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We´re Corrymeela…(?) 
 

Besonders in den letzten Wochen und Monaten war 

Corrymeela für mich wie eine Achterbahnfahrt – die Zeit 

verging schneller als sowieso schon üblich, die Höhen schienen 

intensiver, die Tiefpunkte drastischer.  

Ich habe mir oft die Frage gestellt, wer oder was Corrymeela für 

mich, für meine Mitfreiwilligen, für Mitarbeiter, für die 

Community, für Gruppen und für Außenstehende ist. Auf 

Nachfrage  erhielt ich die unterschiedlichsten Antworten.  

Corrymeela verändert sich – geschätzte Mitarbeiter und 

liebgewonnene Freiwillige gehen, neue kommen. Sogar unser 

Leiter, Theologe und Poet Padraig Ó´Tuama, wurde 

verabschiedet und unser bisheriger Pfarrer/Seelsorger Alex 

Wimberly wird bald unseren „Hügel der Harmonie“ vertreten.  

Zusätzlich stellen wir uns die Frage, wie sich unser Ziel über die 

Jahrzehnte verändert und ob wir noch immer gemeinsam 

darauf hinarbeiten. Wie gestalten wir Corrymeela in der 

Zukunft? Wie gehen wir damit um, dass wir lange nicht mehr 

die (finanzielle) Unterstützung erhalten wie in Hochzeiten der 

„Troubles“? Viele sehen das Karfreitagsabkommen von 1998 als 

Friedensschluss zwischen Katholiken und Protestanten, wobei 

jedoch oft vergessen wird, wie stark doch der Konflikt noch über 

Generationen hinweg weitergetragen wird und wie sehr die 

Arbeit hier doch noch von Notwendigkeit und damit 

unterstützenswert ist.  

Wie können wir besser zwischen den Departments 

zusammenarbeiten? Wie darauf achten, dass wir uns nicht 

überarbeiten? Sind wir Freiwilligen das „richtige“ Corrymeela, 

wo wir doch jeden Tag etliche Stunden Arbeit in die 

Organisation stecken oder doch die „community members“, die 

typischerweise um die drei Mal pro Jahr hier auftauchen, dafür 

aber schon seit Jahrzehnten engagiert sind? Wie können wir die 

verschiedenen Ideen und Wünsche in Einklang bringen und in 

eine gemeinsame Zukunft blicken? 

Es gibt viele Fragen und erste Antworten, wie z.B. einen „team 

day“, bei dem wir uns an Highlights der letzten Jahr(zehnt)e 

erinnert haben. Es wurde viel gelacht und neue Verbindungen 

hergestellt.  

Mir blieben viele Gedanken im Kopf, die ich im Laufe der letzten 

Tage in einen Song packte (in den nächsten Abschnitten werde 

ich auf ein paar Zeilen näher eingehen…). Die Hauptidee dabei 

ist, dass Corrymeela, was oft mit „Hügel der Harmonie“ 

übersetzt wird, eben nicht nur wunderbar für Frieden sorgt, 

 
Begun by those who believed in peace 

Carried fourth in our legacies 

 

Here, overlooking the sea 

Is this our hill of harmony? 

 

We´re Corrymeela --  

We´re of doctrine and doubt  

Beauty or burden – 

What´s your story about? 

You´re always welcome to share the 

truth of your life as a witness of love 

within our fractured world 

We know our hope transforms 

division through human encounter 

 

Have courage now and curiosity to 

reconcile our history 

Stand at the edge with me 

We´re called beyond the ordinary 

 

We´re Corrymeela --  

We´re of doctrine and doubt  

Beauty or burden – 

What´s your story about? 

You´re always welcome to share the 

truth of your life as a witness of love 

within our fractured world 

We know our hope transforms 

division through human encounter 

 

What is all of this for and  

What should we do now? 

Who have we hurt and who have we 

broken? 

I´m sorry for all that I´ve done 

The troubles that I have begun 

I seek to change 

 

We´re Corrymeela… 
 by Kathryn P. & Franzi D. 

 

 

 



sondern genauso auch Probleme 

hat und am Kämpfen ist – ganz 

menschlich eben.  Auch die Leute 

hier sind sicher nicht ausschließlich 

makellose Versöhnungsarbeiter. 

„We´re of doctrine and doubt“ – 

manche haben starre 

Lehrmeinungen, andere sind sehr 

liberal, manche fest (im Glauben) 

verankert, andere voller Zweifel. 

Aber das ist ja genau unsere 

Hoffnung, die verschiedensten 

Menschen mit den 

unterschiedlichsten Meinungen 

zusammenzubringen. Es geht nicht 

darum, letztlich alle ein- und 

dasselbe zu denken und zu 

vertreten, sondern eher darum, 

eine Welt voller Unterschiede und Vielfalt zu schaffen, in der wir mit- und voneinander lernen: 

“Making a world of difference a world you want to live in.” 

Eine Qualität Corrymeelas ist es, Interesse an den „stories“ (Geschichten) der Menschen zu haben, 

nachzufragen, zuzuhören, Zeit zu schenken – „beauty or burden – what´s your story about?“. In einer 

Zeit, in der die Welt so „fractured“ (gespalten) scheint, ist es von großer Bedeutung, genau hinzuhören 

und auf die Hintergründe des Individuums einzugehen.  

Wie auch oben schon erwähnt, liegt ein weiterer wichtiger Bestandteil darin, sich selbst und seine 

Arbeit immer wieder zu hinterfragen – „what is all of this for and what should we do now?“ und 

Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen – „I´m sorry for all that I´ve done, the troubles that I 

have begun, I seek to change“. Hierbei spiegelt sich u. a. wieder, dass wir eine kollektive Verantwortung 

für die Geschehnisse und Aufarbeitung der „Troubles“ und dem weiterhin präsenten Konflikt haben, 

wobei das Wort „troubles“ hier eher als Indikator für persönliche Streitigkeiten oder Diskriminierung 

im kleineren Kontext betrachten werden sollte. 

Viele Ideen für den Text bekam ich durch Padraig, der Corrymeela die 

letzten fünf Jahre repräsentierte und ein meiner Meinung nach 

fantastischer Lyriker mit frischen, zeitgemäßen und –kritischen Ideen 

ist. Momentan lese 

ich sein Buch „In the 

shelter“ (große 

Buchempfehlung!) 

zusammen mit einer 

Mitfreiwilligen 

Kathryn, die mit am 

Songtext schrieb und 

generell viel mit mir in der Freizeit singt, gärtnert, 

zeichnet, im Meer schwimmen geht (eiskalt, aber 

sehr lohnenswert) und immer für ein Abenteuer zu 

haben ist.  

Corrymeela means different things to different people…. 



“We should be so careful not to look back through the lense of 

difference. At the end we are all human, we all have hearts. 

Dream big. Read. Have the confidence to connect.”- Sybil Jordan 

Dies waren die Schlussworte Sybils, bevor sie ihren Vortrag 

beendete und die emotional berührte Menge zu klatschen 

anfing. Corrymeela hieß Anfang Februar diesen Jahres zwei 

bedeutsame Bürgerrechtsaktivisten aus den USA willkommen.  

Rip Patton war ein wichtiger Teil der Sitzstreikbewegung in 

Nashville, wodurch die Rassentrennung z. B. an Imbissständen 

der Stadt allmählich aufgehoben wurde. Als studierter Musiker 

spielten Songs eine wichtige Rolle für ihn und seine „Freedom 

Riders“, was mich besonders berührte. 

Sybil Jordan war eine der neun ersten schwarzen SchülerInnen 

der Little Rock Central High School, ging tapfer durch eine Zeit 

von Diskriminierung und Isolation und spricht nun offen mit 

jungen Menschen über ihre Erfahrungen und macht ihnen Mut, 

auch ihren Träumen zu folgen und sich für Gerechtigkeit 

einzusetzen.  

Persönlich haben mich ihre Geschichten sehr mitgenommen und ich fühle mich sehr geehrt, mit ihnen 

„Amazing Grace“ habe singen zu dürfen. Rips tiefer Bass und Sybils Harmonie brachten mich noch 

näher zu ihrer Geschichte - eine Geschichte von Mut und Aufrichtigkeit. 

