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LIEBE UNTERSTÜTZER, UNTERSTÜTZERINNEN, LIEBE VERWANDTE  UND FREUNDE, 

➤ Ich DANKE Euch allen sehr herzlich dafür, dass Ihr mir diesen 
Freiwilligendienst ermöglicht.  

➤ Wie versprochen schicke ich Euch hiermit den ersten Bericht zu.  

➤ Ich hoffe, Ihr findet Spaß am Durchlesen und bekommt durch die Bilder 
einen besseren Überblick darüber, was ich hier in Brüssel mache! 



MEINE EINSATZSTELLE - BOUILLON DE CULTURES
Bei meiner Einsatzstelle “Bouillon de CultureS” dreht sich alles um den multikulturellen Austausch.            
In den verschiedenen Einrichtungen wie z.B. dem Restaurant, der Hausaufgabenbetreuung und dem 

Freizeitprogramm treffen Leute mit den verschiedensten Nationalitäten aufeinander und arbeiten 
miteinander, wodurch Diskriminierung abgebaut und Toleranz füreinander gestärkt wird.



Gleich zu Beginn meines Friedensdienstes hat meine Einsatzstelle einen “Jour de Rencontre” veranstaltet, bei dem sich alle 
Mitarbeiter auf spielerische Weise kennenlernen konnten. Bei einem Spiel galt es z.B. in verschiedenen Teams möglichst viele 

Türme aus Bauklötzen aufzustellen - zum Schluss wurden die Türme zu einem Gesamtbauwerk zusammengefügt. 
. Von den Arbeitskollegen wurde ich von Anfang an herzlich aufgenommen und inzwischen sind kleine “Freundschaften” 

entstanden.(Im Foto unten rechts sind meine Chefin und ich zu sehen). 



“MON HORAIRE”- MEIN WOCHENPLAN 
Von Montag bis Freitag arbeite ich täglich etwa 7,5 Stunden. Um möglichst viel Abwechslung zu haben, habe ich mich entschieden, 

mich in 3 verschiedenen Bereichen meiner Einsatzstelle zu engagieren. Das bedeutet, dass ich jeden Tag im Sozialen Restaurant 
“Sesam” arbeite, zwei Mal in der Woche bei “Caméleon Bavard” Grundschulkindern mit ihren Hausaufgaben helfe und außerdem 

einmal pro Woche Jugendlichen bei ihren Englisch- und Deutschhausaufgaben helfe.  

Mit Freude habe ich festgestellt, dass mein Französisch, auch wenn es noch verbesserungsfähig ist, kein Hindernis darstellt. Nach 
getaner Arbeit signalisiert mir mein Körper dennoch, dass ich viel Schlaf und Erholung zum Verarbeiten der neuen Erlebnisse und 

der Sprache brauche :)



LE RESTAURANT SOCIALE “SÉSAM” 
Von Montag bis Freitag arbeite ich im Sozialen Restaurant “Sésam”, wo einsame Leute die Gelegenheit haben, sich mit 
anderen Gästen zu unterhalten. Die meisten Gäste sind “Stammkunden”, daher kenne ich viele beim Namen und kann 

mich nett mit Ihnen unterhalten:) Ein Stammgast nutzt jede Gelegenheit, um mit mir Deutsch zu reden; bei einem 
anderen Gast weiß ich, dass er sich besonders über einen Espresso mit 2 Spekulatiuskeksen freut und wieder andere 

mache ich besonders glücklich, wenn extra viel Schokolade und Schlagsahne beim Dessert dabei ist. Es ist immer wieder 
aufs neue schön, die Freude auf ihren Gesichtern zu sehen:) 



Auch wenn ich gerne mit den Gästen rede, ist das an manchen Tagen - z.B. am Montag, an dem es normalerweise Steak 
als Tagesgericht gibt, kaum möglich, weil jeder Platz belegt ist und andauernd neue Bestellungen aufgenommen werden. 

