
 

 

 Bonjour! 

 

Nun bin ich am Ende meines Dienstes 

angekommen. Jetzt, nach meinem 

Rüchkehrendenseminar mit EIRENE, konnte 

ich mein Jahr bereits etwas reflektieren.  

Der Alltag in La Ruche ändert sich nicht allzu 

häufig, deshalb schreibe ich nun erst den 

dritten Bericht über mein zweites Halbjahr in 

Brüssel. Das Leben in Brüssel hat sich seit 

Januar glücklicherweise auch etwas 

verlebendigt. Ab Mai konnten Restaurants 

langsam wieder öffnen. Im Juli konnten wir 

sogar ohne Test in die Bars gehen und in 

L’Arche Bruxelles konnten sich nun auch die vier Foyers untereinander endlich wieder begegnen. Vielleicht 

erzähle ich ein wenig chronologisch, was ich denn außerhalb des Alltages erleben durfte: 

 

Der Anfang des Jahres bis März waren wir immer noch sehr eingeschränkt. Wir waren erneut in Quarantäne. 

Wir verbrachten viel Zeit im Haus, wir haben dies unter uns Freiwilligen dennoch sehr genossen, und haben 

versucht uns zu bewegen, wie es nur ging. Es gab eine frohe Neuigkeit: Am 31. März bekamen wir alle die 

zweite Corona Schutzimpfung. Die Hoffnung auf normale Begegnungen innerhalb l’Arche war wieder da.  

 

Zum ersten April haben wir Volontaires uns erlaubt, das ganze Haus 

mit Aprilscherzen (poisson d’avril) zu präparieren. Am lustigsten war 

der Kaffee in der Colaflasche oder der Osaft in der Tetrapak-Milch - 

oder die gekochten Eier in 

Schokolade, die Spiegel 

haben wir mit Zeitung 

beklebt und… wir haben viel 

gelacht an diesem Tag. 

Dann war Ostern. Am Jeudi Saint – Gründonnerstag, gab es das 

lavement de pieds. Nach der christlichen Tradition bildeten wir einen 

Kreis und wir reichten einen Eimer heißes Wasser herum, um der 

Person neben uns die Füße, bzw. die Hände zu waschen. Dieser stille, 

bewusste Moment ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Wann sonst 

sind alle Bewohner*innen so ruhig und so respektvoll zueinander?   

Natürlich feierten wir viele Geburtstage. Zu meinem Geburtstag 

sollte ich mir ein Gericht wünschen. Alle kochten für mich und das 

gesamte Foyer war anwesend. Die Feste sind immer großartige und 

wichtige Momente für alle Bewohner*innen. Darauf haben wir 

während der Quarantäne im Haus auch verzichten müssen. Nun hatte ich Glück, dass alle da waren, wir an 

Ratingen, Oktober 2021 



 

einem großen Tisch zusammen aßen und ich zahlreiche Geschenke erhielt. Selbstgemalte Bilder, die ewig 

langen Reden, die mir gewidmet wurden, Musikvorstellung und Tänze, ...  

 

Gerade jetzt, einige Wochen später, merke ich immer wieder, was für ein tolles Team ich hatte. Zu unserem 

journée d’équipe, ein Tag fürs Teambuilding, besuchten wir den jardin botanique und begaben uns auf einen 

Barfußpfad. Wir Volontaires durften uns außerdem mal das Auto leihen, um die belgische Küste zu besuchen. 

Wir verbrachten einen Tag am Meer. Es tat sehr gut nach der ganzen Quarantäne, das Haus und Brüssel hinter 

sich zu lassen.  

 

Im Mai war es dann endlich so weit und Le grain das Tageszentrum wurde wieder geöffnet. Das hieß für uns 

einmal in der Woche wieder in Le grain zu arbeiten. Und 

endlich, ich lernte Volontaires und Bewohner*innen aus 

den anderen Häusern kennen. Was machte ich dort? 

Häufig besuchte ich das Atelier Cuisine und Mosaique. 

Wir schnibbelten zusammen Gemüse, bereiteten die 

Kaffeepause vor und machten gemeinsam den Abwasch. 

Nachmittags ging es für mich zum Atelier Expression 

Corporelle. Ein Raum, um sich zu entspannen und um sich 

in verschiedenen Arten auszudrücken. Tanzen, 

Theaterspielen, sich zuhören, … Besonderes toll, fand ich 

meine letzten Freitage in Le grain, als wir über die Charta 

von L’Arche international sprachen. Es ging 

darum, jeden Teil von L’Arche zu hören. Alle 

Bewohner*innen, Mitarbeitenden und Freiwillige 

wurden zu ihren Werten und Vorstellungen des 

Alltags in L‘Arche angehört. Wir sollten drei 

Perlen (siehe Foto) auswählen, die beschreiben, 

was L’Arche für uns hier in Brüssel bedeutet. Auf 

der ganzen Welt wurde über die Werte gesprochen, 

um die Charta nach vielen Jahren nach Jean-Vanier, der 

immer wieder in Kritik gekommen ist, auf das Heute 

anzupassen. In diesen Stunden habe ich wieder viel über 

Kommunikation und verschiede Ausdrucksweisen 

gelernt.  



 

 

Viele Ausflüge haben mir zum Sommer hin viel Kraft 

gegeben und mir das ermöglicht, wozu wir im letzten 

halben Jahr keine Gelegenheit hatten. 

Alle vier foyers fahren einmal im Jahr in den 

Sommerurlaub. La Ruche ist in die Ardennes in den 

Süden Belgiens gefahren. Nach zwei Stunden Autofahrt 

kamen wir in Houffalize in unserem riesigen Ferienhaus 

mit Swimmingpool und Sauna an. Die Stimmung war 

super, wir waren alle zusammen weit weg von Stadt und 

Alltag. Sechs Bewohner*innen, vier Volontaires und 

unsere drei Éducateurs und natürlich unsere alte Freundin vom Haus, die schon immer in La Ruche mitwirkt 

und mitlebt. Mit Ausflügen in einen Sinnes Park, in das nächste Örtchen, zu einer Burg, einem Abendessen, 

Barfußpfad, war der Urlaub ein ganz besonderer Moment unserer Großfamilie. 

 

 

 

Privat konnte ich meinen französischen Mitfreiwilligen Amsterdam zeigen. Gent und Brügge erreichte ich 

für einen Tagestrip ganz leicht mit dem Zug. Das sind 

sehr schöne belgische Städte. Für mein Online-

Zwischenseminar mit EIRENE fuhr ich ans Meer, um 

von dort aus frische Luft zu atmen. Ich besuchte mit einer 

Mitfreiwilligen aus Brüssel in Ambleteuse, im nördlichen 

Frankreich eine französische L’Arche Gemeinschaft, die 

einen ganz anderen Eindruck hinterließ als die in Brüssel. 

Eine Gemeinschaft im Dorf ist eben doch noch ein 

anderes Zusammenleben als das mitten in einer 

Großstadt, im Mittelpunkt Europas.  

 



 

Die letzten beiden Monate war noch einmal viel los in 

Brüssel, wir unternahmen viel mit den Mitfreiwilligen, ich 

konnte von Freund*innen und Verwandtschaft besucht 

werden und das Leben teilen, Ausstellungen besuchen und 

mit unseren Bewohner*innen etwas trinken gehen. Ich rief 

in Erinnerung, was ich alles gelernt habe. Diese 

einzigartigen Beziehungen, irgendwo zwischen Freundin, 

Schwester und Erzieherin, haben mich sehr geprägt. An 

die vereinfachte, aber klare Kommunikation werden wir 

uns auch immer erinnern, so meint unser Éducateur. In La 

Ruche habe ich jeden Moment gelebt und genossen. 

Gerade in Corona-Zeiten mussten wir uns häufiger 

einfach mal auf die Wiese legen und Picknick machen, 

um eben ungeplante und ungewisse Situationen zu 

überbrücken. Momente des Zusammenkommens weiß 

ich nun doppelt wertzuschätzen. Was war das ein 

schönes Wochenende, als C. seinen Geburtstag in Le 

grain feiern konnte und wir eine riesige Geburtstagstorte 

machten. Freunde kamen, von denen ich vorher nur 

erzählt bekommen hatte. Und natürlich gab es viele 

Geschenke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abschließend möchte ich mich auch bei EIRENE bedanken. In der letzten 

Woche im September, konnte ich einige deutsche Freiwillige auf dem 

Rückkehrendenseminar wieder treffen. Es gab so viel zu erzählen und 

auszutauschen. Wir schwelgten aber nicht nur in der Vergangenheit, 

sondern hatten auch die Möglichkeit, auf unsere Zukunft zuschauen. Mit 

Input über Rassismus und Diskriminierung regten wir unser kritisches 

Denken, vor allem auch bezüglich globaler Friedensdienste an. So 

hinterfragten wir den Sinn unseres Dienstes und unserer Ausreise. Ich bin 

sehr zufrieden 

mit dem, was ich 

– ja, vor allem für 

mich selber - lernen konnte, dass ich ein Leben in 

dieser tollen, bunten Gemeinschaft erleben durfte 

und was ich davon mitnehme, mittrage in die Welt. 

Das Nicht-vorverurteilende, Offene und vor allem 

die Aufmerksamkeit und die wachen Augen sind für 

mich so wichtig und damit gehe ich weiter – zunächst 

ins Studium. 

 

 

Danke für Eure Unterstützung! Vielen Dank für Euer Interesse und bleibt alle gesund und wach! 

 

Eure Ann Luka 

 


