integration hier in Marok-
ko, für Kinder beispielsweise auch bei der Integra-
tion in eine lokale Schule.  Das sozialpädagogische 
Zentrum bietet eine Bibliothek, Computer mit 

Internetzugang, sowie verschiedene Workshops 
und Sprachkurse. 
Das sog. „centre d’ecoute“ ist ein weiterer Be-
reich,  hier werden Gruppenworkshops organisiert 
in denen es um Themen wie etwa persönliche 
Entwicklung geht. Besonders Minderjährigen, 
sowohl Marokkaner*innen als auch Nicht-Ma-
rokkaner*innen, soll hier auch bei individuellen 
Problemen geholfen werden.  
Im Bereich der Weiterbildung werden in Rabat im 
Moment zwei Bereiche angeboten: einerseits eine 
Ausbildung in der Verwaltung von Computersyste-
men (CISCO/ CCNA), andererseits wird auch eine 
Ausbildung zur Pflegekraft ermöglicht. Der Kin-
dergarten der Fondation soll dafür sorgen, dass 
auch Mütter mit kleinen Kindern leichter an den 
Programmen teilnehmen können.
In Rabat liegt das Hauptaugenmerk also auf 
Migrant*innen und Geflüchteten, deren Inte-
gration hier, sowie dem kulturellen Austausch 

mit Marokkaner*innen. Dies liegt natürlich auch 
daran, dass hier, in der Hauptstadt, der Bedarf 
dafür am größten ist. Hier werden auch immer 
wieder größere Veranstaltungen organisiert, wie 
etwa das jährliche „ Festival Rabat Afrika“ (von 
der diesjährigen Ausgabe habe ich in meinem 
ersten Rundbrief berichtet).  In der Woche des 
Weltflüchtlingstags am 20. Juni sind ebenfalls 
wieder Zahlreiche Aktionen geplant, unter ande-
rem auch eine Talentshow: „refugees got talent“.  
Gerade solche großen Projekte werden oft in 
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern 
durchgeführt. Dazu gehören unter anderen  das 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der 
UNHCR, die „International Organization for Mi-
gration (OIM)“,  die „Deutsche Gemeinschaft für 
internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)“ und 
auch verschiedene Botschaften, wie etwa die der 
Niederlande. 

o.: Der Hauptteil des Zentrums, der die Bibliothek, den Empfang und einige Büros beherbergt, 
mitte o.: Platz direkt am Eingang zum Gelände, mitte u.: einer der Klassenräume, 

rechts: im Inneren des Hauptteils: unten Arbeitsplätze, in der Galerie darüber die Bibliothek



Das Atelier 
«Migrants du Monde»

Foto: Michael Selley



Migrants du Monde  ist das Modeatelier der Fondation und gleichzeitig mein hauptsächlicher Arbeitsplatz. Derzeit arbeiten dort sieben Frauen und ein 
Mann, sowohl aus Sub-Sahara Afrika, als auch aus Marokko. Zu Beginn des Ateliers vor einigen Jahren stand eine Reihe von offenen Workshops, in 
denen die verschiedenen Sticktechniken und das Nähen an sich weitergegeben wurden. Mit der Zeit wurde das Atelier dann professioneller, es gab 

Sommer- und Winterkollektionen und man begann auch mit einer Stylistin aus Paris, Isabelle Camard, zusammenzuarbeiten. Bis zum Sommer 2017 wurden 
von der damaligen Verantwortlichen auch immer wieder Modenschauen oder kleine „Pop-up shops“ in Europa organisiert. Da sie vergangenes Jahr leider 
aufgehört hat für die Fondation zu arbeiten befindet sich das Atelier gerade ein wenig in der Umstrukturierung, da z.B. im Moment keine Verkäufe mehr 
organisiert werden. Allerdings wird unter anderem weiterhin mit großen Hotels in Marokko zusammengearbeitet, die eine Auswahl der Modelle verkaufen.

Verschiedene Modelle sowohl aus der 
Sommer- als auch Winterkollektion, 
Fotos: Migrants du Monde; Michael Selley



