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Liebe Unterstützer, Familie, Freunde und Bekannte, 

nach einigen Wochen möchte ich euch gerne mal wieder von meinen neusten Erfahrungen, 

Erlebnissen sowie meinem Alltag berichten.  

 

Meine Gruppen/meine Arbeit: 

In letzter Zeit habe ich mit einigen Schulgruppen zusammengearbeitet. Oft ist der Fall, dass eine Klasse 

protestantisch und die andere katholisch geprägt ist. Das Ziel ist, gemeinsam Zeit zu verbringen und 

Berührungspunkte herzustellen, die auf Grund des über Generationen weitergetragenen Konflikts der 

„Troubles“ so wichtig sind. Je mehr ich mich mit dieser Thematik auseinandersetze, umso mehr merke 

ich, wie komplex die Spaltung ist und wie sehr noch jetzt die Menschen davon betroffen sind, obwohl 

mit dem Karfreitagsabkommen 1998 eigentlich Frieden geschlossen wurde. 

 

Eine beliebte Aktivität ist das Herstellen und Gestalten von 

Identitätsmasken. Dafür findet sich immer ein Kind bzw. 

Jugendlicher aus der protestantischen Schule mit einem aus 

der katholischen Schule zusammen. Mit Gips formen sie dann 

die Gesichtsmaske des jeweils anderen, was öfter einiges an 

Vertrauen und Mut fordert. Danach stellen wir Farben, Pinsel 

und Stifte bereit, mit denen sie die beiden Seiten bemalen. 

Dabei soll die äußere Seite möglichst so gestaltet werden, wie 

man von der Gesellschaft, seinen Freunden oder seiner 

Familie wahrgenommen wird. Die innere Seite ist für die 

privaten und persönlichen Eigenschaften, Talente und 

prägenden Erfahrungen gedacht. Dieses Kunstwerk dürfen 

sich nachher alle mit nach Hause nehmen. Auf dem Bild sieht 

man die noch unbemalten Masken.  

Ansonsten haben wir in letzter Zeit viele 

internationale Cafés organisiert und durchgeführt. 

Dabei repräsentieren alle Freiwilligen ihr 

Heimatland: Schweden, Argentinien, Südkorea, USA, 

England, Nordirland und eben Deutschland. Meist 

kommen dann Kleingruppen à 10 Personen an 

deinen Tisch und lernen erste Worte einer ihr 

fremden Sprache, hören typische Musik, sehen auf 

Bildern, wie du lebst oder beantworten Quizfragen 

über das jeweilige Land. Das ist definitiv eine der anstrengendsten, aber auch lohnenswertesten 

Einheiten. Wenn dich nämlich am nächsten Tag die Gruppe schon mit „Guten Morgen!“ begrüßt oder 

einzelne dir ganz aufgeregt von deren Großtante erzählen, die mal Urlaub in Deutschland gemacht hat, 

muss man einfach nur lächeln.  

Herausfordernd war noch eine andere Gruppe: Anfang November arbeitete ich mit Erwachsenen als 

einzige zugeteilte Freiwillige bei einem Geschichtsprojekt zusammen. Es ging um „Belfast and the 

world“ und an diesem Tag genauer um das Kriegsjahr 1918 aus Sicht von Frauen und Männern. Unter 

den ganzen Belfastern war ich natürlich die einzige aus Deutschland und wurde öfter gefragt, meine 

Perspektive darzulegen und zu erzählen, wie mir die Situation im Geschichtsunterricht erklärt wurde.  



Sehr interessant war noch eine Gruppe von jungen Menschen in 

Managementpositionen, die nach Corrymeela kamen, um 

Führungspositionen und Organisationsstrukturen aus Sicht einer 

Nichtregierungsorganisation nähergebracht zu bekommen. Meine Aufgabe 

war es hier aber eher, die Wichtigkeit der Freiwilligen für Corrymeela zu 

erklären und uns als Gruppe zu repräsentieren. Eine der von uns gestellten 

Aufgaben war die Lego-Herausforderung, bei der hier drei Leute 

zusammenarbeiteten, deren Ziel es war, unser Legokonstrukt exakt 

nachzubauen. Die Schwierigkeit liegt nun aber darin, dass nur einer für 

jeweils 30 Sekunden die Erlaubnis bekommt, unser Modell zu sehen, dann 

aber nicht bauen darf, sondern nur mündlich das Gesehene weitergibt. 

