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Hallo, ich bin Johanna und seit September 2021 mit der Organisation Eirene 
Freiwillige in der Arche Le Levain in Compiègne, Frankreich. In diesem Rundbrief 
werde ich von meinen ersten drei Monaten als Freiwillige berichten und meine 
Eindrücke teilen. 

Aber erst einmal zu den Basics...

Die Arche und ihre Strukturen

Die erste Arche wurde 1964 von Jean Vanier in der Nähe von Compiègne (genauer 
gesagt in Trosly-Breuil) gegründet. Das Konzept von Jean Vanier war und ist, mit 
Menschen mit geistiger Behinderung, die Personnes genannt werden, in einer 
Gemeinschaft zusammenzuleben und ihnen zu ermöglichen, ihre individuellen 
Fähigkeiten und Eigenschaften auszuleben und mit anderen zu teilen. Dieses Konzept
hat sich seitdem natürlich weiterentwickelt und vergrößert, sich aber vor allem erst in 
ganz Frankreich und dann in vielen Teilen der Welt verbreitet. Heute gibt es weltweit 
156 Arche-Gemeinschaften in 38 Länder.

Die Arche nach Jean Vanier auf der ganzen Welt

Die Arche, in der ich meinen Freiwilligendienst mache, heißt <<Le Levain>> (also 
„der Sauerteig“, was einerseits ein biblisches Motiv ist, aber andrerseits auch 
verdeutlichen soll, wie man als Gemeinschaft „aufgeht“) und liegt in Compiègne, 
etwa eine Stunde nördlich von Paris. Die Arche besteht aus fünf Foyers. Foyers sind 
Wohnhäuser, wo die Personnes mit hauptamtlichen Assistants und Freiwilligen 
zusammen wohnen. Die Foyers hier haben alle sehr schöne Name, wie z.B. <<Le 
Ruisseau>> (also „der Bach“) oder <<Le Sablier>> („die Sanduhr“). In den Foyers 
leben jeweils zwischen acht und zwölf Personnes und zwischen vier und sechs 
Assistants und Freiwillige. Die Foyers sind auch etwas nach Alter und Grad der 



Selbstständigkeit aufgeteilt, deshalb haben manche Foyers z.B. eigene kleine 
Wohnungen für die selbstständigeren Personnes und andere einen Fahrstuhl für die 
älteren Personnes. Zusätzlich gibt es hier noch das <<Moulin>>, was ein Tagesatelier
für die Personnes ist, das jeden Tag andere Aktivitäten mit ihnen macht, Die 
selbstständigeren Personnes arbeiten in der Werkstatt <<ESAT>>, wo unter anderem 
für Chanel gearbeitet wird.. All diese Teile der Arche sind in Compiègne verstreut, 
manche nah am Zentrum und manche eher außerhalb. Das Ganze wird von einem 
Büro, in dem ca. 10 Leute arbeiten, aus organisiert. 

Mein Foyer und Tagesablauf

Ich wohne und arbeite im Foyer <<L´Isba>> (das bedeutet „kleine Holzhütte“), 
welches relativ zentral in Compiègne und in der Nähe des Ateliers liegt. Hier wohnen
mit mir sieben Personnes, zwei Assistants und noch eine andere deutsche Freiwillige. 
Die Personnes sind zwischen 30 und 80 Jahre alt, aber im Durchschnitt wohnen hier 
eher ältere Personnes, weswegen das Foyer auch manchmal humorvoll das 
„Altenheim der Arche“ genannt wird. Die Personnes in meiner „Foyer-Familie“ 
lassen sich wie folgt beschreiben: 

– William: Er ist mit fast 80 Jahren der Älteste hier. Er raucht gerne E-Zigarette 
und geht viel selbständig in Compiègne spazieren. Er zieht sich oft in sein 
Zimmer zurück und guckt Fernsehen, was er aber so laut macht, dass man auch
im Wohnzimmer mithören kann (er nimmt dafür nämlich seine Hörgeräte raus).
William kann sehr lustig und sarkastisch sein, aber auch genervt von den 
anderen oder von zu lauten Essensgeräuschen (dann nimmt er seine Hörgeräte 
auch raus und man muss wirklich schreien, um ihn am Essenstisch 
anzusprechen).

