
RUNDBRIEF 1

Einen wundervollen Tag liebe*r Leser*in und Unterstützer*in! Nachdem ich nun seit ca. zweieinhalb Monaten
hier  oben  an  der  Nordküste  Nordirlands  bin,  kann  ich  dir  durch  diesen  Brief  (hoffentlich)  eine  bessere
Vorstellung über mein Leben und meine Arbeit geben. Es ist total schön, dich als Unterstützer*in zu haben –
vor allem eben zu wissen, dass sich Menschen für unsere Arbeit interessieren  

MEINE EINSATZSTELLE CORRYMEELA

 „Transforming division through human encounter“ – das ist
das  Motto  Corrrymeelas  und  bedeutet  so  viel  wie  die
Teilung (der Gesellschaft in Gruppen wie z.B. in Nordirland
und Irland in Protestant*innen und Katholik*innen) durch
die Begegnung mit Menschen umzuwandeln.

Corrymeela  ist  ein  Zentrum  für  Friedens-  und
Versöhnungsarbeit  und  soll  eine  Art  Begegnungsstätte
sein,  in  der  jede*r  willkommen  ist  und  herzlich
aufgenommen  wird.  Zwar  ist  Corrymeela  eine  christliche
Gemeinschaft,  ist aber offen für jegliche Art von Glauben
oder  Nicht-Glauben.  Dabei  steht  der  offene  und
respektvolle Umgang miteinander in einem sicheren Umfeld im Vordergrund. So kann sich z. B. jede*r von
jeder*m in den Themenbereichen Lebensgestaltung oder -ansichten bereichern lassen. Aber es geht auch um
das Gefühl einer „sicheren“ Umgebung und Community, in der sich keine*r verstecken muss.

Corrymeela empfängt also verschiedenste Gruppen jeden Alters aus Nordirland und Irland, aber auch allen
anderen Ländern. Je nachdem bleiben diese für einen Tag, ein Wochenende oder eine ganze Woche. Ihnen
werden verschiedene Seminare, Workshops oder Spiele angeboten. Was genau der Inhalt und das Ziel der
verschiedenen Einheiten ist kommt ganz auf die Gruppe an.

Corrymeela ist eine Community und jede Person, die – egal für wie lange – hier her kommt, wird Teil dieser
Community, was ein friedliches Miteinander bedeutet, in dem z.B. auch alle beim Spülen und Abtrocknen des
Geschirrs involviert sind.

Ein anderer Satz, dem man in Corrymeela begegnet ist „Corrymeela begins when you’re leaving.“ Klingt erst
mal etwas seltsam, macht aber Sinn. In Corrymeela fällt es vielleicht einfacher, den Differenzen verschiedener
„Gruppierungen“ zu entkommen und vielleicht ist Corrymeela auch eine Art Blase, in  der man sich befindet –
ein  geschützter  Raum,  der  nicht  die  Realität  widerspiegelt.  Deshalb  ist  es  wichtig,  die  Werte  und  die
Community nach außen zu tragen und mit in die eigene Heimat und Gemeinden zu tragen.

Ich lebe auf dem Gelände Corrymeelas in Coventry (unserem Wohnhaus)
mit  einigen  anderen  Freiwilligen  zusammen.  Diese  sind  aus  den
verschiedensten  Ländern  der  Welt  wie  den  USA,  Südkorea,  Litauen,
Neuseeland, Nordirland, England, Ghana oder Papua Indonesien. Es macht
total Spaß, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu leben
und die Vielfalt der Menschen etwas kennen zu lernen. Man fühlt sich in
Coventry  definitiv  nie  einsam und  findet  immer  jemanden  zum Reden.
Dadurch dass ich mein Zimmer mit einer Freiwilligen teile, ist es natürlich
auch schwieriger, Zeit für sich alleine zu haben und dem ganzen Trubel zu
entkommen. Denn auch bei der Arbeit ist immer was los.

 



MEINE ARBEIT

Einige  Leute  fragen  mich,  was genau ich  denn jetzt  eigentlich  arbeite  und wie  meine Aufgaben denn so
aussehen. Meine kurze Antwort darauf ist dann häufig „vielfältig“ oder „es kommt darauf an“. Und genau so
ist es eben auch. Wir haben den CIS (= Centre Information Sheet; schwierig, einen Artikel vor ein englisches
Wort zu setzen), der einem Arbeitsplan mit zusätzlichen Informationen über die Gruppen entspricht und auf
dem  wir  sehen  können,  für  welche  Schicht  wir  eingeteilt  sind.  Dabei  gibt  es  generell  vier  verschiedene
Tätigkeiten: Hospitality, Housekeeping, Kitchen oder die Arbeit mit den Gruppen.

