
Rundbrief Nr.2 Johanna
Februar/März 2022

Hallo, ich melde mich mal wieder aus meinem Freiwilligendienst in der Arche in Compiègne. Nun 
sind schon fast 6 Monate vergangen, seitdem ich hier bin. Die letzten Monate sind ziemlich schnell 
herumgegangen, da ich einerseits in der Routine des Foyer-Lebens bin, aber andererseits auch noch 
neue und spannende Dinge passieren. In diesem Rundbrief berichte ich von Weihnachten in der 
Arche, von Corona, von der neuen Organisation und von allem, was seit meinem letzten Rundbrief 
noch passiert ist. Viel Spaß beim Lesen :) .

Weihnachten in der Arche

Die Advents- und Weihnachtszeit habe ich als sehr besonders empfunden, da wirklich viel dafür 
organisiert wurde und die Stimmung festlich und herzlich war. Die weihnachtliche Stimmung hat 
sogar ziemlich früh angefangen: Schon Anfang November haben wir im Atelier, beim Herstellen 
von Weihnachtsgeschenken und Schmuck, Weihnachtslieder gehört, damit unsere Stimmung auch 
zu dem passt, was wir machen. Der Weihnachtsmarkt in Compiègne hat ebenfalls schon am 
20.November geöffnet und wir sind natürlich gleich mit Teilen des Foyers hingegangen. Das Wetter
war zwar noch sehr novemberig, aber es war trotzdem nett. Insgesamt sind wir aber Anfang/Mitte 
Dezember so oft auf den Weihnachtsmarkt gegangen, dass wir ihn danach schon auswendig konnten
und nicht mehr so richtig Lust darauf hatten. 
Christina (meine deutsche Mitfreiwillige) und ich sind natürlich unserer „Pflicht“ als Deutsche in 
der Weihnachtszeit nachgekommen und haben sehr viele Plätzchen gebacken (das wurde nämlich 
regelrecht erwarten, weil das offensichtlich alle deutschen Freiwilligen so machen). Das hat sehr 
viel Spaß gemacht und es roch den ganzen Dezember nach Zimt im Foyer. Jeden Sonntag und ab 
und zu auch unter der Woche, gab es dann Advents-Kaffeetrinken, wozu auch oft Gäste oder 
Bekannte der Personnes kamen. Die sehr vielen Plätzchen, wurden dann doch immer erstaunlich 
schnell aufgegessen.
Auch der Glauben spielte eine wichtige Rolle in der Weihnachtszeit. Es gab jeden Montag eine 
kleine Andacht, die jede Woche in einem anderen Foyer stattfand. Dort wurden Weihnachtslieder 
gesungen, Geschichten erzählt und die Personnes konnten erzählen, wie es ihnen geht, oder was sie 
mit Weihnachten verbinden. Apropos Weihnachtslieder: Christina (die Bratsche spielt) und ich 
haben bei vielen weihnachtlichen Anlässe gespielt, was immer nett war (und Weihnachtslieder sind 
ja zum Glück relativ einfach). Manchmal war es dann aber fast zu viel, da wir zum Beispiel bei 
einem großen Weihnachtsessen im Atelier, gar nicht dazu gekommen sind, in Ruhe zu essen, weil 
wir immer wieder spielen sollten. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt viele französische 
Weihnachtslieder auswendig spielen und langsam haben auch alle verstanden, was der Unterschied 
zwischen einer Bratsche und einer Geige ist (das mussten wir nämlich häufig erklären).
Im Foyer hatten wir  einen selbstgemachten Adventskalender, mit kleinen Aufgaben oder 
Nachrichten. Ein paar Beispiele: Dalila sollte an einem Tag beim Abendessen Komplimente machen
und François musste einmal Macarena tanzen. Ich hatte an einem Tag die Aufgabe, den ganzen Tag 
eine Weihnachtsmütze zu tragen.

