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[DUB SILENCE – ANOMALIE]

https://www.youtube.com/watch?v=16AiCJk_7V0

„Je ne suis qu’une anomalie, une minorité
Ils veulent coller des étiquettes mais sur moi rien n’a marché...“
Ich habe das Gefühl, mich in jedem Rundbrief zu wiederholen, wenn die Rede von meiner équipe ist. Aber ein
kurzes Update zum Verhältnis mit meinen Mitassistant(e)s in Escambi gehört finde ich irgendwie dazu. Schließlich
verbringe ich mit denen am meisten Zeit im Alltag. Also:
In meiner équipe mit Nolwenn, Oriane, André, Cécile und Sunny fühlte ich mich auch in den letzten Monaten
weiterhin pudelwohl. Auch wenn wir untereinander manchmal unterschiedliche Vorstellungen von Arbeitsmoral
haben und es ein bisschen nervig sein kann, wenn spätabends die Waschküche noch voller nasser Wäschekörbe
steht, verstehen wir uns doch auf menschlicher Ebene ungeheim gut. Ich bin weiterhin manchmal verblüfft und
hocherfreut, zu merken, über welch persönliche Themen ich selbst mit Sunny, André und Nolwenn sprechen
kann. Nach wie vor ist es schade, dass wir wenig Zeit haben, alle gemeinsam etwas außerhalb der Foyerzeiten zu
unternehmen.
Aber unseren dritten und letzten gemeinsamen équipe-Nachmittag, an dem Nolwenn leider nicht dabei sein
konnte, haben wir doch noch auf die Reihe bekommen! Schön war's!

Sunny, Cécile und Oriane am Canal du midi

Escape-Game mit Colombe, einer ehemaligen Praktikantin
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[RISING APPALACHIA – HARMONIZE]

https://www.youtube.com/watch?v=uMoD8NcfSHU

„Tell me, what keeps you honest
Tell me what keeps you inspired
I'll always come in the morning
We'll lay down and harmonize...
Das Lied erinnert mich an dich.“, meinte Mika. Ein ziemliches Kompliment, fand ich. Mich erinnert es jetzt an
unseren gemeinsamen Ausflug in die Pyrenäen mit Pablo und Hugo. Der war am 28. Juni, unserem Frei-tag.
Wir bestiegen den Port de Vénasque. Das besondere an der Wanderung war, dass man vom Ausgangspunkt im
Tal aus bereits das Ziel sehen konnte, und während der ganzen drei Stunden des Aufstiegs, über felsige Wiesen
am Wildbach entlang, bewegten wir uns auf direktem Weg auf den Gipfel zu.
Gegen Mittag erreichten wir den See. Er lag einige Höhenmeter unter dem Port, der die Grenze zwischen
Frankreich und Spanien markiert. An dessen Ufer, neben einem der großen, ihn umgebenden Schneefelder ließen
wir uns für zwei Stunden zum Picknicken, Ausruhen und Baden nieder. Wir amüsierten uns köstlich über Hugos
Gequietsche beim Sprung ins kalte Wasser! Selbst gegen 17:00, als wir wieder im Tal ankamen, brezelte die
Sonne noch dermaßen, dass es dann doch gut tat, im rollenden Auto das Gesicht in den Fahrtwind zu halten.
… Tell me, what makes you happy...“

Am Bergsee

Esel besingen
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[MIKA, MARION ET MOI – NOUS SOMMES LÀ!]

Die Aufnahme von diesem Lied ist in der Dropbox!