Danach darf der Beobachter wieder für 30 Sekunden schauen,  was sich wiederholt, bis fünf Minuten 

vergangen sind. Es war total spannend zu sehen, wie hier die Erwachsenen auf Stress reagieren, dass 

manche sogar anfangen zu schummeln oder andere nur wenig Geduld für die Person haben, die sich 

kaum die komplexe Figur einprägen konnte. Nach einer solchen Aufgabe gibt es natürlich immer eine 

Nachbesprechung, in der die verschiedenen Rollen analysiert und die Herangehensweise reflektiert 

werden. Wir wollten damit zeigen, wie wichtig es ist, einander zuzuhören und die verschiedenen Rollen 

eines Teams wahrzunehmen und wertzuschätzen. 

Vor wenigen Tagen waren einige Freiwillige zum Kellnern von einem 3-Gänge-Menü eingeteilt, das für 

eine ganz spezielle Gruppe vorbereitet wurde. In unserem kleinen Örtchen gibt es einige Ehrenamtler, 

die jeden Morgen vereinsamte, alte oder kranke Menschen anrufen und nach ihrem Wohlbefinden 

fragen. Einmal pro Jahr treffen sich dann Anrufer und Angerufene (soweit möglich) bei uns zum 

Genießen eines Weihnachtsessens, wofür vorher tatsächlich alles Geschirr poliert und jeder Knick in 

der Tischdecke entfernt wird. Diesen Tag haben sie sich dann aber auch redlich verdient!  

Dann hatten wir noch einen „silent retreat“ in Corrymeela, deren Teilnehmer durch dreitägiges 

Schweigen dem Alltagsstress entfliehen wollten. Ich selbst war nicht Teil der Gruppe, aber mir wurde 

gesagt, dass die nur mit Instrumentalmusik untermalten 

Mahlzeiten eine besonders große Wirkung gehabt haben 

sollen. Auch ich kam mit der Gruppe in Berührung, was im 

Nachhinein eine echt lustige Geschichte ist. Es ergab sich 

nämlich, dass ich, wie so gerne, im Steingebäude Croí 

(siehe Bild) mit der allergenialsten Akustik auf der Welt 

Klavier spielte und dazu laut sang. Und zwar nicht 

irgendetwas, sondern natürlich einige der grandiosen und 

emotional-revolutionären Stücke aus „Les Misérables“, 

einem meiner Lieblingsmusicals, welches in Frankreich in den Jahrzehnten nach der Französischen 



Revolution spielt. Mit Zeilen wie „then join in the fight that will give you the right to be free“ oder „red 

– the blood of angry men, black – the dark of ages past“, habe ich die zwei schweigenden Männer, die 

sich in einer Ecke einen Rückzugsort gesucht haben, bestimmt erheitert. Die mittlerweile so witzige 

Situation entstand dadurch, dass sie mir ja nicht sagen „durften“, dass ich störe und dementsprechend 

bestimmt eine halbe Stunde meinem neu kreierten Les-Mis-Medley lauschen durften. Ihr könnt euch 

gar nicht vorstellen, welch einen Sprung mein Herz machte, als ich die beiden beim Rausgehen in der 

Ecke hab sitzen sehen… 

Obwohl ich mich gerade verstärkt auf meine Gruppenarbeit fokussiert habe, möchte ich nochmal 

erwähnen, dass diese nur ¼ meiner Arbeit ausmacht. Den Rest der Zeit verbringe ich mit tollen Köchen, 

podcast- oder musikhörend bei der Hausarbeit oder beim Vorbereiten und Herrichten von den so 

vielen „Teabreaks“ (Teepausen) bzw. auch gerne mal einer Art Nachtmahl für die Gruppen mit heißer 

Schokolade und Toast. Natürlich ist die Gruppenarbeit für mich am Interessantesten, jedoch stelle ich 

immer wieder fest, dass beim Abspülen oder anderen Routineaufgaben echt tolle Gespräche 

entstehen können.  

