
16. September 2018

Ihr Lieben Freunde, Familie, Bekannte und natürlich Unterstützer,

Jetzt liegt schon mehr als ein Monat in meinem neuen zu Hause 
hinter mir und ich habe euch so einiges zu erzählen. 

Beginnen tut meine Reise aber in Deutschland, genaue gesagt am 1. 
Juli, der Beginn meines Ausreiseseminars von Eirene, meiner Entsendeorganisation (mehr zu Eirene: 
www.eirene.org) , in Neuwied. Zwei wunderbare Seminarwochen voller Gemeinschaft, vielfältigen 
Themen und gutem Essen haben mich noch positiver und motivierter in die kommende Zeit blicken 
lassen. 
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1. Rundbrief
Mein Freiwilligendienst in der Camphill Community Holywood, Nordirland

http://www.eirene.org
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Abflug und Ankunft. 
Am 9. August ging es dann tatsächlich für mich los. Der Abschied am Flughafen war doch schwerer als 
gedacht, dennoch bin ich positiv gestimmt ins Flugzeug gestiegen. Ich war die zweite neue Co-workerin 
hier, die Kommen- und Gehenphase der alten und neuen Co-worker habe ich also so richtig gut 
mitbekommen. Jetzt Mitte September sind wir immer noch nicht vollständig, zwei neue Co-worker 
werden uns noch beehren (wir sind dann insgesamt 8), das ist einerseits schön, weil immer wieder etwas 
neues passiert und man sich auf die neue Person freut, aber es ist auch schwer zu wissen, dass immer 
noch nicht die Gemeinschaft entstehen kann, die es mal werden soll. 

Was ich aber sagen kann- ich hab tolle und interessante Mitfreiwillige und ich verstehe mich mit allen 
bestens! Es ist einfach ein schönes Gefühl ein Haus voller Menschen zu haben und zu wissen, dass man 
nie alleine ist. 

Mein Leben mit den Residents in der 1 Riverside 

Ich wohne zusammen mit 4 anderen Volunteers und drei Residents in einem wunderschönen 
Reihenhaus. Gemeinsam zu essen, zu kochen und das Arbeiten im Shop und natürlich Ausflüge gehören 
zu unserem Alltag. Mit uns zusammen wohnen zwei Mittfünfziger Ladies: HB ist seit ihrer Geburt taub 
und dennoch ist sie unglaublich kommunikativ und vorallem  kreativ. Sie malt jeden Tag in unserem Shop 
Blumenkarten, die dann zum Verkauf stehen. Ihr Stil ist ganz besonders: bunt, bewegt und detaillreich 
und ich liebe all ihre großen Lanschafts,- Blumen und Städtebilder, die unser ganzes Haus schmücken. 
FH und DD, die beiden anderen Residents arbeiten 3-4 Tage die Woche als Abreitskräfte im Shop mit.

Die ersten beiden Wochen habe ich hauptsächlich das Haus betreut, das heisst die 
Residents vom Shop abzuholen, essen zu kochen, zu putzen und mich um ihr 
Wohlbefinden zu kümmern. Dadurch habe ich schnell alles genau rund um 
Medizin, alltägliche Routine und Essenskalkulation gelernt und ich kann definitiv 
sagen- so ein großes Haus zu managen ist kein einfaches 
Ding.;) Dennoch haben wir jeden Tag eine halbtägliche 
Unterstützung einer Mitarbeiterin (immer die gleiche), 
die uns bei allem zur Seite steht und beim Organisieren 
etc hilft. Seit drei Wochen bin ich aber nur noch im 
Shop und arbeite meistens in der „Front“, also an der 
Kasse und als Bedienung. Ein bis zwei Tage bin ich in 
der Küche und bereite das Essen vor und mache Kaffee 

und und und.. Unser dritter Workshop ist die Bäckerei, da habe ich allerdings 
bisher aber noch nicht gearbeitet, das wird sich aber hoffentlich in den 
nächsten Monaten noch ändern.

Was mir auffällt, die Iren reden gerne und sind wirklich unglaublich 
freundlich und verständnisvoll und besonders schön ist es, mit Menschen 
von hier ins Gespräch zu kommen. Alle meine Kollegen sind sehr 
freundlich und angenehm und ich komme mit ihnen bestens klar. Und  
unser Essen ist einfach der Hammer! Ich liebe die Suppen, die vielen 
verschiedenen vegetarische und vegane Gerichte und es ist jeden Tag ein 
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Highlight für mich mir mein 
Mittagessen selbst zusammen zu 
stellen. 

 

Mein Leben außerhalb der Arbeit und unserem Haus 

Sonntags ist immer Community-Day und wir haben schon so 
einiges unternommen. Ausflug nach Bangor Eis essen, das 
Mela-Festival in Belfast oder einfach ein Lazy-Sunday, der 
übrigens immer mit einem ausgiebigen Brunch beginnt, 
sorgen für ausreichend Abwechslung. Bald erwartet mich 
auch eine lange Festival Saison, denn das macht den tristen 
Winter hier um einiges angenehmer. Was mich sehr glücklich 
macht ist die Nähe zum Meer. Immer wenn man mal ein 
wenig Auszeit und Ruhe braucht, ist man in 10 min am Strand 
und kann einen sehr schönen Spaziergang machen. An 
meinem Off-day fahre ich meistens nach Belfast und besuche 
die Eirene-WG, laufe durch die Straßen Belfasts und shoppe 
mich  völlig blöde bei all den tollen Seconhandläden... Belfast 
ist eine wunderbare Stadt, auch wenn ich sie nicht als 
wunderschön bezeichnen würde, aber sie lebt und ist 
vielfältig. Besonders das Botanic-Viertel nahe der Uni hat es 
mir angetan. Viele kleine süße Cafés und Shops aneinander, 
der Botanische Garten und sehr viele Pubs machen dieses 

Viertel 
so 

spannend. 

Ich freue mich auf die kommenden Monate, in 
denen ich immer mehr Holywood als mein Zu 
Hause ansehen kann und noch so einiges an 
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Kultur erleben werde!

Ich halte euch auf dem Laufenden!

Es grüßt euch ganz herzlich,

Margararete
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