„Tous ensemble pour l'Arche nous sommes là – TOU-LOUSE!...“
Die fête des amis ist das jährliche große Archefest, zu dem alle FreundInnen und Mitglieder der Arche eingeladen
werden. Anlässlich dieses Events hatten Mika, Marion und ich, zusammen mit ein paar personnes, ein Lied zur
Arche gedichtet und unsere Bemühungen, es möglichst einfach zu halten, um alle Archemitglieder in den Gesang
mit einbinden zu können, waren nicht vergebens! Der Refrain, oder zumindest das laut gebrüllte „TOU-LOUSE“ am
Ende jeder Liedzeile klappt einwandfrei!
Temperaturbedingt fand das Mittagspicknick in den klimatisierten Räumen des Restaurants statt, das Abendessen
aber wie geplant auf der großen Wiese. Die Theatergruppe führte ihr neues Stück auf, das Bingo-Spiel und der
musikalische Gottesdienst danach fanden im Gemeinschaftssaal statt und die Foyers und Ateliers waren für
Interessierte geöffnet.
Zusammen mit Oriane hatten wir einen Stand zu unserem Arche-Jahresthema „Ökologie und Nachhaltigkeit“
vorbereitet: Die Leute sollten ihr Waschmittel und ihre Spülschwämme selbst machen können. Dieser
Programmpunkt schien zunächst ins Wasser fallen zu müssen, nachdem Alex eine Woche vor der Feier die
Türklinke unserer verschlossenen Wäscherei kaputt brach, und uns damit nicht nur den Zugriff auf unsere einzige
Waschmaschine, sondern auch auf alle dort gelagerten Utensilien für den Stand versperrte.
Am Morgen der Feier erschien unser Direktor aber höchstpersönlich mit Hammer und Brechstange und nach
einer Dreiviertelstunde war das Problem behoben – und unsere Tür im Eimer.
Die fête des amis klang beim Aligot – Essen (Kartoffel-Käse-Brei) mit der Cello-Darbietung unseres vielfach
begabten Kochs Dominique in der abebbenden Hitze des Abends aus.

L'ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN 2019
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[LES FRANGINES – LA ROUTE]

https://www.youtube.com/watch?v=tJ5gqRW-W1U

„Vagabondes, nos âmes ont pris la route...
Der Käse schwimmt weg!“, rief Florence, um ihm kurz darauf hinterher zu hechten. Bis auf unseren rebellischen
Brotbelag blieb unser restliches Picknick, dass wir zur Mittagspause zum Kühlen im Bergsee versenkt hatten, aber
an Ort und Stelle.
Im Anschluss an die fête des amis, die am Vorabend in großer Runde noch bis zwei Uhr morgens ausgeklungen
war, waren Florence und ich schlitzäugig mit dem 6:00-Zug am Sonntagmorgen nach Tarbes gefahren um dann,
nach einer weiteren Stunde Autofahrt, in die, zumindest für mich, zweite Pyrenäen-Wandertour dieses
Wochenendes zu starten.
Für das Wochenende war eine der vielen Hitzewellen dieses Sommers angesagt. Das wir es aber überhaupt
geschafft hatten, zwei Tage (und die dann auch noch ZEITGLEICH) für ein Wanderwochenende frei zu bekommen,
grenzte an ein Wunder. Wir waren also bereits zu Beginn der Wanderung überglücklich und die Berglandschaft
entlang unseres Weges, der uns am ersten Tag stetig aufwärts bis zum „Col de Bastanet“ und anschließend hinab
in das blühende Tal unserer refuge führte, trug ihren Teil dazu bei. Auf den Abend, mit Baden im verblüffend
Badewanne-warmen See, Pesto-Nudeln und Kartenspielen, folgte eine Nacht auf dem Stockbett im Achterzelt und,
mit dem Sonnenaufgang des 1. Juli, die zweite Etappe unserer Wanderung mit einem weiteren Col, wunderbar
vielen Seen umher und dem Abstieg zurück in die Zivilisation.

Nuuudels am Abend!!
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[LEE MOSES – BAD GIRL]

https://www.youtube.com/watch?v=3lxp7WVXiXU

„baaaaaad girl mama
bad, bad girl...“
Lee Moses. Einer der Sänger der garantiert immer erklang, wenn Cécile im Foyer die Gewalt über die BluetoothBox erlangte. Logisch, dass er auch lief, als wir am ersten Juliwochenende den Tagesausflug zum Wohnort ihrer
Mutter im Tarn antraten.

