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Liebe Familie, Freunde, Bekannte und interessierte Leser/innen, 

nun ist es schon fast zwei Monate her, dass ich mich von meiner Heimat verabschiedet und mich auf 

den Weg in die Hauptstadt Nordirlands gemacht habe. Hier habe ich einen Freiwilligendienst bis 

nächsten Sommer in der L’Arche von Jean Vanier angetreten. 

Der Wunsch einen Freiwilligendienst zu machen, fing schon in der Mittelstufe an. Ich hatte schon 

lange den Traum, nach dem Abitur ein Jahr im Ausland zu verbringen, eine Fremdsprache fließend 

reden zu können, dort Menschen zu helfen und ein zweites Zuhause mit neuen Freunden aufzubauen 

und womöglich herauszufinden, ob ich mir den sozialen Bereich beruflich vorstellen kann. 

Nach einigen Bewerbungen bei anderen Trägern entschied ich mich kurzfristig, mich bei der 

internationalen christlichen Friedensorganisation EIRENE um einen Freiwilligendienst in Europa zu 

bewerben. Nach einem Bewerbungsgespräch und Auswahlverfahren durfte ich meinen Wunschort 

und Einsatzstelle äußern. Zuerst hieß es, dass ich nach Brüssel in die Arche von Jean Vanier komme. 

Mit dieser Prämisse fingen die Vorbereitungen im Juli an. Mit einigen anderen Freiwilligen trafen wir 

uns in der Mitte Deutschlands (Neuwied/Odernheim) und bereiteten uns auf die Zeit im Ausland und 

unseren Dienst vor. Dort durfte ich tolle Leute kennenlernen. Besonders mit einer Mitfreiwilligen 

verstand ich mich gleich richtig gut. Wir hatten viele verschiedene Seminareinheiten und wurden für 

wichtige Themen sensibilisiert. Das gab mir gleich viel mehr Sicherheit. 

 

 

Unsere Gruppe beim Vorbereitungsseminar 

Leider gab es aber dann in meiner eigentlichen Organisation in Brüssel Probleme und ich hätte dort 

erst später einen freien Platz bekommen. Mein Ansprechpartner von EIRENE kümmerte sich dann  

aber schnell darum und organisierte für mich sehr kurzfristig einen Platz in der Arche in Belfast. Nach 

einem Abschiedsfest in der Großfamilie reiste ich Mitte Oktober mit gemischten Gefühlen ab. Voller 

Vorfreude, Aufregung, aber auch etwas traurig, meine Freunde und Familie für eine so lange Zeit 

zurückzulassen.  

Nach einem langen Tag mit Zwischenstopp in London wurde ich herzlich am Flughafen Belfast von 

meiner Ansprechpartnerin der Arche empfangen. Wir fuhren vom Flughafen direkt zu meiner 

Einsatzstelle, im gleichen Gebäude wohne ich auch. 
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          Am Flughafen in Stuttgart  

 

Das Haus ist direkt an einer Hauptstraße und Teil eines typischen Reihenhauses aus roten 

Backsteinen. Die ersten Tage hatte ich frei und konnte Belfast ein bisschen erkunden und mich 

einleben. In den ersten Arbeitswochen war ich eher „Schatten“ und sah bei den Morgen- und 

Abendroutinen zu und lernte die Menschen mit Behinderung besser kennen. 

            

       

 

        Mein Zimmer  

Ehrlich gesagt, ging es mir am Anfang gar nicht gut. Ich hatte Heimweh und für mich war es 

überhaupt nicht vorstellbar, mich hier einzuleben. Außerdem fühlte ich mich sehr alleine. Doch 

genauso wie jeder es mir gesagt hatte: Es brauchte einfach Zeit. Alle sind sehr hilfsbereit und es 

herrscht eine familiäre Stimmung. Die Menschen hier haben Verständnis, wenn ich nicht alles 

verstehe. Der Belfaster Akzent hat mich vor allem zu Beginn total überfordert. Doch ich merke, wie 
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es mit der englischen Sprache immer besser klappt. Toll ist auch die Unterstützung meiner Familie, 

ohne die ich das sicher nicht durchgezogen hätte. Ein Beispiel: Als Adventskalender bekomme ich 

jetzt im Dezember jeden Tag ein Video von Freunden oder Verwandten. 

Nichts desto trotz genieße ich die Unabhängigkeit, selbstständig leben zu können und vor allem alle 

Entscheidungen selbst zu treffen. Klar - die Umstellung ist groß! Dank meiner Mama musste ich noch 

nie meine Wäsche selbst machen - aber das bekomme ich, wie viele andere Sachen auch, ganz gut 

hin. Und ich liebe es! 

