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Liebe Freunde, Familie und Interessierte, 

am 1. Oktober 2020 ging es für mich endlich gen Süden in das wunderschöne Frankreich.  

Nach vielen Monaten der Vorbereitung, zahlreichen Online-Seminaren sowie einem 

supercoolen Ausreisekurs, wo ich endlich auch die anderen Eirene-Freiwilligen dieses 

Jahrgangs kennen lernen durfte, konnte mein Dienst beginnen. Durch die langandauernde 

Ungewissheit in Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie, hatte sich die Ausreise 

bereits um einiges verzögert und stand lange nicht fest. Angedacht war die Ausreise Mitte 

August, jedoch war zuvor eine Teilnahme am Ausreisekurs notwendig. Dieser konnte im 

damaligen Augenblick, aufgrund gesetzlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, 

nicht stattfinden und auch Ende September nur unter strengen Hygieneregeln. Natürlich war 

es schade, dass man nach langem Warten die anderen Freiwilligen immer noch nicht unter 

normalen Bedingungen treffen konnte, allerdings hatten wir trotzdem eine Menge Spaß und 

haben uns gemeinsam gut vorbereitet, um sicher in den Freiwilligendienst starten zu können 

und die Welt zu entdecken. 

Am Abend des ersten Oktobers kam ich dann also im kleinen Saint-

Antoine-l’Abbaye (etwa eine Stunde südlich von Lyon; Region Auvergne-

Rhône-Alpes) an. Das Dorf gehört zu den schönsten Orten Frankreichs. 

Dies ist allerdings nicht bloß meine Meinung, sondern tatsächlich eine 

offizielle Auszeichnung (siehe Foto) für schöne ländliche Dörfer mit 

besonderem kulturellem Erbe. 

Aber wie bin ich dort überhaupt gelandet? 

Schon vor vielen Jahren war mir klar, dass ich nach dem Abi unbedingt ins Ausland gehen will, 

um eine neue Kultur zu erleben und zu verstehen. Lange ging ich davon aus, dass man ferne 

Länder bereisen müsste, um etwas Anderes als die mir so vertraute europäische Kultur 

kennenzulernen. Je länger ich mich mit den angebotenen Einsatzstellen auseinandersetzte, 

desto klarer wurde mir die Bedeutung der Tätigkeit sowie die der Menschen, die mich 

umgeben, weshalb das Land meiner Einsatzstelle in den Hintergrund rückte. Schließlich 

überzeugten mich die lehrreiche Arbeit im eigenen Garten sowie die vielen spannenden 

Menschen, die ich bei meiner Orientierungsreise im Sommer kennenlernen durfte. 

Tatsächlich aufzubrechen war im 

Endeffekt doch wesentlich schwerer 

als gedacht. Die letzte Zeit in 

Deutschland war von vielen Bedenken 

geprägt, wurde allerdings von Zeit zu 

Zeit von großer Vorfreude und 

Aufregung begleitet.  

Ganz oben hinter dem zweiten Fenster von rechts liegt mein Zimmer 



Grundsätze der Archen von Lanza del Vasto  

 

Manche von euch haben sicherlich schon von Einrichtungen namens Arche gehört, wobei 

Einige sicherlich an die Arche Noah denken. Andere wiederum kennen die Archen von Jean 

Vanier, wie es sie in Frankreich, Schweiz, Belgien etc. gibt und welche Einrichtungen zur 

Betreuung leicht behinderter Menschen sind. Meine Einsatzstelle ist jedoch eine Arche von 

Lanza del Vasto.  

Lanza del Vasto, geboren 1901 in Norditalien, war Philosoph, Dichter 

und Praktiker des gewaltlosen Widerstands (*1). Er reiste 1936 nach 

Indien, wo er Gandhi in seinem Ashram (klosterähnliches 

Meditationszentrum) traf und von diesem nach drei Monaten den 

Namen Shantidas (Diener des Friedens) erhielt. Zur selben Zeit 

beschloss del Vasto für den Rest seines Lebens den Grundsatz der 

Gewaltlosigkeit zu verbreiten zu Diensten der „spirituellen und sozialen 

Transformation“ (*2). Genauso der Friedensgrundsatz meiner 

Entsendeorganisation „Eirene“ (Friedensgöttin).  

