
Lieber Unterstützerkreis,

Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte meines Freiwilligen Sozialen Jahres 
angekommen. In der letzten Zeit ist viel passiert, über das ich euch gerne 
berichten würde. Dadurch, dass es eigentlich nie langweilig wird, ist es wie eine 
kleine Achterbahn. Es gibt kleine Bergabs und Bergaufs. Im Allgemeinen kann ich
aber sagen, dass ich die Zeit hier wirklich genieße mit einer Arbeit die mir gefällt 
und Menschen, die herzlich sind und die ich in mein Herz geschlossen habe.

1.Informationen über mein Foyer

Mein Foyer heißt „Le Toit“ und ist durch einen Garten verbunden mit dem „Le 
Toiton“. In diesem Foyer leben acht „personnes accueillés“ (Personen mit einer 
geistigen Behinderung). Fünf Männer Eric, Amaury, Pierro, Jérôme und Jean 
Jousse und drei Frauen Melissa, Valérie und Qiao Wie. Das Alter liegt zwischen 
fünfundzwanzig und fünfundfünfzig Jahren. Neben den acht personnes accueillés 
leben sechs Freiwlllige in diesem Haus. Zwei aus Spanien, eine aus Rumänien, 
ein Mexikaner und eine weitere Deutsche. Neben uns Freiwilligen arbeiten noch 
zwei Angestellte und der „responsable du foyer“ in unserem Haus. In jeder 
Schicht arbeiten mindestens zwei Personen zusammen. Jeder Freiwilliger ist 
„referente“ von ein oder zwei „personnes accueillés“, um die er sich besonders 
kümmert. Dazu gehört zum Beispiel zum Arzt gehen, Sachen besorgen oder 
spezielle Aktivitäten durchführen. 

Das „lever“ beginnt um 6.45 Uhr mit dem Frühstück vorbereiten. Um 7.00 Uhr 
fängt ein Freiwilliger pro Haus an, die „personnes accueillés“ aufzuwecken, 
Medizin zu verabreichen und vieles mehr. Um ungefähr 7.30 Uhr treffen sich 
dann alle im „salle à manger“ um gemeinsam zu frühstücken. Um 7.30 Uhr 
gehen die autonomen „personnes accueillés“ eigenständig zum „centre de Jour“ 
(Werkstatt). Die meisten anderen werden von der „tournée de pedestre“, die 
jeden Tag von Freiwilligen und Erziehern der Werkstatt durchgeführt wird, 
abgeholt. In der Mobilität eingeschränkte „personnes accueillés“ werden von 
einem Auto abgeholt. Nachdem alle „personnes accueillés“ das Haus verlassen 
haben, fängt für uns die Service-Zeit an. In dieser Zeit machen wir den Abwasch,
die Wäsche, gehen durch die Zimmer und machen noch weitere Sachen im 
Haushalt, die so anfallen. 

Um 15.30 Uhr fängt eine andere Schicht an. Man startet mit der Vorbereitung 
des „gôuter“, einem kleinen Kaffee und Kuchen. Ab 16.00 Uhr kommen die 
„personnes accueillés“ nacheinander wieder zurück und trinken einen Tee 
zusammen. Nach dem „gôuter“ ist Freizeit, teilweise für Aktivitäten oder einfach 
nur zum Entspannen. Um 19.00 Uhr gibt es dann das Abendessen, nach dem alle
zusammen den Abwasch machen. Danach folgt wiederum Freizeit. Um ungefähr 
21.00 Uhr fangen wir mit dem „coucher“ an. Wir bereiten die „personnes“ für das
Bett vor. Darunter fällt, Medikamente zu verabreichen, die Dusche, Kleidung für 
den nächsten Tag herauszulegen und vieles mehr. 



Am Wochenende ist alles etwas anders getaktet. Der Tag startet um 9.00 Uhr 
und die „personnes“ stehen selbstständig auf und dürfen auch länger schlafen, 
wenn sie wollen. An den Wochenenden machen wir meistens mindestens eine 
gemeinsame Aktivität, wie zum Beispiel einen Museumsbesuch oder einen 
Spaziergang. Jeden Sonntag gibt es vor dem Mittagessen einen „Aperitif“ mit 
Chips und Sekt (alkoholfrei). Generell sind die Wocheneden (Freitag 16.00 Uhr 
bis Sonntag 18.00 Uhr) für uns Freiwillige anstrengend, aber auch schön. 