 

Ein unvergessliches, multilinguales Weihnachtsfest 

Drehen wir die Zeit noch einmal 

ein wenig zurück. Mein letztes 

Weihnachtsfest war tatsächlich 

eines, was ich so schnell nicht 

vergessen werde: Jinny aus 

Südkorea und Elly aus den USA 

waren mittendrin. Ob beim 

Gottesdienst auf deutscher 

Sprache, beim Singen von 

Weihnachtsliedern (welch eine 

Freude, dass ich ihnen für´s 

Weihnachtssingen in Corrymeela 

ein paar Songs auf Deutsch 

beigebracht hatte), bei der 

Bescherung, beim Racletteessen, 

der Musik, bei Spielen wie „The 

Mind“, wofür man nicht mal Sprache als Medium nutzen darf und all dem Rest. Besonders schön war 

es, die Weihnachtsgeschichte auf fünf Sprachen – Deutsch, Englisch, Spanisch, Koreanisch und 

Griechisch – zu hören. Jinny, mit der ich zeitweise die letzten Monate im Koreanisch-Deutsch-Tandem 



holprig aber begeistert meine ersten Sätze in der fremden Sprache 

lernte,  bereitete einen Tag Sushi für alle zu. An den anderen Tagen 

erkundeten wir verschiedene Städte und besuchten 

Weihnachtsmärkte. In Bonn begrüßten Elly und ich als Gäste meiner 

Schwester Christina und ihres Verlobten Lorenz dann das neue Jahr 

und machten einen tollen Tagestrip nach Köln. Während Jinny schon 

ein paar Tage eher weiter nach Budapest fuhr, verabschiedeten wir 

Elly zwei Tage vor meiner eigenen Rückfahrt für einen Kurzurlaub 

nach Amsterdam. Als kleine Überraschung kamen meine Eltern am 

letzten Tag noch nach Bonn, sodass wir einen Familientag 

zusammen verbringen konnten. Als Abschied schenkte mir mein 

Papa sein Barett (siehe Bild)  , welches ich seitdem immer wieder 

stolz auf meinem Kopf trage. Rückblickend war es wirklich sehr 

schön, dass ich meine Familie über Weihnachten habe sehen 

können und zusätzlich zuvor die Uni angeschaut zu haben, in der ich 

nach meinem Freiwilligendienst „Umwelt- und 

Nachhaltigkeitswissenschaften“ studieren möchte. Die Frage nach 

dem Danach ist für mich noch immer eine schwierige, wobei ich nun mehr und mehr die Einstellung 

habe, dass ich ja nur an Erfahrungen reicher werden kann und somit die Entscheidung für oder gegen 

ein bestimmtes Studienfach oder eine Ausbildung mich nicht in eine Einbahnstraße führen, sondern 

neue Türen öffnen wird. 

 

No longer a teenager. Turning 20 in the beloved chaos.  

Diese Bilder zeigen vielleicht ansatzweise, wie man sich 

das Leben in 

unserem 

Freiwilligenhaus 

vorstellen kann. 

Wie ich im letzten 

Rundbrief schon 

angedeutet habe, 

gibt es 

verschiedene 

Komitees, unter anderem das für die Planung der 

Geburtstage. Besonders Jinny legte sich ins Zeug, 

um meinen 20. Geburtstag besonders zu machen. 

Als kleinen Spaß ließen sich zwei Freiwillige und 

ich uns von unseren Corrymeela-Freunden die 

Haare für ca. zwei Wochen lang rot (Casey), grün 

(Conor) und blau (ich) tönen, was ein Spektakel für 

sich war, weil die halbe Mannschaft beim Prozess 

auf dem Gang mitfieberte und gar nicht das 

Ergebnis abwarten konnte. Nach der von Alyssa organisierten Murder-Mystery-

Party, feierten einige mit mir in den 12. März rein, weswegen ich keineswegs 

erwartete, dass Jinny eine Geburtstagsüberraschung für sieben Uhr morgens 

plante. Dabei stürmten ein paar Frühaufsteher mein Zimmer, in der Hoffnung, 

mal eher als das Geburtstagskind wach zu sein, was sogar fast klappte. Als sie 



singend mit goldenen Luftballons in mein Zimmer kamen, tat ich also so, als würde ich noch fest 

schlafen und bekam dann einen mit „Franzi ist 20 Jahre alt“ beschriebenen Pulli, den ich natürlich den 

ganzen Tag tragen musste. Etwas später legten einige dann ein wenig Geld zusammen, um mich zum 

Frühstück in mein Lieblingscafé in Ballycastle einzuladen (alles frisch, regional & saisonal und immer 

mit selbstgebackenem Sauerteigbrot). Beim Mittagessen wird dann klassischerweise für das 

Geburtstagskind im Main House gesungen, wobei an diesem Tag eine Gruppe sowie einige Mitarbeiter 

mitaßen, die natürlich miteinstimmten. Nach einem Nachmittag voller Musik, saßen wir gegen Abend 

dann im Freiwilligenhaus zusammen und es gab Snacks und Getränke verschiedenster Art. Das Leben 

in dieser Freiwilligengemeinschaft ist definitiv intensiv, nervenaufreibend und anstrengend, aber 

manchmal auch eben einfach wunderschön.  

