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Lieber Unterstützerkreis, liebe Freunde, liebe Familie, 

 

manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass bereits über ein Monat vergangen ist, seitdem ich auf der grünen, 

verregneten Insel gelandet bin. Andererseits fühlt es sich manchmal so an, als wäre ich schon viel länger hier, 

weil ich bereits so viel erlebt habe.  

Mein Abenteuer Friedensdienst begann 

bereits in den ersten beiden Juliwochen, als 

sich alle USA-, Kanada- und 

Nordirlandfreiwilligen für eine Woche in 

Neuwied und eine weitere im schönen 

Odernheim trafen, um unsere 

Entsendeorganisation EIRENE und ihre 

Mitarbeiter besser kennenzulernen, über 

Gewaltfreiheit, Multiperspektivität, 

Rassismus etc. zu reden sowie gemeinsam zu 

kochen, lachen, Phase 10 zu spielen, im Glan 

zu schwimmen und Musik zu machen. An 

einem Tag waren wir sogar in Büchel, um als Gruppe gegen Atomwaffen zu demonstrieren (siehe Bild).  

Eirene ist eine ökumenische und internationale Friedensorganisation, die schon tausende Freiwillige in 

Partnerorganisationen in die verschiedensten Länder (von Belgien bis Marokko und von Nordirland bis 

Nicaragua) geschickt hat und auch Projektpartner in Deutschland für internationale Freiwillige hat. Letztes 

Jahr (2017) hat sie ihren 60. Geburtstag gefeiert und darauf zurückgeblickt, wie sie sich seit ihrer Entstehung 

1957 zur Zeit des Algerienkrieges entwickelt hat. Soziale Gerechtigkeit, Frieden und Gewaltfreiheit sind ihre 

wichtigsten Pfeiler, die wir im Ausreisekurs gemeinsam versuchten aufzuschlüsseln, was mir ein viel größeres 

Verständnis von Eirene gab.  

Der 7. September war in zweierlei Hinsicht total aufregend für mich: Am selben Tag, an dem ich mich mit 

gepackten Koffer auf zum Flughafen Köln-Bonn machte, wurde mein Bruder 30. Einen Tag vorher war ich 

noch ziemlich verzweifelt, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich in meinen 23kg Gepäck noch meine Klarinette 

plus allerlei Noten mitnehmen sollte. Als das geschafft war, ich meine besten Freunde in den Tagen vor der 

Abreise noch einmal sah, meine Meerschweinchen ein zunächst letztes Mal auf den Arm nahm und mit meiner 

Familie nostalgisch in den Fotobüchern der letzten Jahre blätterte, kam dann doch der Moment des 

Abschiedsnehmens. Nicht nur von meiner Familie, sondern auch ein Stück von meiner Kindheit. Trotz aller 

Umarmungen und eines sehr komischen Gefühls waren meine Taschentücher bei der Landung im fremden 

Land noch immer trocken. Ich war einfach total gespannt darauf, meine Mitfreiwilligen, insbesondere meine 

Zimmernachbarin, kennenzulernen. Etwas mehr Ruhe gab mir, bereits im Juni eine Woche meine Organisation 
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Corrymeela besucht zu haben und mit gutem Gewissen sagen konnte, dass ich für ein Jahr wiederkommen 

möchte.  

Die an der Küste Nordirlands gelegene Friedensorganisation 

Corrymeela wurde von Ray Davey 1965 gegründet, dessen Leben sehr 

durch die Zerstörungen und die Inhumanität des Zweiten Weltkrieges 

geprägt war. Er beschloss, Menschen in einer konfliktreichen Gegend 

zu ermöglichen, in christlicher und friedlicher Gemeinschaft 

zusammenzuleben. 1968  brachen die „Troubles“ in Nordirland aus 

und Corrymeela gewann  durch die Möglichkeit des Dialogs und der 

Begegnung für katholische und protestantische Gruppen an großer 

Bedeutung.  Heute hat sich Corrymeela auf noch mehr Bereiche 

spezialisiert: Noch immer arbeiten Mitarbeiter und Freiwillige daran, 

die weiterhin spürbaren Konflikte zwischen den Konfessionen 

aufzuarbeiten, es kommen internationale Gruppen unterschiedlichen 

Alters zu Themen wie Friedensstiftung, Konfliktlösung, Identitätsfindung, Umweltschutz und Christsein und 

es werden immer wieder neue Projektideen entwickelt. Willkommen sind alle Kulturen, Religionen, 

Identitäten und besonders Minderheiten und marginalisierte Gruppen. Insgesamt kommen jährlich ca. 11000 

Besucher und Seminarteilnehmer aus allen Kontinenten nach Corrymeela. Ziel ist es, die Angst vor dem 

Fremden zu überwinden und Begegnungen zu schaffen. 

Wir LTVs (Long-term-volunteers, also die, die für ein Jahr hier einen Freiwilligendienst machen) haben am 

ersten Wochenende unsere Gasteltern kennengelernt, zu denen wir gehen können, wenn wir mal von der 

Arbeit, dem Meerblick und dem paradiesischen Grün genug haben und stattdessen die Großstadt Belfast 

erkunden bzw. einfach abschalten möchten. Mittlerweile verstehe ich auch immer mehr, warum mir so viele 

ans Herz gelegt haben, an fünf Tagen der Woche mein Bestes zu geben und alles mitzunehmen, aber an meinen 

zwei freien Tagen dem Corrymeela-Gelände einfach „see you soon“ zu sagen.  

Als ich dann am 9. September nach einem tollen Wochenende im Ulster Museum und einer Familienfeier 

endlich in meinem neuen Zuhause ankam, begrüßten mich einige mit einem herzlichen „welcome back“ und 

mit den selbst gerade erst angekommenen Freiwilligen entstanden schnell total spannende Gespräche. Die 

ersten zwei bis drei Wochen wurden wir in unsere Arbeitsbereiche eingearbeitet, sodass ich mittlerweile weiß, 

mit welchem Spray man die Spiegel sauber macht, wie man Kaffee, Tee und Kekse herrichtet, wie man 

Karotten superschnell zerkleinert, wie die Begrüßungsschilder im Arts& Crafts-Haus gestaltet werden, welche 

Vertrauensspiele man mit den Gruppen macht und wie man sich bei politischen oder historischen Seminaren 

einbringen kann. Für das letztere ist es natürlich wichtig, selbst Hintergrundwissen über die „Troubles“ in 

Nordirland zu haben, weswegen wir uns zwei Tage interaktiv mit dieser Thematik auseinandersetzten und am 

dritten Tag nach Belfast fuhren, um die verschiedenen Viertel zu erkunden und die Farben, Symbole und 

Wandgemälde sowie die peace walls besser verstehen zu können. Diese Friedensmauern wurden nach dem 
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Ausbruch des Konfliktes 1968 aufgestellt, um die Viertel pro-irischer Republikaner und pro-britischer 

Unionisten zu trennen. Dazu werden zusätzlich nachts die Tore zwischen den Wohngebieten geschlossen. 

Häufig wird hier von einem religiösen/ konfessionellen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken 

gesprochen. Obwohl sich hier zwei Glaubensrichtungen gegenüberstehen, ist es eher ein Kampf um politische 

Macht, Gleichberechtigung bzw. gar Unabhängigkeit des irischen Volkes, während die Gegenseite vehement 

die Einheit mit und die Loyalität zu Großbritannien verteidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ein kleiner Eindruck der Wandgemälde. Man findet hier sehr parteiische und fremdenfeindliche bis hin 

zu sehr optimistischer und integrativer Kunst. Nach dieser Erkundungstour sowie einem kleinen Picknick ging 

es für uns in die Oper: 

Auf diesem Bild sieht man uns Freiwillige kurz 

vor unserem Besuch im Belfaster Grand Opera 

House, in dem wir gemeinsam Rigoletto sahen. 

Besonders gut verstehe ich mich übrigens mit 

meiner Zimmernachbarin Becca aus den USA 

(Colorado), mit Jinny aus Südkorea sowie (der 

einzigen Freiwilligen in meinem Alter) Sophia 

aus Schweden. Ich bin richtig froh, so schnell 

gute Freundschaften geknüpft zu haben! Leider 

sind wir aus verschiedenen Gründen (Visa 

abgelehnt etc.) vier Freiwillige weniger, als 

gedacht. Besonders gerne hätte ich die beiden aus Uganda und dem Südsudan kennengelernt, weil mich deren 

Kultur so sehr interessiert. 
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An meinen „days off“ (freien Tagen), die nicht immer samstags und sonntags sein müssen, war ich schon im 

schönen Ballintoy , das auch ohne „Game of Thrones“-Sucht (Ballintoy ist ein Drehort dieser bekannten Serie) 

eine Reise wert ist, und habe eine Eirene-Freiwillige in Belfast besucht, mit der ich durch die Stadt geradelt, 

die peace walls angeschaut, einen israelischen Abend mit Hummus, DVD und Musik gemacht, Pubs besucht 

sowie auf einem eco-awareness-Nachtmittag Kontakte zu Greenpeace-Freiwilligen geknüpft habe.  

Letztes Wochenende hatte ich auch frei, jedoch wollte ich unbedingt beim „Community Weekend“ bleiben, 

um mit jahrzehntelangen Freunden und Unterstützern Corrymeelas zu reden. Viele waren vor langer, langer 

Zeit selbst LTVs und erzählten unfassbar witzige Geschichten über ihre Erlebnisse. Einer sagte, dass dieses 

eine Jahr Freiwilligenarbeit für ihn viel bedeutsamer war, als alles, was er in der Universität in Oxford gelernt 

hat, was mich echt beeindruckt hat.  

Vor wenigen Tagen waren vier Amerikanerinnen mit einer Deutschen (vier Mitfreiwillige und ich) bei einer 

Whiskey-Tour in Bushmills, wobei wir danach von heftigstem Regen überrascht wurden. Aber an diese 

minutenschnellen Wetterwechsel werde ich mich wohl gewöhnen müssen. 