In den Anfängen des zweiten Weltkrieges 1939 kehrte del Vasto zurück nach Paris, wo er unter 

anderem 1943 sein berühmtes Werk „Pilgerfahrt zu den Quellen“ über die Indienreise 

veröffentlichte. 1948 gründete er die Gemeinschaft der Arche, welche sich 1962 auf dem 

Gehöft „La Borie Noble“ ansiedelte. Die Archen der westlichen Welt sollten ein Pendant zum 

indischen Ashram darstellen und auch hier Frieden und Liebe verbreiten.  

Aber auch ökologische Nachhaltigkeit lag del Vasto besonders am Herzen, weshalb er unter 

anderem überzeugter Vegetarier war und sich für den respektvollen Umgang mit allen 

Lebewesen einsetzte. Die Mitglieder der Archen von Lanza del Vasto halten sind auch heute 

noch überzeugt von diesen Grundsätzen und ernähren sich streng vegetarisch, was mir sehr 

zugutekommt :D 

Genauso bemerkenswert und angenehm empfinde ich die Entschleunigung und Einfachheit, 

die der Philosoph in das Leben dieser Leute brachte. Der Alltag in meiner Einsatzstelle ist 

allgemein sehr angenehm gestaltet und nimmt Rücksicht auf das Bedürfnis des Menschen 

nach sozial, ökologisch sowie körperlich nachhaltigem Arbeiten und Leben. Des Weiteren 

verzichtet die Gemeinschaft auf jeglichen Überfluss und versucht gezielt kapitalistisches 

Konsumverhalten zu vermeiden und das zu schätzen, was sie hat.  



Alltag in meiner Einsatzstelle 

 

7h30-8h15 Petit déjeuner 

Das Frühstück wird zwar jeden Tag zur selben Zeit angeboten, ist allerdings freiwillig und man 

kann so spät kommen, wie man will. Meistens isst man eher für sich allein und unterhält sich 

nur wenig mit Anderen. So wie es in Frankreich üblich ist, ist die Auswahl allerdings eher 

spärlich, aber auf jeden Fall ausreichend und der Kaffee wird aus normalen Müslischalen 

getrunken! Tassen gibt es zumindest in der Gemeinschaft keine, was mich erstmal ziemlich 

irritiert hat, aber man gewöhnt sich schnell daran. :D 

8h15 Salutation de paix 

Hierbei handelt es sich um ein Morgenritual, wobei man einen Moment innehält und danach 

allen Anwesenden Frieden wünscht. Ich nehme nur selten daran teil, da man anders mehr Zeit 

zum Frühstücken hat und nur wenige daran teilnehmen. 

8h20 Office chrétien/temps d’approfondissement spirituel personnel 

Ein weiterer Ruhepunkt bevor der Tag richtig beginnt. Im Prinzip ist dies eine kurze 

Gottesdiensteinheit, allerdings ist hierbei kein christlicher Glauben erforderlich. Obwohl ich 

mich vor mehreren Jahren der Kirche weitestgehend abgewandt habe, genieße ich die Ruhe 

sowie das gemeinsame Singen sehr und versuche jeden Tag dabei zu sein, auch wenn dies 

ebenfalls nicht verpflichtend ist.  

8h40 Pluches 

Den ersten verpflichtenden Tagespunkt stellt das gemeinsame Schälen und Schneiden von 

Gemüse etc. für das Mittagessen dar. Daher auch der Begriff Pluches, der von französischen 

„éplucher“ kommt, was nichts anderes als schälen bedeutet. 

9h40 Organisation de la matinée 

Bevor sich jeder an die Arbeit macht, treffen wir uns immer nochmal alle zusammen im 

Speiseraum, wo die „besoins“ 

(notwendigen Aufgaben) für den 

Tag besprochen werden. Dabei kann 

man sich zum Großteil aussuchen, 

was man machen will. Was fast 

jeden Tag anfällt ist Arbeit im 

„terrain“, was der große 

Gemüsegarten paar Meter oberhalb 

des Gebäudes ist oder im „jardin“, 

womit der etwas kleinere Garten 

direkt am Haus dran gemeint ist. 

