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Hallo, 

Und wieder ist die Zeit viel zu schnell vergangen. Ich schreibe euch nämlich aus dem bereits sonnigen 

Frankreich und freue mich darauf meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Seit dem letzten Rundbrief ist 

Vieles passiert. 

 

Mein Team mit mir bei einer strategischen Sitzung inmitten der Natur 

Was hat sich verändert, was kam dazu?  

Im eigentlich viel zu viel um alles in diesem Brief unterzubringen, dementsprechend werde ich mich 

versuchen möglichst zu kurz fassen und das Wichtigste ausreichend darzustellen.  

Animationen 

Mit dem schönen Wetter haben sich auch mehrere sportliche Aktivitäten im Freien bewährt. So habe 

ich ein <<Atelier Volley>> (Volleyballworkshop) gestartet. Dieses haben wir als Vorbereitung für das 

Volleyballturnier unseres großen Festes am 23.06.18 genutzt. Dazu später mehr. Des Weiteren habe 

ich nun das <<Atelier Badminton>> gestartet und gleichfalls habe ich vor mit unseren Bewohnern*in-

nen mehr Ausflüge zu unternehmen. Bowlen waren wir auch schon und viele haben zum ersten Mal in 

Ihrem Leben Bowling gespielt. Ein kultureller Besuch des Louvre während des Ramadans mit ca. 15 

Bewohnern*innen hat auch mich erstaunt, da man während des Ramadans eher auf Energiesparmo-

dus ist. Und bei uns im Centre haben ca. 90% bei diesem heiligen Event mitgemacht. 
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Ausflug zum Louvre mit den Bewohnern*innen (Groß und Klein) 

Mit der Fußballweltmeisterschaft hat 

sich des Weiteren noch die Projektion der 

Spiele angeboten. Dies ist besonders 

beliebt hier. Sogar ein Taub-Stummer mit 

eingeschränkter Sehkraft, genießt es zu 

dieser Animation zu kommen und beim 

Fußball mitzufiebern. Auch wenn ich mir 

nicht sicher bin, ob er versteht wer gegen 

wen und auf welcher Seite spielt.  

 

 

 

Am 21 Juli geht es dann in die Hauts-de-France nach Touquet an den Strand. Ich bin schon sehr ge-

spannt, wie es sein wird mit unseren Bewohnern*innen einen Tag am Strand zu verbringen. Dement-

sprechend ist auch die Vorfreude riesig. Man sollte wissen, dass auch viele dieser Flüchtlinge noch nie 

Urlaub am Meer gemacht haben oder dass es schon sehr lange her ist. Wenn man nämlich kaum finan-

zielle Mittel hat, sorgt man sich eher dafür diese aufzutreiben und nicht mal zu entspannen oder auch 

sich selbst was Gutes zu gönnen, sei es für die Gesundheit oder auch für den Spaß. 

Nach unserer Aufführung am 20.06.2018 wird <<Atelier Théâtre>> bis zum September pausiert. Ich 

werde versuchen den Dienstag mit sportlichen Aktivitäten zu füllen, bzw. auch mal wieder Filmabende 

zu organisieren. Das <<Atelier Blog>> hat leider kaum Erfolg gehabt, die Teilnehmerzahlen gehen nun 

gegen 0 und wir müssen schauen, ob die Partnerschaft mit den Intervenienten noch Sinn macht. 

Nichtsdestotrotz sind meine Freizeitangebote sehr geschätzt, auch wenn die meisten Menschen nicht 

kommen und es nur indirekt zugeben, dass sie meine Arbeit gut finden. Umso mehr Schade ist es, dass 

ich keine*n Nachfolger*in haben werde. Eirene hat dieses Jahr nämlich wenige Bewerbungen erhalten 

und keiner wollte in meine Einsatzstelle. Somit laufen im Moment Vorbereitungen auf meine Abwe-

senheit. Den Bewohnern*innen wird die Cafeteria zur Verfügung gestellt und sie können diverse Ani-

mationen dann auch selber durchführen. Ich hoffe, dass dies funktionieren wird. 

Projektion des Frankreichspiels in der Cafeteria 
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Persönliche Entwicklung 

In diesem Punkt möchte ich meine Welt aus meiner Sicht zeigen und was mich erneut verändert hat, 

sowie mir den Schub gegeben hat zu der besten Version meiner selbst sich weiterzuentwickeln. 

