Georg Dähling
Koblenz, der 27.12.21
L’Arche à Paris

1. Rundbrief über meinen Friedensdienst mit EIRENE bei der Arche von Paris
Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, Verwandte, Freunde und Interessierte,
Ich befinde mich gerade in Deutschland, wo ich die Zeit zwischen den Jahren bei meiner Familie nutze,
um mich ein wenig von den aufregenden letzten Monaten zu erholen. Hier habe ich nun die nötige
Ruhe, um meine Erlebnisse dort Revue passieren zu lassen, und um diesen längst überfälligen Brief
über meinen Friedensdienst mit EIRENE bei der Organisation „L’Arche a Paris“ zu schreiben.
Um euch einen grundlegenden Eindruck meiner Einsatzstelle und meiner Arbeit dort zu vermitteln,
vorab einige Informationen über ihre Entstehungsgeschichte und die Ziele, die sie verfolgt. Die Arche
in Paris ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Häusern, den Archen, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, Menschen mit und ohne Behinderung ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen, und so
beispielhaft zu zeigen, dass diese Form der gelebten Inklusion bereichernd für alle Beteiligten ist.
Gegründet wurde die erste Arche 1964 vom französischen Geistlichen Jean Vanier und zwei weiteren
Menschen mit geistiger Behinderung im Dorf Trosly-Breuil bei Compiegne. Mit der Zeit gewann
dieser Gründungsgedanke der Arche immer mehr an Unterstützung, und die Archen dementsprechend
an Bewohnern, Menschen mit Handicaps sowie viele Freiwillige und Engagierte. Daraus ist heute eine
internationale Gemeinschaft mit Archen in der ganzen Welt geworden. Insgesamt zählt die
Organisation 149 Communautés in 37 Ländern, darunter die meisten in Frankreich.
Damit leisten die Archen einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung.
Zentral ist dabei auch die Idee, dass die freundschaftliche Beziehung zu den beherbergten Menschen
mit Behinderungen im Vordergrund steht, die man als Angestellter oder Freiwilliger während seines
Aufenthaltes bei den Archen aufbaut, und nicht allein der Mensch mit Handicap als zu versorgender
Patient. Die Archen sind dabei allgemein in Foyers (Häuser) verschiedener Größe gegliedert , die sie
sich mit den sogenannten Assistants (Angestellte, Freiwillige, ein Verantwortlicher, und evtl. Studenten
o. ä als Helfer gegen Wohnen). Die Personnes (en situation d'handicap), wie hier die offizielle

Bezeichnung der Menschen mit Behinderung ist, arbeiten tagsüber meist in externen Werkstätten, oder
jene mit weniger Autonomie in Einrichtungen zur Tagesbetreuung.
Eine Frage bleibt allerdings: Wie bin ich eigentlich an die Arche als Einsatzstelle gelangt? In meinem
Falle hat mir dazu der in Neuwied ansässige Verein Internationaler Christlicher Friedensdienst
EIRENE, der jedes Jahr im Rahmen des internationalen Jugendfreiwilligendienstes junge Menschen
aus ganz Deutschland in verschiedene Einsatzstelle und Länder entsendet. Durch EIRENE kam hier der
Kontakt zur Arche in Paris zustande, die wie viele Archen in Frankreich bereits langjährige Partner
sind.
Bevor ich zu meinen Aufgaben und Tätigkeiten bei der Arche in Paris komme, möchte ich gerne noch
mein Foyer vorstellen, in dem ich nun das Jahr verbringe. Es trägt den Namen Moriya (ein Name
biblischen Ursprungs soweit ich weiß), und beherbergt insgesamt neun Menschen, davon eine
Freiwillige, eine studentische Hilfskraft, die Leiterin unseres Foyers und die sechs Personnes, auf die
ich gleich noch einmal zu sprechen kommen werde. Da Moriya nur ein Zimmer für Freiwillige zur
Verfügung stellt, bin ich nicht unweit in einem anderen Foyer mit mehr Kapazitäten untergebracht.

In diesem Gebäude ist mein Foyer
untergebracht

Hier alle Mitglieder meines Foyers.

