
Freiwilligendienst 

Friede durch Begegnung

Nun sind es schon zwei Monate, seit dem ich hier in Belfast in Nordirland bin und die Zeit ist 
wahnsinnig schnell vorüber gegangen. Im ersten Monat hatten wir Freiwillige hier alle Hände voll 
zu tun mit Mietunterstützung beantragen, neues Bankkonto erstellen, Sprachkurs beantragen und 
vieles mehr. 
Wir sind alle noch dabei, uns an das Leben hier zu gewöhnen, vor allem an den starken Belfaster 
Dialekt, der speziell in meiner Einsatzstelle sehr präsent ist. 

Summer School

Im ersten Monat war ich in der „Summer School“, der Ferienbetreuung für Kinder, aktiv.
Während der „Summer School“ haben wir mit den Jugendlichen und Kindern jeden Dienstag und 
Donnerstag Ausflüge unternommen, zum Beispiel zu einem Bauernhof auf dem man Lämmern 
Milch geben kann oder zu einem Strand, um Drachen fliegen zu lassen. 
Nach den Ausflügen bin ich immer völlig erschöpft zurück in unsere Wohngemeinschaft 
gekommen, da mich der starke Belfaster Dialekt ziemlich herausgefordert hat und immer noch 
herausfordert. Schwierig ist für mich vor allem das Lösen von Konflikten. 
Die restliche Woche wurden für die Jugendlichen Spiele, beispielsweise in der Turnhalle unseres 
Zentrums, angeboten. Für die Kinder gab es auch Programme, wie ein Tag an dem eine Hüpfburg 
aufgebaut wurde oder ein Luftballonkünstler da war. Besonders beeindruckend fand ich die 
Zaubershow, die mein Kollege für die Kinder eingeübt hat. 

Zu Feier des Beginns der Schulzeit und somit mit dem Ende der doch anstrengenden „Sommer 
School“ bin ich mit meinen Kollegen abends weggegangen und weiß jetzt, dass die Nordiren wissen
wie man feiert. Ich wurde generell von meinen Kollegen, die erfreulicherweise größtenteils in 
meinem Alter sind, sehr herzlich aufgenommen.

Ein normaler Tag

Mit dem englischen Doppeldeckerbus geht es zur Einsatzstelle.
Diese liegt direkt neben der höchsten Stelle der Peace Line. Die Peace Line ist eine Mauer, die hier 
steht, um den Frieden zu wahren. Im Bereich meiner Einsatzstelle hat sie eine Höhe von 7,6 Metern.
Sie trennt das britische unionistische Viertel von dem irischen republikanischen Viertel. Auf 
meinem Heimweg von der Arbeit durchquere ich immer den Durchgang der Belfaster Peace Line , 
der am frühesten geschlossen wird, schon um 19:00 Uhr abends. 
Der Grund dafür ist, dass die beiden Viertel, die hier voneinander getrennt werden, die 
konfliktreichsten Brennpunktviertel in Belfast sind. Die Peace Line mit ihren Wandmalerein ist hier 
außerdem eine Art Sehenswürdigkeit. Auf meinem Nachhauseweg werde ich oft von Touristen aus 
ihren Taxis und Touristenbussen aus fotografiert, was etwas seltsam ist. 

Meine Einsatzstelle ist in einem Gebäude einer alten Kirche und wurde nach den „Troubles“ 
gegründet, um durch Begegnung Frieden zu schaffen. 
Es ist ein Zentrum in dem sich beide Seiten begegnen und sich näher kommen. 
Wir haben verschiedene Projekte. Ich arbeite in der Afterschool, also der Betreuung von Kindern 
nach der Schule und im Youth Club, der Jugendarbeit, die mein Zentrum anbietet. 
Um 13:45 Uhr machen wir unsere „Pick-ups“. Wir holen die Kinder aus der katholischen Schule, 
die vor dem Haus liegt, als auch die Kinder von der anglikanischen Schule, hinter dem Haus meiner



Einsatzstelle, ab. Hier wird der Konflikt durch die unterschiedlichen Schuluniformen sehr greifbar. 
Man kann durch sie sofort zuordnen wer katholisch und wer anglikanisch ist. 
In Springers mache ich dann Hausaufgaben mit den Kindern, spiele Fußball oder bastle und male 
mit den Kindern. 
Um 17:30 Uhr werden die Kinder dann abgeholt und ich habe eine Essenspause. 

Danach geht es weiter mit dem  Youth Club.
Ich bin beeindruckt von der Jugendarbeit hier, denn es gibt oft Einheiten zu bestimmten Themen, 
wie zum Beispiel „Vorurteile“. Die Projekte sind so aufgebaut, dass sie auch meistens gut 
angenommen werden. 
Jedoch waren die gängigen Umgangsformen hier, anfangs ziemlich befremdlich und einschüchternd
für mich. 
Nach dem die jüngeren Jugendlichen am frühen Abend gegangen sind, gehen wir durch die Straßen 
um Jugendliche von der Straße in unseren Youth Club zu bringen. Dort haben sie einen geschützten 
Raum, in dem sie sich aufhalten können, denn sich auf der Straße zu treffen, ist nicht sehr sicher für
sie.
Das Besondere ist, dass wir durch das katholische Viertel sowie durch das Anglikanische laufen. 
Um 21:00 Uhr schließen wir dann unser Gebäude ab und meine Chefin fährt uns alle nach Hause, 
da es zu unsicher wäre, um diese Zeit alleine zu laufen. Die Nachhausefahrt mit meinen 
Arbeitskollegen ist immer sehr lustig und ein schöner Tagesausklang. 

 