Zunächst möchte ich sagen, dass mein Selbstbewusstsein sich deutlich gesteigert hat, da ich wieder 

mit Fitness angefangen habe (parallel zum Volleyballtraining). Durch meine neue gesunde Lebensweise 

fühle ich mich bereits viel besser, da ich eine deutliche Verbesserung meiner Gesundheit und ein er-

höhtes Energielevel verspüre. 

Durch konsequente Meditation auf einem Zeitraum von einem Monat, habe ich es geschafft näher zu 

mir selbst und auch meinen Lebenssinn zu finden. Dieser wäre: Sich Herausforderungen zu stellen, zu 

wachsen und die beste Version seiner Selbst zu werden. Dementsprechend habe ich nun auch das Ziel 

unsere Welt besser zu verlassen als ich sie betreten habe. Die ganzen Geschehnisse und Leiden unserer 

aktuellen Welt machen mich traurig und ich denke, wir alle brauchen mehr Positives in unserem Leben, 

damit es erst gar nicht zu solchen Schrecken kommt. Dies kann nur erreicht werden, wenn man an sich 

selbst arbeitet und sich von dieser Konsumgesellschaft immer mehr entfernt.  

Durch meinen IJFD habe ich für mich festgestellt, dass jeder von uns was zum Weltfrieden beitragen 

kann, jedoch nicht wenn wir uns immer wieder nur über die Schrecken beschweren und nichts unter-

nehmen. Ich habe somit auch den Sinn meines Friedensdienstes mit Eirene verstanden. Ich hoffe, dass 

auf dieser Welt, sich mehr Menschen dazu entschließen, seine Lebenszeit für einen guten Zweck und 

vor allem ein höheres Ziel als das Kapital, zu investieren. 

Ich verstehe nun auch, dass ich mich nicht immer auf jemanden verlassen kann, mit der lockeren Ein-

stellung der meisten Flüchtlinge, lernt man Enttäuschungen besser wegzustecken. Es geht hier im 

Centre um ein möglichst friedliches Leben, das Lernen der französischen Sprache und das Anfangen 

eines neuen Lebensabschnittes mit der Hoffnung auf ein schöneres Leben. Somit verstehe ich auch die 

Herausforderung für viele Flüchtlinge sich in dieser Gesellschaft voller Erwartungen und Forderungen 

zu integrieren. 

Allgemein fühle ich mich bereits deutlich reflektierter und erfahrener, sowie auch entschlossener als 

im September letzten Jahres. Ich fühle mich viel disziplinierter und nutze meine Zeit sinnvoller. Ich 

unternehme öfters was mit den Freunden die mir hier ans Herz gewachsen sind. Leider musste ich 

eines Tages voller Schrecken feststellen, dass obwohl ich mit so vielen Leuten Tag ein Tag aus zu tun 

habe, ich mich nur auf eine sehr beschränkte Anzahl wirklich verlassen kann. Es scheint mir, dass ich 

viel lockerer geworden bin und Kleinigkeiten nicht mehr so ernst nehme wie früher. Dies erspart mir 

viel Stress.  

Mein Eindruck ist, dass ich erst jetzt so richtig aufblühe mit den ganzen Grün und dem schönen Wetter. 

Nun verstehe ich auch, dass wenn man etwas wirklich will, dies auch erreichen kann, wenn man nur 

hart daran arbeitet, viel visualisiert und mit seinem Herzblut dabei ist. Ich spreche von dem Gesetz der 

Anziehung. Dem einen oder anderen ist es ja evtl. bekannt. Ich hatte die Hoffnung im Verlauf meines 

Dienstes herauszufinden, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und vor Allem, wie die nächsten 

Schritte aussehen werden. Meiner Meinung nach ist mir jenes  gelungen. Ich weiß nun, dass ich ganz 

sicher ein Unternehmer sein möchte, der anderen Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung unter-

stützt; Dies soll auch die Punkte Gesundheit, Lebensglück, Produktivität und das Mindset beinhalten. 

Ich bin wirklich gespannt wo ich mich in 10 Jahren befinden werde und ob mein Vorhaben genau so 

klappt wie ich mir das vorstelle. Zunächst habe ich aber vor etwas zu studieren, was mir eine gute Basis 
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dazu gibt, um später ein Unternehmen zu gründen. In dem Falle: International Management an der FH 

in Würzburg. 