Nicht das ganze Foyer komplett aber dennoch happy together!
Céciles Freiwilligendienst endete am 31. Juni. Wie für Mika, deren Flieger, mit Destination Canada, am 29. in
Blagnac Aeroport abhob, und Marion, der wir Anfang Juli beim Umzug in ihre neue Studentenbude in Toulouse
halfen, endete auch für Cécile in diesen Tagen das Foyer- und Archeleben und sie nahm zum Monatsbeginn und
vor Studienstart im Oktober den Sommerjob im kleinen Campingplatz ihres Heimatdorfes wieder auf.
Drei Abschiede auf einmal, und dann auch noch von den Freiwilligen, mit denen ich am meisten Zeit, Erlebnisse
und Intimität geteilt habe, das war schon ein ziemlicher Batzen. Trotz der vielen Emotionen, und entgegen meiner
vorangegangenen Befürchtungen, blieb ein der Sturz ins Trauertief zwar aus, doch in der Zeit danach ertappte ich
mich ein, zwei Mal mal dabei, wie ich freitags den Weg Richtung Malo'ia einschlug – um mit dann gewahr zu
werden, dass Mika gar nicht mehr da ist, um was mit mir zu unternehmen. Oder, dass ich Marion und ihre
Querflöte weiterhin für die Begleitung der Messe und Arche-Veranstaltungen einplante.
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Und besonders seltsam war noch lange Zeit der Gang an Céciles alter Zimmertür vorbei, die ohne die vielen
Photos und unsere Zettelbotschaften daran jetzt ziemlich nackt wirkt. Einige Tage später zog Sunny in das Zimmer
um.
Aber auch das ist Arche. Den eigenen Platz freizumachen für das und die, die danach kommen.
Schon im letzten Rundbrief habe ich vom Abschied geschrieben. Bisher war ich stets in der Rolle der Bleibenden.
Mit Céciles Abschied allerdings wurde der Umstand, dass auch meine Zeit hier irgendwann enden wird, greifbar.
Nicht, dass ich Anfang Juli auch nur ansatzweise zur Abreise bereit gewesen wäre. Aber es rückte plötzlich in den
Rahmen des Möglichen. Und das ist vielleicht im Rückblick ganz gut, denn so verbringe ich seither meine letzten
zwei Monate ziemlich bewusst.

[ELTON JOHN – ROCKETMAN]

https://www.youtube.com/watch?v=AjWokqBxODs

„Oh no no no: I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone...
Das Wochenende des 11. und 12. Julis war unser Roadtrip-Wochenende. Nach der 4-stündigen Autofahrt für den
Samstag bei Cécile folgte am Sonntag gemeinsam mit dem Foyer Alégria der Besuch bei Fluvio, einem
ehemaligen Freiwilligen. Er arbeitet auf einer Farm mit Ziegen, Eseln, Schildkröten, Apfelplantage und einem
großen Schwimmbad mittendrin.
Schon am Vortag hatte Marie uns mit ihren ungeahnten Schwimmkenntnissen verblüfft und Pascal arbeitete sich
in der einen Stunde Schwimm-Crashkurs mit mir vom Nicht-Schwimmer zum Nicht-Untergeher hoch.
In Blagnac konnte ich bereits einmal das Atelier „Piscine“ in das nahegelegene Hallenbad begleiten.
Im September letzten Jahres hatte ich das Atelier „Piscine“ für mich ausgeschlossen, als ich angeben sollte, in
welchem Atelier ich am Liebsten einmal die Woche mitarbeiten wolle.
So gern ich die Umarmungen und Küsschen der personnes von Beginn an entgegennahm und erwiderte; die
Nähe und der Körperkontakt Haut auf Haut beim Schwimmen und Schwimmen-Helfen mit den personnes war mir
zu dem Zeitpunkt unangenehm.
Elf Monate später, in einem Schwimmbecken mit den insgesamt gut zwanzig personnes und assistantes der
Foyers Escambi und Alégria, war nicht mehr viel übrig von meiner Befangenheit.
Ob beim missglückten Tunk-Versuch auf Alex' Rücken oder mit Madeleine auf meinen Schultern, die versucht,
Pascal im Schwimmnudel-Fechten zu schlagen – es ist doch schön zu merken, dass da immer wieder erdachte
Barrieren sind, die sich schließlich in Luft auflösen!
Auf dem Heimweg im Auto lief Elton John, beziehungsweise Eltons Filmdarsteller aus dem neuen Kinofilm
„Rocketman“, und der Fahrtwind ließ unsere Haare flattern.
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Pierro und ich