Adventsplätzchen                                 Unser Adventskalender           Der Tisch Heiligabend



Turbulente Coronazeit

Weihnachten selbst war leider etwas turbulent, weil genau da eine Welle von Corona-Fällen anfing. 
Am 23.12 mussten wir alle in Quarantäne (das bedeutet, alle mussten auf ihre Zimmer und die 
Assistants versorgen die Personnes). Dann stellte sich aber heraus, dass das nur ein Fehlalarm auf 
Grund eines falsch positiven Schnelltests war. Deshalb konnten wir doch an Heiligabend zusammen
sein und in die Messe gehen. Allerdings waren nur Christina, eine Bénévole (eine Ehrenamtliche) 
und ich da und niemand hauptamtliches (die Hauptamtliche, die da sein sollte, hatte nämlich die 
Grippe). Deswegen war es etwas stressig, alles noch schnell zu organisieren, einzukaufen und zu 
dekorieren. Aber wir haben das ganz gut geschafft. Nachmittags hatten wir ein Kaffeetrinken mit 
Plätzchen und Brioche, waren in der Messen und haben danach ein feierliches Abendessen 
gegessen. Am 25.12 waren wir in einem anderen Foyer eingeladen, was sehr nett war. Viele von den
Personnes sind aber ab dem 24. oder 25.12 zu ihren Familien gefahren, weswegen wir eh nur noch 
wenige waren. 
Nach Weihnachten gab es dann <<groupes vacances>>, in denen alle Personnes, die aus 
verschiedenen Foyers in Compiègne geblieben sind, gemischt wurden. Eine Gruppe ist in 
Compiègne geblieben, eine ist nach Paris gefahren. Leider waren die Ferien nur zwei Tage schön, 
da es danach in beiden Gruppen Corona-Fälle gab und alle zurück und in Quarantäne mussten. Ich 
konnte mich zum Glück noch rechtzeitig „freitesten“, um wie geplant nach Deutschland zu fahren. 
Als ich zurückgekommen bin, war immer noch bzw. schon wieder Quarantäne. Dann haben sich 
aber nach und nach die Regeln etwas gelockert, da alle drei Mal geimpft waren. Bis heute gab es 
immer mal wieder Corona-Fälle, aber wir mussten zum Glück nicht mehr in kollektive Quarantäne 
und niemand ist schwer erkrankt. Ich habe es jedenfalls irgendwie geschafft, Corona noch nicht zu 
bekommen.

Neues Jahr, neue Organisation

Seit Januar gab es auch einige Veränderungen im Foyer. Erstmal haben wir eine Responsable (also 
eine Verantwortliche des Foyers) bekommen. Das ist sehr schön, da sie sehr organisiert und nett ist. 
Man merkt richtig, dass dadurch vieles im Foyer besser und organisierter ist. Außerdem ist sie auch 
eine Ansprechpartnerin für mich, wenn meine Verantwortliche im Büro mal keine Zeit hat oder 
nicht weiterhelfen kann. Dadurch ist unser Foyer auch „voll“ besetzt, also mit drei Hauptamtlichen 
und zwei Freiwilligen.
Außerdem gibt es ebenfalls seit Januar eine neue Organisation, was die freien Tage angeht. Diese 
werden jetzt nämlich auf vier Wochen festgelegt und bleiben dann für das restliche Jahr so. Das soll
verhindern, dass Assistants in andere Foyers müssen, um dort auszuhelfen. Einerseits finde ich das 
gut, da man jetzt schon langfristig planen kann, wann man frei hat, andererseits, gibt es dadurch 
auch wenig Freiraum für spontane Ausflüge etc.. Leider sind die freien Tage aller Freiwilligen hier 
nicht parallel, was gemeinsame Reisen schwierig macht. Das fand ich vorher besser, da man sich 
dann spontan am Anfang des Monats für einen Ausflug verabreden konnte.

Seit Anfang Februar ist hier eine neue Eirene-Freiwillige, die vorher in Marokko war. Mit ihr 
verstehe ich mich gut und wir gehen oft zusammen joggen und Donnerstags zum Zumba-Kurs. 
Als weiteres Hobby mache ich beim Uni-Orchester in Compiègne mit, was sehr viel Spaß macht.

Meine Aufgaben im Foyer haben sich in den letzten drei Monaten ebenfalls etwas erweitert. Ich 
mache oft die Einkäufe und den Essensplan (was für 10 Leute gar nicht so einfach ist), fahre mit 
den Personnes shoppen (z.B. Klamotten oder Geschenke) oder zu Arztterminen. Langsam habe ich 
mich einigermaßen daran gewöhnt, dass es hier so viele und mehrspurige Kreisverkehre gibt und, 
dass viele die Regeln nicht so ernst nehmen, wie in Deutschland. Ab und zu fahre ich sogar den 
Bulli, wenn wir alle zusammen ins Restaurant oder zu Ausflügen fahren. Manchmal darf ich jetzt 
am Abend mit den Personnes allein sein (wenn ein Hauptamtlicher im Haus ist). Seit Januar bin ich 



<<Référante>> also Ansprechperson für Monique (eine Personne aus dem Foyer). Ich habe alle 
zwei Wochen ein Gespräch mit ihr und wir reden darüber, wie es ihr geht, wie sie sich mit den 
anderen versteht, was sie gerne machen oder essen möchte und, wen sie ins Foyer einladen möchte. 
Das ist nett und dadurch erfährt man nochmal mehr, als im alltäglichen Foyer Leben.

Die neue Freiwllige Lena                               Eine abendliche Uno-Runde
und ich

Was sonst noch so passiert...

Letztes Wochenende haben Christina und ich mit zwei Personnes einen Ausflug nach Paris zum 
<<Salon de l´agriculture>> gemacht. Das ist eine riesige Messe, wo alles, was mit Landwirtschaft 
zu tun hat, ausgestellt wird. Jauffrey (eine Personne aus unserem Foyer) wollte da gerne hin. Es war
schon aufregend, mit den Personnes Métro zu fahren und zu versuchen, sich im Gedrängel nicht zu 
verlieren. Auf dieser Messe selbst waren nämlich auch sehr viele Menschen (sogar der französische
Premierminister!). Dort konnte man vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse und Spezialitäten 
aus verschiedenen Regionen Frankreichs probieren und kaufen, aber es gab auch internationale 
Stände. Zusätzlich konnte man sich dort Tiere und landwirtschaftliche Maschinen angucken. Die 
Tiere fand ich aber eher traurig, da sie in sehr kleinen Boxen/Käfigen waren und sehr ängstlich und 
gestresst wirkten (es gab sowohl Kühe und Schafe, als auch Pferde, Katzen und Hunde). Die beiden
Personnes, mit denen wir da waren, waren aber begeistert und haben sehr viele Fotos gemacht. 

Natürlich wurde auch hier die Situation in der Ukraine mit Schrecken aufgenommen. Wir reden im 
Team darüber und auch mit den Personnes. Es ist natürlich schwierig einzuschätzen, wie viel die 
Personnes jeweils verstehen, aber ihre Reaktionen, wenn wir z.B. Nachrichten gucken, sind 
eindeutig. Ein paar Beispiele: Jacqueline sagt immer wenn Putin auftaucht <<à la poubelle>> (also 
„in den Mülleimer“) und Jauffrey sagt oft, dass „die da draußen“ ein bisschen verrückt sind. 
Innerhalb der Arche wurden Friedensgebete organisiert, die auch online zusammen mit der Arche in
der Ukraine stattfinden. In Compiègne gab es Sammelaktionen, an denen sich unser Foyer mit 
Lebensmitteln und Klamotten beteiligt hat. Christina und ich haben dann noch ein bisschen beim 
Sortieren geholfen.
 Das Programm hier geht aber ganz normal weiter, es wird z.B. auch Karnevalsfeiern in der Arche 
geben.

Der <<Salon de l´agriculture>>



Nochmal vielen Dank an den UnterstützerInnen Kreis und an die Organisation Eirene, die meinen  
Freiwilligendienst ermöglichen!

Viele Grüße und bis bald,
Johanna


