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Wie bin ich auf die Idee gekommen, einen Freiwilligendienst zu machen? 

Anfang letzten Jahres war für mich klar, dass ich 

mich nicht direkt nach dem Abitur in die nächste 

akademische Herausforderung stürzen mochte. 

Stattdessen wollte ich mich danach erst einmal etwas 

total Anderem widmen.  

Und da kam mir die Idee meiner besten Freundin, einen Friedensdienst zu machen, ganz 

gelegen. Im Internet bin ich dann auf die deutsche Organisation Eirene gestoßen, die 

Freiwilligendienste in vielen verschiedenen Ländern anbietet. Unter anderem auch in den USA 

und Frankreich. Eirene kam mir seriös vor und ich konnte mich gut mit den Grundsätzen der 

Gewaltfreiheit, Spiritualität und Internationalität identifizieren, also bewarb ich mich dort. 

Einige Monate später, im Juli 2021, gab es dann einen zweiwöchigen Ausreisekurs zur 

Geschäftsstelle von Eirene. Dort habe ich neben zehn anderen am Ausreisekurs für die USA 

teilgenommen. Da hatten wir noch die Hoffnung, dass die USA rechtzeitig ihre Grenzen öffnen 

würden, da es einige positive Veränderungen in der Richtung gab. Ende August wurde dann 

aber deutlich, dass eine Alternative hermusste. Und so entschied ich mich schließlich für 

Frankreich, wo Eirene auch Einsatzstellen hat. Zwei Wochen vor Ausreise war dann auch klar, 

in welche Organisation in Frankreich es gehen würde.  

Meine Einsatzstelle 

Ich bin in der Arche in Paris. Die Arche ist eine Organisation, die 

verteilt auf der ganzen Welt ihre Standorte hat. Dabei handelt es sich 

um Einrichtungen, in denen hilfsbedürftige Menschen betreut werden. 

In Paris gibt es insgesamt acht solcher Einrichtungen, bzw. „Foyers“, 

wie die Franzosen sagen. Jedes Foyer hat ihre eigene Leitung, „Responsables“, also 

„Verantwortlichen“ zu Deutsch, die ihr eigenes individuelles Konzept umsetzen kann. Die 

Angestellten heißen „Salaries“ und die Freiwilligen „Volontaires“.  Ich helfe in dem Foyer 

„Saameya“ aus. Unter uns befindet sich noch ein Foyer, „Noesis“. Bei Saameya leben fünfzehn 



überwiegend ältere Personen, wohingegen Noesis’s Bewohner jünger sind. Außerdem gibt es 

Unterschiede im Alltag, zum Beispiel bei der Schlafenszeit. Oben bei uns (Saameya) ist um 

21:30 Uhr Feierabend und die Lichter werden gedimmt. Wenn ich dann in die erste Etage 

zurückkehre, wo das kleine Appartement der Freiwilligen liegt, sehe ich oft, dass die Noesis-

Bewohner noch beschäftigt sind. Die Freiwilligen dort arbeiten abends meist bis 22Uhr. 

Aller Anfang ist schwer… 

Am 14. September 2021 war es endlich soweit, ich stieg allein 

um 6:30 Uhr in den Zug nach Paris; bepackt mit zwei großen 

Koffern und einer Gitarre auf dem Rücken. Laut meines Plans 

sollte ich nur zwei Mal umsteigen, aber die Deutsche Bahn 

kam ihrem Ruf gerecht und ich durfte noch ein drittes Mal 

umsteigen.   

Der erste Zug war ein Ersatzzug, weil der eigentliche Zug aus 

unklaren Gründen nicht betriebsfähig war. Somit verbrachte 

ich (glücklicherweise unnötigerweise) zweieineinhalb Stunden mit der Sorge, dass ich meinen 

Sitzplatz verlieren würde, da es sich ja nicht um meinen richtigen Zug handelte, in dem ich 

einen reservierten Platz gehabt hätte. Anschließend durfte ich dann in Karlsruhe in den 

ursprünglich gebuchten Zug steigen. Dieser war, anders als der Erste, modern ausgestattet.  

Die letzte Etappe legte ich dann mit dem dritten Zug (die Strecke zwischen Strasbourg und 

Paris) zurück. So schüchtern wie ich bin, saß ich dort für eine Stunde neben meinem 

eigentlichen Sitzplatz, weil auf meinem reservierten Platz ein Mann saß. Das hat so lange 

funktioniert, bis wir in Strasbourg ankamen. Dort füllte sich der Zug erheblich und ich musste 

den Mann ansprechen. Lustigerweise war es ein Franzose, der etwas deutsch sprechen konnte. 