Marie und Sunny

[LEJ – CAN'T HOLD US]

https://www.youtube.com/watch?v=JzJJ0-Smdus

„Can we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over,
so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us...“
Zu dem Gesang von Macklemore startete die Corrida von Toulouse, die dieses Jahr ihr dreißigstes Jubiläum
feierte. Die Corrida ist der jährliche Nachtlauf durch die Gassen der Toulouser Altstadt. Der Startschuss für die 10
Kilometer fiel um 21:00, bei hereinbrechender Dämmerung. Die LäuferInnenmasse ergoss sich in die Straßen der,
im Licht der untergehenden Sonne leuchtenden, Backsteingebäude, und zog wie ein buntes Band an geöffneten
Cafés und RestaurantbesucherInnen, an mit Wasserspritzpistolen ausgestatteten EinwohnerInnen vorbei und über
die Pont Neuf hinweg. Um 22:07 überrannten Florence und ich die Ziellinie unter dem Torbogen des Rathauses.
Florence ist nicht nur eine super Wandergefährtin sondern auch eine klasse Laufpartnerin!
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Besser als die Originalversion von Macklemore gefällt mir aber die Coverversion des Liedes vom französischen
Trio „LEJ“. Die Interpretationen dieser drei jungen Frauen, die mit ihren Stimmen und einem Cello so Einiges
beeindruckendes anstellen, hörte ich im Juli besonders gerne beim Kochen mit Solènne. Solènne ist eine
toulouser Informatikstudentin und die Tochter von Étienne, dem Verantwortlichen der Archen in unserer Region.
Für einen Monat wohnte sie in unserem Gästezimmer und half ab 17:00 im Foyer aus, da uns ja seit Céciles
Abschied eine weibliche assistante fehlt. Eine weitere Bekanntschaft dieses Jahres, die ich als sehr wertvoll
erachte.
Mit ihr habe ich unzählige Abende in der Küche mit Schnibbeln und Quasseln verbracht. Und mit LEJ-Hören.

Nachtisch mal anders: Wasserschlacht mit Elise, Colombe, Solenne, Nolwenn, mir, Oriane, Sunny & André

[TRYO – GREENWASHING]
https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps

„On veut du green green green green green greenwashiiing...“
Tryo ist eine französische Band, die Sunny mir ans Herz gelegt hat. Ihre Lieder hörte ich auf meinem Kurztrip in
den Norden Frankreichs vom 10.-12. Juli.
DREI TAGE – DREI ARCHEN
Nach meinem Zwischenstop in der Arche von Compiègne letzten November im Zuge der NordirlandZwischenseminar-Reise, hatte mir das Foyer Ruisseau im März eine Einladung zum Abendessen bei ihnen per
Post geschickt.
Als ich im Juni die Bekanntschaft von Gauthier und Tiffanne machte, die uns für einen Nachmittag mit vier
personnes der Arche in Trosly in Toulouse besucht haben, luden die beiden mich ein, in ihrem Foyer
vorbeizuschauen wenn ich mal in der Region sein sollte.
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Seit „Marche et Parole“ stand die Idee eines Besuchs bei Franziska im Raum, die ihren Freiwilligendienst in der
Arche in Paris verbringt.
Ich fuhr also am 10. Juli früh morgens nach Paris und lernte dort das Foyer „Noesis“ der dortigen Arche kennen.
Am 11. kam ich zufällig gerade an dem Tag in Compiègne an, da anlässlich eines großen Festes die ganze
communauté versammelt war, und so sah ich neben den FoyerbewohnerInnen des Ruisseaus auch einige Leute
aus dem Tageszentrum wieder, mit denen ich während meines Schulsozialpraktikums zusammengearbeitet habe.
Tags drauf traf ich die Trosly-Leute, aß mit ihnen zu Mittag und bekam von Patrick, einer der personnes accueilles,
eine persönliche, eineinhalbstündige Führung durch das gesamte kleine Dörfchen mit Stops an allen ZEHN
Foyers.
Noch innerhalb meines Freiwilligenjahres die Chance gehabt zu haben, Trosly, die Wiege der Arche zu besuchen,
darüber bin ich sehr froh. „Le Val fleuri“, das Foyer von Gauthier und Tiffanne, befindet sich in dem Gebäude der
alten Psychiatrie, in welchem Jean Vanier seiner Zeit erstmalig die in den Kontakt mit behinderten Menschen kam
und später die Leitung der Einrichtung übernahm. Heute prägt die Arche in Trosly das Ortsbild und die alte Farm
neben „Le Val fleuri“ bildet gewissermaßen das „Herzstück“. Das ganze Jahr über werden dort Arche-Mitglieder zu
Seminaren und Fortbildungen oder einfach Auszeiten empfangen.