HOSPITALITY

Meine allererste Schicht überhaupt war eine Hospitality Schicht. Ich wusste
–  genau  wie  du  jetzt  wahrscheinlich  auch  –  nicht  wirklich,  was  ich  mir
darunter  vorstellen  soll.  Generell  bedeutet  „Hospitality“  so  viel  wie
„Gastfreundschaft“  und  es  geht  hauptsächlich  darum,  dass  sich  unsere
Gäste  willkommen  und  wohl  fühlen  und  wir  uns  um  ihre  Bedürfnisse
kümmern. Deshalb beinhaltet  die Hospitality  Schicht vor allem eines: viel
Tee und Kaffee kochen. Generell sorgen wir dafür, dass alles für Frühstück,
Mittagessen und Abendessen bereit steht und der Essensbereich sauber ist.
Es geht also um viel Vor-, Nachbereitung und das Spülen des Geschirrs nach
dem Essen – wobei wir dabei immer Unterstützung von ein paar freiwilligen
Personen  der  Gäste  bekommen.  Auch  kümmern  wir  uns  darum,  dass
genügend  Tee  und  Kaffee,  Kekse  und  Obst  für  die  Pausen  bereit  steht.
Abends  gibt  es  gegen  21:30  Uhr  Supper  –  Buttertoast  und  heiße
Schokolade. Das ist bei mir eventuell auch schon etwas schief gegangen.
Falls  ihr euch fragt,  was man an Toast und Butter falsch machen kann –
vieles!  Zum  Beispiel  kann  man  den  Toast  im  Toaster  vergessen,  also
solange,  bis  Rauch aus dem Toaster  kommt und der Toast  schwarz und
steinhart  ist.  Und wusstet  ihr,  dass  Koch-  und Backfett  im Prinzip gleich
aussieht  wie  Butter?  Kann  man  dann  schon  mal  verwechseln…  Kein
weiterer Kommentar

Wir hatten auf jeden Fall viel zu Lachen :D Und hey – learning by doing! 

Wie du vielleicht schon bemerkt hast, ist Hospitality von morgens bis nachts besetzt.  Deshalb gibt es eine
Schicht von 8:00 Uhr bis 16:15 Uhr und eine zweite von 16:00 Uhr bis 00:15 Uhr. Was und wie viel wir zu tun
haben, hängt also sowohl von der Zeit, als auch sehr stark von der Anzahl der Gäste ab. Teilweise kann diese
Schicht sehr busy sein, weil man, nachdem man alles sauber gemacht hat, direkt wieder anfangen kann, die
nächste Mahlzeit herzurichten. Sind aber nicht so viele Besucher „on Site“, kann es auch sehr gechillt sein und

man sitzt einige Zeit herum, trinkt Tee oder Kaffee
und unterhält  sich  mit  Menschen.  Oder  man  kann
einen Rundbrief wie diesen hier schreiben 

Neben  der  Tatsache,  dass  ich  nach  diesem  Jahr
selbsternannte  Tee-  und  Kaffee-Koch-Expertin  bin,
hat man in der Hospitality  die Möglichkeit,  mit ein
paar  der  Gäste  in  Kontakt  zu  kommen.  Ob  beim
Kaffee trinken,   oder beim Spülen – man kann auf
jeden Fall  ein bisschen mehr über die Personen an
sich, ihre Herkunft oder ihre Gruppe erfahren.



HOUSEKEEPING

Ich gehe  mal  davon  aus,  dass  sich  jeder  unserer  Besucher  über  Sauberkeit  in  Corrymeela  freut.  Deshalb
arbeiten wir teilweise auch im Housekeeping mit, was generell gesehen Putzarbeit bedeutet – die Zimmer der
Gäste säubern, nachdem sie Corrymeela verlassen haben („turn over“), Bäder putzen, den Boden saugen und
wischen, Fenster putzen usw.

Steht  keine „turn  over“  an,  werden andere  Aufgaben  für  einen gefunden,  wie  beispielsweise  allgemeine
Räumlichkeiten sauber machen oder Wäsche falten. Einmal haben wir z.B. alle Glastassen eingesammelt und
gebleicht.

An sich finde ich solche Tage auch mal gut. Nicht nur, weil Housekeeping die kürzeste Schicht ist: sie geht von
8:30 Uhr bis 15:00 Uhr. Aber es ist auch die Schicht mit der meisten körperlichen Arbeit, was definitiv seine
Qualitäten hat. Man weiß genau, was man zu tun hat, kann nebenbei Musik hören und einfach so vor sich hin
arbeiten. Am Ende des Tages hat man dann das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Außerdem finde ich es auch
sehr angenehm - zwischen diesen vielen Begegnungen mit tollen Menschen - eher für mich zu arbeiten und
nicht „sozial zu interagieren“. Diese Chance will ich mir natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen ;)

Unterstützend  dabei  ist  (oder  soll  sein),  dass  unsere  Gäste  –  bevor  sie  Corrymeela  verlassen  –  ihr  Bett
abziehen und für die nächsten Gäste neu beziehen. Dies soll eine Erleichterung für uns sein.

Es kann auch eine Entlastung für uns sein, wenn die Betten vor der Abreise normal bezogen werden.

Trotzdem gibt es anscheinend genügend Besucher, die wohl echt Probleme damit haben, ein Bett richtig zu
beziehen – ist natürlich auch echt eine schwierige Aufgabe…

Bis auf dieses zwischenzeitige Unverständnis finde ich diese Arbeit auch voll okay und natürlich ist es auch
total wichtig, weil wir den Gästen saubere Räumlichkeiten anbieten wollen, sodass sie sich wohl fühlen.

KITCHEN

Zu einem großen Teil trägt auch das Essen zum Wohlfühlen unserer Gäste bei – denn was geht schon über
eine  gute,  warme  Mahlzeit?  Wenn  wir  in  der  Küche  mithelfen,  bedeutet  das  weniger  selber  zu  kochen,
sondern eher das Küchenteam zu unterstützen – also häufig Spülen und kleine Hilfstätigkeiten wie Gemüse
schneiden o.ä.

Die Arbeitszeiten sind hier etwas anders. Man beginnt um 9:30 Uhr und hat dann eine lange Pause zwischen
15:00 Uhr und 17:30 Uhr. Da um 18:00 Uhr Abendessen ist, hilft man ab da wieder mit und beendet seinen
Arbeitstag dann gegen 19:30 Uhr.

Das Essen schmeckt (allermeistens) ziemlich gut hier. Was ich nicht ganz so cool finde, ist, dass man als Nicht-
Vegetarier*in zu jeder Mahlzeit Fleisch aufgetischt bekommt. Für mich habe ich dieses Problem recht einfach
gelöst, indem ich einfach auf die vegetarische Kost umgestiegen bin. Die Küche achtet sehr darauf, für jegliche
Essgewohnheiten / Allergien etc., gutes Essen zuzubereiten. Also auch wenn du beispielsweise glutenfrei und
vegetarisch  ausgerichtet sein solltest (reales Beispiel), wirst du hier gutes Essen bekommen.

Wenn gerade eine große Gruppe „on Site“ ist, hat
natürlich  auch  die  Küche  viel  zu  tun.  Heute  zum
Beispiel war es aber sehr ruhig, weshalb wir viel Zeit
hatten und ich mich mit Chris (einem anderen LTV)
für  einen  Nachtisch  fürs  Abendessen  entscheiden
durfte  und  wir  diesen  dann  auch  –  mehr  oder
weniger gekonnt – zubereitet haben. 

Wie du vielleicht raushören kannst, haben all diese
Schichten  ihre  Vor-  und  Nachteile  und  es  kommt
stark auf den Tag an, wie stressig oder spaßig die
vorgesehene  Tätigkeit  ist.  Denn,  auch  wenn  wir
häufig Spaß haben, bleibt es immer noch Arbeit und
kann auch manchmal sehr anstrengend sein und ich
bin froh über meinen Feierabend.



GRUPPEN

Bei all unsrer Arbeit geht es natürlich immer um unsere Gäste, die während ihres Besuchs hier Teil unserer
Community werden. Wie schon gesagt, kommen Menschen jeden Alters und aus verschiedenen Ländern (aber
natürlich hauptsächlich aus Irland und Nordirland) nach Corrymeela. Die Programme der Gruppen beziehen
sich  dabei  immer  auf  die  Themen  Sectarianism,  Marginalization,  Legacies  of  conflict  und Public  theology
(darauf gehe ich jetzt aber nicht genauer ein). Bestimmte Mitarbeiter*innen Corrymeelas setzen sich vertieft
mit diesen Themen auseinander, wobei diese sich natürlich teilweise überschneiden und sich nicht immer klar
voneinander abgrenzen lassen. In diesem Rahmen können dann verschiedene Aktivitäten zu einem Programm
zusammengestellt werden, die natürlich je nach Intention des Programms, Alter und Hintergrund der Gruppe
variieren können.