Meine Arbeit 

Ich arbeite in einer Wohngemeinschaft für und mit erwachsenen Menschen mit Behinderung, welche 

hier „core members“ genannt werden. Das Prinzip wurde von Jean Vanier entwickelt und gibt es 

weltweit. Hier in diesem Haus leben vier core members mit unterschiedlich ausgeprägten 

Einschränkungen. In Belfast gibt es zwei Archehäuser und ein drittes eröffnet voraussichtlich im 

Januar. Außerdem gibt es noch ein Gebäude für das „office“ und ein Haus, in dem einige Freiwillige 

wohnen. Das Personal besteht aus festen Mitarbeitern („support workers“) und Freiwillligen 

(„volunteers"), welche aber eigentlich gleichgestellt sind. Momentan sind auf die zwei Häuser sechs 

Freiwillige verteilt, drei aus Deutschland und die anderen aus Korea, New Mexico und Kenia. Einmal 

im Monat gibt es deshalb auch ein Volunteer meeting. 

Darüber hinaus haben wir einmal die Woche ein Meeting mit den Mitarbeitern und Freiwilligen, bei 

welchem man über die einzelnen core members, Vorfälle, Termine, Einkäufe etc. spricht. Das zweite 

Meeting in der Woche ist dann entweder ein Training, zum Beispiel über Feuersicherheit, Gesundheit 

oder man macht zusammen einen Großputz. Nächste Woche steht beispielsweise ein Training für 

den Selbstschutz und das Handeln bei aggressivem Verhalten auf dem Plan. Das ist in soweit super, 

da ich bald auch im Haus nebenan arbeiten werde, in dem eine weitere core member wohnt, welche 

in den letzten Monaten aggressives Verhalten gezeigt hatte. 

Die Arche veranstaltet auch große Aktionen, wie beispielsweise einen Weihnachtsmarkt, um 

Spenden zu sammeln oder jetzt zur Weihnachtszeit wichteln wir gemeinsam. 

Ein Arbeitstag 

Für gewöhnlich fängt der Arbeitstag um 8 Uhr an. Man bereitet das Frühstück vor und unterstützt die 

core members bei den Routinen. Anfangs war es gewöhnungsbedürftig, eine der core members zu 

duschen, anzuziehen und auch die Windeln zu wechseln. Doch erstaunlicher Weise macht mir das 

nichts aus. Ich finde es auch bewundernswert, dass sie keine Hemmungen vor Nacktheit hat und 

auch wie schnell sie Vertrauen schenkt. Mit ihr und einem anderen core member, Larry hatte ich bis 

jetzt die größten Erfolgserlebnisse. Mir macht es Freude, wenn ich sie zum Lachen bringen kann, 

indem ich entweder Kinderlieder singe oder sie einfach nur an der Hand nehme, wenn wir einkaufen 

gehen. Aber sie bringen mich oft auch zum Lachen, da Larry zum Beispiel seine Ticks hat und z.B. 

während dem Essen aufsteht, um alle Küchenschränke zu schließen oder den Müll zu recyceln. Als ich 

zwei Tage krank war, kam Larry an meine Zimmertür, brachte mir Essen und er umarmte mich 

einfach ohne irgendetwas zu sagen. 

Von Larry gibt es außerdem ein kurzes Youtube-Video. Anschauen lohnt sich! 

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

Im Tagesablauf geht es dann weiter mit Putzen, Wäsche machen und aufräumen. Ab 10 Uhr sind die 

core members dann entweder in ihrem Tageszentrum, bei einer Freizeitaktivität oder bei ihrem Job. 

So haben wir dann von 10 Uhr bis 15 Uhr frei (außer am Wochenende), bis die core members wieder 
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nach Hause kommen. Meistens gibt es dann typischerweise eine „cup of tea or coffee“ und wir 

gehen spazieren oder schauen fern. Das „dinner“, welches von einem core member und einem 

Freiwilligen/ support worker gekocht wird, essen wir dann alle gemeinsam. Manchmal auch mit 

Gästen, denn im Haus ist meistens viel los, da oft Besuch kommt. Vor kurzem war ich in einer Disco 

mit einer core member, da die andere core member DJane ist und es besondere Clubs und Discos für 

Menschen mit Behinderung gibt. Das war eine tolle Erfahrung, da sich niemand geschämt hatte, 

seinen eigenen Tanszstil voller Leidenschaft auszuleben und ich auch oft zum Tanzen aufgefordert 

wurde. 

Der Arbeitstag ist dann immer gegen 10 Uhr am Abend zu Ende. 