Nun eine kleine Runde durch die Personnes, mit denen ich hier keinen Alltag teile. Da wären etwa
Emmanuel und Vincent, beides Personnes im autistischen Spektrum, mit jedoch grundsätzlich
verschiedenen Persönlichkeiten. Vor meinem Aufenthalt bei der Arche war mir nie klar gewesen, wie
stark gewisse Formen des Autismus im Alltag einschränken können. Emmanuel ist jemand, der
ununterbrochen Fragen nach der Uhrzeit, dem Tagesablauf und dem Verbleib abwesender Personen
stellt, oder was man den Tag über gegessen hat. Das ist besonders für Neuankömmlinge, also auch für
mich zu Beginn sehr gewöhnungsbedürftig gewesen.
Am einprägsamsten ist aber mit Sicherheit seine Faszination mit Adern, nahezu pausenlos fragt er
jeden um sich herum, ob sie denn Adern besäßen. Dass man Adern und Venen hat, und damit auch auch
Blut dass durch sie fließt stellt für ihn den Beweis dar, dass man wohlauf ist und nicht etwa tot. Vincent
hingegen fällt vor allem durch sein starkes Bedürfnis auf, Dinge hin-und herzuräumen, Mittel zur
Kompensation von Unsicherheiten im Bezug auf Termine oder den Tagesablauf. Dass kann sehr
hilfreich sein; das Erste was er macht wenn er von der Arbeit zurückkehrt ist die Spülmaschine ausund einzuräumen, oder sehr anstrengend; morgens etwa, wenn er pünktlich zur Arbeit erscheinen muss.
Weiter geht es mit Bernadette, 24 Jahre alt, die als junge Personne mit Trisomie 21 sehr viel Energie
und Leben in unser Foyer einbringt. Dort trifft man sie entweder beim Musikhören, oder im Gespräch
mit Leuten, die soweit ich es verstehe, nur in ihrer Vorstellung existieren. Dabei benötigt sie viel
Aufmerksamkeit und Zuwendung, uns Assistants gegenüber hat sie zudem ein enormes
Mitteilungsbedürfnis. Für mich als Nicht-Muttersprachler ist das oft sehr schwierig, da sie wie viele
Personnes sehr unverständlich spricht, und Realität und Fantasie sich in ihren Aussagen sehr
vermischen. Die autonomste Bewohnerin bei uns heißt Fatima. Sie benötigt von unserer Seite im
Gegensatz zu den anderen Personnes nur wenig Unterstützung, und ist auch sonst recht auffällig mit
ihrer sehr ruhigen und zurückhaltenden Art. Ihre Freizeit verbringt sie mit dem Basteln von
Schlüsselanhängern. Zum Schluss wären da noch Ashley und Ambroise, beide Anfang dreißig. Ashley
liebt Disney über alles, und hasst es ihr Zimmer aufzuräumen wie keine zweite. Hier muss man immer
genau die richtigen Worte finden, denn ihre Stimmung kann sich in wenigen Momenten komplett
wandeln, was mir längst nicht immer gelingt. Jede Woche aufs Neue ist es daher eine Mammutaufgabe,
mit ihr den Haushalt zu machen. Ambroise braucht unter allen Bewohnern am meisten Unterstützung
im Alltag, was vor allem an seinem stark eingeschränktem Kurzzeitgedächtnis liegt.
Unter der Woche tagsüber arbeiten die Personnes außerhalb der Arche in Werkstätten oder anderen
Einrichtungen, weniger autonome in dem Centre des activités du jour der Arche, kurz dem CAJ, einer
Art Tagesbetreuung mit Ateliers zum Kochen, Handwerken, Malen oder ähnlichem. Dort wird auch