– Monique: Monique ist 71 Jahre alt und schon seit langer Zeit in der Arche. Sie 
kümmert sich gerne um alle und macht sehr viele <<mots mélés>>, also 
Wörterrätsel. Neulich haben wir ihren 70ten Geburtstag nachgefeiert, was ein 
sehr schönes und großes Fest war. 

– Jacqueline: Sie ist auch fast 70 und schon seit 50 Jahren (!) in der Arche. 
Jacqueline kümmert sich auch gerne um die anderen im Foyer und achtet sehr 
darauf, dass alles seine Ordnung hat und so bleibt, wie es vorher war. Sie 
macht gerne Sièste (auch manchmal schon Morgens) und hört in ihrem Zimmer
alte französische chansons.

– Dalila: Dalila ist um die 50 und geht tagsüber ins Atelier. Sie hat 
Schwierigkeiten beim Gehen und wird deswegen oft im Rollstuhl von A nach 
B gebracht. Sie liebt es, vor dem Fernseher zu essen und stickt und malt 
gerne.Außerdem ist sie unschlagbar in dem Spiel Kniffel.

– Christopher: Chris ist ungefähr 35 Jahre alt und geht ebenfalls tagsüber ins 
Atelier. Er ist ein großer Fan von Louis de Funès Filmen (die er größtenteils 
auswendig kann) und kann bekannte französische Lieder schon nach zwei 
Sekunden erkennen. 

– Jauffrey: Er ist der jüngste im Foyer und arbeitet tagsüber im ESAT. 



Gesellschaftsspiele machen ihm viel Spaß, vor allem UNO mit „kreativen“ 
Regeln. Am Wochenende ist er oft bei seiner Familie und geht auch mal 
selbstständig mit Freunden ins Kino etc.. 

Natürlich geht es nicht allen Personnes immer gut, z.B. ist eine Bewohnerin des 
Foyers (Véronique) seit ungefähr einem Monat in einer psychiatrischen Klinik. Sie 
hatte davor mehrmals aggressive Anfälle bekommen und Assistants im Atelier und im
Foyer angegriffen. Wir hoffen, dass sie bald wiederkommt, aber natürlich auch, dass 
sich ihre Situation dann gebessert hat. 

Mit mir arbeiten und wohnen im Foyer die beiden <<Salarié(e)s>> (also 
Hauptamtlichen) Pauline und François und die andere deutsche Freiwillige Christina. 
Pauline und François sind beide ungefähr Mitte/Ende 20 und Christina ist 18 Jahre 
alt. Ich verstehe mich gut mit ihnen und wir machen auch ab und zu außerhalb der 
Arbeit etwas zusammen. 

Meine Mitfreiwillige Christina und ich

Leider sind die beiden Hauptamtlichen auch oft gestresst, da unser Foyer unterbesetzt
ist. Normalerweise gäbe es nämlich zusätzlich noch eine oder einen 
<<Responsable>>, der oder die das Foyer leitet und in der „Hierarchie“ am höchsten 
steht. Da diese Stelle bei nicht besetzt ist, müssen jetzt François und Pauline die 
Aufgaben (z.B. administrativer Art) dieser unbesetzten Stelle untereinander aufteilen.

Mein Tagesablauf sieht wie folgt aus: Morgens um 8:30 Uhr gibt es Frühstück, das 
ich zusammen mit anderen vorbereite. Dann frühstücke ich zusammen mit den 
Personnes, die ins Atelier gehen. Die andere deutsche Freiwillige und ich sind beim 
Frühstück etwas „klischeehaft deutsch“, da wir statt dem (nicht getoasteten!) Toast, 
den alle essen, lieber Müsli mit Obst essen. Vor und während des Frühstücks 
bekommen die Personnes dann ihre Medikamente. Nach dem Frühstück gibt es 
immer eine kleine Team Besprechung im Büro, wo aufgeteilt wird, wer was an dem 
Tag macht und Ereignisse des Tages besprochen werden. Danach bringe ich dann 
entweder um 9:30 Uhr Dalila und Chris ins Atelier (was zu Fuß in drei Minuten 
erreichbar ist) oder kümmere mich noch um die, die später frühstücken. Die, die 
schon „in Rente“ sind, gehen nämlich erst zum Mittagessen ins Atelier und schlafen 
dann gerne mal ein bisschen länger aus. 



