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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 
Hilfe, wie die Zeit verfliegt! Weihnachten steht schon fast vor der Tür und ich blicke auf 4 Monate 
Nordirland zurück.  
Aber fangen wir im Oktober an... Das Highlight dieses Monats war mein einwöchiger Urlaub mit Marie 
(Mitfreiwillige) und Enrico und Lore, die für eine Woche hochgekommen sind. Teilweise zusammen 
haben wir Nordirland erkundet und ich kann sagen: Ich bin überwältigt! Die Natur ist so wunderschön 
und vielseitig, ich bin und war vollkommen hingerissen. Die Ostküste mit den Mourne Mountains, der 
Norden mit unglaublichem Klippen und grünen Wiesen und türkisem Wasser. Auch der Giants 
Causeway ist atemberaubend und eindrücklich. Und alles ist so entspannt und überhaupt nicht 
touristisch, was wir sehr genossen haben. Der Abschluss war Derry/Londonderry, eine wichtige Stadt 
für die Geschichte Nordirlands und es war eindrücklich gewisse Denkmäler zu sehen z. Bsp. das 
große „You are now entering free Derry“ Schild, was den protestantischen vom katholischen Teil 
trennt. 
Hier ein paar Eindrücke in Fotos festgehalten: 

Zu meiner Arbeit: Ich würde sagen, Einarbeitung done! Ich kenne mich mittlerweile wirklich gut aus 
und fühle mich in der Küche und der „Front“ sicher und kompetent. Ich kenne alle Stammkunden und 
jegliche Brotsorten, englische Gemüsesorten und so weiter. Das ist wirklich ein gutes Gefühl! 
Außerdem darf ich unseren wöchentlichen Artikeleinkauf bei unserem Lieferanten machen, selber 
Produkte hinzufügen und vorschlagen, das Tagesmenü bestimmen, neue Suppen ausprobieren und 
und und... Camphill ermöglicht einem Laien wirklich viel und es ist manchmal Freude und Kummer 
zugleich, weil es selbstverständlich teilweise stressig wird.  

Folgende Fotos sind vom Zwischenseminar:  



 

Zu Hause in unserem schönen „Häuschen“ (eher ganz schön großes Haus) ist soweit alles 
wunderbar, wir Co-worker sind ein gutes Team und wir managen alle Höhen und Tiefen mit den 
Residents bestens. Und immer mehr bekommt man das Gefühl von einem zweiten zu Hause.  
Wir sind schon beinahe eine Familie und als ich Ende November auf meinem Zwischenseminar war, 
war es ein sehr gutes Gefühl wieder „Zu Hause“ anzukommen und alle wieder zu sehen. 
Viele Festivals und gemeinsame Community-Zeiten sind momentan auf dem Wochenplan. Halloween, 
„Advent-Garden“ und „Thanks-Givemas“ (alle Mitarbeiter und Bewohner essen gemeinsam im Shop, 
Susi (meine Managerin) kocht...) sorgen auch am Sonntag für ordentlich Unterhaltung. Und bis letzen 
Sonntag war die „Secret-Santa“ Zeit, das heißt, dass man einen Stocking (Weihnachtsstiefel) mit 
Namen hat, der im Shop hängt und man einen Namen zieht und den/diejenige(n) beschenken, 
überraschen und unterhalten darf.  

Apropos Zwischenseminar- Was für eine wunderbare Zeit! Direkt am Meer an der Nordküste mit allen 
Eirene-Freiwilligen aus Nordirland, Frankreich und Belgien. Eine Woche voller Gemütlichkeit, 
Austausch, Reflexion über seine vergangene Zeit und wunderbarer Natur. 
Ich habe wieder neue Menschen kennengelernt, Menschen, die wie ich einen Freiwilligendienst 
absolvieren und es hat unglaublich gut getan, sich zu unterhalten, von seiner Arbeit zu erzählen und 
gleichzeitig andere Erfahrungen zu hören. Ralf, mein Länderreferent und unsere „Eirene-Papa“ hat für 
genügend und dennoch nicht zu viel Programm gesorgt, sodass diese Woche eine wunderbare und 
erfüllende Zeit war.  

Was kann ich sagen- die Zeit rast dahin und bald ist schon Weihnachten und ich bin für anderthalb 
Wochen zurück in Deutschland und weiß überhaupt nicht, wie das sein kann, ich bin doch eben erst 
losgezogen... 
Ich wünsche euch allen eine wunderbare restliche Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest!  
Ganz liebe nordirische Grüße! 
Cheers, Maggi