Mein Alltag in Rabat
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Ich hoffe nun habt ihr eine etwas genauere Vorstellung davon, wie meine Einsatzstelle 
aufgebaut ist und arbeitet, nun also zu meinen konkreten Aufgaben und meinem Alltag.
Wie gesagt arbeite ich hauptsächlich für „Migrants du Monde“. Ursprünglich habe ich mich 

noch für die „Stelle“ der Assistentin der Verantwortlichen des Ateliers beworben. Wie vorher 
bereits erwähnt, ging sie allerdings im Sommer, noch bevor ich in Marokko ankam. Trotzdem 
gibt es natürlich noch etwas zu tun, und so habe ich das Büro von „Migrants du Monde“  
Anfang September alleine bezogen und arbeite relativ selbstverantwortlich. Wie viel zu tun 
ist, hängt dann natürlich hauptsächlich mit dem Atelier zusammen. 
Beispielsweise schreibe ich für jedes neu produzierte Kleidungsstück ein Etikett, mit 
Informationen wie Größe und Preis, aber auch mit einem Code, der aus Abkürzungen 
für das entsprechende Modell, den Stoff, die  Farbe, der Stickerei etc. besteht. Dadurch 
kenne ich mittlerweile auch, unter anderem, die Unterschiede zwischen der afghanischen, 
marokkanischen und jugoslawischen Stickerei, was sich für alle, die mich und meine 
Begeisterung für Handarbeit kennen, schon sehr unwahrscheinlich anhören muss. Auch mein 
französisch Wortschatz hat sich dadurch vor allem um Farben erweitert, zwischen denen ich 
vorher nicht mal im deutschen einen Unterschied gemacht hätte (wer unterscheidet auch 
schon zwischen so Sachen wie Grün, Mandelgrün und Anis-grün?).
Anschließend nehme ich dann jedes neue Stück mit Hilfe eines extra 
Buchhaltungsprogramms in das Inventar auf. Dieses muss natürlich auch immer wieder mal 
überprüft werden. Bei aktuell etwa 300 Kleidungsstücken im Stock eine zeitaufwendige und 
nervige Arbeit. 

oben: einige Frauen beim Nähen im Atelier, rechts Fatiha bei der 
Arbeit; die Stickerei «Yugolsave» in Arbeit



Auch den Rest der Buchhaltung erledige 
hauptsächlich ich, manchmal mit Hilfe eines 
eigens für die Buchhaltung angestellten 
Kollegen. Das heißt, wenn etwas Verkauft 
wird bin auch ich diejenige, die Rechnungen 
etc. schreibt. Dass es mir einmal nichts 
ausmachen würde vermeintlich langweilige 
Buchhaltungsarbeit zu machen, hätte ich selbst 
auch nicht gedacht, aber tatsächlich finde ich 
es weit weniger schlimm als angenommen. 
Der Rest meiner Aufgaben für „Migrants du 
Monde“, besteht darin, mich um den Facebook 
und Instagram Account zu kümmern. Im 
Moment versuche ich auch noch die Website von 
kleineren Macken zu befreien. Ich kann mein 
Interesse an Öffentlichkeitsarbeit, also durchaus 
auch mit einbringen. 
Wenn im Atelier gerade mal etwas weniger los 
ist, kann es auch sein das ich kleinere Sachen 
für eine der anderen Abteilungen der Fondation 
erledige, je nach dem was so anfällt. 
Was mich besonders freut ist, dass ich in 
letzter Zeit immer öfter meine Schüler- und  
Abizeitungs- bedingte Indesign Erfahrung 
nutzen kann und für kleinere Veranstaltungen 
und Kurse, die im Zentrum stattfinden 
Plakate entwerfen konnte. Auch Faltflyer für 
längerfristige Programme habe ich aktualisiert 
und neu gelayoutet. 
Mein Alltag beginnt also um 9 Uhr an der 
Fondation, dann checke ich meine E-Mails und 
mache die Runde im Atelier oder bei anderen 
Kollegen um zu sehen, was gerade zu tun ist. 
Mittagspause ist dann von 13.00 Uhr bis 14.30 
Uhr. Zu Beginn meiner Zeit hier lies ich diese 
meistens fast komplett ausfallen und konnte 

atelier

Sessions
DE COACHING ET 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Chaque Jeudi
en langue française de 14h à 15h30
en langue arabe de 15h30 à 17h00

Animé par 
le coach international Dr. Imad MSIYAH

OUVERT
A TOUS

Inscription gratuite à la Fondation Orient Occident
Avenue des F.A.R. CYM. - BP 3210, Rabat

Pour plus 
d’information 

veuillez nous contacter sur 0537793637 

Fondation Orient Occident

ENGLISH 
BUDDIES

JOIN

FUN ENGLISH LESSONS AND ACTIVITIES 
WITH CSP STUDENTS

Everyone smiles 
in the same 
language

Fondation Orient Occident

FIRST EVENT
APRIL 28, 2018 
10:30 - 12:30   

AT THE 
CENTER OF THE 

FONDATION ORIENT 
OCCIDENT

Avenue des f.A.r. el MAssirA,
CoMMune de YACoub el MAnsour, bp 3210, 10000 rAbAt

ContACt: english instruCtor JAde Andrews: jba21682@gmail.com
AMeriCAn lAnguAge Center rAbAt