Dann mache ich die täglichen Haushaltsaufgaben, wie z.B. den Kühlschrank 
aufzuräumen, die Toiletten zu putzen oder die Zimmer von den Personnes aufräumen.
Meistens sind wir so gegen 11 oder 11:30 Uhr damit fertig und sitzen dann noch mit 
Monique oder Jaqueline herum oder helfen bei den berühmten <<mots mélés>>. Oft 
gibt es Vormittags auch Arzttermine, wo die Personnes hin begleitet werden müssen. 
Dabei habe ich schon Erfahrungen mit Rollstühlen und fehlenden abgesenkten 
Bordsteinen gesammelt, nach denen ich meistens Muskelkater hatte. Um 12 Uhr 
gehen dann auch die „Senioren“ zum Mittagessen ins Atelier und wir haben Pause bis
17 Uhr. 
In der Pause gehe ich gerne hier im Wald spazieren oder joggen und mache mit 
Christina die Bratsche spielt, Musik. Ab und zu gehen wir auch mit dem ganzen Team
oder anderen Freiwilligen in einem Restaurant essen. Als es noch wärmer war, haben 
wir auch oft die ganze Mittagspause im schönen Schlosspark in Compiègne verbracht
und dort gegessen, gelesen und gespielt. 
Um 17 Uhr werden dann die Personnes wieder aus dem Atelier abgeholt und es gibt 
ein kleines Kaffeetrinken, das hier <<goûter>> heißt. Dort erzählen die Personnes 
dann von ihrem Tag und es gibt Tee und Kaffee. Anschließend ruhen sich die 
Personnes meistens aus oder wir spielen ein bisschen mit ihnen. An manchen Tagen 
helfen wir auch bei den Duschen der Personnes, die aber der Großteil hier alleine 
macht. 
Um ungefähr 18 Uhr wird dann mit dem Kochen angefangen. Meistens kocht ein 
Assistant oder eine Freiwillw1ige zusammen mit einer Personne. Das macht oft Spaß,
kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Oft helfen die Personnes auch nur beim 
Gemüse schneiden, weil man ja, wenn das Essen kocht, zu zweit auch nicht so viel 
machen kann. Jedenfalls war es für mich am Anfang schon eine Herausforderung, für 
7-12 Leute zu kochen, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Oft müssen 
auch verschiedene extra Gerichte gekocht werden, weil jemand etwas nicht mag und 
vor allem, damit es auch etwas vegetarisches gibt (die andere Freiwillige, die älteste 
Personne hier und ich sind vegetarisch). 

Ein Halloween-Essen und Burger im Sommer draußen



Um 19:30 Uhr gibt es dann Essen und die Personnes kriegen ihre Abend-
Medikamente. Das Abendessen ist meistens relativ ruhig und vor allem die Assistants
und Freiwilligen reden. Es gibt immer ein Dessert, das kann ein Joghurt oder Obst 
oder auch mal Kuchen sein. Nach dem Essen kümmern sich je nach Tag verschiedene
Personnes um die Spülmaschine und das Abwischen vom Tisch. Wir spülen dann ab 
und machen die Küche sauber. Dann werden bis 21 Uhr noch Gesellschaftsspiele 
gespielt oder (am Freitag und Sonntag) Fernsehen geguckt. Um 21 Uhr gehen die 
Personnes unter der Woche ins Zimmer, am Wochenende dürfen sie auch länger 
Filme gucken etc.. Wir gehen dann auch meistens auf unser Zimmer oder spielen 
noch als Team ein bisschen was.
 Nachts haben immer zwei Leute (ein Assistant und eine von uns Freiwilligen) 
Permanence. Das bedeutet, dass man von 21 Uhr bis zum Frühstück im Haus bleiben 
muss, falls etwas passiert. Das kann natürlich manchmal etwas frustrierend sein, 
wenn man gerade, wenn ein Konzert oder Spectacle in Compiègne stattfindet, 
Permanence hat. Außerdem ist es deswegen ziemlich unmöglich, dass Christina und 
ich abends zusammen rausgehen können, da immer eine von uns beiden Permanence 
hat. 
Zum Glück haben wir beide am Donnerstag unseren freien Tag. Am Donnerstag gehe 
ich auch zu einem Sportkurs hier in Compiègne, was immer gut tut, da man auch mal 
andere Leute trifft. Christina und ich waren bis jetzt auch einmal beim Uni-Orchester 
Compiègne, was sehr schön und lustig war. Leider müssen wir noch arrangieren, dass
wir dort regelmäßig hingehen können, da das während unserer Arbeitszeiten ist und 
wir (auch wegen der Unterbesetzung) eigentlich nicht beide gleichzeitig weg sein 
können. 
Zusätzlich zu dem freien Donnerstag habe ich noch ein Wochenende im Monat frei 
und auf das ganze Jahr verteilt 24 zusätzliche Urlaubstage. 