Im Ruisseau in Compiègne

In Trosy im „Le Val fleuri“

In der gleichen Straße steht das Haus von Jean Vanier. Ein schlichtes, kleines Sandsteingebäude mit blauen
Fensterläden. Auf dem Briefkastenschildchen steht noch in schwarzer Kuli-Schrift sein Name.
Am 7. Mai 2019 ist Jean Vanier verstorben. Er starb im Alter von neunzig Jahren in einem Appartement in Paris,
wo er schon seit Herbst, im Anschluss an eine Operation, von einigen langjährigen WegbegleiterInnen gepflegt
wurde.
Im Zuge seiner Beerdigung, die am 16. Mai für alle Arche-Gemeinschaften im Live-Stream übertragen wurde,
sang die Gemeinde dieses Lied:
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[LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT]
https://www.youtube.com/watch?v=ancwP2eMFME

„Le Seigneur est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerais-je?“
(Photo Arche – Jean Vanier)
„Mein Gott ist mein Licht und meine Rettung, vor wem sollte ich Angst haben? Mein Gott ist der Rückhalt in
meinem Leben, vor wem soll ich mich fürchten?“
Ein bewegender Moment, ein bewegendes Lied, ein bewegtes Leben, das Jean Vanier maßgeblich im Vertrauen
auf seine Religion und im Dienst der Gemeinschaft gelebt hat. Ein bewegender Mann.
Seit Januar 2019 gibt es einen Film zum Gründer der Arche, welcher schon in vielen
französischen Kinos gezeigt wurde. „Jean Vanier, le Sacrement de la tendresse“ heißt er, und
vermittelt einen Eindruck vom Wirken Jean Vaniers und dem Leben in der Arche.
Der Link zum Trailer des Films: https://www.youtube.com/watch?
v=g1Zd_oHNeWw . Leider gibt es den momentan soweit ich weiß nur auf
französisch.

[MARK FORSTER – UND DIE CHÖRE SING'N FÜR DICH]
„Oh oh ohoh ohoh ohoooh...“
Ich muss sagen, es ist mir fast peinlich. Da gibt es so viele, richtig gute deutsche LiedermacherInnen und dann
fällt mir nichts besseres bei, als Pierro ein Lied von Mark Forster beizubringen! Zu meiner Verteidigung muss ich
aber sagen, dass dieses Lied diesen wunderbar einprägsamen Oh-OOh-Teil hat, und vielmehr als diese paar
Silben sind bei Pierro eh nicht hängen geblieben.
Meine Motivation war zugegebenermaßen eine recht Selbstgefällige: Ich wollte Pierro einfach nur eine Alternative
bieten zu dem einzigen deutschen Lied, dass er kennt und gerne und oft anstimmt, wenn er mich sieht.
Jetzt schallt während meiner Gärtnerei-Nachmittage am Donnerstag anstelle des Refrains von Tokio Hotels „Durch
den Monsun“ eben Mark Forsters „Ohohoh“ aus der benachbarten Pflanzreihe zu mir herüber.
Aber es gibt noch begeisterndere Neuigkeiten aus der maraîchage!