Generell habe ich schon von der Zeit mitgenommen, dass es viel darum geht, den Standard stetig hoch zu 

halten und oft im Hintergrund zu agieren, damit die wichtige Friedensarbeit geleistet werden kann. So kann es 

vorkommen, dass man von einem langen Tag im „Housekeeping“ müde und motivationslos zurückkommt, 

dann aber davon hört, wie sich in der Zeit eine protestantisch und eine katholisch geprägte Schulklasse hier 

trafen, Freundschaften geschlossen und das für die Zukunft so wichtige Vertrauen zueinander aufgebaut haben. 

Oder man arbeitet mit total inspirierenden Persönlichkeiten beim Abwasch zusammen, die einem von ihrer 

Karriere im Leistungssport, dem darauffolgenden zweijährigen Neuseelandaufenthalt und ihrem Wunsch, in 

einer Friedensorganisation mitzuwirken, erzählen. Gerade erst hatte ich die Möglichkeit, bei der 

Programmplanung für diesen Winter mitzuarbeiten und mit meiner Mitfreiwilligen Elly neue Projektideen zu 

erarbeiten. Wir entwickelten Ansätze zu Seminaren für Schulgruppen im Bereich der Umweltbildung, des 

Brexits & Rechtspopulismus, der Migration, der Musik, des interreligiösen Dialogs und des Konflikts in 

Israel/Palästina sowie Nord-/Südkorea. Das konnte ich so früh gar nicht erwarten und freute mich sehr, mich 

mit meinen Ideen einzubringen. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie sich die 

Umsetzung gestaltet! 

Wir bringen einander auch ständig neue Dinge bei: Bereits am ersten Tag erklärte mir Sophia aus Schweden, 

wie man strickt (ohne Witz :D), gerade eben habe ich mit Jinny aus Südkorea Origami gefaltet und ich selbst 

habe angefangen, mir das Ukulelespielen beizubringen und fange nun an, die Griffe den anderen zu zeigen.  

Ansonsten war ich bisher an zwei Gruppen beteiligt: An einem Wochenende kamen Familien, die ein 

Familienmitglied durch einen Unfall oder eine Krankheit verloren haben, um hier Kontakte zu knüpfen und 

mit Hilfe von Kunst und Musik wieder Kraft für den Alltag zu bekommen. Eingesetzt wurde ich dabei 

hauptsächlich im Trommel- und im Kompositionsworkshop sowie als Fotografin. Aus meinen Bildern soll 

bald ein Video über das Wochenende entstehen.  
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Meine zweite Gruppe waren Schüler aus Ballymena, einer kleinen nordirischen Stadt, die die letzten zwei 

Schuljahre miteinander verbringen werden und demnach zu Themen wie Vertrauen, Identität, Geschichte und 

Religion arbeiten wollten. Meine Hauptaufgabe war es, durch gezielte Gruppenspiele den Teamgeist, die 

Entwicklung von Strategien und den Ehrgeiz herauszufordern und zu verbessern, was so gut geklappt hat, dass 

bei einem Spiel sogar ein neuer Corrymeela-Langzeitrekord aufgestellt wurde. Nebenbei habe ich mich mit 

einigen Schülern unterhalten, beim Lagerfeuer am Abend mitgesungen und zu Hauf nordirischen Slang gelernt 

(„What´s the craic?“ – „Not too shabby, pal“).  

Besonders begeistert bin ich übrigens davon, dass kurz nach meiner Ankunft das Klavier gestimmt wurde, 

worauf ich mittlerweile schon ziemlich viel gespielt und mich damit schon mehrmals eingebracht habe. Dann 

bin ich noch Teil des „Community Choirs“ geworden, der hier recht unregelmäßig probt. „Mad about Mozart“ 

ist unser momentanes Stück, welches wir mit viel Humor und Freude singen. Außerdem ist es einfach nur 

genial, nach der Arbeit innerhalb von zehn Minuten am Meer zu sein (…obwohl es zu kalt ist, schwimmen zu 

gehen und der dauerhaft heftige Wind einen manchmal vom noch so warmen Deutschland träumen lässt…).  

Verabschieden möchte ich mich gerne mit einem großen DANKE an alle, die mich unterstützen und an mich 

denken sowie mit den Worten „go and see what needs to be done“ – einem Leitspruch Corrymeelas. Nochmals 

ans Herz legen möchte ich euch den tollen Film anlässlich Corrymeelas 50. Geburtstag im Jahr 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=l7rKlzuC8OU sowie deren Website https://www.corrymeela.org.  

Alles Gute euch und meldet euch sehr gerne bei mir. Ich freue mich über Rückmeldungen, Fragen, 

Anregungen, Erzählungen, wie es euch geht und was ihr mir sonst noch schreiben wollt. 

Go and see what needs to be done! Eure Franzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zwei Eindrücke vom Corrymeela-Gelände sowie unserem Meerblick: So viele Regenbögen wie hier habe ich noch 

nie gesehen und der zehnminütige Spaziergang zum Strand ermöglicht es uns, abzuschalten und sogar Robben und 

Delfine zu sehen!  

https://www.youtube.com/watch?v=l7rKlzuC8OU
https://www.corrymeela.org/