Am Freitag Vormittag bin ich mit im Atelier und mache dort den kreativen Workshop 
mit fünf Personnes und einem Mitarbeiter. Das macht mir viel Spaß und ermöglicht 
es mir, auch andere Personnes aus anderen Foyers kennenzulernen. Wir filzen 
meistens und stellen Ohrringe, Armbänder und Ketten her, die anschließend vom 
Atelier verkauft werden. Im Moment machen wir auch viel Weihnachtsdekoration 
und verpacken und kennzeichnen diese mit Preisen, da die Arche einen Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt in Compiègne haben wird. 

Verpackte Kerzen und eine Filzkugel im Atelier <<le Moulin>>



Zusätzlich zu den Aufgaben im Foyer und im Atelier habe ich auch ab und zu 
Fortbildungen über verschiedene wichtige Themen. Ganz am Anfang haben wir 
Freiwilligen eine Fortbildung über das Feueralarm-System in der Arche bekommen 
und in ein paar Wochen haben wir nochmal eine Fortbildung über Feuerlöscher. 
Außerdem hatten wir einen Tag lang einen ausführlichen Erste-Hilfe-Kurs. Auch über
die Ausgabe von Medikamenten und was dabei zu beachten ist, hatten wir eine (wie 
es hier genannt wird) <<formation>>. 

Meine Bilanz der ersten drei Monate

Insgesamt gefällt mir meine Arbeit hier sehr gut und ich mag es, wie schnell man hier
in die Gemeinschaft des Foyers aufgenommen wird und Beziehungen zu den 
Personnes aufbaut. Zum Beispiel haben mir die Personnes vor meinem letzten freien 
Wochenende gesagt, dass sie mich vermissen werden und hoffen,dass ich bald 
wiederkomme (dann musste ich erklären, dass es ja nur für ein paar Tage ist). Eine 
weiterer süße Situation war, als eine Personne beim Kochen unbedingt die Zwiebeln 
schneiden wollte, um mich davor zu „beschützen“, deswegen zu weinen. 
Ich freue mich hier noch mehr Zeit dieses Jahr zu verbringen und alle noch besser 
kennenzulernen. 

Manchmal bin ich etwas genervt von der Organisation hier, da diese sehr träge ist und
man oft selbst hinter organisatorischen Dingen hinterherlaufen muss. Zum Beispiel 
brauche ich hier ein französisches Konto, was ich aber erst nach zwei Monaten hatte, 
da etwaige Anträge offensichtlich nur sehr langsam gestellt wurden. Zum Glück kann
ich manches auch einfach mit den Hauptamtlichen im Foyer regeln, das geht meistens
schneller.

Meine Gesamtbilanz ist aber, dass ich mich hier wohlfühle und mir die Arbeit, die 
Leute und die Stadt gut gefallen. Ich freue mich auch schon auf die jetzt kommende 
Advents- und Weihnachtszeit, die in der Arche bestimmt sehr schön und feierlich 
wird. 

Vielen Dank an die Organisation Eirene und alle Unterstützer*innen, die meinen 
Freiwilligendienst ermöglichen! 

Bisous und bis dann,

Johanna 