Emil, Katrin, diese Nachricht geht besonders an euch raus!:)

Seit Juni diesen Jahres wachsen auf den Archefeldern zwei Reihen ODERNHEIMER ZUCKERMAIS!
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Und das ist genaugenommen ein ziemlicher Glücksfall, wenn man bedenkt, dass der Maiskolben aus Katrins
Glangarten, der mir zu meiner Ausreise geschenkt wurde, zwei Monate lang unbemerkt hinter dem Kühlschrank
des Gärtnerei-Ateliers verbracht hat. Dort hatte Sandrine, eine personne aus der maraîchage, ihn scheinbar mehr
oder weniger gewollt dermaßen gut versteckt, dass er erst im Zuge einer großen Aufräum-Aktion zufällig wieder
zum Vorschein kam. Sandrine hat ein Faible fürs Dinge Verlegen.
Jetzt kann die Boutique wohl ab Oktober ihr Angebot um ein paar Kisten Biomais erweitern und ich merke schon,
dass ich hier in den Köpfen vieler Leute nun wohl auf ewig mit dem gelben Gemüse in Verbindung gebracht
werde.
Während meiner letzten réunion général vor den Ferien, nachdem mir das Mikrophon übergeben wurde, um ein
paar Worte an die communauté zu richten, schlug unser Direktor anschließend vor, dass jede/r der/die wolle, ein
Wort in den Raum rufen könne, das er oder sie mit mir assoziiert. Die Kollegen aus der maraîchage ließen mit der
Antwort auf jeden Fall nicht lange auf sich warten.

Bei der Aussaat Anfang Juni

In der letzten Juliwoche :)

[DICK ANNEGARN – QUELLE BELLE VALLÉE]

https://www.youtube.com/watch?v=MiXC4sukdDc

„Quelle belle vallée avec ses papes et ses papiers
Avec ses pompes et ses pompiers.
Les campeurs n'ont pas peur de faire peur aux autres campeurs
Les touristes ne sont pas tristes, pollueurs et optimistes...“
Farbpulver – dieses was bei dem indischen Holy-Festival oder den hippen Coulour-Runs geworfen wird –
schmeckt wie sehr ekeliges Mehl. Die Farbe macht da keinen Unterschied. Und vielleicht hätte Hugo die
Benutzungsanweisungen doch einmal überfliegen sollen, bevor er mir zielsicher eine handvoll Gelb in den Mund
schmiss. Aber es blieb bei einem kurzen Hustenanfall meinerseits und außerdem konnte eh absolut nichts meine
gute Laune trüben!
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Wie schon zu Schulzeiten fiel auch mein zwanzigster Geburtstag dieses Jahr in die Ferien. Und auch wenn Oriane
und ich mit Sophie, der einzigen personne, die das Wochenende über im Foyer war, einen tollen Tag in
Carcassonne verbrachten, hatte mein Geburtstag dieses Jahr gefühlt schon am 23. Juli stattgefunden.
Die Entscheidung, in Ermangelung eines Alternativdatums, unserer beider Geburtstage gemeinsam zu feiern, war
das Beste, was Florence und mir passieren konnte. Schon bei der Auswahl eines Mottos - „Rando fleuri“, „Blumige
Wanderung“, in Anlehnung an unsere gemeinsame Zeit in den Bergen – hatten wir einen Riesenspaß und beim
Einladungen schreiben (und zeichnen, und basteln...) boomte unsere Kreativität förmlich, sodass wir Dick
Annegarns witziges und eh schon leicht beknacktes Wanderlied „Quelle belle vallée“ passend auf unseren
Geburtstag umdichteten. Ob die anderen unser Delirium genauso lustig fanden sei dahingestellt, aber uns ging's
blendend!
Am 23. also hatten Florence und ich uns thematisch mit Blumenkleidern und Wanderstiefeln in Schale geworfen
und saßen mit knapp vierzig Leuten (unsere beiden Foyers plus unsere jeweils fünf Gäste machten schon ganz
schön was her) in unserem als Zelt dekorierten Wohnzimmer auf dem Boden. An dem Abend erwarteten uns eine
„Tour de bougie“ - das Geburtstagsritual nach dem Prinzip der warmen Dusche – mit sehr berührenden Worten,
ein tolles Salatbuffet und Abendessen auf der Terrasse und ein Quiz über die Berge. Zu guter Letzt zettelte jemand
im Anschluss an die Farbüberraschung eine Wasserschlacht an, sodass Florence und ich Mühe hatten, die
Geschenke in Sicherheit zu bringen (mir hatte jemand auf Anraten meiner werten Foyerbuddies eine Karotte
geschenkt:))
Ich bin wirklich sehr gerne zwanzig!