Mein Zuständigkeitsbereich liegt aber meistens in der Kinder- und Jugendarbeit. Ein Programm, in dem ich
bereits  involviert  war,  bringt Kinder von einer protestantischen Schule und Kinder von einer katholischen
Schule  zusammen.  In  Kleingruppen  werden  dann  eigene  Podcasts  vorbereitet  und  aufgenommen.  Dabei
sollen  die  Kinder  ein  gemeinsames  Thema  innerhalb  ihrer  Kleingruppe  finden,  für  das  sie  sich  alle
interessieren. So wird durch ihr gemeinsames Thema gleich eine Verbindung zwischen den Kindern geschaffen
und  Beziehungen  können  aufgebaut  werden.  So  haben  beispielsweise  ein  paar  der  Mädchen  der
unterschiedlichen  Schulen  gleich  ihre  Instagram-Accounts  ausgetauscht  und  geplant,  sich  nach  dem
Wochenende wieder zu treffen.

Eine andere Gruppe, mit der ich bereits zwei Mal zusammengearbeitet habe, sind die Schulklassen des ersten
Jahres  auf  einer  Secondary  School  in  Belfast.  Dabei  handelt  es  sich  um Schüler*innen  einer  integrativen
Schule,  die  erst  seit  diesem  Schuljahr  zusammen  in  einer  Klasse  sind.  In  Corrymeela  soll  die
Klassengemeinschaft und die Integration gestärkt werden.

Da  leider  nur  7%  der  Schulen  hier  integrativ  sind  und  die  restlichen  93%  ziemlich  klar  getrennt  sind  in
protestantisch  und  katholisch,  halte  ich  das  Zusammenbringen  der  verschiedenen  Communities  und  die
Unterstützung der Integration sehr wichtig, um gerade im Kindes- und Jugendalter eine Verbindung zwischen
den Kindern zu bilden und die Division möglichst gering zu halten.

Meine Aufgaben sind dann meistens Teamspiele anzuleiten und zu evaluieren,  sodass der Sinn der Spiele
deutlich wird. Diese werden – je nach Wetterlage – drinnen oder draußen gespielt. Zuerst werden meist ein
paar  „Icebreakers“  gespielt,  die  –  wie  der  Name  schon  sag  –  das  Eis  brechen  sollen.  Ein  Kennenlernen
innerhalb  der  Gruppe  aber  auch  mit  uns  soll  so  erleichtert  werden  und  die  Gesamtsituation  wird  etwas
lockerer.  Bei  den meisten der Teamspiele geht es hauptsächlich um Erreichen eines Ziels  als  Team durch
gegenseitiges Zuhören, manchmal etwas Strategie und Geduld und viel Zusammenarbeit. Danach evaluieren
wir die Spiele, um den Sinn und Hintergrund in Erfahrung zu bringen und die angewendeten Fähigkeiten auch
auf andere Lebensbereiche übertragen zu können.

Eine  andere  Aktivität,  die  wir  mit  einigen  Jugendgruppen  machen,  sind  Gipsmasken,  die  die  Kinder  in
Zweiergruppen  gegenseitig  anfertigen  und  am  Tag  darauf,  nachdem  wir  uns  mit  dem  Thema  Identität
auseinandergesetzt haben, ihre Idenität künstlerisch auf ihrer Maske darstellen können.

Dadurch  dass  wir  hier  Freiwillige  von  verschiedensten  Ländern  sind,  bietet  das  die  Möglichkeit  für  ein
„international Café“. Die Kinder sollen so die Chance bekommen, von uns über unsere Herkunft zu erfahren,
sich  auszutauschen  und  auch
Gemeinsamkeiten  herauszufinden.
Dadurch  werden  ihnen  andere
Communities  und  Länder
nähergebracht,  zu  denen  sie  sonst
eventuell  kaum  oder  gar  keinen
Bezug haben.

Da  ich  unsere  Gäste  natürlich  nicht
fotografieren darf,  habe ich nur ein
Foto  von  dem  Gelände,  auf  dem
teilweise die Spiele gemacht werden.