In Paris angekommen stand eine weitere Herausforderung vor mir. 

Ich hatte keinen Internet-Empfang. Natürlich hatte ich mir zu 

Hause noch die Verbindung angeschaut, wie ich mit der Metro zu 

meiner Einsatzstelle kommen würde, aber am Bahnhof war dann 

alles anders. Von dort fuhr nämlich nicht die Metro 12, was mich 

völlig verwirrte. Ich habe dann jemanden vom Bahnhofsservice 

angesprochen, der mir weiterhelfen konnte. Außerdem hatte ich 

keine Ahnung, was für eine Art von Ticket ich kaufen sollte, weil 



ich mich nicht mit dem Zonen-System auskannte. Jetzt weiß ich, dass es das einfache T+ Ticket 

ist (siehe Foto), geeignet für Einzelfahrten innerhalb von Paris‘.  

Was mich überraschte, war der deutliche Temperatur-Unterschied im Wetter. Ich bin morgens, 

als es noch sehr frisch und dunkel in Hamburg war, in den Zug gestiegen und nachmittags im 

warmen Paris angekommen. Da war es plötzlich wieder T-Shirt Wetter. 

Die WG 

Ich wohne mit zwei anderen Freiwilligen in einem kleinen Appartement zusammen. Evi und 

Georg. Wobei Georg auch ein Freiwilliger Eirenes ist, also der deutschen Organisation, die mir 

das alles hier ermöglicht hat. Die WG liegt ein Stockwerk unter Saameya, dem Foyer in dem 

ich aushelfe. Es ist in der ersten 

Etage, ebenso wie das Foyer Noesis.  

Ich hatte eigentlich ein kleines 

dunkles Zimmer erwartet, mit ebenso 

winziger Küche und Bad, aber dem 

ist nicht so. Glücklicherweise habe 

ich ein helles kleines Zimmer. Dafür 

bin ich sehr dankbar.  

Ich würde sagen, dass das Leben bei 

uns in der WG sehr gut funktioniert. Direkt nach der ersten Woche haben wir alle zusammen 

einen Putzplan für die Küche erstellt. Diese teilen Evi, Georg und ich noch mit den vier anderen 

Freiwilligen aus dem Foyer Noesis. 

Die Küche gibt mir und den anderen Freiwilligen Raum für Austausch nach der Arbeit.  

Ungefähr jede zweite Woche finden Fortbildungen, die sogenannten „Formation“, mit all den 

anderen Freiwilligen der Arche Paris statt. Wir kommen alle aus dem 15. oder 16. 

Arrondissement (Stadtbezirk). Insgesamt sind wir 19 Freiwillige. Überwiegend Deutsche und 

Franzosen, neben der einen Libanesin und Britin. Inzwischen kennen wir uns aber alle ziemlich 

gut, sodass diese Treffen zu den Fortbildungen besonders Spaß machen. 

 

 



Die Tätigkeiten  

Direkt nach meiner Ankunft, hat mich meine 

Vorgesetzte Véronique dem ganzen Team 

vorgestellt. Es ist recht groß, was bei fünfzehn 

Personen, die betreut werden, sehr hilfreich ist. 

Als Freiwillige bin ich gewissermaßen das 

Mädchen für alles. Naja, nicht ganz für alles aber 

fast. Ich finde es gut, dass es dann doch noch ein 

paar Dinge gibt, für die ich nicht verantwortlich 

bin, bzw. die ich nicht machen darf. Zum Beispiel wäre da die Verteilung von Medikamenten 

oder auch das Behilflichsein beim Duschen. Diese Tätigkeiten sind mit großer Verantwortung 

verbunden.  

Je nachdem, wann ich in der Arche bin, unterscheiden sich 

meine Tätigkeiten.  In der Morgenschicht von 7:30 Uhr bis 

14:30 Uhr geht es um das Helfen bei den Mahlzeiten und 

um die „Accompagnements“. Bei Letzterem hilft man den 

Personen bei ihren persönlichen Haushaltsangelegenheiten 

in ihren Zimmern. Zum Beispiel Begleiten beim 

Zähneputzen oder unterstützen beim Bettenbeziehen. 