Besonders froh bin ich darüber, dass im Januar acht neue Freiwillige 

kommen werden, die uns etwas Druck abnehmen und unsere 

momentan schon zu Extremität neigenden Arbeitszeiten verkürzen 

werden. Nachdem Sophia aus Schweden, meine allerbeste 

Corrymeela-Freundin, uns leider vorzeitig verlassen hat, bin ich 

übrigens gerade tatsächlich mit Abstand die jüngste Freiwillige und 

auch die einzige, die zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen ist. 

Das ist nicht immer ganz leicht, aber gleichzeitig auch 

herausfordernd und prägend.  

Partys und freie Tage 

Einer meiner Corrymeela-Highlights war definitiv, bei der Halloween-

Party mit Jinny aus Südkorea zusammen das Kürbisschnitzen 

gewonnen zu haben. Für den Anlass dachten wir uns alle eine 

Kostümierung aus. Zusammen mit Shanuagh, Glory und Carly war ich 

Teil der „Mamma-Mia-Crew“, wobei ich Sophie darstellte. Dazu gab es 

grandioses Essen von veganem Schokokuchen über Hummus bis hin zu 

„Heißem-Zimt-Cider“.  

An meinen freien Tagen fahre ich nun übrigens vermehrt nach Belfast. 

Einmal bin ich dort mit meinen Mitfreiwilligen Becca und Carly 

dermaßen von aus Eimern gießendem Regen erwischt worden, dass 

wir alle Pläne hinschmissen und uns zunächst einige Stunden in einem 

Café aufwärmen mussten. Trotz einem nassbleibendem Paar Schuhe, 

schauten wir danach im Kino „Bohemian Rhapsody“. Dadurch inspiriert spielte ich nach meiner 

Rückkehr wieder einige Queen-Songs auf dem Klavier rauf und runter. Übernachten konnte ich an 

diesem Wochenende glücklicherweise bei der Eirene-WG, die mich, als einzige Freiwillige von Eirene 

in Nordirland, die nicht in Belfast wohnt, freundlichst aufgenommen hat und mir einiges in ihrer neuen 

Heimatstadt empfehlen konnte. Ganz begeistert bin ich immer wieder von den tollen „charity shops“, 

die es hier an jeder zweiten Straßenecke gibt und bei denen ich schon den einen oder anderen 

Winterpullover eingekauft habe. Auf Grund derer gemeinnützigen Ziele und dem 

Nachhaltigkeitsaspekt durch das Kaufen von Second-Hand-Teilen bereitet das Shoppingerlebnis 

natürlich gleich doppelt Freude. 



Ein paar Wochen später machte ich mich wieder nach 

Belfast, und zwar diesmal mit Kathryn und Sophia. 

Dies sollte leider mein letzter Ausflug mit Sophia vor 

ihrer Rückkehr nach Schweden sein, weswegen wir 

uns einen gemeinsamen kleinen Traum erfüllten: Wir 

gönnten uns nämlich den relativ teuren Eintritt ins 

Titanic-Museum, was sich auch echt lohnte. Danach 

verbrachten wir noch einige Zeit im DOCK-Café, 

dessen Konzept unfassbar genial ist. Man entscheidet selbst, wie viel man für seine Bestellung zahlt 

und kann sogar im  Supermarkt nebenan gekauftes Essen dort verzehren, deren schöne Atmosphäre 

genießen und es sich auf den komfortablen Sofas bequem machen. Ein wenig habe ich mich da schon 

gefragt, wie das Café sich schon so viele Jahre aufrechterhält. Wahrscheinlich sind einfach alle so 

begeistert, dass sie besonders viel spenden! Dieses Wochenende hat mir nochmal gezeigt, wie sehr ich 

Sophia (auf Bild rechts) vermissen werde, weil ich mit ihr über so vieles reden konnte und einen sehr 

ähnlichen Humor mit ihr teile, wodurch wir einige geniale Lachflashs hatten. 