viel pädagogische Arbeit geleistet, die wie die meisten Maßnahmen der Arche darauf abzielt, mehr
Autonomie zu erlangen. Beispielsweise wird dort neben handwerklichen Fähigkeiten und sozialen
Kompetenzen auch vermittelt, wie man etwa Schmerzen oder andere Gefühle erkennt und
kommuniziert. Diejenigen Personnes, die nicht im CAJ ihren Tag verbringen, arbeiten dagegen in den
unterschiedlichsten Einrichtungen in Paris. Viele arbeiten in Werkstätten, wo meist für andere Firmen
einfache Aufträge übernommen werden, wie etwa das Bekleben von Etiketten. Die Lage in Paris bietet
dabei sehr viele Vorteile. So arbeitet Bernadette aus unserem Foyer etwa in einem inklusiven Café, zu
dessen Eröffnung auf den Champs-Elysées selbst Macron, also der französische Präsident gekommen
ist. Fatima, die in einer der zuvor erwähnten Werkstätten arbeitet, hat dort schon Besuch von Macrons
Vorgänger, Hollande bekommen. Auch einem der Foyers der Arche, in dem Personnes in eigenen
kleinen Wohnungen leben, wurde die Ehre schon zu Teil, als Brigitte Macron, Frankreichs First Lady,
zur Eröffnung vorbeikam.
Gegen fünf Uhr kommen die Personnes dann einer nach der anderen von der Arbeit zurück. Das erklärt
dann auch meinen Arbeitsrhythmus, denn ich arbeite wenn die Personnes zu Hause sind, und habe frei,
wenn sie tagsüber ihrer jeweiligen Arbeit nachgehen.
Mein Arbeitstag beginnt morgens um halb acht, dann heißt es entweder zur Bäckerei gehen, oder die
Personnes zum Frühstück zu wecken, wenn sie nicht sowieso schon durch ihre eigenen Wecker
aufgewacht sind. Einige brauchen dann Unterstützung beim Brote, beziehungsweise Baguette
schmieren. Das wichtigste ist wie vor jeder Mahlzeit, die Medikamente zu verteilen. Unsere Aufgabe
ist es zum Glück nur sie den Personnes in die Hand zu drücken, alles weitere, also etwa Dosierung und
Nachschub übernimmt die örtliche Apotheke. Da zum Beispiel Emmanuel jedes Mal aber eine kleine
Handvoll Pillen bekommt, muss man doch sehr aufpassen, dass keine runterfällt. Nach dem Frühstück
benötigen alle bis auf Fatima Hilfe um sich für den Tag fertig zu machen. Konkret heißt das, beim
Zähneputzen auf die Gründlichkeit zu achten, helfen, die richtigen Klamotten herauszusuchen, oder
beim Rasieren zu unterstützen. Danach begleite ich je nach Wochentag Ambroise und eine Personne
aus einem anderem Foyer zum CAJ, oder ich kaufe das Obst und Gemüse für die Woche auf dem ein
Straße weiter gelegenen Markt ein. Bis zehn Uhr etwa muss dann die Küche noch ein wen ig
aufgeräumt werden, bis dann ab zehn meine Pause beginnt, oder besser gesagt meine Freizeit.
Zwischen vier und fünf kommen dann die Personnes von der Arbeit zurück, während meine dann
wieder von neuem beginnt. Meistens helfe ich dann einigen dabei, ihre Sachen zu ordnen, also etwa
Wäsche waschen oder fertige einräumen. Um fünf Uhr gilt es dann das „Gouter“ vorzubereiten, so
wird hier in Frankreich ein kleines Appetithäppchen genannt, das man nach der Schule oder Arbeit isst.