Fondation Orient Occident

Avenue des F.A.R. CYM. BP 3210 Massira - Rabat - Maroc
Tél.: +212 (05) 37 79 36 37 Fax: +212 (05) 37 29 15 43

www.fondation.orient-occident.org 

OPÉRATION BIEN VIVRE ENSEMBLE

Samedi 
21 Avril 2018 

à partir 
de 15h00 

à la 
Fondation Orient-Occident

Halqa 
ensemble: 

première édition

Anna:
côté subsaharien

Laqraa:
côté marocain

Café  
interculturel:
théâtre de rue

illustrations designed by freepick.com

illustration designed by Freepik

Fondation Orient Occident

Mastercl
ass de conteurs

Vous souhaitez maitriser l’art du conte ? Suivez une formation 
dispensée par un conteur professionnel renommé, qui vous livrera 

tous les secrets de son art!

Mercredi 20.Juin 
au Centre de la 

Fondation Orient-Occident 
à Rabat

Places limitées!
Inscriptions à l’accueil 

de la FOO

A l'occasion de la Journée Mondiale du Réfugié

Fondation Orient Occident

Centre 
Inter-Culturel
             Rabat

Une équipe professionelle de la Fondation Orient 
Occident vous accompagne dans l’élaboration de vos 

projets socio-professionnels

Pour toute inscription contacter l’accueil 
de la Fondation Orient-Occident:

Avenue des F.A.R. - B.P. 3210 - Massira - CYM Rabat - Maroc 
Association à but non lucratif reconnue d’utilité 

publique

Tél. : +212 (05)37 79 36 37 
Fax: (212) 5 37 29 15 43

E-Mail: siegefoo@orient-occident.org
Site Web: www.orient-occident.org

• Toutes les formations sont 
aussurées par des professionnels.

• Tous les cours sont adaptés à tous 
les niveaux et à tous les âges.

• Une attestation de la Fondation 
Orient-Occident sera remise à la fin 
de chaque cycle de formation.

oben rechts: Flyer über das Zentrum 
in Rabat, 
Rest: Poster zu verschiedenen 
Veranstaltungen der Fondation



dafür früher nach Hause gehen. Mittlerweile nutze 
ich die Pause oft  mit anderen Praktikanten*innen  
hier um zu essen, vielleicht noch einen Kaffee 
trinken zu gehen oder das langsam besser 
werdende Wetter zu genießen. 
Das Modeatelier arbeitet von 9.00 Uhr - 14.30 
Uhr, weshalb ich nachmittags meist an anderen 
Sachen der Fondation arbeite. Für den Rest der 
Leute ist dann zwischen 17.00 Uhr und 17.30 
Uhr Feierabend. Allgemein kann man aber nicht 
behaupten, dass hier wirklich gezählt wird wie 
viele Stunden man jetzt täglich arbeitet oder 
auch nicht. In dem Zusammenhang bestätigt sich 
vielleicht schon eines der Marokko-Vorurteile. Im 
Gegensatz zu Deutschland wird mit Zeit definitiv 
viel lockerer und ungenauer umgegangen. So ist 
offzieller Arbeitsbeginn wie gesagt 9 Uhr, was in 
der Praxis bedeutet, dass der Großteil der Leute 
zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr eintrudelt. 
Da ich Anfang April auch noch begonnen habe 
zweimal die Woche Abends einen Französisch 
Kurs zu besuchen und auch immer noch weiter 
Darija-Stunden nehme, ist mein Beginn der 
Woche Abends immer schon sehr gut gefüllt. 
Ansonsten verbringe ich einen großen Teil meiner 
Freizeit mit Freunden. Oft wird einfach gemütlich 
zusammen gekocht oder man trifft sich noch 
auf ein Bier in einer der „marokkanischen“ Bars, 
in der wir als nicht-Marokkanisch, weiblich und 
unter 50, zwar sofort auffallen, dafür ist es aber 
deutlich billiger als in den „modernen“, eher 
europäisch angehauchten Bars. Die Kulturinstitute 
der verschiedenen Länder, (für Deutschland 
das Goethe-Institut) bieten auch immer wieder 
Veranstaltungen an, wie z.B Filmvorführungen, 
die ich auf Grund von Zeitmangel aber tatsächlich 
seltener besuche als anfangs gedacht. 

Mittlerweile habe ich es tatsächlich wieder 
geschafft mir  unter der Woche so etwas 
wie „Freizeitstress“ aufzubauen, so dass ich 
vergangenen Samstag jegliche Pläne absagte um 
mit einem Film zu Hause zu bleiben. Der erste 
Abend seit über einer Woche den ich komplett 
alleine und daheim verbrachte. Wobei ich 
natürlich keineswegs behaupten kann, dass es 

mich stören würde viel unterwegs zu sein und viel 
mit Freunden zu unternehmen, ganz im Gegenteil. 
Meine bevorzugten acht Stunden Schlaf erreiche 
ich dadurch unter der Woche zwar eher selten, 
aber wofür gibt es schließlich Sonntage, wenn 
nicht dafür, fünf Tage an zu wenig Schlaf wieder 
aufzuholen.