Jeden Montag findet zuerst eine „Réunion équipe“ statt, in der das ganze Team 
über die letzte Woche, den Plan für die nächste Woche und besondere 
Geschehnisse spricht. Danach gibt es die „Réunion Foyer“, in der das ganze 
Team mit allen „personnes accueillés“ über das Wochenende und die Termine für
die nächste Woche spricht. Das ist so kurz wie möglich zusammengefasst, wie 
eine Woche in unserem Foyer aussieht.

2. Feste in der Arche Jean Vanier

Wie bei den meisten Menschen gibt es vor allem in der Vorweihnachtszeit auch in
der Arche viele Feste. Jeden Monat haben wir zudem „BoWenSon“, welches jedes
Mal ein anderes Thema hat. Im Dezember war es passend zur Weihnachtszeit 
das Thema St. Nikolaus. Es findet meistens in der Werkstatt statt und es ist 
jedes Mal schön wieder alle „personnes accueillés“ sowie die Freiwilligen aus allen
Foyers zu sehen. Neben dem „BoWenSon“ gibt es jeden Monat ebenfalls 
meistens mindestens einen Geburtstag. Im Dezember war es der Geburtstag von
Lorena (Freiwillige) und Jean Riviérè (Responsable du foyer). Wir haben mit 
Gästen nett zusammen gegessen, Musik gehört und einfach die Zeit zusammen 
verbracht. 

Am 19. Dezember fand das Weihnachtessen in unserem Foyer statt. Das ganze 
Team, alle „personnes accueillés“ und Freunde des Foyers waren da. Insgesamt 
waren wir um die fünfunddreißig Personen. Es fing mit einem Aperitif an, ging 
über zu der Hauptspeise und endete mit einem Dessert. Zwischendurch haben 
wir Weihnachtslieder gesungen. Am Ende gab es Bescherung. Obwohl wir im 
Vorhinein etwas Stress hatten, um alles zu organisieren und vorzubereiten, war 
es ein sehr gelungener Abend, den alle genossen haben. 

Am 22. Dezember sind dann alle „personnes accueillés“ zu ihren Familien nach 
Hause gefahren. Mauricio, Lorena und ich haben deswegen für andere Foyers mit
anderen „personnes accueillés“ gearbeitet. Es war eine neue und spannende 
Erfahrung, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. An Heilig Abend waren 
wir in einem anderen Foyer (Cana), um Weihnachten zu feiern. Wir waren sechs 
Freiwillige, eine „personne accueillé“ und Freunde der Arche Brüssel. Es war ein 
sehr ruhiges und entspanntes Weihnachten und für mich eine neue Erfahrung, da
es mein erstes Weihnachten „alleine“ war. Nach der Kirche fing die Feier mit 
einem Aperitif an. Nach diesem Aperitif gab es das Essen, bei dem jeder was 
vorbereitet hatte, so gab es ein sehr durchgemischtes Buffet mit Speisen aus 
aller Welt. Als Nachspeise hatten wir „Bûche de Noel“ (Weihnachtsbaumstamm), 
eine typisches Dessert, das ursprünglich aus Frankreich kommt, aber auch in 



Belgien am Weihnachtsabend gegessen wird. Wir haben wieder gesungen und 
eine kleine Bescherung gehabt. 

Den Silvester Abend habe ich nicht zusammen mit meinem Foyer verbracht, aber
die Freiwilligen, die gearbeitet haben, haben berichtet, dass es ein gelungenes 
fröhliches Fest war. Weiter mit dem Feiern ging es anschließend mit dem 
Geburtstag eines anderen Freiwilligen. Diesen haben wir zum einen an dem 
wirklichen Tag, mit drei „personnes“, die am Wochenende im Foyer geblieben 
sind, in Leuven gefeiert. Zum anderen haben wir mit dem ganzen Foyer 
nachgefeiert. 

Eine Woche später stand, dann auch der nächste – ganz besondere – Geburtstag 
an. Der Geburtstag unseres Foyers „Le Toit“. Das ganze Foyer ist zusammen in 
ein Restaurant essen gegangen. Es war ein sehr schöner Abend, da wirklich alle 
versammelt waren und wir unser Zuhause gefeiert haben. 