Bei uns ist das dann meist etwas Obst mit ein paar Biscuits. Im Anschluss gucke ich dann oft ein wenig
Fernsehen mit einigen Personnes, bevor es daran geht, das Abendessen zuzubereiten. Mit Abstand am
beliebtesten ist bei den Personnes hier Foyer die Sendung „Les reines du shopping“, die französische
Version der Shoppingqueen. Auch sehr gerne geschaut werden „objectif top-chef“, eine Kochsendung
um eine französische Kopie von Gordon Ramsey, oder „les chasseurs d’appart’“, eine Sendung rund
um die Wohnungssuche. Die Zeit, vor dem Fernseher kommt mir selbst sehr gelegen, denn oft ist vor
lauter kleiner Aufgaben oder größeren, wie das Kochen, nur wenig Zeit um im Foyer auch mal nur
abzuhängen. Währenddessen nehmen einige Personnes dann ihre Dusche, wobei einige auch
unterstützt werden müssen. Hier bei der Arche in Paris haben wir den Luxus, dass alle Aufgaben die
mit körperlicher Pflege zu tun haben, wozu auch die Hilfe beim Duschen zählt, von einem externen
Pflegeservice übernommen werden.
Um sechs Uhr herum beginnt einer der Betreuer, meist die Freiwilligen damit, das Abendessen
zuzubereiten. Am Anfang der Woche wird dafür das Menü erstellt, wobei jeder Bewohner
Essenswünsche miteinbringen kann. Die andere französische Freiwillige bei uns im Foyer kümmert
sich um die Einkäufe, die wir einmal die Woche geliefert bekommen, auch das eine große Zeitersparnis
für uns. Meine Aufgabe ist es dann, Obst und Gemüse auf dem Markt zu holen. Aber zurück zum
Abendessen. Weil meistens für etwa acht oder neun Leute gekocht werden muss, heißt es früh genug
anzufangen, damit um halb acht gemeinsam zu Abend gegessen werden kann. Eigentlich ist es immer
die Aufgabe einer bestimmten Personne zu kochen, wobei wir Assistants helfen. Tatsächlich ist es oft
schwierig, die Personnes effektiv in das Kochen miteinzubeziehen, da viele entweder immer wieder
neu motiviert werden müssen, schnell frustriert sind oder motorische Schwierigkeiten haben, etwa beim
Schneiden.
Das Menü hier ist generell eher einfach gehalten, um Zeit und Arbeitsaufwand zu sparen. Fester
Bestandteil sind aber immer, schließlich sind wir in Frankreich, Vor-, Haupt-, und Nachspeise. Vor dem
Essen wird dann oft noch ein kurzes Lied gesungen, bestimmt von der Personne, die beim Kochen
geholfen hat. Während des Essens wird viel bei uns geredet, auch wenn es oft eher die Betreuer bei uns
sind, die das Gespräch initiieren. Da einige Personnes meist extrem langsam essen, zieht sich das
Abendessen oft recht lang. Danach hat jeder einige Aufgaben zu übernehmen, wie etwa die
Spülmaschine einzuräumen oder den Tisch abzuwischen. Im Wohnzimmer wird anschließend
gemeinsam Tee getrunken, bis es ab neun Uhr langsam gilt, den Personnes dabei zu helfen sich
bettfertig zu machen. Auch hier benötigen alle Personnes, bis auf Fatima die Accompagnements, also
eine Begleitung. Dabei unterstützen wir wie morgens beim Zähneputzen, Wecker stellen und Kleidung

heraussuchen. Mit einigen Personnes, wie etwa Ambroise höre ich dabei oft noch etwas Musik, oder
plaudere etwas, denn oft dauert es bis zu einer halben Stunde bis alles geordnet und fertig für den
morgen ist. Dann ist auch mein Arbeitstag beendet, und ich kehre in das andere Foyer zurück, wo ich
mein Zimmer habe. Dass ich nicht wie viele andere Freiwillige mein Zimmer direkt im Foyer habe
empfinde ich als ungemein erleichternd, so fällt es mir leichter, wirklich Pause und Dienst voneinander
zu trennen. Auch meine Freizeit kann ich dadurch irgendwie besser genießen. So komme ich auch
regelmäßig raus aus meinem Foyer und bekomme auch ein anderes Foyer und damit andere Leute mehr
zu sehen.
Die Wochenenden nutzen wir meistens, um gemeinsam mit dem Foyer etwas zu unternehmen. Oft sind
auch mindestens ein oder zwei Personnes pro Wochenende bei ihren Familien, sodass es ein bisschen
weniger zu tun gibt. Der Tag beginnt für mich dann samstags um zehn Uhr wie unter der Woche auch
mit dem Frühstück. In Paris gibt es natürlich allerhand zu sehen und zu unternehmen, und so
verbringen wir den Nachmittag dann meist in irgendeinem Museum oder ähnlichem. Sonntagmorgens
gehen einige Personnes immer zur Messe, ab und an begleite ich sie dabei. Generell ist die Arche in
Paris, nach meinem Eindruck nach zu schätzen, in Bezug auf ihre Gründungsgeschichte und im
Vergleich zu anderen Archen eher spirituell als christlich geprägt. Nach der Messe, gegen halb eins
wird dann zusammen im Foyer gebruncht. Den Nachmittag füllen wir entweder noch mit kleineren
Ausflügen, Spaziergängen oder was sonst noch im Foyer zu tun anfällt. Jeden zweiten Sonntag habe
ich allerdings auch frei, bin also nicht im Foyer. Sonntagabends ist dann immer Filmabend angesagt.
Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, selten dabei zu sein, meistens werden entweder Disney oder HarryPottter Filme von den Personnes ausgesucht.