Da sind Donnerstag oder Freitag, wo vegetarische Tagesmenüs und Fisch angeboten werden, eindeutig angenehmer. Neben 
dem Tagesgericht bietet das Restaurant täglich verschiedene vegetarische Quiches, eine Tagessuppe und Salate, sowie 

Desserts an. Wer mich während der Woche besucht, ist herzlich eingeladen, im Restaurant vorbei zu schauen :)



Sobald im Restaurant die meiste Arbeit getan ist, freue ich mich immer darauf, selbst eine Kleinigkeit zu essen, bevor alles geputzt und 
für den nächsten Tag vorbereitet wird. Auch wenn meinen Arbeitskollegen nicht immer daran liegt, möglichst produktiv zu sein und mir 

das manchmal auch etwas auf die Nerven geht, sorgen sie im Allgemeinen dennoch für gute Stimmung, indem sie anfangen zu singen oder 
versuchen, mich zum Lachen zu bringen. Etwas erstaunt war ich auch, als mir aufgefallen ist, dass sich die Kollegen gegenseitig “Ma 

biche” nennen, was auf deutsch “Schätzchen” heißt. Meine Chefin Isabelle und ich haben das Wort jetzt auch in unseren Wortschatz mit 
aufgenommen :)



CAMÉLEON BAVARD 
Dienstags und Freitags arbeite ich bei “Caméleon Bavard”. Dort helfe ich Grundschulkindern bei ihren 

Hausaufgaben. Dieser Bereich macht mir besonders Spaß, auch wenn es nicht immer leicht ist, die Kinder dazu zu 
motivieren, sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. Wir freuen uns dann alle gemeinsam, wenn die 

Hausaufgaben erledigt sind, denn dann werden Ateliers angeboten. 



In den Ateliers können die Kinder spielen, basteln und 
malen. Manchmal wird aber auch diskutiert. Als eins der 
Kinder z.B. einem anderen Kind ins Gesicht fasste, nahm 

das meine Kollegin zum Anlass eine Diskussion mit 
Tafelanschrieb zu starten, bei dem die Kinder ihre 

Meinung darüber austauschten, ob man jemanden ohne 
Einwilligung anfassen darf (siehe Photo links unten). 

Letzten Freitag waren wir zur Abwechslung draußen im 
Park, wo die Kinder sich austoben konnten. Um 17:30 
habe ich Feierabend und freue mich über Umarmungen 

zum Abschied:)  

Besonders süß war, als mir einer der Jungs beim 
Abschied in der ersten Woche mitteilte:  

“Madame, vous êtes jolie”.



“GES”

➤ Donnerstags arbeite ich 
nachmittags bei “Ges”. Auch hier 
helfe ich beiden Hausaufgaben, nur 
handelt es sich hier nicht um 
Grundschulkinder, sondern um 
Jugendliche. 

 “Cours de Français”

➤ Montags und Mittwochs verbringe 
ich den Vormittag im 
Französischsprachkurs.



Nachdem ich vorübergehend bei einer Arbeitskollegin untergekommen bin, wohne ich jetzt in einem “KOT”, einer Art 
Studentenwohnheim, in dem insgesamt 14 Frauen im Alter von 19-26 wohnen. Das Studentenwohnheim befindet sich in 
der vierten Etage oberhalb einer Uni. Das Gebäude selbst ist zwar nicht so schön, dafür bin ich aber mit meinem Zimmer 

und der Lage sehr zufrieden.  



In meinem Zimmer befindet sich neben der Grundausstattung ein Waschbecken und ein Kühlschrank und ein paar Räume weiter 
befinden sich Bad und Gemeinschaftsküche. Die Küche ist ein perfekter Ort, um sich mit anderen auzutauschen. Am Freitag 
kann ich meinen Mitbewohnern immer die Quiche anbieten, die im Restaurant von der Woche übriggeblieben ist. Dabei sind 

schon viele nette Gespräche zustande gekommen, darunter auch eine Verabredung mit einer Mitbewohnerin.Darüber freue ich 
mich besonders, denn generell sind meine Mitbewohner viel damit beschäftigt, für die Uni zu lernen und haben kaum Zeit für 

Freizeitaktivitäten.