Vor einer Woche ging es zwar nicht mit einer Feier, aber mit unserem Team Tag 
weiter. Alle Freiwilligen, unser „Responsable“ und die Assistenten haben 
gemeinsam einen Tag verbracht. Angefangen haben wir mit einem Brunch, bei 
dem wir neben gutem Essen Kicker und Poolbillard spielen konnten. Anschließend
ging es zum „Lasertag“ spielen. Es war ein sehr schöner Tag, der mir nochmal 
verdeutlicht hat, was für ein super Team ich habe. Ich kann mich auf sie 
verlassen und sie sind gute Freunde geworden.

3. Zwischenseminar

Mein Zwischenseminar war insgesamt mit An- und Abreise von 25. November bis
3. Dezember. Wir haben das Zwischenseminar in Nord-Irland, genauer in der 
Nähe von Castlerock, verbracht. Im „Downhill Youth Hostel“ genau am Meer 
haben wir die Zeit genossen. Ich hatte zudem noch die Chance, zwei Tage in 
Belfast zu verbringen. Das Zwischenseminar fand mit Freiwilligen von EIRENE, 
die in Irland, Nord-Irland, Frankreich und Belgien eingesetzt sind, statt. Das 
Zwischenseminar war eine wunderschöne Zeit. Ich konnte abschalten, Distanz zu
Arche haben, neue Menschen kennenlernen, Informationen austauschen und mit 
Leuten reden, die ungefähr in derselben Situation sind wie ich. Das Seminar hat 
Ralf Ziegler von EIRENE, der Verantwortliche für die Programme Irland, Nord 
Irland, Frankreich und Belgien, perfekt organisiert. Es war eine gute Mischung 
aus Freizeit, Aktivitäten und inhaltlichen Einheiten. In unserer Freizeit sind wir oft
ans Meer gegangen oder haben einfach die Zeit zusammen in den 
Gemeinschaftsräumen verbracht. Die Einheiten gingen über verschiedene 
Themen. Zum Anfang hatten wir eine Plus-Minus-Einheit, die erst einmal 
geholfen hat, alles einzuordnen. Die folgenden Tage, hatten wir zuerst eine 
Projektevaluierung, in der wir in der Gruppe über unser Projekt berichtet haben. 
Danach hatte jeder ein Einzelgespräch mit Ralf. In der letzten Einheit haben wir 
über die Zukunft nachgedacht und uns über unsere Pläne ausgetauscht. 

Als Aktivitäten haben wir zwei wunderschöne Wanderungen an der Küste 
unternommen sowie Blowkarting, was mir unheimlich Spaß gemacht hat. Es war 



eine Woche, in der ich viel gelernt habe und wirklich super nette Leute kennen 
gelernt habe.

4. Heimweh und Kontakt mit der Familie und Freunden

Ich glaube, generell ist es normal, seine Familie manchmal zu vermissen. Bei mir
war das vor allem über Weihnachten der Fall. Da man hier aber immer etwas zu 
tun hat und selten bis fast nie alleine ist, vergisst man das Heimweh sehr schnell.
Auch ist es so, dass ich mich hier sehr wohl fühle und somit sozusagen eine 
„Ersatzfamilie“ gefunden habe. Dennoch war es, glaube ich, für mich eine gute 
Entscheidung, über die Feiertage nicht nach Hause zu fahren, da das Heimweh 
danach wohl schlimmer geworden wäre. Im Allgemeinen versuche ich, den 
Kontakt mit Familie und Freunden in Grenzen zu halten, dadurch kann ich offener
für neue Leute und Bekanntschaften sein. 

Aber zusammengefasst ist es bei mir der Fall, dass ich das Heimweh einfach 
vergesse, weil ich andere Sachen zu tun habe. Dennoch war ich glücklich, als 
mich mein Bruder und meine Eltern besucht haben und ich ihnen zeigen konnte, 
wo ich lebe, was ich mache und wie mein Leben zur Zeit läuft. Auch mein 
Familienurlaub Anfang Februar hat mir nochmal Kraft gegeben, da ich in der Zeit 
von Weihnachten bis Januar doch öfters unmotiviert oder einfach müde von 
allem war. Da das Wetter hier die meiste Zeit grau und schlecht war, man die 
meiste Zeit doch immer dieselben Menschen sieht und dieselbe Dinge macht, 
habe ich angefangen, immer mehr nachzudenken. Der Familienurlaub, sowie die 
Besucher, die sich angemeldet haben, haben mir neue Motivation und Kraft 
gegeben. 

