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Rundbrief Nr.1

Liebe Unterstützer*innen und Freunde*innen,

Ende 2020 haben ich mich bei der Organisation EIRENE für einen Internationalen

Jugendfreiwilligendienst (IJFD) im Ausland beworben.

Jedes Jahr entsendet EIRENE Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder.

Seit der Gründung 1957 haben über 3000 Personen einen Friedensdienst mit

EIRENE geleistet. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Nord-, Mittel- und

Südamerika, Afrika und Europa engagieren sich die Freiwilligen weltweit auch in

Deutschland für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit und den

Respekt für unsere eine Welt. EIRENE ist anerkannter Träger für Entsendungen in

Förderprogramm “weltwärts” des Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst

(IJFD), gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend. EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das im Neuen Testament

verwendet wird. Es bezeichnet einen umfassenden Frieden, der sozialen

Gerechtigkeit, faire und gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten und nachhaltige

Entwicklung beinhaltet. Menschen aller Weltanschauung, die die Ziele von EIRENE

teilen, sind eingeladen einen Freiwilligendienst mit EIRENE zu leisten. Das

Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZ) wird EIRENE

seit 1993 jährlich neu zuerkannt und belegt, dass die Organisation

Verantwortungsvoll mit Spendengeldern umgeht.Das Qualitätssiegel der Agentur

“Qualität in Freiwilligendiensten Quifd hat EIRENE seit 2005. Dieses wird im Abstand

von drei Jahren überprüft.

Neben meinen Wunsch nach meinem Schulabschluss weg aus meinem gewohnten

Umfeld zu gehen, Erfahrungen zu sammeln und etwas Gutes zu tun, wollte ich auch

mein Englisch verbessern. Nach dem digitalen Bewerbungsprozess wurde ich für

einen Dienst in der USA ausgewählt.

Mein Freiwilligendienst begann Anfang Juli mit dem Ausreisekurs bei EIRENE in

Neuwied. Innerhalb von zwei Wochen haben wir viel über uns selbst und über

unseren bevorstehenden Dienst im Ausland gelernt. An dem Ausreisekurs haben

1



2

Freiwillige teilgenommen, die nach Irland, Nordirland und in die USA gehen wollten.

Wir hatten viele Einheiten über

unsere Rolle als Freiwillige,

Umgang mit möglichen

Problemen auf der Einsatzstelle,

Rassismus, Sexismus aber auch

über Kritik am Freiwilligendienst.

Bei dem Ausreisekurs habe ich

sehr inspirierende Menschen

kennengelernt, angefangen bei

den Teamer*innen, über die

anderen Freiwilligen bis hin zu

den Mitarbeiter*innen von EIRENE. Ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt und

ebenso sehr auf meinen Dienst gefreut.

Nach dem Ausreisekurs ging es für mich nochmal für zwei Monate nach Hause . In

der Zeit habe ich Hockey gespielt, gearbeitet, Zeit mit meinen Freund*innen

verbracht und darauf gehofft, dass die USA ihren Travel-Ban für Europa aufhebt,

sodass ich wie geplant Anfang Oktober in die USA hätte fliegen können.

Letztendlich kam alles anders. Die USA hatte den Travel-Bann nicht aufgehoben,

sodass ich auf eine alternative Stelle ausweichen musste. Für mich kam nur ein

englischsprachiges Land in Frage, also bin ich in Irland gelandet. Ein großes

Dankeschön an dieser Stelle an Ralf, den Länderreferenten von EIRENE der das

alles kurzfristig möglich gemacht in den umstürzenden Zeiten von Corona.

Meine alternative Stelle habe ich in Cork in Irland

gefunden.

Cork ist nach Dublin die zweitgrößte Stadt in

Irland mit rund 210.000 Einwohner*innen (Stand

2019). Die Universitätsstadt liegt im Süden Irlands

und ist mit dem Seehafen Cork Harbour mit dem

Atlantik verbunden. Die Innenstadt von Cork liegt

auf einer Insel im Fluss Lee. 2005 wurde Cork zur

Kulturhauptstadt Europas ernannt, wegen den für
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Cork charakteristischen Kulturveranstaltungen wie das jährliche Film- und

Jazzfestival. Daneben hat die Stadt noch viele Museen zu bieten, wie zum Beispiel

das Butter Museum (dieses habe ich an meinem ersten freien Tag besucht), den

English Market, die Crawford Art Gallery, Blarney Castle aber auch das Cork City

Gaol, ein altes Gefängnis. Letzteres hatte ich noch keine Gelegenheit zu besuchen,

aber das Museum steht definitiv auf meiner To-Do-Liste. Alle Sehenswürdigkeiten

sind auf jeden Fall einen Besuch wert. In Cork sind ebenfalls viele kleine süße Cafes

und Restaurants zu finden. Außerdem gibt es eine gute Auswahl von Pubs. Ich lebe

am Rand der Stadt in einem neueren Wohngebiet. In die Innenstadt brauche ich mit

dem Fahrrad gute 20 Minuten. Insgesamt ist Cork eine bunte, lebendige, diverse und

junge Stadt, man merkt an vielen Ecke, dass es eine Studentenstadt ist.

Nun bin ich in der L´Arche Cork gelandet. Die erste Arche hat ihren Ursprung in

einer kleinen französischen Stadt in der Nähe von Paris. 1964 gründete der

Philosoph und Theologe Jean Vanier die erste Lebensgemeinschaft, indem er zwei

Menschen mit Beeinträchtigung bei sich aufnahm. Die Arche in Cork entstand am

18. September 1985. Es zogen drei Core Member in das erste Haus der Arche,

darunter auch eine Bewohnerin von meinem Haus. Über die ersten Jahre kamen

immer mehr Core Member, Assistants und Häuser hinzu. Heutzutage leben 20 Core

Member in fünf verschieden Häusern, wovon vier Häuser im Stadtteil Wilton verteilt

sind, das fünfte Haus liegt ein bisschen außerhalb von Cork. Die fünf Häuser tragen
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alle gälische Namen: An Croí (Das Herz), An Cuan (Der Hafen), Suaimhneas (Der

Ruhepunkt), An Teaghlach (Die Feuerstelle), Dochas (Die Hoffnung). Bei fast allen

Schreibweisen würde man nicht vermuten wie man sie tatsächlich ausspricht. Für

mich hat es auch ein bisschen Zeit gebraucht, die Namen richtig auszusprechen und

die Häuser auseinanderhalten zu können.

Am 22. September ging dann meine Reise richtig

los. Ich flog nach Irland. Nach meiner Ankunft in

Cork musste ich die ersten fünf Tage im Welcome

House verbringen und anschließend einen

PCR-Test machen. Ich dürften keinen Kontakt zu

anderen Freiwilligen oder generell Menschen aus

der Arche haben, mich aber ansonsten frei

bewegen. In der Zeit habe ich die Innenstadt von

Cork erkundet. Sobald mein negatives

Testergebnis da war, bin ich sofort in mein Haus

gebracht worden. Das Haus in dem ich seither lebe

und arbeite heißt “An Cuan”. In meinem Haus

leben zwei weitere Freiwillige: Antonia und Paula,

die beide 18 Jahre alt sind und ebenfalls aus

Deutschland kommen. Neben uns Freiwilligen

leben vier Core Member in An Cuan: Angela, Clodagh, Therese und Michelle. An

Cuan ist dementsprechend das Frauenhaus der Arche.

Angela                          Clodagh                         Therese                                    Michelle
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Ein typischer Tag in An Cuan sieht wie folgt aus: Eine Schicht für eine Assistance

fängt um viertel nach acht an. Am Morgen geben wir Medikamente, es wird

zusammen gefrühstückt, Haare geflochten, Zähne geputzt und den Core Member

geholfen sich fertig zu machen für den Day-Service bei der Arche, zu dem die Core

Member um elf Uhr gehen. Ab elf Uhr kommt eine zweite Assistance dazu und dann

wird bis 13 Uhr geputzt, Meetings gehalten oder eingekauft.

Jeden Montag haben wir ein Team Meeting mit allen Assistants und unserer House

Leaderin Kathleen und unserer Deputy Urse. In dem Meeting besprechen wir die

kommende Woche, die anstehenden Termine, Probleme/ Ereignisse der vergangen

Woche und das Wohlbefinden der einzelnen Core Member.

Am Dienstag wird der wöchentliche Großeinkauf bei Aldi erledigt . An den restlichen

Tage haben wir einen detaillierten Putzplan. Ab 13 Uhr haben wir bis 16 oder 17 Uhr

unsere Mittagspause. In dieser essen ich meistens mit Antonia und Paula ein kleines

Lunch. Den Rest der Zeit verbringe ich damit spazieren zu gehen, ins Fitness Studio,

kleine Ausflüge mit den anderen Assistance oder mit dem Fahrrad irgendwohin zu

fahren.

Am Nachmittag kommen die Core Member wieder und die nächste Schicht findet

von 16/17 Uhr bis 21 Uhr statt. In diesem Zeitraum wird Abendessen gekocht,

spazieren gegangen, ab und zu mal Wii gespielt oder unterstützt beim Duschen

beziehungsweise baden und auch Fernsehn geschaut. Das besondere an meinem

Haus ist, dass jede Core Member einmal die Woche beim Kochen hilft, also man mit

ihnen zusammen kocht. Sie suchen sich ein Gericht aus und helfen dann bei

einfachen Tätigkeiten, wie Gemüse schnippeln. Das gemeinsame Kochen hilft den

Core Membern sehr ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu festigen.

Nach dem Abendessen müssen noch einmal Medikamente gegeben und Physio

gemacht werden. Ausklingen lassen wir den Abend meistens mit der Serie “Friends”,

die wird hier rauf und runter geguckt.
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In An Cuan gibt es zusätzlich noch spezielle Abende wie die House Night jeden

Montag. Rotierend darf sich eine Person eine Aktivität wünschen, wie zum Beispiel

Karaoke, Zeichnen, spazieren gehen oder eine Disco. Man kann sich wünschen was

man will. Freitag Abend haben wir die Movie Night. Mit Popcorn und Kakao wird

wieder rotierend ein Film zusammen geschaut. Es ist jede Woche eine schöne

gemeinsame Aktivität. Am Wochenende sind die Core Member alle im Haus, da kein

Day-Service stattfindet. Wir unternehmen zusammen Spins, also kleine Ausflüge. Oft

fahren wir irgendwo hin und gehen dort spazieren. Was bei einem Spin auf gar keine

Fall fehlen darf ist ein Kaffee von Costa, ohne einen Cappuccino ist es definitiv kein

guter Spin gewesen.

Neben der täglichen Routine stehen auch immer noch andere Termine an. Gerade in

der Weihnachtszeit hatten wir viele Christmas Dinner, Partys oder einfach

Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen.

Ich darf hier Auto fahren, deswegen habe ich jetzt auch schon Core Member zu

Arztterminen, Impfungen oder Corona Test gefahren und begleitet.

Jede Woche habe ich zwei Tage frei, die ebenfalls rotieren und jede Woche anders

sind. An meinen off-Days fahre ich gerne in die Stadt, in umliegende Städte, an den

Strand oder einmal war ich auch schon wandern. Im Allgemeinen verbringe ich viel

Zeit mit den anderen Assistants aus den anderen Häusern und ab und an gehen wir

auch gerne zusammen in den Pub und trinken das lokale Bier Beamish.

In den fünf Häusern arbeiten 21 Assistants und mit den meisten verstehe ich mich

sehr gut, sodass wir oft in kleinen oder größeren Gruppen Ausflüge unternehmen.

Neben all den schönen Momenten die ich hier erlebe, hat die Einsatzstelle auch

Herausforderungen. Für mich ist die größte Challenge tatsächlich in dem Haus, in

dem ich arbeite auch zu leben, denn mein einziger Rückzugsort ist mein Zimmer.

In An Cuan meinem Haus geht es viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen

zwischen uns Assistants und den Core Membern. Die Freundschaft, die man mit

ihnen aufbaut, lässt sich, wie jede im Leben, natürlich nicht in feste Arbeitszeiten und

Off Zeiten planen und festlegen. Die nicht ganz festen Arbeitszeiten und an die neue

Art von Lebensgemeinschaft musste ich mich erst gewöhnen.

Vor dem pflegerischen Teil hatte ich vor meinem Dienst doch größeren Respekt.

Letztendlich wurde ich langsam herangeführt, sodass ich mich immer wohler gefühlt
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habe. Es bestand auch immer die Möglichkeit die körperliche Pflege nicht zu

machen.

In die tägliche Routine hineinzufinden, ging relativ schnell nach ein paar Tagen.

Trotzdem hat es deutlich länger gedauert richtig hineinzufinden, damit meine ich die

Core Member kennenzulernen, die Abläufe einzuschätzen und sich einfach wohl in

der Arbeit zu fühlen die man verrichtet und komfortabel mit der englischen Sprache

zu werden.

Nach nun doch schon mehr als drei Monaten hier in Irland habe ich mich sehr gut

eingelebt. Ich habe die Stadt kennengelernt und bin vertraut mit meiner Arbeit. Wie

natürlich in jeder neuen Situation gibt es auf und abs und Phasen in denen ich meine

Familie und Freund*innen von zu Hause vermisse. Dennoch bin ich sehr froh hier zu

sein und meinen Friedensdienst zu leisten. Ich habe schon viel von den Core

Member gelernt und mich weiterentwickelt.

Vielen Dank an alle Menschen die mir dieses Jahr ermöglicht habe!

Bis zum nächsten Rundbrief und frohes neues Jahr!

Eure Helene (hier neuerdings Helen)