PUB IN BALLYCASTLE DUBLIN

CARRICK-A-RDEE ROPE 
BRIDGE

Manchmal frage ich mich, ob und inwiefern wir hier in Corrymeela etwas verändern können und auf welche
Weise  wir  etwas  verändern  können.  Vor  allem  da  ich  die  ganzen  geschichtlichen  und  gesellschaftlichen
Hintergründe Nordirlands noch nicht kenne, kann ich die Wichtigkeit solch einer Arbeit vermutlich nicht ganz
einschätzen, versuche aber natürlich, das alles immer mehr nachvollziehen zu können. Kleine Unterhaltungen
und auch die Evaluationen mit den Gruppen helfen mir, diese Fragen etwas zu beantworten und eine Idee
davon zu bekommen, was unsere Arbeit hier bedeutet.

Ich gehe davon aus, nicht für jede*n in dieser kurzen Zeit, in der unsere Gäste hier sind, etwas maßgeblich zu
verändern. Aber allein die Tatsache, einen „safe space“ zu schaffen und Menschen die Möglichkeit zu geben,
sich willkommen zu fühlen und den Raum für Konversationen zu schaffen, den sie sonst vielleicht eher nicht
finden, kann zumindest für die Zeit hier in Corrymeela etwas verändern. Man kann das Leben eines Menschen
nicht  in  ein paar  Tagen komplett  verändern,  da brauchen wir  uns nichts  vormachen.  Veränderung ist  ein
Prozess, an dem wir teilhaben können und zu dem wir einen kleinen Beitrag leisten können. Und bei manchen
Menschen geht es vielleicht gar nicht um eine große Veränderung, sondern darum, dass wir sie unterstützen,
indem jede*r hier akzeptiert wird, für wen er*sie ist und niemanden dafür verurteilen. 

Im  Endeffekt  werden  sich  all  diese  Menschen  vermutlich  nicht  daran  erinnern,  worüber  wir  uns  genau
unterhalten haben und welche Aktivitäten in ihrem Programm enthalten werden. Aber sie werden sich daran
erinnern, wie sie sich hier gefühlt haben, mit wem sie gelacht haben und mit wem sie eine gute Konversation
hatten.  Häufig verbinden wir  Menschen und Orte  mit  Gefühlen,  die  meistens  durch kleine Momente und
Situationen  entstehen  und  nicht  wirklich  geplant  werden  können.  Wir  versuchen,  den  Raum  für  solche
Begegnungen zu schaffen.

FREIZEIT

Doch  wie  verbringe  ich  meine  Zeit,  wenn  ich  nicht  beim  Arbeiten  bin? Manchmal  bleibe  ich  einfach  in
Corrymeela  und  mache  einen  entspannten  Tag.  Wenn  es  nicht  grade  regnet,  mache  ich  gerne  einen
Spaziergang – auch mal nach Ballycastle, was ich gut mit einem kleinen Einkauf oder einem Kaffee in einem
der  netten  Coffeeshops  verbinden  kann.  Außerdem  gibt  es  natürlich  auch  einige  Pubs  in  Ballycastle,  um
zwischendurch abends mal während einem Bier oder einem Cider, nette Gespräche zu haben und der Live
Musik zu lauschen (oder eben auch der Musik vom Band,  je nachdem, an welchem Tag man in den Pub
geht :D)

Ich habe auch schon ein paar Mal die anderen Eirene-Freiwilligen in Belfast  besucht und ein bisschen das
Stadtleben genossen. Oder ich war schon bei meinen Gasteltern, die etwas außerhalb von Belfast in einem
kleinen Kaff wohnen.  Ein  anderes  Mal  bin  ich  auch schon in  der  Hauptstadt  Irlands gewesen,  wobei  mir
aufgefallen ist, dass die Atmosphäre in Dublin total anders ist, als die in Belfast (inwiefern?). Man hat hier oben
an der Küste aber natürlich auch die Möglichkeit, schöne Tagesausflüge zu machen, etwas „wandern“ (warum
Anführungszeichen?) zu gehen und die wunderschöne Natur Nordirlands zu genießen.

Auf jeden Fall tut es zwischendurch sehr gut, aus der Corrymeela-Blase, wie es hier einige nennen, rauszu -
kommen und etwas anderes zu sehen. Deshalb genieße ich  meine Tage außerhalb sehr und freue mich dann
aber auch wieder, zurück nach Corrymeela zu kommen 