5. Beziehungen zwischen den Freiwilligen und den „personnes 
accueillés“

Wie schon gesagt, habe ich mit meinem Team immenses Glück gehabt. Wir 
verstehen uns sehr gut und wir sind sehr enge Freunde geworden. Das heißt: 
auch außerhalb der Arbeit verbringen wir viel Zeit miteinander. Natürlich kracht 
es manchmal, aber das ist normal, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. 
Im Allgemeinen hat man eher weniger Privatsphäre und wenn man welche 
sucht,dann nur in seinem eigenen Zimmer. Manchmal bin ich dadurch gestresst, 
aber die meiste Zeit bin ich glücklich, dass ich nicht alleine bin (vor allem bei 
Heimweh). Auch mit den „personnes accueillés“ hat man sehr schnell eine enge 
Verbindung da man sich auch in seiner Freizeit in den Gesellschaftsräumen wie 
der Küche und dem Esszimmer/Wohnzimmer aufhält. Demnach ist es teilweise 
schwer, die richtige Distanz zu halten. An Tagen, an denen man wirklich 
niemanden sehen will, kann das anstrengend sein bzw. nerven. Aber die meiste 
Zeit ist es angenehm, da immer etwas los ist, man nie alleine ist und man immer
etwas hört. Vor allem an Wochenenden (Freitag 16.00 Uhr bis Sonntag 18.00 
Uhr), kann es vorkommen, dass man einen „Lagerkoller“ bekommt und sich dann
am Sonntagabend gegenseitig alle Nerven raubt. Ich bin mir sicher, dass dieses 
Phänomen auf beiden Seiten vorkommt. Zum einem bei den Freiwilligen zum 
anderen bei den „personnes“. In einem Leben in einer Gemeinschaft gehört das, 



glaub ich, einfach dazu. Diese kleinen „Auseinandersetzungen“, sind aber auch 
sehr schnell wieder vergessen und niemand ist wirklich nachtragend. Das Leben 
in der Gemeinschaft musste ich am auch erst mal lernen, aber man nimmt es 
schnell in sein Alltag mit auf.

5. Brüssel/Belgien

Die häufigste Frage zu meinem Auslandsjahr war, warum ich es so nah zu meiner
Heimat verbringe. Für mich war es am Anfang sehr hilfreich zu wissen, dass ich 
bei Notfällen schnell zu Hause sein kann, oder dass meine Eltern schnell bei mir 
sein können. Es hat mir die Nervosität genommen sowie die Angst vor diesem 
Jahr. So konnte ich mit relativer Entspannung und vollkommener Offenheit in 
meiner Einsatzstelle anfangen. Trotzdem ist es in Belgien bzw. Brüssel wirklich 
unterschiedlich im Gegensatz zu Deutschland. Das spiegelt sich in vielen Sachen 
wider: Dem  Wetter, den Menschen, dem Essen etc. Brüssel ist bekannt für seine
Biere, die es in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt. Bier mit 
Kirschgeschmack ist nur ein Beispiel unter den tausenden verschiedenen 
Geschmacksrichtungen. Ebenfalls ist Brüssel für seine Schokolade, die Waffeln 
und die Pommes bekannt. Alles ist wirklich nur zu empfehlen, da es einfach 
hervorragend schmeckt. Generell habe ich das Gefühl, dass Essen eine 
wichtigere bzw. einfach andere Rolle spielt als in Deutschland. Die Menschen sind
stolz auf ihre Schokolade, Biere und Pommes. Brüssel ist eine wirklich spezielle 
Stadt. Sie unterscheidet sich zum einen zu den flämischen Städten wie Gent oder
Brügge. Zum anderen unterscheidet sie sich auch von den französischen Städten,
wie Charleroi oder Namur. Dadurch, dass sie die Hauptstadt der Europäischen 
Union ist, ist sie international und in der Innenstadt hört man neben Französisch 
Englisch, Spanisch, italienisch usw. Diese Internationalität ist wirklich erfrischend
und man lernt, die unterschiedlichsten Menschen kennen. 

Generell kann ich sagen, dass ich in Brüssel vollkommen angekommen 
bin und sehr glücklich bin