Vorurteile 

Nach 10 Monaten Dienst in Frankreich erlaube ich mir zu sagen, dass ich keine Vorurteile gegenüber 

Flüchtlingen mehr habe. Im Gegenteil, mir gefällt die Arbeit mit diesen sehr und ich verstehe auch ihre 

Situation so gut, wie noch nie zuvor. Die brisante Lage um die momentanen Geschehnisse die Flücht-

linge betreffen, z.B. Das Flüchtlingsschiff, dass lange Zeit im Meer verharren musste, bis es aufs Land 

gelassen wurde oder auch die Flüchtlingsfeindlichkeit vieler Politiker, wie dem ungarischen Präsiden-

ten, der sogar bereits akzeptierte Flüchtlinge wieder abschieben will, lässt mich immer stärker ins Grü-

beln kommen. Ich wünsche mir, dass solche Menschen auch nur mal einen Tag das Leben eines geflo-

henen leben würden. Ich denke Ihre Meinung würde sich stark ändern und vor allem ihre Toleranz. 

Was wäre eine unmögliche Sache und würde die Menschen ins große Staunen bringen? Ich sage es 

euch: Wenn Trump mal einen Monat Ramadan machen würde. Klingt sehr kontrovers was?  

Ich selbst habe es getan und kann nur sagen, noch nie habe ich mich mehr akzeptiert und integriert 

gefühlt, wie in dem Moment als ich mit unseren Bewohnern*innen zusammen das Fasten brach. Einen 

Monat habe ich tagsüber aufs Essen und Trinken verzichtet. Gegessen habe ich von ca. 22h00 bis ca. 

04h00. Geschlafen habe ich danach (kurze 

Nächte und Mittagsschläfchen). Die ersten paar 

Tage war es wirklich anstrengend und ich hatte 

auch ein starkes Hungergefühl. Nach der ersten 

Woche hatte ich keine Schwierigkeiten mehr. 

Mein Leben fühlte sich so verändert an und es 

kam mir schon sehr bald als normal vor. Das ge-

meinsame Fastenbrechen hat einem den ganzen 

Tag mit Vorfreude erfüllt. Die Dankbarkeit für 

das Essen und Trinken ist dementsprechend 

auch zu erkennen gewesen. Nicht selten verges-

sen wir, dass eben diese zwei essenziellen Be-

dürfnisse keine Selbstverständlichkeit sind. Im 

Allgemeinen habe ich gelernt, dass wir mehr 

dankbar sein sollten für Dinge die wir haben und 

weniger Trauern sollten über Dinge, die wir nicht 

haben. Versucht es mal aus :).   

 

Meiner Meinung nach war dies eines der größten und intensivsten Events in meinem Dienst. Ein Monat 

lang die islamische Kultur zu leben ist unvergleichbar mit den Erfahrungen die man macht, wenn man 

es nur hört. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Vor allem, so lange man genug Schlaf bekommt, 

steuert das Trockenfasten sehr viel zur Gesundheit bei. Vor dem Ramadan hatte ich lange Zeit Magen-

probleme; nun sind sie weg.  

 

 

 

Das gemeinsame Fastenbrechen an meiner Geburtstagsfeier 
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JMR – Aufführung und Fest 

Ich wollte mit meinem Rundbrief warten, bis unsere Aufführung des <<JMR>> (journée mondiale des 

refugiés – Weltflüchtlingstag) am 20.06.2018 und <<fête du partage>>  (Feier des Teilen zum Ehren 

des Weltflüchtlingstags) am 23.06.2018 vorbei waren, da ich so mehr Zeit hätte um den Rundbrief zu 

schreiben und vor allem mehr zu erzählen hätte. 

Wir hatten eine sehr erfolgreiche Aufführung, die Zuschauer konnten mitmachen, denn wir haben die 

Szene in eine Disko verwandelt und einen magischen Moment erschaffen, in dem Menschen jedes 

Alters, jeder Herkunft, Religion und Geschlechts in einem Raum den Weltflüchtlingstag durch tanzen 

zum Ausdruck gebracht haben. Es war eine sehr rührende Erfahrung für mich und ich bin erstaunt, was 

Richard mit den Teilnehmenden des << Atelier Théâtre >> und mir auf die Beine gebracht haben. Ich 

wünschte es wäre möglich für euch dabei gewesen zu sein, denn in solchen Momenten versteht man, 

dass das Leben wunderschön ist und man jeden Moment genießen sollte. Die kulturelle Vielfalt in ei-

nem einzigen Theaterstück war einfach erstaunlich. Ich bin froh und dankbar dabei gewesen zu sein. 

Ohne der intensiven Arbeit der Cimade, wäre dieser Tag nur halb so schön gewesen, somit bin ich auch 

dankbar für mein Team, welches so einen Moment erst ermöglicht hat. 