Die Arche bietet auch drei besondere Projekte an: 

Zum einen „Gardening“: Dort treffen sich alle Hobbygärtner der Archegemeinschaft außerhalb der 

Stadt in den eigenen Schrebergärten, in denen man eigenes Gemüse, Obst und Blumen anpflanzt. Ein 

anderes Projekt ist „Art“, bei dem man sich wöchentlich trifft und es für alle interessierten core 

members wie auch Freiwillige und Mitarbeiter einen Kunstkurs gibt, bei dem man gemeinsam bastelt 

oder malt. Das letzte Projekt nennt sich „Rootsoup“, bei welchem man gemeinsam für Obdachlose 

kocht. 

 

 

Die „City Hall“       „Der Botanische Garten“ 

 

Was ich sonst so mache.. 

Da ich nur drei bis vier Tage die Woche in der Arche im Einsatz bin, habe ich viel freie Zeit. Ich habe 

mich schon am Anfang bei einem Fitnessstudio angemeldet, bei dem ich auch wöchentlich Zumba-

Kurse mitmache. Außerdem werde ich ab Januar in eine Tanzschule gehen. 

Erst vor kurzem war das Zwischenseminar für die Freiwilligen von Nordirland, Frankreich und Belgien 

von EIRENE hier in Nordirland. Es war traumhaft: für eine Woche alleine in einem großen weißen 

Haus direkt am Strand. Wir stellten uns gegenseitig unsere Einsatzstellen vor, lernten einiges über 

den Nordirlandkonflikt und sogar Zeitzeugen des Konfliktes erzählten von ihrem Schicksal. Außerdem 
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wanderten wir ein bisschen und entdeckten die wunderschöne Natur Nordirlands. Danach bin ich mit 

der Freundin aus Brüssel zwei Tage an den Giants Causeway und wir haben dort die Umgebung 

erkundet. So frei und glücklich wie dort auf den Dünen mit Strand, Stegen, frischer Luft, Wind und 

schöner Musik umgeben habe ich mich selten gefühlt. 

 

Bei eiskalten Temperaturen "schwimmen" - das gehört zur der EIRENE Zwischenseminar-Tradition 

 

         „White rocks“ 

Allgemein habe ich das Gefühl, dass viele Leute hier gelassener und offener sind, als ich das aus 

meinem Umfeld in Deutschland gewöhnt bin. So hatte ich schon tolle Gespräche mit fremden 

Menschen im Fitnessstudio, an der Bushaltestelle oder auch erst vor ein paar Tagen im 

Einkaufszentrum. Eine Freundin und ich wurden von einer Frau gefragt, wie uns ihr Pullover gefällt 

und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Es hat sich schließlich herausgestellt, das sie in einem 

Tageszentrum für Menschen mit Behinderung arbeitet und wir sogar dieselbe Arbeitskollegin haben. 

Außerdem erzählte sie von ihren Kindern und dass ihr Sohn in Glasgow (Schottland) studiert. Wie der 

Zufall es wollte, benötigte meine Freundin noch eine Übernachtung für den nächsten Tag in Glasgow 

und so tauschten sie die Nummern aus und sie sicherte sich den Übernachtungsplatz bei ihm.  
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Die Frau meinte, dass es auch völlig normal ist, dass sich doch irgendwie jeder in Nordirland kennt, 

da es kein sonderlich großes Land ist.   

Andere Highlights sind für mich hier die alten traditionellen Pubs mit irischer Musik, dann der 

Botanische Garten, der vor allem zur Sommerzeit, wenn der Rosengarten in seinen bunten Farben 

blüht, wunderschön sein soll und die vielen Charity Shops, in denen man gute Einzelstücke für 

unglaublich günstige Preise bekommt. Die Festivitäten an Halloween haben hier auch einen anderen 

Stellenwert als in Deutschland. Alle verkleideten und schminkten sich und es wurde mit einem 

großen Feuerwerk gefeiert. Zu diesem Anlass sind die anderen Freiwilligen meiner Organisation 

EIRENE feiern gegangen. 

Allgemein kann ich inzwischen behaupten, dass ich jetzt gefühlt schon so viele Erfahrungen gemacht 

habe, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Deshalb fällt es mir auch schwer, die jetzige Zeit in so 

einem kurzen, schriftlichen Bericht festzuhalten. 

Ich freue mich auf die weitere Zeit hier, voll neuer Erfahrungen, neuen Leuten, Herausforderungen 

und auch auf die Besuche meiner Familie und Freunde, um ihnen mein momentanes Zuhause und 

Leben zeigen zu können. 

Bis bald,  

eure Katja  