Mit der Lage meines Zimmers bin ich sehr zufrieden: Ich genieße nicht nur die Aussicht auf die Kuppel der Kirche Sainte 
Marie, sondern auch die Tatsache, dass die nächste Tramstation nur 1 min entfernt liegt und ich insofern auch nach 22 
Uhr sicher nach Hause komme. Abgesehen davon brauche ich zu Fuß nur 5 min zur Arbeit; und wenn ich mich spontan 

dazu entscheide, etwas in der Stadt zu erledigen, bin ich auch da gut mit Tram und Metro angebunden.



Trotz der guten öffentlichen Anbindung habe ich auch viel Spaß daran, Brüssel  zu Fuß zu erkunden und Orte 
zu entdecken, die ich sonst nicht sehen würde. 

Mal sieht man ein neues Straßenschild, mal ein neues Gebäude und ein anderes mal Graffitis. 



Hier in Brüssel gibt es so viele Häuserwände mit Graffitis, dass in 
einzelnen “Quartiers” sogar Führungen dazu angeboten werden.



C’EST LA VIE 
➤ So gerne ich auch neue Orte erkunde, habe ich 

doch gelernt Gegenden zu meiden,in denen 
nur wenige Menschen unterwegs sind, wie 
z.B. beim Kanal(s. Foto), bzw. dort besonders 
auf meine Umgebung zu achten; denn leider 
ist in solchen Gegenden die Gefahr sehr hoch, 
bestohlen zu werden. Als ich an einem 
sonnigen Nachmittag das schöne Wetter 
genoss und dabei Musik hörte, hat ein Junge 
versucht, mir das Handy aus der Hand zu 
reißen, während er an mir vorbei rannte. 
Glücklicherweise hatte ich das Handy so fest 
in der Hand, dass er es mir nicht entreißen 
konnte und dennoch war ich schockiert, weil 
ich nicht damit gerechnet hätte. Erst recht 
nicht damit, dass der Täter ein Kind im Alter 
von 10-12 Jahren war. Das war jedoch mein 
Glück, denn es hätte schlimmer ausgehen 
können.



Muss ich mich zwischen leeren Straßen und dem Getümmel der Menschenmassen in der Innenstadt 
entscheiden, fühle ich mich in der Innenstadt (zumindest allein) wohler. Besonders schön sind hier die alten 

Gebäude, aber auch hier entdeckt man immer wieder ein modernes Hochhaus.



Hat man genug vom Trubel, kann man in Brüssel gut in einem der vielen Parks entspannen und das Wetter genießen, 
wenn es nicht gerade regnet. Links ist ein Teil vom Park “Botanique” zu sehen, mit dem Konzerthaus im Hintergrund.    

Ich hoffe, im kommenden Jahr die Gelegenheit zu haben, dort ein Konzert zu besuchen. 



Abgesehen von Konzerten ist in Brüssel auch sonst immer was los. Es gibt oft kleine Festivals und viele Ausstellungen 
in Museen. Vieles davon ist gratis und wenn nicht, habe ich als Freiwillige bei “Bouillon de Cultures” das Glück, nur 
1,25 Euro für viele kulturelle Aktivitäten zahlen zu müssen. Aufgrund dessen habe ich bereits mehrere Museen wie 

z.B. das René Magritte Museum, das Museum de la Médicine und das Sewer-Museum gesehen… 



… Außerdem war ich im Kino und habe die deutsche Musikgruppe Yatao live gesehen.  

Auch wenn ich am liebsten an allen Aktivitäten und Angeboten teilnehmen würde, muss ich mich alles in 
allem doch etwas zurückhalten, weil die Arbeit auf Dauer erschöpfend ist, dazu kommt, dass die neue Sprache 

anstrengender ist als man denkt; und das Wetter ist so wechselhaft, dass ich schon mehrmals erkältet war.