Ein grundlegendes Element in den Arche-Gemeinschaften sind die gemeinsamen Feiern zwischen den
Foyers. Einmal die Woche oder öfter werden bei uns Geburtstage gefeiert, die jedes Mal aufwendig
vorbereitet werden mit Geschenken, Dekoration und einem speziell ausgesuchten Gericht. Dazu
werden immer einige Gäste aus anderen Foyers oder von außerhalb zum Essen eingeladen. Nach dem
Essen wird meist immer vor unserem Fernseher ein wenig getanzt, was am Anfang doch sehr
gewöhnungsbedürftig für mich war. Daneben gibt es regelmäßig Feste, wo alle Foyers
zusammenkommen, etwa vor Weihnachten. Mir gefallen am meisten die gemeinsamen Ausflüge
samstags, so hat man Gelegenheit mal speziellere Sachen zu unternehmen. Meine Highlights dabei
waren etwa ein Ausflug zum Eiffelturm, wo wir durch die Begleitung der Personnes an allen
Warteschlangen vorbei konnten, oder ein Nachmittag im Cage Soccer. Sehr gut gefallen hat mir auch

die dreitägige Weiterbildung in Reims, einer Stadt östlich von Paris gefallen, zu der alle ArcheFreiwilligen aus der Region östlich von Paris eingeladen waren. Tatsächlich war es eher ein großes
treffen als eine Weiterbildung, und klassisch französisch aßen wir jeden Mittag und Abend im
Restaurant, übernommen von der Arche. Während der drei Tage habe ich mindestens fünf Eclairs
gegessen, und keines davon selbst bezahlt. Unter den fast zwanzig Freiwilligen der Arche sind auch
viele Deutsche, generell ist das Arbeitsumfeld hier recht international, und so findet sich meist immer
jemand um gemeinsam die Stadt zu erkunden.
Allgemein ist es sehr wichtig regelmäßig aus der Arche herauszukommen, das Leben dort kann
teilweise sehr vereinnahmend sein, schließlich arbeitet man auch ganze 48 Stunden die Woche dort.
Die Arbeitszeiten fand ich zu Beginn sehr anstrengend. In den ersten Wochen und Monaten konnte ich
mich nur schwer darauf einstellen schon um halb acht zu beginnen, und erst um halb zehn bis zehn
aufzuhören. Dafür hat man durch die Pause tagsüber auch Gelegenheit den Tag wirklich zu nutzen. In
den ersten Wochen und Monaten bin ich viel herumgelaufen und habe mir alles Mögliche angeschaut.
Zum Glück sind in Paris viele Museen und Ausstellungen für unter 25-Jährige kostenlos. Auch in
einige Theater kommt man zu bestimmten Uhrzeit kostenlos herein. Da ich hier einen service civique,
also das französische Pendant zum FSJ mache, habe ich Anrecht auf einige Vergünstigungen, unter
anderem in der Metro, was das Leben so in der zweitteuersten Stadt der Welt deutlich vereinfacht.
Der Arc de Triomphe im
Oktober, verhüllt vom
Künstler Christo.

Ein Ausflug zur Sacré
Coeur.

