
Rundbrief Nr. 2 aus Cork

Liebe Unterstützer:innen und Freund:innen,

rucki zucki ist die Zeit vergangen und ich bin nun mittlerweile seit fast acht Monaten in der
L'Arche Cork. Die letzten Monate ist super viel passiert und ich habe mich immer weiter
eingelebt, sodass sich hier alles normal anfühlt. Von den Routinen, meinem Tagesablauf hat
sich bis auf Kleinigkeiten nicht viel verändert. In meinem Leben drumherum hat sich jedoch
einiges getan.

Corona hat auch unser Haus erreicht. Eine Woche war
mein gesamtes Haus in Quarantäne, da ich kein Corona
bekommen habe, müsste ich um mich selbst zu schützen
komplettes “Personal Protective Equipment” (PPE) tragen.
Meine Residents haben alle zum Glück die
Corona-Erkrankung weitestgehend gut überstanden.
Dennoch war die Woche eine ziemliche Probe für das
gesamte Haus, da das ständige aufeinander hängen auf
Dauer anstrengend wurde.

Ich war das erste Mal im Urlaub mit Leo in Kenmare. Der
Urlaub hat wirklich sehr gut getan um die Energie
aufzuladen. Wir waren drei Nächte in Kenmare, Kerry
einem kleinen irischen Ort. Da wir kein Auto hatten, haben

wir alles zu Fuß unternommen. Die vier Tage mal komplett weg zu sein und aus dem Haus
raus zu sein, war nach fünf Monaten durch arbeiten auf jeden Fall überfällig.

Eine weitere große Veränderung ist, dass ich
angefangen habe bei einem Hockey Club in Cork zu
spielen, den Harlequins. Nach Monaten Hockey
Pause habe ich ziemlich gemerkt wie sehr es mir
gefehlt hat zu spielen und auch mich zu bewegen. Ich
schaffe es zumindest fast jede Woche einmal zum
Training zu gehen und habe schon ein paar Spiele
gemacht. Mit meinem Team haben wir den
EXAMINER CUP gewonnen. Bei dem Finale hat mein
gesamtes Haus zugeschaut und mich angefeuert.



Im April stand sehr viel Urlaub an. Meine Eltern
und mein kleiner Bruder haben mich in der
ersten Woche der Osterferien besucht.
Zusammen sind wir für drei Tage nach Dingle,
Kerry gefahren und haben dort die
wunderschöne Natur genossen. In der zweiten
Woche der Osterferien sind Leos Eltern
gekommen. Mit ihnen haben wir Ballyvaughan,
Clare besucht und sind zum Abschluss noch
nach Dublin. Wir haben die Cliffs of Moher, den
Burren National Park, das Book of Kells und das
Guinness Store Haus zusammen angesehen. In den zwei Wochen hab ich sehr viel von
Irland gesehen und die Zeit mit meiner und Leos Familie sehr genossen.



In meiner Freizeit verbringe ich im Moment sehr
gerne Zeit mit anderen Assistants. Wir gehen
zusammen Picknicken, spazieren, wandern, in den
Pub, ans Meer oder veranstalten einen Spieleabend.
Der Frühling ist seit ein paar Wochen angekommen
und wir haben immer wieder wunderschöne
Sonnentage.

In meinem Haus wird sich in dem nächsten Monat
auch noch sehr viel tun. Wir bekommen einen neuen
Residents: Ein Mann wird unserer Frauenhaus
zukünftig durcheinander bringen. Zudem fahren wir
gemeinsam in den Urlaub nach County Down. Mit
unserer kleinen Familie unternehmen wir viele
lustige Sachen, wie zum Beispiel bowling spielen,
Karaoke, Spar Nächte und Bingo. Ein weiteres
Highlight der letzten Wochen war das Ed Sheeran
Konzert, welches ich mit meiner Referenzperson
Clodagh besuchen konnte. Sie hatte es von ihrer Familie zu Weihnachten bekommen und
mich eingeladen. Ich bin zwar nicht der größte Fan, aber “Galway Girl” in Irland zu hören war
schon ein Erlebnis.

Allgemein freue ich ich mich auf die letzten drei Monate die ich noch hier verbringen werde.
Meine Schwester Mathilda wird mich noch besuchen, ich werde auf ein Konzert gehen und
das Zwischenseminar mit EIRENE wird stattfinden. Ich freue mich auf alle Sachen und will
nochmal allen herzlich Danken die  mich auf meiner Reise unterstützen. Vielen Dank!

Eure Helen(e)



Ein paar Eindrücken von den Menschen mit denen ich lebe und meine Zeit verbringe:


