
Rundbrief

Liebe UnterstützerInnen,

ich bin schon seit über 3 Monaten in Irland und schreibe somit jetzt meinen ersten 
Rundbrief.

Bevor ich über mein Leben und meine Arbeit hier in Irland, oder genauer gesagt in der 
Camphill Community Grangemockler, berichte, möchte ich mich bei allen bedanken, die 
mir dieses Jahr ermöglicht haben. 

Die Community:

Eine Camphill Community ist darauf ausgelegt, eine Wohn- und Lebensgemeinschaft 
zwischen Menschen mit Behinderung (in meiner Commuity ausschließlich geistige 
Behinderungen) und Menschen ohne Behinderung zu bilden. Momentan leben nur zwei 
Mitarbeiter wirklich in der Community, allerdings wohnen hier 16 Freiwillige, die „Co-
worker“ genannt werden und 19 Menschen mit Behinderung, die „Residents“ genannt 
werden. 

Die meisten leben in einem der vier Haupthäuser. Diese tragen die Namen Farmhouse 
(ursprünglicher Name ist Mullenaglogh), Ard Collum, Collum Beag und von meinem Haus 
Teach Solas, das ungefähr Tiock Saläs ausgesprochen wird und übersetzt Leuchtturm heißt. 

Die Namen sind dabei aber nicht nur gut, damit die Residents sich zurechtfinden, sondern 
tatsächlich auch notwendig. In Irland wird den Häusern auf dem Land nämlich häufig gar 
keine Hausnummer gegeben und die Benutzung von Postleitzahlen ist, bzw. war, auch eher 
etwas ungewöhnliches, also wurden den Häusern Namen, meist irische Namen gegeben, um
zu wissen, wo z.B. die Post hingehen muss.

Unsere Community liegt auch in der Tat ländlich. Zu den nahe liegensten Städten Kilkenny 
oder Clonmel braucht man 30 bzw. 25 Minuten. Dafür ist unsere Community schön gelegen 
und ein Teil des Lebens hier dreht sich schließlich auch um die Landwirtschaft, so haben wir
einen großen Garten mit einigen Gewächshäusern, ein paar Feldern zum anbauen, sowie 
Kühe, Schweine, Hühner und Gänse.

Mein Haus:
In Teach Solas leben momentan 5 Residents und 2 Co-worker (darunter ich). Zwar gehören 
noch zwei weitere Co-worker zu meinem Haus, diese leben aber in einem der 
Nebengebäude unserer Community. Außerdem haben wir noch 3 Mitarbeiter die hier im 
Haus arbeiten. 



Unter den Residents gibt es drei Männer und zwei Frauen. Da ich der einzige männliche Co-
worker bin, habe ich mit den Männer ein wenig mehr zu tun, da ich für deren persönliche 
Hygiene und Pflege zuständig bin. 

Meine Aufgaben:

Die Arbeit auf der Farm ist nur eine Randaufgabe von mir. Ich bin pro Woche ein- bis 
zweimal auf den Feldern eingesetzt und die Routine rund um die Tiere muss ich nur sehr 
selten am Wochenende machen. 

Meine Hauptaufgabe ist es dann im Haus zu putzen, zu kochen, Wäsche zu machen und 
mich um die persönliche Hygiene der Residents zu kümmern. Natürlich haben wir auch 
immer wieder Aufgaben, die von dieser Routine abweichen. Gerade an den Wochenenden 
muss weniger im Haus gearbeitet werden und wir unternehmen häufig Ausflüge, z.B. ins 
Kino, Bowling oder einfach etwas essen gehen. Die Wochenenden sind somit viel 
entspannter und man kann eine ganze Menge toller Erinnerungen sammeln. Auch für die 
Residents ist das Wochenende immer ein kleines Highlight.

Zudem unterscheiden sich die Schichten, die wir am Wochenende haben, von denen unter 
der Woche. Generell sieht die frühe Schicht etwa so aus:

7.15 Uhr:                    Aufstehen
7.30 Uhr:                    Residents wecken
7.30 – 8.00 Uhr:         Frühstück vorbereiten und Medikamente geben
8.00 Uhr:                    Frühstück
9.15 Uhr:                    Treffen in der Community Hall
9.30 Uhr:                    Beginn der Workshops, Kochen oder Putzen
12.30 Uhr:                  Mittagessen
13.30 Uhr:                  Mittagspause
14.30 Uhr:                  Beginn der Workshops oder Putzen
17.30 Uhr:                  Arbeitsende

Die frühe Schicht startet am Wochenende um 9.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr. Die späte 
Schicht bleibt hingegen gleich:

13.00 Uhr:                  Arbeitsbeginn
14.30- 17.30 Uhr:       Workshops oder Putzen
17.30- 18.00 Uhr:       Abendessen vorbereiten, Medikamente geben
18.00 Uhr:                  Abendessen
18.30- 21.00 Uhr:       Übrige Hausarbeit erledigen



Daneben kann es auch sein, dass man als „Fire Duty“ eingesetzt wird. In meinem Haus 
bedeutet das, dass man im Prinzip nur ohne Alkoholkonsum im Haus bleiben muss. Im Falle
eines Feueralarms muss man dann den Residents beim Evakuieren helfen. 