Dort werden auch viele Kräuter für 



die Küchen sowie einige Obstbäume aber auch etwas Gemüse angepflanzt. Ich persönlich 

arbeite sehr gerne draußen, solange das Wetter einigermaßen schön ist oder helfe gerne beim 

Holzmachen, allerdings gibt es natürlich auch manche Tage an denen man einfach mal paar 

Stunden Toiletten, Flure oder Gästezimmer der Hôtellerie putzen muss.  

12h30 Repas de midi 

Beim Mittagessen treffen eigentlich alle Bewohner und Gäste zusammen und es wird viel 

geplaudert und wichtige Verkündungen nach dem Essen geteilt. Das Essen ist zu meiner 

Freude immer vegetarisch und meistens französisch. Quiche und Gratin gehören definitiv zu 

den Grundmahlzeiten der Gemeinschaft. Dadurch, dass auch manche Bewohner aus Mallorca 

oder Südamerika kommen, kommen wir aber auch öfters in den Genuss von Paella und 

weiterer Köstlichkeiten. Zur Nachspeise gibt es zumindest, wenn Seminargäste vor Ort sind 

leckere Kuchen etc. aber auch immer frisches Obst sowie zum Glück oft herrlichen französisch 

Käse!!  

15h00 Organisation de l’après-midi 

Nochmals eine kurze Arbeitsbesprechung nach der langen Mittagspause, bevor wieder alle 

aktiv werden. 

18h30 Prière communautaire du soir 

Um nach der Arbeit wieder zur Ruhe zu kommen, trifft ein Großteil der Gemeinschaft zum 

Abendgebet zusammen. Auch dieser Programmpunkt ist freiwillig und völlig ungezwungen, 

allerdings ist es wirklich entspannend, oft wird noch ein Lied zum Abschluss gesungen, 

Ankömmlinge werden begrüßt und Abreisende des nächsten Tages verabschiedet. Zum 

Abschied darf man sich auch immer noch ein Lied aussuchen, was alle zusammen singen. 

19h00 Repas du soir 

Genauso wie mittags wird auch jeden Abend köstlich gekocht. Brotzeit wie in Deutschland 

wäre hier undenkbar. Die Köche sind Bewohner der Arche, welche gut und gerne kochen und 

sich täglich abwechseln. Prinzipiell kann sich dafür jeder eintragen. Den Speisesaal richten 

sowie das ganze Geschirr vom Kochen spülen muss allerdings jeder mal machen. Dafür gibt es 

einen Küchendienstplan, bei dem jeder etwa einmal die Woche und jedes zweite Wochenende 

arbeiten muss. Da man dabei aber nie allein ist und zumindest das individuelle Geschirr jeder 

selbst spült befindet sich diese Tätigkeit in einem sehr angenehmen Rahmen und kann sogar 

wirklich Spaß machen. :)  



„Petite vaisselle“: links: Vorspülen mit Brausekopf, mittig: in Spülwasser ordentlich putzen, rechts: im klaren Wasser 

abschwenken -> abtrocknen (wassersparend, da der grobe Dreck nicht ins Spülwasser kommt und dieses somit seltener 

gewechselt werden muss) 

Abendprogramm 

Nach dem Abendessen steht jedem frei zu tun was er will, allerdings gibt es fast jeden Dienstag 

und Samstag das Angebot zu tanzen. Da kommt eigentlich immer eine große Gruppe 

zusammen, wo auch Leute aus dem Ort zustoßen können und es werden viele coole 

Volkstänze aus der ganzen Welt getanzt. Es macht auch nicht jeder mit, allerdings finde ich 

das Angebot eine super Gelegenheit zusammenzukommen, sich ohne Worte zu verständigen 

und sich nochmal nach dem Arbeiten auszupowern, da man dabei schon ordentlich ins 

Schwitzen kommen kann. 