 

Am darauffolgenden Samstag haben 

wir dann zum Ehren des Weltflücht-

lingstags ein riesiges Fest in der 

Cimade veranstaltet. Es verlangte das 

ganze Team und einige <<Benevoles>> 

(Freiwillige) eine riesige Organisations-

arbeit ab. Wir hatten ein großes Buf-

fet, welches von unseren Bewoh-

nern*innen vorbereitet wurde. Somit 

gab es viele leckere Gerichte aus den 

verschiedensten Ländern unseres Pla-

neten.  

 

 

Neben dem Buffet hat sich mein Team viele Gedanken über Animationen für diesen Tag überlegt. Das 

ganze Fest ist mit einer großen Animation vergleichbar, bei der ca. 100 Personen dabei sind und einen 

schönen Tag haben. Es gab einige Aktivitäten, die das Fest sehr interessant gestaltet haben, so zum 

Beispiel das große Volleyballturnier auf zwei Feldern, ein Gesichtsmalstand, zwei Gruppenanimationen 

um Herauszufinden wer welche Gemeinsamkeiten hat und auch der Auftritt der Grenzpolizei (Drei 

Teammitglieder die sich als diese Polizei ausgegeben haben und die Menschen zum Lachen brachten), 

etc… .  

Buffet am Fest des Weltflüchtlingstags in der Cimade 
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Auch die Kinder haben sich gut amüsiert 

Ebenso dieser Tag hat sich als 

großer Erfolg ergeben. Jeder 

war zufrieden und es wurde 

viel ausgetauscht. Ich persön-

lich kam nicht wirklich in den 

Genuss des Tages, da ich im-

mer was zu tun hatte. Jedoch 

war dies von Anfang an auch 

nicht die Absicht. Denn als Mit-

glied meines Teams war es 

ebenfalls meine Mission den 

eingeladenen Gästen den Tag 

so schön es geht zu gestalten. 

Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit zahlt sich aus 

Meinen Rundbrief möchte ich mit einer sehr positiven Nachricht abschließen. Unser ältester Bewoh-

ner: Ein Bewohner, der seit 10 Jahren keine Papiere, keine Arbeit und kaum Rechte hat, hat seine Pa-

piere erhalten. Lange Zeit hat er nur auf diesen Moment gewartet und die Hoffnung nie verloren und 

mit der Französischen Bürokratie weiter gekämpft. Man muss verstehen, dass man ohne Papiere kaum 

Rechte hat. Die französische Regierung wollte ihm vor Allem keine Papiere geben, da er durch seine 

Behinderung den Staat nur Geld kosten würde. Er hat sein Geld durch Verkauf von Sachen auf einem 

Bazar in Paris verdient (was wirklich nicht ausreichend war um die monatlichen Kosten auch nur annä-

herungsweise zu decken). Nur wegen der Cimade konnte er diese Herausforderung stemmen. Sie war 

es, die ihm in seiner komplizierten Situation unter die Arme gegriffen hat. Und nun kommt noch eine 

gute Nachricht. Trotz seiner Behinderung (ein stark verformter Arm) und seines hohen Alters, hat er 

eine Arbeit gefunden. Er ist Fahrradreparateur in Paris. Ich bin wirklich froh für ihn. Wieso aber finde 

ich diese Geschichte überhaupt erwähnenswert? 

Ich sage es euch:  

Volleyturnier am Fest des Weltflüchtlingstags in der Cimade 
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Ich sehe diesen Mann und denke mir, das ist der lebende Beweis, dass Erfolg kein Glück ist, sondern 

nur ein Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Er ist der Beweis, dass wenn man nur lange genug dran 

bleibt und mit einem Tunnelblick ans Ziel geht, dass man da auch ankommen wird. Dieser Mann hat 

mich zutiefst inspiriert und motiviert diese Zielstrebigkeit auch in mein Leben zu übernehmen. Es gibt 

viele Menschen die über ihn lachen oder ihn verachten und trotzdem, er hat es geschafft aus dieser 

Hölle rauszukommen und die spottenden Leute hinter sich zu lassen. In diesem Punkt sehe ich ihn als 

Vorbild. Ich wünsche mir, dass ich seine langandauernde Zielstrebigkeit ebenfalls in mein Leben spie-

geln kann.  

 

Hiermit möchte ich mich von euch verabschieden und euch noch einen schönen Sommer wünschen. 

Auf jeden Fall werde ich nochmal einen Rundbrief Ende September rausschicken. 

Somit macht’s gut und au revoir, 

 

Vlad 

 

 

Ich mit meinem besten Freund hier in Frankreich nach dem Auftritt am Weltflüchtlingstag 

 

 