Generell wird geschaut, dass in den Zimmern alles in 

Ordnung ist. Dabei wird sich um die Personen individuell 

gekümmert. Je nachdem wie die Lage in den Zimmern ist, 

dauert es manchmal länger oder auch kürzer.  

Um 12 Uhr gibt es dann immer Mittag. Dies bekommen wir von einer Catering-Firma in den 

sogenannten „Chariots“ geliefert. Davon ist einer oben im Bild zu sehen. Beim Mittagessen 

helfe ich dann beim Servieren und dann anschließend auch beim Abwasch des Geschirrs. Wir 

essen fast alle gemeinsam im großen Raum, an den die offene Küche grenzt.  

Dann gibt es noch die Abendschicht von 14 Uhr bis 21:30 Uhr. Da sind die dann die 

wesentlichen Ereignisse: das „Gouter“ um 16:30 Uhr, das Abendessen um 19 Uhr und die 

„Transmission d’equippe“, also die Teambesprechung zwecks Übergabe bei Personalwechsel.  



Zwischenzeitlich gibt es jeden Tag andere Gruppen-Aktivitäten, 

die von uns Teammitgliedern oder auch externen Professionellen 

angeboten werden. Zum Beispiel gibt es die Aktivitäten Konfitüre 

herstellen, Tai-Chi oder auch „Esthetique“ (Maniküre und 

Ähnliches.).  

Jede Woche hat dann aber doch noch ihre Eigenheiten. Zum 

Beispiel durch besondere Anlässe wie Geburtstage oder auch 

Arzttermine. Bei Geburtstagen geht es dann um die komplette 

Planung, von den Geschenken und dem Essen bis hin zum 

Entertainment. Diesen Aufgaben muss ich mich aber zum Glück 

nicht allein stellen. Auf dem Bild links ist neben den 

Geschenken ein selbstgemachtes Brettspiel zu sehen. Das haben 

wir am Abend während einer Geburtstagsfeier gespielt.  

Arbeitszeitmäßig ist es glücklicherweise so, dass Véronique für Evi und mich, die Präsenszeiten 

so gelegt hat, dass wir wenig Wechselschichten haben. Das heißt aber auch, dass Evi und ich 

immer zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, weil meist ein Freiwilliger das Team (die Salaries) 

unterstützen soll.  

Endlich angekommen: 

Dass mein Französisch schlecht ist, ist kein Geheimnis. Immerhin war mein eigentlicher Plan 

für das Auslandsjahr in die USA zu gehen, da mir die Sprache liegt. Aber durch die ganzen 

Corona-bedingten Änderungen war das nicht möglich und somit entschied ich mich für 

Frankreich. Diese Entscheidung bereue ich nicht. Ganz im Gegenteil. Zwar ist der Anfang nicht 

leicht gewesen, und in der Freiwilligengruppe spreche ich am schlechtesten Französisch, aber 

theoretisch heißt das ja auch, dass ich hier am meisten lernen kann ;) 

Mit der Zeit habe ich mich trotz der anfänglichen Sprach-Schwierigkeiten in die Arbeit 

einfinden können. Außerdem kenne ich jetzt die wichtigsten Wörter und Sätze für die Zeit im 

Foyer. Darunter fällt auch der Satz „Ca va?“, was „Wie geht’s?“ bedeutet. So einfach es auch 

klingen mag, dieser Satz ist sehr wichtig. Er ist bestimmt der am meisten gesagte Satz im Foyer. 

Das liegt daran, dass das Wohlbefinden aller im Foyer wohnenden Leute wichtig ist.  

Alles in allem geht es mir hier sehr gut! Und dass ich mich mittlerweile eingelebt habe, habe 

ich daran gemerkt, dass ich im Foyer die Routinen kenne und in meiner Freizeit weiß, wie ich 



sie am besten verbringen kann. Inzwischen weiß ich auch wer hier Gitarre spielt und von wem 

ich mir einen Gitarrenverstärker für meine Gitarre stibitzen kann. Außerdem macht es immer 

mal wieder Spaß mit anderen Freiwilligen Aktivitäten, wie den Malkurs im Bild links 

auszuprobieren. In der Hinsicht gibt es viele Möglichkeiten in Paris die freien Zeiten zu 

gestalten. Manchmal bleibt es aber auch einfach bei einem ruhigen Spaziergang an der Seine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank fürs Lesen und eure Unterstützung!   

À la prochaine fois, 

Corinne  

 


