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3. und letzter Rundbrief von der „Grünen Insel“

Liebe Unterstützerinnen, Unterstützer, liebe Familie und Freunde, 

jetzt ist es doch schon soweit und der letzte Rundbrief geht an Euch auf den Weg. 

11 Monate liegen hinter mir, die rasend schnell, sowohl mit Höhen (die überwiegen) und Tiefen, als auch
mit Tränen vergangen sind. 
Was ich aber auf jeden Fall um einiges mehr mit nach Hause nehme, sind Lachfalten. 

Der endgültige Abschied steht bald bevor, jedoch schiebe ich dies gedanklich so weit nach hinten wie
möglich. Eines weiß ich aber jetzt schon, es wird definitiv nicht einfach. 
Einige persönliche Sachen sind schon nach Deutschland abgereist und die Winterklamotten im großen
Koffer verstaut,  manch ungetragene oder auch alte oder kaputte Kleidungsstücke sind sogar im Müll
gelandet, was mich über mich selbst verwunderte, denn das ist neu, nach dem Motto „Ich könnte das ja
mal noch als Flicken oder zum putzen oder oder so gebrauchen“ hatten diese Sachen immer einen Platz
im Schrank. Nun nicht mehr. Mein Zimmer sieht schon etwas nach Aufbruchstimmung aus. 

Aber zurück zum Leben und zur Arbeit hier. Auf ein paar Höhepunkte möchte ich
gern noch kurz eingehen.
Im Februar bereiteten sich alle auf eine Fashion Show vor, auf der alle Models,
welche  Core  Member,  Assistenten  und   Angestellte  waren,  ein  selbst
geschneidertes  oder  gebasteltes  Kostüm  aus  Recyclingmaterialien  trugen.  Ein
buntes Treiben mit aufgeregten Models. Super toll :) 

Dann, nach einem für Irland sehr ungewöhnlichen langen und harten Winter; es 
hat tatsächlich dreimal geschneit und das nicht nur ein paar Krümel, sondern so, dass wir für
mehrere  Tage  im  Haus  eingeschlossen  waren,  Freizeitaktivitäten  begrenzten  sich  auf
Schneemänner bauen, die weiße Pracht bestaunen, Feuer im Kamin genießen, Spiele drin
spielen und fernsehen; kehrte im Mai endlich der Frühling ein. Es wurde schlagartig wärmer,
die Natur blühte auf und die Insel wurde wieder typisch irländisch grün.
Das war auch gut so, denn im Mai feierte die L‘Arche Irland ihren 40zig jährigen Geburtstag. 

Doch  dazu  komme  ich  später,  denn  die  Zeit  rund  um  Ostern  möchte  ich  Euch  nicht
vorenthalten. Für mich war es eine super tolle, wenn auch anstrengende Zeit. Vor Ostern gab es wieder
viel zu erledigen und vorzubereiten. Dekorationen im und am Haus standen auf dem Tagesplan sowie
alles planen und backen für das Osterwochenende und den Osterbrunch. 

Zu  Ostern  dann  hatte  ich  1  Woche  Urlaub  und  das  mit  Besuch  aus
Deutschland.  Meine  Schwester,  meine  Nichte,  mein  Neffen  und  mein
Schwager verbrachten rund um Ostern eine Woche mit
mir. 
So, Auto gemietet, zum Flughafen gefahren, die vier auf
der  Insel  begrüßt,  um  dann  in  eine  aufregende  und
erlebnisreiche  Woche  zu  starten.  Wir  packten  so  viel
anzusehende  Sehenswürdigkeiten  wie  Dublin,  Cork,
Cliffs  of  Moher,  Rock  of  Cashel,  große  und  kleine