Selbstverständlich muss ich mir immer wieder auch Lebensmittel kaufen. Diese sind in Brüssel leider allgemein sehr teuer und 
dennoch lege ich Wert darauf, wenigstens Bio-Gemüse und Obst zu kaufen. Aus dem Grund war ich positiv überrascht zu sehen, 

dass in dem Viertel Schaerbeek erstaunlich viele Biomärkte und - Läden zu finden sind. Besonders gefällt mir das Prinzip von 
“Beescoop”, um dort zu günstigen Preisen Bioprodukte einkaufen zu dürfen, gehört es  dazu, dass man 3 Stunden pro Monat im 

Laden arbeitet. Demnächst will auch ich Mitglied von Beescoop werden, in der Hoffnung dabei zusätzlich neue Kontakte knüpfen 
zu können. 



Ich hatte das Glück, dass Mama und Papa mich mit dem Auto nach Brüssel gebracht haben, wodurch ich mehr Gepäck 
mitnehmen konnte und noch einen letzten schönen Abend mit ihnen in Brüssel verbringen konnte. Seitdem ich alleine wohne, 
habe ich noch mehr zu schätzen gelernt, was für ein Genuss es ist, auf Kosten von Mama und Papa Essen gehen zu können:) 

Vielen Dank Mama und Papa für das leckere Abendessen mit euch :) 



Kaum bin ich in das neue Zimmer eingezogen, habe ich mit einer anderen deutschen Freiwilligen das nötige Kleinzeug 
gekauft, damit ich mich hier in Brüssel das Jahr über wohlfühle. Neben Geschirrtüchern, Handtüchern und einer Pflanze 

war auch ein etwas sperriger Spiegel dabei, wodurch die Metro- und Tramfahrt gleich viel spannender wurde.  



Am selben Wochenende ware ich mit zwei Freiwilligen auf Erkundungstour in Brüssel und bin mit ihnen bei 
einem ungarischen Festival im Park Cinquantenaire gelandet.



Ein Wochenende später haben wir uns wieder getroffen. Diesmal um die autolosen Straßen zu genießen, denn 
am 16. September hat hier der “Jour sans voiture” stattgefunden.



Kaum war die darauffolgende Arbeitswoche rum, besuchte mich bereits eine Freundin aus Deutschland. Obwohl wir 
beide kein Bier mögen, wollten wir nicht darauf verzichten einen Abend im Pub zu verbringen.  

(Tipp: Wer nach Brüssel kommt und kein allzu kräftiges Bier mag, wird so wie wir das “Lambieken Pis” mögen).  

Am nächsten Tag haben wir eine schöne Zeit auf  einem Antiquitätenflohmarkt und in Secondhandläden verbracht.



DIE ZEIT VERFLIEGT…
➤ Am 29. September ist schließlich ein 

Mitfreiwilliger der Organisation in Brüssel 
angekommen:) Nachdem wir uns bereits beim 
Vorseminar gut verstanden haben, ist es 
schön wieder Zeit zusammen verbringen zu 
können. 

➤ Mit ihm habe ich zum ersten mal die 
belgische Spezialität “Mitraillettes” probiert. 
(Dies entspricht einem Baguette gefüllt mit 
Pommes, Soße (und Falafel oder Fleisch)). 
Auch wenn ich anfangs ziemlich davon 
überzeugt war, dass mir diese Kombi nicht so 
schmeckt, muss ich feststellen, dass ich es 
sehr lecker fand.



DAS WAREN MEINE ERLEBNISSE VOM SEPTEMBER…
➤ Vielen Dank fürs Durchlesen:) Ich hoffe euch hat der Bericht 

gefallen! 

➤ Bei Anregungen und Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden:)  

➤ Zu guter letzt wünsche ich euch sonniges Wetter und einen schönen 
Oktober!