An einem Tag, an dem ich allein in Belfast unterwegs war, setzte ich mir getreu nach Corrymeelas 

Motto „transforming division through human encounter“ (ganz grob: durch menschliche Begegnung 

Brücken bauen) die Herausforderung, möglichst viele fremde Leute anzusprechen. So sprach ich mit 

Arbeitern vor dem Gelände des verbrannten Primarks über den Prozess und die Länge des Aufräumens 

und die Zukunft der ehemaligen Mitarbeiter, im „Poundland“ fragte ich, wie denn alles nur einen Pfund 

kosten kann, ich redete mit Freiwilligen eines Kunstprojekts aus Indien und stellte im Supermarkt in 

Frage, wieso eigentlich alles in Plastik verpackt sei und ob es hier auch „Unverpackt-Läden“ gäbe. Trotz 

meines kritischen Nachfragens entstanden super nette und spannende Gespräche, die meinen und 

hoffentlich auch deren Tag bereichert haben. Viele Leute hatten nämlich schon mal etwas von 

Corrymeela gehört und waren ganz interessiert daran, wie so mein Freiwilligenalltag aussieht. 

An einem halbwegs freien 

Donnerstag machte ich 

mich mit Jinny samt am 

Morgen vorbereitetem 

Avocado- und Gurkensushi 

(ein Gaumenschmaus!) auf 

zum Giant´s Causeway. Da 

wir jedoch dorthin 

wanderten und einplanen 

mussten, um 16 Uhr wieder 

zur Abendschicht in 

Corrymeela zu sein, blieben 

uns letztendlich nach 

vierstündiger Wanderung ganze zehn Minuten auf der berühmten Straße des Riesen. Ohnehin war 

aber wohl wie so oft gerade der Weg das Ziel! Atemberaubende Landschaften zu sehen, Bekanntschaft 

mit Schafen zu machen und Sushi-Mittagessen mit Traumausblick zu genießen sagt ja schon alles.  

Als ich mal einen Samstag frei hatte und hörte, dass ein Chor in Corrymeela proben würde, entschloss 

ich mich kurzerhand, einfach mitzusingen. Es wurde ein bunter Mix aus afrikanischen Gesängen, Songs 

der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und modernen Popliedern, die einige Wochen später in 

einer Kathedrale beim CANTATE-Konzert aufgeführt wurden, wozu ich eine Freikarte erhielt.  

 

 



Komitees und Engagement   

Neben der Arbeit sind alle Freiwilligen noch in so genannte Komitees eingeteilt: Am Ende eines jeden 

Monats werden alle Geburtstage gefeiert, was eine dieser 

Gruppen organisiert. Eine andere ist für das Willkommenheißen 

von neuen Freiwilligen zuständig, was bedeutet, das jeweilige 

Zimmer herzurichten, ein Plakat zu basteln, eine Tour durch alle 

Corrymeela-Gebäude zu geben und erste Fragen zu 

beantworten. Sehr freue ich mich schon auf nächstes Jahr, in 

dem ich für eine gewisse Zeit mit ein paar anderen für unser 

Gewächshaus zuständig sein werde. Bisher war ich jedoch fast 

nur im traurigsten aller Komitees: In dem, welches die 

Abschiede organisiert. Meist backte ich mit Sophia einen Kuchen nach dem einfachsten aber genialsten 

Rezept (siehe Bild), ließ alle auf einer selbstgebastelten Karte unterschreiben und trommelte nach alter 

Corrymeela-Tradition die Crew zu einem Abschiedskreis zusammen, bei dem jeder nochmal die 

witzigsten Geschichten auspacken oder Worte der Wertschätzung loswerden konnte. Für diesen 

Anlass habe ich einigen Mitfreiwilligen „May the road rise to meet you“ (Möge die Straße) 

mehrstimmig beigebracht, was sich mittlerweile schon etabliert hat. Ich kann mir noch überhaupt nicht 

vorstellen, in achteinhalb Monaten selbst so oder so ähnlich verabschiedet zu werden.    

Super gut finde ich auch, dass ich jetzt mit Julia, Shaunagh und Pippa eine Art Nachhaltigkeitsgruppe 

gegründet habe. Bei unseren Treffen reden wir über Optimierungsideen bezüglich Corrymeelas 

Plastikkonsum, deren Fokus auf fleischhaltigen Gerichten oder deren 

Essensverschwendung, die bei der großen Anzahl an Gästen, 

Mitarbeitern und Freiwilligen wirklich schwer komplett zu eliminieren 

ist. Wir haben der Küche schon einige vegetarische und vegane 

Rezepte gegeben, deren Umsetzung mich immer wieder glücklich 

machen. Ansonsten ist für die nächste Zeit ein Aufräumen unseres 

Strandes geplant, sowie ein Film- oder Dokuabend mit anschließender 

Diskussion. Mittlerweile haben wir auch schon Anlaufstellen für 

unseren Einkauf für das geplante „fork-to-fork“-Abendessen allein aus 

regional geernteten Lebensmitteln gefunden und mit einigen 

studierten Umweltwissenschaftlern oder engagierten Aktivisten 

geredet, die einem hier immer mal wieder über den Weg laufen. Ich 

bin schon sehr gespannt, bei welchen Punkten wir nur bei leerem 

Gerede bleiben und wo wir tatsächlich ein paar Kleinigkeiten nachhaltig verändern können. 

Für den 5. Dezember habe ich übrigens noch eine besondere Aufgabe bekommen, und zwar das 

Organisieren des Weihnachtssingens im Altenheim/Krankenhaus in unserem Ort. Nach dem 

Zusammensuchen passender Lieder und der ein oder anderen Probe musste ich meine Gruppe leider 

ohne mich gehen lassen. Während sie fröhliche Weihnachtsstimmung verbreiteten, durfte ich mich 

nämlich auf Grund von hartnäckigem Fieber untersuchen 

lassen. Freudig schaute ich danach aber das extra für mich 

gedrehte Video an, in dem sie „Kling Glöckchen 

Klingelingeling“, was ich ihnen vorher beibrachte, euphorisch 

sangen und dazu ihre Triangeln und Glöckchen zum Klingen 

brachten. Momentan geht es mir zwar schon viel besser, aber 

trotzdem zog vernünftigerweise meine Zimmernachbarin 

Becca für eine Woche aus. Bei uns im Freiwilligenhaus 

verbreitet sich so etwas nämlich leider ziemlich schnell.  



Croí 

Der Name dieses Gebäudes kommt von dem irischen Wort „Croí“ (ausgesprochen „Cri“), was so viel 

wie Herz bedeutet. Warum dies mein Lieblingsgebäude ist? 1. Die Architektur ist super schön, es gibt 

zwei Räume, die als Herzkammern interpretiert werden können und es ist gleichzeitig gebaut wie eine 

Ohrmuschel, was auf das gegenseitige Zuhören, aber auch das Hören auf sich selbst hinweist und für 

Gläubige die Verbindung zu Gott widerspiegelt. Obwohl Corrymeela christlich geprägt ist und viele 

Andachten einen Gottes- oder Bibelbezug haben, sind wir offen 

gegenüber Menschen anderen oder keines Glaubens. 2. Wie 

schon erwähnt ist die Akustik phänomenal. Einmal hatten wir 

eine Gruppe deutscher Pfarrer zu Besuch, die wie aus dem 

Nichts vierstimmig „Ubi Caritas“ anstimmten, was eine ganz 

besondere Atmosphäre kreierte. 3. Oft singen wir dort 

gemeinsam Taize-Lieder, was mich an meine Zeit in dem 

französischen Ort erinnert oder wir treffen uns mit ein paar 

Leuten zum Singen unserer aktuellen Lieblingssongs. 4. Dort gibt 

es ein Klavier, welches mich immer wieder glücklich macht und 

worauf ich schon stundenlang Les Mis (ihr erinnert euch :-D), 

Adele oder Queen bis hin zu Beethoven und Chopin gespielt 

habe. 5.  Morgens gibt es hier optional 25 Minuten 

Ruhe/Gebet/Meditation/Lese-/Tagebuchschreibzeit. Ich 

schreibe dort hin und wieder Dinge auf, die ich am vorigen Tag 

erlebt habe, um in einiger Zeit hoffentlich glücklich auf diese Zeit zurückzublicken. 6. Die abendlichen 

Reflexionen sind oft sehr gut gemacht und können auch von Freiwilligen mitgestaltet werden. Mit 

meiner Mitfreiwilligen Kathryn aus Schottland habe ich schon über Verantwortung bezüglich unser 

Umwelt geredet, das mit Musik wie Michael Jacksons „Earth Song“ verknüpft und zum Schluss Kraniche 

aus Origamipapier gefaltet, die ein Symbol für die Atomkatastrophen in Hiroshima und Nagasaki sein 

sollen und hier besonders an die Geschichte des Mädchens Sadako Sasaki erinnerte. Als über 

Hiroshima die Atombombe abgeworfen wurde, war sie nur zwei Jahre alt. Obwohl sie dies zunächst 

überlebte, starb sie im Alter von elf Jahren an den Folgen der Strahlung. Laut einer Legende solle nach 

Falten von 1.000 Origami-Kranichen ein Wunsch erfüllt werden. Da sie jedoch wohl nur 644 Exemplare 

erreichte, entschlossen sich ihre Familie und Freunde, die restlichen zu vervollständigen. Die ganze 

Andacht sollte also den Anstoß geben, sich für Mitmenschlichkeit und Nachhaltigkeit einzusetzen und 

nicht gleich aufzugeben, da man ja Teil einer Gemeinschaft mit ähnlichen Werten und Zielen ist und 

sich somit immer wieder gegenseitig an die Wichtigkeit des Handelns erinnert.   

 

Trainings 

Bisher habe ich ja noch gar nicht das Besondere an den Montagen erwähnt. Der Tag beginnt für alle 

Freiwilligen um 9 Uhr mit dem Aufräumen eines bestimmten Bereichs im Haupthaus, dem sonst wenig 

Beachtung geschenkt wird. Dann ist, wie jeden Morgen, eine Art Andacht im Croí. Montagsmorgens 

ist dort nicht eine Meditation sondern eine thematische Reflexion, die im Dezember den Titel 

„expectations“ (Erwartungen – an sich selbst/ an andere) trägt. Danach treffen wir uns mit allen 

Mitarbeitern zu einem Meeting, in dem wir u.a. die Gruppen für die neue Woche erwähnen und 

generelle Neuigkeiten besprechen, die jeder wissen sollte. Bis 12 Uhr wird danach das Freiwilligenhaus 

gründlich gereinigt, worauf ein Meeting nur für Freiwillige folgt, das auch jeder von uns selbst mal 

leiten kann.  



Nach dem Mittagessen gibt es dann ein meist zweistündiges Training aus dem Spektrum der Friedens- 

und Versöhnungsarbeit. Wie hängen Theologie und Friedensarbeit zusammen? Was bedeutet 

Marginalisierung konkret? Warum sollte man sich an die Vermächtnisse des Konflikts immer wieder 

erinnern und daran anknüpfend arbeiten? Ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft noch verstärkt auf die 

Bedeutung des Brexits für Corrymeela und die Situation in Nordirland eingehen. Ein Zitat aus einem 

dieser Trainings hat mich letztens sehr beeindruckt und spiegelt erneut Corrymeelas Leitspruch 

(„transforming division…“) wider: „watch carefully the magic that occurs when you give a person just 

enough comfort to be themselves“: Pass gut auf welche Wunder passieren, wenn du einer Person 

gerade genug Geborgenheit gibst, sie selbst zu sein. Für Corrymeela liegt die Veränderung eben in der 

geteilten Zeit, im gemeinsamen Essen, in einem Gespräch auf sicherem Boden, bei dem jede „Partei“ 

Respekt und Wertschätzung bekommt. 

Wenn wir dann alle genug Input bekommen haben, geht es ans Vorbereiten des „community dinners“ 

(gemeinschaftlichen Abendessens), bei dem jeder Freiwillige sein Lieblingsrezept oder eine lokale 

Spezialität aus seiner Heimat für alle vorbereiten kann.  

Als letzte Aktion dieses Tages folgt „Monday funday“ (Spaß am Montagabend), bei dem wir schon mit 

allen Stadt-Land-Fluss, Psychiater oder Werwolf gespielt haben und an anderen Tagen einfach 

beisammen sitzen und gemeinsam bei einem Kaminfeuer einen Film schauen. 

 

Eirene-Seminar  

Ende November reisten alle Eirene-Freiwilligen, die 

momentan einen Dienst in Nordirland, Belgien und 

Frankreich machen, in die Nähe von Castlerock in ein 

wunderschön gelegenes Hostel, was für eine Woche 

unser eigenes Haus sein konnte. Nahe meiner 

Einsatzstelle evaluierten wir unsere verschiedenen 

Projekte, wanderten und genossen die schöne Natur, 

durften Blowkarting fahren (siehe Bild), kochten Ralfs 

leckere Rezepte und verbrachten eine entspannte Zeit 

zusammen. Nach 

dieser Woche zeigte 

ich noch Annika und Lisa, die beide in Archen in Frankreich arbeiten, 

meine Einsatzstelle. Diese Archen von Jean Vanier sind übrigens 

Lebensgemeinschaften für Menschen mit und ohne Behinderung. 

Es war eine total tolle Erfahrung, zum ersten Mal Freunde nach 

Corrymeela mitzubringen. Noch jetzt erinnere ich mich super gerne 

an unser stundenlanges, gemeinsames Singen, den Spaziergang am 

Meer und unsere persönliche 1.-Adventsfeier zurück und möchte 

sehr gerne bald auch deren Projekte besuchen. 

 

Gastfamilie, Familie in Deutschland & Weihnachten 

Sehr glücklich bin ich über meine Gastfamilie, die schon seit Jahren alle Eirene-Freiwilligen aufnimmt 

und mich immer wieder aufbaut, wenn der Corrymeela-Alltag mal allzu stressig ist oder mir durch ihre 

jahrelange Erfahrung mit der Organisation immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. So hatte ich 

schon den ein oder anderen Strandspaziergang, wurde eingeladen in Cafés, hatte gute Gespräche über 



den Klimawandel, die heutige Popmusik bis hin zur aktuellen Politik in Deutschland oder einfach über 

meine Pläne für die Weihnachtsferien. Über die Festtage schließt 

Corrymeela nämlich für zwei Wochen. Erst war ich gar nicht so begeistert 

von der Idee, in meinem Auslandsjahr ins Flugzeug zu steigen, aber nun 

kombiniere ich einige ganz tolle Dinge, auf die ich mich schon sehr freue: 

Ich werde eine Freundin in Hamburg besuchen, mir eine Uni in Lüneburg 

anschauen und danach mit Jinny und Elly Weihnachten bei mir zu Hause 

verbringen. Da bin ich auch schon echt richtig aufgeregt, da ich solch ein 

südkoreanisch-amerikanisch-deutsches Weihnachtsfest noch nie 

miterlebt, geschweige denn selbst organisiert habe. Auch bin ich schon sehr 

gespannt darauf, meine Familie jetzt doch einige Tage zu sehen (Bild rechts: 

Klein-Franzi beim Weihnachtsbaumschmücken zu Hause) und nachher 

noch mit meiner Schwester Silvester in Bonn zu verbringen. Sie alle haben 

mich in vielerlei Hinsicht sehr unterstützt und mir in Momenten der 

Überforderung auf Grund eigener Ansprüche oder langer Arbeitszeiten beiseite gestanden, wofür ich 

sehr dankbar bin! Schon zwei Mal wurde ich freudig von einem süßen Päckchen meiner Schwester 

überrascht. Einmal bekam ich u. a. ein selbstgemachtes Brot, welches ich auf Grund des massigen und 

einseitigen Toastkonsums in Nordirland besonders genoss, und erst kürzlich erreichte mich ein 

Adventskalender. Trotzdem ist es manchmal recht schwer, bei 

allen Neuigkeiten im Freundeskreis zu Hause oder bezüglich der 

Familie auf dem Laufenden zu sein, weswegen ich hoffe, dass 

dieser etwas längere Rundbrief den einen oder anderen erfreut, 

bei dem ich mich schon länger nicht gemeldet habe.  

Schon jetzt wünsche ich euch allen eine wunderschöne und 

entspannte Weihnachtszeit. Wie immer freue ich mich über 

Nachfragen, Anregungen und Rückmeldungen. Bis bald,  

Franzi  