Innerhalb der Arche hat das Leben mit den Personnes viele sehr schöne Seiten. Viele freuen sich
ungemein über vermeintlich selbstverständliche Dinge wie ein gelungenes Abendessen, oder die
zwanzigste Tasse mit Disneymotiv zum Geburtstag. Die meisten sind super interessiert, wie es einem
gerade geht, oder an dem was man selbst zu erzählen hat. Durch ein fehlendes Bewusstsein für gewisse
Etiquetten oder Umgangsweisen kommt es oft zu sehr witzigen Situationen. Vincent etwa hat eine
gewisse Art alles und jeden zu beschreiben, auch die banalsten oder unpassendsten Dinge. Oder wenn
Ashley sich besonders über etwas freut, gibt sie gerne allem Umstehenden ein High Five, je fester desto
besser. Zwar ist es oft eine Menge Arbeit, aber das Kochen mit den Personnes macht immer wieder
Spaß, wenn man es schafft sie richtig miteinzubeziehen, und man am Ende etwas gemeinsam auf die
Beine gestellt hat.
Natürlich gibt es aber auch Dinge, die nicht so gut laufen, und das Leben im Foyer ist auch nicht immer
einfach. Schwierig finde ich es oft die Beweggründe der Personnes nachzuvollziehen, was noch durch
die Schwierigkeiten nahezu aller Personnes, sich auszudrücken, verstärkt wird. Manchmal erscheinen
mir gewisse Personnes wie eine einzige Blackbox. Auch die Beziehungen der Personnes zu den
Betreuern und ganz besonders untereinander sind oft kompliziert und für mich oft schwer zu verstehen.
Teilweise haben viele echte Leidensgeschichten hinter sich, Klinikaufenthalte etwa, erleben und haben
Ausgrenzung erlebt, die zu viel Frustration und Trauer führen können. So hat eine kürzlich bei uns
eingezogene Personne bei uns über mehrere Wochen versucht das Foyer zu verlassen und fortzulaufen,
was jedes Mal gefährlich wurde, da sie über praktisch keinen Orientierungssinn verfügt und sich sehr
schnell in den Straßen von Paris verirrte. Angesichts solcher Schwierigkeiten fühlt man sich schnell
hilflos und kaum im Stande der Personne wirklich helfen zu können. Dafür haben wir Freiwilligen in
regelmäßigen Abständen kleine Fortbildungen, oft zu medizinischen Themen, die einen aber längst
nicht auf alles vorbereiten was man dort so erlebt. Ungemein geholfen hat mir dabei die ganze Zeit
über, dass ich schon vor meinem Aufenthalt hier in Frankreich ganz okay französisch sprach. Es ist
schon als Muttersprachler oft schwierig genug, die Personnes zu verstehen, viele sprechen sehr
unverständlich oder verzerrt, oder drücken sich nur sehr verworren aus, und hätte ich die Sprache von
Grund auf hier lernen müssen, wäre mir nahezu alles ungleich schwieriger gefallen. Dadurch wird auch
das Arbeiten im Betreuerteam viel leichter, man kann so auch mal über alltägliches plaudern. Generell
verstehe ich mich zum Glück mit den anderen Assistants sehr gut. Niemand von ihnen hier ist über
dreißig, so hat man das Gefühl unter sich zu sein. Meine Foyerleiterin ist übrigens auch Deutsche, was
ich besonders am Anfang, wo vieles neu war, als sehr beruhigend empfand.

Unabhängig davon macht es aber auch einfach Spaß, so gemeinsam im Team das Foyer zu managen.
Trotz aller Schwierigkeiten macht mir das Leben hier in der Arche, mit den Personnes und dem Team
zusammen, und in Paris als Stadt sehr viel Spaß. Gerade die schwierigen Situationen sind im Rückblick
irgendwo auch bereichernd, wenn man sich daran erinnert, dass man sie trotz aller Widrigkeiten
gemeistert hat.
Mit diesen Worten möchte ich gerne meinen Bericht an dieser Stelle beenden, schließlich möchte ich
noch etwas für meinen nächsten Rundbrief zum erzählen aufheben. An dieser Stelle möchte ich mich
außerdem nochmals dafür bedanken, dass ihr mir durch eure Unterstützung das Jahr hier ermöglicht!
Also bis bald und a bientôt,
Georg
Hier noch ein paar Eindrücke aus den letzten Monaten :)

Ein Ausflug ins Theater, hier kam ich sogar kostenlos
rein.

Vor unserem Weihnachtsbaum.

Van Gogh und Ich im Musée d’Orsay.

Im Spiegelsaal im Schloss Versailles.

Blick vom Eiffelturm auf das Märzfeld.

Ich mit zwei Personnes bei einem Spaziergang.