Was natürlich erwähnt werden muss ist, dass die Arbeit und das Zusammenleben mit den 
Residents die eigentlich größte Aufgabe für uns Co-worker ist. Generell probieren wir die 
Residents in möglichst viele Arbeiten mit einzubinden. 

Diese Grundidee von Camphill mit den Menschen mit Behinderung zusammen zu leben und
zu arbeiten empfinde ich als extrem bereichernd und auch wenn ich hier in einer komplett 
neuen Umgebung in einem anderen Land lebe, haben es mir die Residents und das warme 
Willkommen aller hier, nach kürzester Zeit ermöglicht, mich in der Community und dem 
Haus aufgenommen zu fühlen. 

Wie ich lebe, wie meine Freizeit aussieht:
Ich habe hier mein eigenes Zimmer, das ungefähr so groß ist wie Pauls. Mit einem 
hervorragendem Bett, guter WLAN-Verbindung und einem netten Ausblick auf einen der 
größeren Hügel hier kann ich mich über meinen Raum absolut nicht beklagen. Daneben 
habe ich einen Schreibtisch einen größeren Schrank und sogar einen kleinen Wäscheständer 
in meinem Zimmer.
Das was dagegen natürlich schon mal ein bisschen abschreckend klingt, ist meine 
Arbeitswoche, da ich sechs Tage in der Woche 8-9 Stunden arbeite, also ungefähr eine 50 
Stunden Woche habe und ich nur 50 Euro Taschengeld pro Woche bekomme. Dazu muss 
man allerdings sagen, dass ich ja hier im Haus lebe und auch kein Geld für Lebensmittel 
ausgeben muss. Dementsprechend sind meine Ausgaben nicht besonders hoch.
Außerdem ist die Zeit, in der ich arbeite, auch kein straffes Durcharbeiten, sondern man 
kann sich häufig einfach mit den Residents hinsetzten und z.B. fernsehen oder eine heiße 
Schokolade trinken.

Mein freier Tag ist immer der Donnerstag, den ich meistens dafür nutze mit anderen 
Freiwilligen in eine der Städte hier zu gehen. Mit mir zusammen sind drei andere 
Freiwillige „off“. Zwei davon kommen aus Deutschland und der dritte aus Brasilien. 
Das fast im Prinzip auch ganz gut zusammen, welche Freiwilligen hier sind, da hier 
massenweise Deutsche herumrenne und sich dazu noch ein paar Brasilianer auf die Grüne 
Insel verirrt haben. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor gibt es hier nur eine einzige 
Südkoreanerin.
Wir haben hier momentan eine echt nette Gruppe aus Freiwilligen. Glücklicherweise wird 
den Freiwilligen hier auch ein Raum zur Verfügung gestellt, der außerhalb der eigentlichen 
Wohnhäuser liegt und mit Basics, wie z.B. Spüle, Kühlschrank und Sofas ausgestattet ist. 
Dort können wir dann entspannte Abende verbringen und das ein oder andere Bier trinken.



Etwas dauerhaftes zu machen, beispielsweise Fußball in einem Verein zu spielen, bietet sich
allerdings nicht an. Da ich nur einen freien Tag habe und diesen nicht mit etwas besetzen 
möchte und ich häufig nicht motiviert wäre nach einer frühen Schicht noch Sport zu 
machen, habe ich diese Idee einfach fallen lassen.

Besondere Ereignisse:
Neben den normalen Ausflüge und Arbeiten gibt es auch immer wieder coole Events hier in 
der Community. Beispielsweise hatten wir hier ein Erntedankfest, das groß mit allen 
Zusammen gefeiert wurde und bei dem es ein ausgesprochen gutes Buffet gab.

Daneben hatten wir auch zwei Wanderausflüge mit dem Haus, die unheimlich viel Spaß 
gemacht haben und bei denen ich feststellen durfte, dass, wenn es nicht gerade regnet, Irland
eine total schöne Insel ist.
Mit den Co-workern haben wir natürlich auch schon einiges erlebt und ein paar tolle Partys 
gehabt. So sind wir erst vor zwei Wochen mit allen nach Waterford (eine größere Stadt in 
der Nähe) gefahren und haben eine Nacht in Pubs und Clubs verbracht.

Dagegen hatten wir hier auch ein ungewolltes Ereignis und zwar den heftigsten Sturm seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dabei hatten wir knapp länger als zwei Tage kein Strom 
und damit keine Heizung, kein Licht ,ausgenommen Taschenlampen, und  kein Internet. 
Außerdem fiel für einen Tag auch das kalte Wasser aus und es ist unter anderem ein nicht all
zu kleiner Baum gegen unsere Hauswand gestürzt.



Zum Abschluss kommt dann noch einmal ein Danke für euer Interesse und ein paar Bilder:

Mein effizienter Wäscheständer und der Ausblick aus meinem Zimmer:

Ein paar Bilder von unseren Ausflügen:

   



Von unseren besonderen Events:

Für die Farm:

 



Und auch noch von unserem Sturm. Das eine Bild zeigt die Rückseite von unserem Haus, das 
andere, wie wir nach dem Sturm im Dunkeln mit Taschenlampen und mit auf dem Kamin erhitzen 
Wasser abwaschen:


