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Auslandsjahr in einer 
WAS TUT TOOLS FOR

SOLIDARITY? 



schwierigen Zeit 
Seit dem 30. September befinde ich mich nun schon in Belfast in Nordirland. Trotz 
Corona-Chaos bin ich gut, wenn auch etwas verspätet angekommen. Der beste 
Weg, um nach Belfast zu kommen ist nach Dublin zu fliegen und von dort aus mit 
dem Bus nach Belfast zu fahren. Allerdings führte das dazu, dass ich überall 
Corona Formulare ausfüllen musste, in denen ich genau meine Reiseroute 
beschreiben und Gründe für meine Reise angeben musste. Trotzdem habe ich 
gerade so noch meinen Bus erwischt und bin gut in Belfast angekommen. Bei Tools
gibt es zwei „Abteilungen“: Sewing machines und Tools. Mein Eirene Kollege 
arbeiten in der Nähmaschinen Abteilung, während ich mit anderem Werkzeug 
arbeite. So habe ich unter anderem schon Schraubstöcke oder Hobel repariert. Dort 
müssen zum Beispiel Federn ausgetauscht werden, manche brauchen nur etwas Öl 
und Farbe und manche benötigen etwas mehr Arbeit. Ich habe gelernt die Klingen 
der Hobel zu schärfen und alles Werkzeug was wir reparieren zu testen. Das ist 
ziemlich interessant, aber auch anstrengend, weil es natürlich etwas anderes ist, als 
nur in der Schule zu sitzen. Das Ganze wurde mir von John beigebracht, der aber 
plant im Januar nach Tansania zu gehen. Ansonsten sind wir im Moment viel am 
Durchsortieren, weil wir bald ein neues Gebäude zum Lagern verschiedener Dinge 
bekommen.

Tools für Solidarity sammelt
Werkzeug in Belfast und Umgebung,
das nicht mehr genutzt wird. In der
Werkstatt wird alles repariert und
aufgearbeitet. Das Werkzeug wird
dann in Projekte in verschiedene
afrikanische Länder geschickt, in

denen zum Beispiel Handwerker/innen
ausgebildet werden. Das Werkzeug,

das verschickt wird, ist immer
qualitativ hochwertig und oft sind es
Dinge die in den Ländern sonst nicht

so leicht zu erwerben wären.
Normalerweise würden bei Tools auch

„Supported Volunteers“ arbeiten,
meist Menschen mit Behinderung aber
wegen Corona haben wir nur dienstags
einen Supported Volunteer bei Tools.

Tools wurde von John & Stephen
Wood gegründet.  



Ich wohne im Moment mit vier meiner Mitfreiwilligen im 
Freiwilligenhaus von Tools. Das Haus befindet sich im 
Norden von Belfast und die Werkstatt im Süden. Von Tools
habe ich ein Fahrrad bekommen, mit dem ich jeden Morgen
bei Wind und Wetter 30 Minuten zur Arbeit fahre. Gerade 
jetzt im Dezember ist das Wetter teilweise wirklich sehr 
nass und windig aber wir haben auch erstaunlich warme 
Tage. Mein Arbeitsweg führt die meiste Zeit am Fluss 
Lagan entlang. Obwohl Belfast für mich eine sehr große 
Stadt ist findet man sich schnell zurecht und man kann das 
meiste gut mit dem Fahrrad erreichen, auch wenn ich ab 
und zu noch etwas langsamer bin als meine Mitfreiwilligen.
Meine WG ist eigentlich eine internationale WG aber im 
Moment sind ziemlich viele Franzosen bei Tools, also sollte

ich vielleicht doch etwas Französisch lernen � � Bei uns im 
Haus kocht jeder einmal pro Woche und in der Werkstatt 
jede zweite Woche. Tools ist eine vegetarische 
Organisation, also wird überall ohne Fleisch gekocht, was 
sehr praktisch für mich ist. 

Bei Tools gibt es verschiedene Untergruppen, die sich zum 
Beispiel um die social media accounts kümmern, Kontakt 
zu den Partnerorganisationen in Tansania oder Malawi 
halten oder nach Möglichkeiten für Spenden suchen. Eine 
dieser Untergruppen ist für das Bildungsprogramm 
zuständig. Dieses Programm ist für Grundschüler/innen 
entwickelt und beschäftigt sich mit Themen wie 
Nachhaltigkeit, Armut und Fairtrade. Mit meiner Kollegin 
Roisin war ich so schon an verschiedenen Grundschulen. 

        Der Nordirlandkonflikt



 

 Belfast vom Cave Hill aus                             

     Belfast Castle  



In Belfast allgemein gäbe es viele Möglichkeiten sich zu 
beschäftigen. Kurz nach meiner Ankunft waren wir Eirene 
Freiwilligen sogar noch im Pub, jetzt geht das natürlich nicht mehr. 
Wir waren auch schon etwas wandern und am Strand. Belfast hat 
viele Charity Shops, in denen man günstige Klamotten bekommt, 
was vor allem für meine Arbeit in der Werkstatt praktisch ist. Da 
ich etwas Sport machen wollte habe ich hier mit Pole Dance 
angefangen, was mir sehr Spaß macht aber immer wieder von 
Lockdowns unterbrochen wird. Wegen Corona habe ich 
Einzelstunden. Mit ein paar anderen Freiwilligen war ich in einer 
Boulderhalle klettern. Jetzt nach Weihnachten gibt es einen neuen 
Lockdown, der 6 Wochen dauern soll. Im Allgemeinen geht es mir 
gut und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr möglich sein wird mehr 
von (Nord)Irland zu sehen. 



Ich hoffe Ihr 
habt alle ein
gutes neues 
Jahr und 
bleibt 
gesund! 

Viele Grüße aus
Belfast – 
Rahel � �

                                              Mehr Infos über Tools:

                                              https://www.toolsforsolidarity.com/
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