Bunt und blumig...
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[FRANCIS CABREL - LES MURS DE POUSSIERE]
https://www.youtube.com/watch?v=0uL3EZUhY2w

„Il revait d'une ville étrangère [...]
Il voulait vivre d'autre manière dans un autre milieu...“
Auch hier ist sie wieder, die Melodie. Das schließt jetzt den Kreis meiner Erzählung schon fast so passend, dass
es erfunden scheint. Aber es gibt halt einfach glückliche Zufälle.
Ich bin wieder in Toulouse. Um ehrlich zu sein habe ich es nicht geschafft, den Rundbrief in Chateauneuf
fertigzubringen. Heute ist Sonntag, der 11. August und vor ein paar Stunden bin ich mit dem Zug am Bahnhof
angekommen. Anders als der Rest meiner Feriengruppe bin ich am Samstag Abend nach Grenoble gefahren, um
heute morgen Sophie mit dem Zug vorzeitig zurück nach Hause zu begleiten. Das erste Mal überhaupt habe ich
heute den Luxus des „Erste-Klasse-Reisens“ genossen und dabei miterleben können, wie der Hilfsservice der
Bahn für Personen im Rollstuhl funktioniert.; sehr gut muss ich sagen.
Jetzt sitze ich an der Daurade, einer meiner Lieblingsorte in Toulouse. Ich habe die Backsteinmauer im Rücken
und kann mich nicht richtig entscheiden zwischen ein bisschen frisch ohne oder zu warm mit Pulli. Einer der
Passanten hat mein Dilemma aber gerade merkt und steht nun just in diesem Moment schon seit zwei Minuten
als selbsternannter Schattenspender vor mir:) an der Daurade trifft man schon lustige Leute!
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Und außerdem ist hier Musik! Gerade übertönt das anlegende Touristenschiff das Gitarrengeklimper à la Francis
Cabrel des Mittfünfzigers, der ein paar Meter entfernt von mir an der Uferbefestigung sitzt und von hinten aussieht
wie Reinhard Mey. Eine Freundesgruppe rechts von mir hört Französisch-Rap und mit dem Runden drehenden
Rasta-Mann auf dem Fahrrad schwellt Bob Marleys Stimme mal an, mal ab.
Außerdem ist da noch die andere Musik: Das Geschnatter der Spanier auf ihrer Wolldecke, das Quietschen des
Kinderwagens, das Rauschen der Autos auf der Pont Neuf und vermutlich ist da auch irgendwo noch ein leises
Gluckern der Garonne dazwischen. Man könnte fast von einem Orchester sprechen.
Wenn mein Laptop, laut Batterieanzeige, in exakt 48 Minuten den Geist aufgibt, werde ich mich vielleicht mal
langsam auf den Weg nach Blagnac machen. Die anderen Ferienmenschen müssten mittlerweile auch wieder dort
angekommen und das Foyer jetzt offen sein.
•
In den kommenden Tagen und Wochen werde ich meinen Rucksack noch einige Male umpacken. Am Dienstag
fahre ich für vier Tage meine EIRENE-Mitfreiwillige Ronja in der Arche von Lanza del Vasto in den Cevennen
besuchen. Vom 17. bis 22. August begleite ich, gemeinsam mit Florence, Pierro und Marie auf das Jugendfestival
„St. Jean“ bei Nantes. Und dann bleiben mir noch ein paar wenige Tage in der communauté, bevor am Ende des
Monats das ultimative Kofferpacken ansteht. Am 27. August geht es Richtung Heimat.
Seit ein paar Wochen bin ich im Reinen mit der Vorstellung, meinen Freiwilligendienst bald zu beenden. Meine
Vorfreude auf das, was danach kommt, wächst stetig an.
Ich werde die nächsten zwei Jahre eine Tischlerlehre machen und dafür noch einmal in Odernheim wohnen. Die
theoretische Ausbildung findet in der Berufsschule in Bad Kreuznach statt, die praktische in der Werkstatt meines
Papas auf der Bannmühle. Ich freue mich riesig auf die Chance sowie Herausforderung, mit dem eigenen Vater
zusammenzuarbeiten, und genauso auf die Möglichkeit, wieder mit meinem Bruder unter einem Dach zu wohnen,
ein Handwerk zu lernen, mich gleichzeitig über Studiengänge zu informieren, meine Familie und meine Freunde
wiederzusehen. Darauf, zu sehen, was sich verändert hat.
Neben der Vorfreude ist aber weiterhin genügend Platz für die
Melancholie. Auch wenn ich das Wissen um die Endlichkeit des
Ganzen hier hier nicht mehr zu verdrängen versuche, bin ich jetzt
grade trotzdem noch nicht bereit, Abschiedsstimmung
aufkommen zu lassen. Zu viel steht noch an und die letzten Tage
werde ich genießen wie nur was; unsere Obstbaumwiese, das
laute Klacken unserer Haustür, Sophie Gebrabbel, Matthieus
Fragen, Pierros Gesinge, Orianes 7-Uhr-morgens-Gesicht, Maries
accompagnement, die Handtuchschlachten, unsere équipeAbende, die Fotos an meiner Zimmertür. Der Abschied kommt
schnell und hart genug.
Mit Matthieu und Oriane in unserem Garten
Romain, von „Marche et Parole“, hat mich während einer unserer Wanderungen gefragt, warum ich überhaupt
weggehe, wo ich doch so glücklich in der Arche bin; wo ich in Escambi doch ein richtiges Zuhause gefunden
habe. Ich glaube die Antwort liegt auf der Hand. Es gibt einfach noch so viele Escambis zu entdecken!
•••
Internationaler Christlicher Friedensdienst