Das «Alliage Quintett» bei ihrem Konzert in der Villa des Art Rabat, auf dem ich vor kurzem war, seit langer Zeit mal
 wieder das erste klassische Konzert, das ich besucht habe; Foto: Goethe Institut Rabat



Fotos
Zum Abschluss nun wie versprochen noch ein 

paar Fotos von verschiedenen Orten in Marokko.

Marrakesch



Ouarzazate, Tinghir und Umgebung

Blick von Aid Ben Haddou auf das Schneebdeckte Atlasgebirge

o. und u.: Eindrücke von der Route zwischen 
Marrakesch und Ouarzazate

Die Berühmten «Gorges» (Schluchten) bei Tinghir



links o.: Direkt neben den Schluchten in Tinghir, wird die karge Landschaft dank eines Flusses plötzlich überraschend grün, l.u.: Luftlinie zur ca 1km vom oberen Bild entfernt ist die 
Landschaft komplett anders, rechts: die alten Lebbauten von Aid Ben Haddou boten schon zahlreichen Filmen eine Kulisse



Chefchaouen

oben: Aussicht über Chefchouen, blaue 
Straßen in der Medina
unten: einer der Zentralen Plätze; der 
komplett blaue, kleine Innenhof mit Treppe 
unserer Wohnung;
erste kleine Menschenansammlung vor dem 
berühmtesten Fotomotiv in Chefchaouen



Akchor

Rund um die 
Wasserfälle von 
Akchor gab es viel 
beeindruckende 
Natur;
auf dem Weg zu 
den Wasserfällen, 
war es dank der 
improvisierten 
Brücken 
irgendwann nicht 
mehr möglich 
trockene Füße zu 
bewahren



Asilah
o.: nach etwa 1,5 h Fußmarsch an den Klippen entlang, erreicht man den sog.: 
«Paradise Beach», der seinen Namen tatsächlich verdient hat, 
u.: die Medina von Asilah ist eine der «ordentlichsten» die ich bis jetzt gesehen habe und 
an jeder Ecke findet man kleine Kunstgalerien, sowei schöne Wandgemälde



«Jidar - toiles de rue» 2018
«Jidar» ist ein Streetartfestival, 
dass seit einiger Zeit jährlich in 
Rabat stattfindet. Dabei werden 
immer verschiedene Künstler 
eingeladen, in der ganzen 
Stadt Fasaden mit ihrer Kunst zu 
verschönern. Mittlerweile findet 
man fast an jeder Ecke Rabats 
Werke aus den verschiedenen 
Jahren.
2018 wurde auch die Außen-
mauer einer großen Markthalle 
durch Kunsstudenten mit vielen 
kleinen Werken verziert, was für 
uns besonders toll war, da die 
Halle direkt neben der Fonda-
tion liegt und wir so in der Mit-
tagspause die Arbeitsfortschritte 
beobachten konnten.



Ich hoffe ich konnte euch einen verständlichen Einblick in meine Arbeit und meinen Alltag geben. Bei 
sämtlichen Rückfragen dazu, Marokko im Allgemeinen, meinen restlichen Erfahrungen im Besonderen  
oder  was auch immer euch noch so einfällt, könnt ihr euch natürlich wie immer gerne bei mir melden 
(lea.woelfl@gmail.com). 
Bis dahin, oder bis zum nächsten Rundbrief herzliche Grüße aus Rabat, genießt das (meinen Quellen 
zufolge) gute Wetter und esst im Biergarten eine Breze für mich mit (ich glaube bei noch länger 
anhaltendem Entzug werde ich anfangen von warmen, frischgebackenen Brezen zu träumen). 

Bslama und bis zum Nächsten Mal, 
Lea

Die Medina von Chefchaouen 
im Licht des Sonnenuntergangs



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 - Website

Migrants du Monde - Instagram - Facebook - Website

Meine vorherigen Rundbriefe findet ihr hier

Die «Oudaya», der älteste Teil Rabats ist immer wieder einen Spaziergang wert

http://eirene.org
https://eirene.org/menschen/lea-woelfl%23collapse-1519
https://www.weltwaerts.de/de/
https://www.facebook.com/FondationOrientOccident/
http://www.orient-occident.org/
https://www.instagram.com/migrants_du_monde/
https://www.facebook.com/migrantsdumonde/
http://www.migrantsdumonde.com/
https://eirene.org/menschen/lea-woelfl%23collapse-1519