Castle‘s, viel Meer, sowie einen gemeinsamem Osterbrunch und Ostereisuche mit allen
Häusern  am  Ostersonntag  im  Moorefield  House  und  noch  vieles  mehr  in  den
Wochenplan, so dass wenig Zeit zum „Luft holen“ blieb und ich gefühlt an Kilometern die
ganze Insel abgefahren bin. 
Aber das war es mehr als wert, denn so konnte ich den Vieren vieles zeigen und selbst
neue landestypische Dinge entdecken. 
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Wenn ich so auf die letzten 11 Monate zurückblicke, stelle ich fest,  dass neben der
Arbeit  mit  unseren Core Membern,  die sowohl fantastisch,  lehrreich,  mehr als lustig
aber  auch  anstrengend  war,  genug  Zeit  blieb,  um  alleine,  mit  meiner  Familie  und
Freunden  die  Insel,  die  Inselbewohner  und  auch  den  irischen  Alltag  zu entdecken.
Meine Tochter besuchte mich dreimal in dem Jahr für je eine Woche, meine Mama für 4
Tage, meine Schwester für eine Woche, eine Freundin für eine Woche und es fanden
zwei Zwischenseminare statt. Das erste in Nordirland und das zweite in der Republik
Irland. 
Klingt vielleicht für den einen oder anderen nach mehr Freizeit als Arbeit, aber nein, dem ist nicht so,
denn bei einer 6-8 Tage Arbeitswoche incl. Wochenende und einem Tag in der Woche frei, sind solche
Auszeiten schon nötig, um wieder aufzutanken. 

Nun zurück zum L‘Arche Geburtstag, welcher sich als ein recht großes Ereignis entpuppte. Alles rund
ums und im Moorefield House, der große anliegende Garten erhielten eine intensive Reinigung, neue
Wege, Bänke einen Neuanstrich und alles wurde wunder- und liebevoll dekoriert. Viele Gäste aus ganz
Irland reisten an und verbrachten bei reichlich Sonnenschein einen aufregenden Tag. 
Als Start in den großen Tag gab es eine große Ansprache mit Kaffee, Tee und Kuchen in unserer kleinen
„Stadthalle“ hier im Dorf, anschließend eine Enthüllung von einer für die L‘Arche angefertigten Statue.
Dem folgte dann ein großes Barbeque, eine Messe in der Kirche und einem Ausklang mit viel Gesang im
Pub. Es war rundherum ein gelungenes Fest.

Liebe  Unterstützerinnen,  Unterstützer,  liebe  Familie  und  Freunde,  mit  diesen  letzten  Zeilen  an
Eindrücken  und  Erlebnissen  möchte  ich  mich  nochmal  ganz  ganz  herzlich  bei  allen  für  Eure
Unterstützung jeglicher Art bedanken. 
Durch  dieses  Jahr  hier  in  Irland,  mit  dem für  mich  komplett  neuen  Arbeitsbereich  und  den  daraus
resultierenden  vielen  Erlebnissen,  Eindrücken,  neuem  Wissen  und  auch  mich  wieder  neu  selbst
kennenzulernen,  wurde  mir  klar,  ich  möchte  mehr  davon  und  bewarb  mich  online  bei  der  L‘Arche
Sudbury/Ontarion/Canada  als  Live-in-Assistant.  Es  folgte  ein  Interview  mit  der  L‘Arche,  ein
Arbeitsvertrag, eine medizinische Untersuchung (mit Ergebnis BESTANDEN – bin als gesund für Kanada
eingestuft) und die Beantragung einer Arbeitserlaubnis für Kanada. 
Wird  die  Arbeitsgenehmigung  genehmigt,  werde  ich  ab  Ende  August  2018  für  ein  Jahr  in  Kanada
arbeiten.

Und mit den Worten, die mir mein Sohn und seine Freundin letztes Jahr mit auf den Weg nach Irland
gegeben haben, sage ich tschüss und gehe neue Wege:

„Wer neue Wege wagt, der wird neue Hürden meistern. Wer diese Hürden meistert, der lernt fürs Leben“

Eure Anja

PS: zum Schluss noch ein „vorher / nachher“ Bild von mir :) das passiert, wenn man ein Jahr lang keinen
Friseursalon von innen gesehen hat …
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