Chateauneuf-de-Galaure in der Drôme, 08. - 10. 08. 2019

Danke!
Das ist, was mir zum Schluss noch zu sagen bleibt.
Danke für ein Jahr voller Wunder, Neuheiten, … ach, ich glaube es ist klar geworden (sonst
werde ich gleich noch ganz pathetisch).

Danke für die Chance, die Welt der Arche und der Behinderungen meiner personnes hier
kennen- und lieben zu lernen.

Danke für die Reisen und Entdeckungen.
Und ein ganz besonders riesiges DANKESCHÖN, dass sich auch konkret an jemanden richtet,
geht natürlich an euch raus!

DANKE ihr wunderbaren, tollen Menschen!
Danke für alle Begegnungen, die sich in diesem Jahr ergeben, und Beziehungen, die sich in
diesem Jahr entwickelt haben!

Danke EIRENE, für eure unglaublich wertvolle Arbeit! Danke für eure erstklassigen

Seminare, für ein Netzwerk, dass ihr zwischen Freiwilligen und Projektstellen in aller Welt
schafft, für eure Begleitung in diesem Jahr. (Für alle diejenigen unter euch, die mit dem

Gedanken spielen, ein Jahr im Ausland zu verbringen und das womöglich sogar im

Rahmen einer Projektarbeit – macht das! Dafür eine Entsendeorganisation zu wählen hat

bringt all die Vorteile mit sich, die ich gerade oben aufgezählt habe. EIRENE bietet übrigens
auch den Freiwilligendienst der Älteren für Interessierte ab 29 bis 90 Jahren an.)

Merci à l'Arche en pays toulousain! Merci pour votre accueil, pour tout les merveilles, les
endroits, les retraites et le grand „réseau de l'Arche“ que vous m'avez fait découvrir. Merci
pour la joie, pour tout ce temps intense et pour le sentiment d'être chez-moi chez vous.

Danke Mama, Papa und Anton, danke liebe Freunde, liebe Familie für euer Dasein, euer
offenes Ohr, euer Interesse und für ein Jahr auf größere geographische Distanz, als zuvor
gewohnt.

Danke liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, die ihr mir dieses Jahr ermöglicht habt!!
Danke liebe RundbriefleserInnen, dass ich euch erzählen und berichten und mich über
unglaublich motivierende Rückmeldungen und regen Brief- und Email-Kontakt freuen
durfte!

DANKE!
Ich freue mich sehr darauf, euch bald wiederzusehen,
und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit!
Alles Liebe,

eure Annika
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