An anderen Abenden kommt man auch öfters zum Spielen, Quatschen und auch mal Bierchen 

trinken zusammen. Meist am Wochenende gibt es auch eine gemütliche Party in dem 

hauseigenen Club. Dort fällt es mir noch am schwersten Französisch zu verstehen, da die 

Gesprächsthemen schon sehr vom Alltag abweichen und es mit Hintergrundmusik einfach 

doch eine Nummer schwieriger ist. 

An den restlichen Abenden verbringe ich viel Zeit mit Lesen und Französischvokabeln sowie 

Grammatik lernen. Da ich auf meinem Zimmer auch nur schlecht Internet habe, bin ich eher 

wenig online unterwegs und kann gut abschalten und zur Ruhe kommen. 

Corona  

Da ich sehr oft gefragt werde, wie es mir mit der verschärften Corona-Situation geht, auch ein kurzes Kapitel dazu… 

Schon Mitte Oktober waren wir von nächtlichen Ausgangssperren („couvre-feu“) von 21 bis 6 Uhr betroffen. Zunächst hatte 

das für mich keine großen Auswirkungen, da nahezu alle Menschen, mit denen ich etwas zu tun habe in der Gemeinschaft 

leben. Lediglich der Chor im Nachbarort konnte nicht mehr stattfinden, da dieser jeden Montag bis 22 Uhr ging. Ab Ende 

Oktober verschärfte die französische Regierung die Maßnahmen nochmal enorm. Nun war es ohne Attest, also einen triftigen 

Grund wie Einkauf etc. nicht mehr möglich mehr als eine Stunde das Haus zu verlassen (-> „confinement“). Bis zu diesem 

Punkt verschärfte sich die Lage in Frankreich, besonders auch in meiner Region, enorm, weshalb ich vorübergehend nach 

Deutschland zurückgekehrt bin. Natürlich ist das sehr schade, allerdings konnte ich auch zuhause die Zeit gut nutzen. Dazu 

allerdings mehr im nächsten Rundbrief, der in Kürze folgen wird. Nach Weihnachten geht es allerdings auch endlich wieder 

zurück nach Frankreich, wo ich meinen Dienst wie geplant fortsetzen kann. 

Ich wünsche allen noch eine schöne restliche Adventszeit und freue mich über Nachrichten. 

Bis zum nächsten Mal! 

In Liebe eure Ursula 



Eirene  

 

 

• Weitere Information zu der Organisation Eirene: https://eirene.org/ 

• Und meiner Einsatzstelle: https://www.arche-de-st-antoine.com/ 

• Spenden: https://eirene.org/menschen/ursula-ruegenberg 
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• *2 https://www.schutzengel-orakel.com/engelsblog/lanza-del-vasto-oekobewegung/ 

• Infomappe Eirene 

• Fotos: Ursula Rebecca Ruegenberg 

 

 

 

Jedes Jahr entsendet EIRENE Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit 

der Gründung 1957 haben über 3000 Personen einen Friedensdienst mit EIRENE 

geleistet. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Nord-, Mittel- und Südamerika, 

Afrika und Europaengagieren sich die Freiwilligen weltweit und auch in Deutschland 

für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit und den Respekt für 

unsere eine Welt. 

EIRENE ist anerkannter Träger für Entsendungen in Förderprogramm „weltwärts“ des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem 

Internationalen Jungendfreiwilligendienst (IJFD), gefördert durch das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das im Neuen Testament verwendet 

wird. Es bezeichnet einen umfassenden Frieden, der sozialen Gerechtigkeit, faire und 

gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten und nachhaltige Entwicklung beinhaltet. 

Menschen aller Weltanschauungen, die die Ziele von EIRENE teilen, sind eingeladen, 

einen Freiwilligendienst mit EIRENE zu leisten. 

Das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) wird 

EIRENE seit1993 jährlich neu zuerkannt und belegt, dass die Organisation 

verantwortungsvoll mit Spendengeldern umgeht (weitere Informationen unter 

www.dzi.de).  

Das Qualitätssiegel der Agentur „Qualität in Freiwilligendienst“ Quifd hat EIRENE seit 

2005. Dieses wird im Abstand von drei Jahren überprüft (weitere Informationen 

unter www.quifd.de). 
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