 

Von den wichtigsten Friedensarbeitern im Mittleren Osten 

über Babysitten bis zum Chaosspiel mit 10-jährigen  

– die Programmarbeit 
Kleine Anmerkung: Gerne würde ich mehr Bilder von der Arbeit mit den Gruppen hinzufügen, jedoch ist dies zum Schutz der Kinder nicht 

erlaubt. Sowohl Eirene als auch Corrymeela hat uns Freiwillige in Bezug auf Sicherheitsmaßahmen im Umgang mit Kindern geschult…  

Corrymeela hostet die unterschiedlichsten Gruppen, wobei 

die Freiwilligen dann sehr diverse Rollen einnehmen 

müssen. Hier ein kleiner Überblick: 

Im Januar hatte ich die Möglichkeit, ein Zwischenseminar 

eines Freiwilligendienstes aus einer anderen Perspektive 

mitzubekommen. Die Erzdiözese Freiburg traf sich nämlich 

für einige Tage bei uns, um über die Einsatzstellen und die 

bisher vergangene Zeit zu reflektieren, Themen wie Migration zu diskutieren, die Landschaft zu 

genießen, Corrymeela als NGO und ein paar der Menschen dahinter kennenzulernen und natürlich 

auch um sich wiederzusehen und im Pub oder bei einer Murder-Mystery-Party Spaß zu haben. Dabei 

war ich für die Bereitstellung von Materialien, dem Erzählen über Corrymeela aus meiner Perspektive, 

dem Organisieren eines Spaziergangs und weiteren Kleinigkeiten zuständig, wobei dies natürlich kein 

repräsentativ typisches Corrymeelaprogramm war. Rückblickend war es aber super, ein paar weitere 

deutsche Freiwillige in meinem Alter kennenzulernen, zu denen ich teils bis jetzt Kontakt habe. 

Wie immer waren wieder einige Schulgruppen am Start – mal Jugendliche aus Glasgow, mal 17-18-

jährige aus nächster Umgebung und mal 90 Grundschulkinder. Das jeweils erstellte Programm ist dabei 

natürlich sehr altersabhängig, sodass wir mal mehr künstlerische und mal, 

besonders mit Kindern, vermehrt aktionsreiche Einheiten wie das Chaosspiel 

machen, bei dem sie in Teams versuchen, möglichst schnell von eins bis 44 zu 

gelangen, indem sie zunächst würfeln, dann ihre Nummer sowie ein auf dem 

Gelände verstecktes Codewort finden, schließlich eine kleine Challenge 

machen und danach erneut würfeln dürfen. Ein weiteres Spiel, welches wir 

gerne zum Kennenlernen nutzen, nennt sich „all change“. Ein Kind steht in der 

Mitte und sagt, dass alle diejenigen ihren Platz tauschen müssen, auf die x 

zutrifft – beispielsweise alle die, die mehr als zwei Geschwister haben. So 

werden kleine Gemeinsamkeiten entdeckt, die der Beginn von 

Freundschaften sein können – besonders toll ist das, wenn diese interkonfessionell geschlossen 

werden, sodass irgendwann der Konflikt nicht mehr weiterhin über Generationen weitergetragen wird. 



Mit Jugendlichen gehen wir in unserem Programm dann schon mehr in die Tiefe und gestalten 

beispielsweise eine Einheit über das Zugehörigkeitsgefühl zu Flaggen (z.B. Union Jack vs. die irische 

Flagge) oder eine 4-Ecken-Debatte zu verschiedenen Fragestellungen wie z. B. „women are equal“ oder 

„every culture should be celebrated“. Dabei sind die Statements bewusst offen für Interpretation 

gehalten, sodass die Teilnehmer dazu aufgefordert sind, ihre Ideen darzulegen und zu erklären, warum 

sie sich zu „yes“, „no“, „don´t know“ oder „not sure“ zugeordnet haben.  

Erst kürzlich trafen wieder zwei Klassen aus verschiedenen Gegenden aufeinander und während man 

noch am ersten Abend sehen konnte, wer von welcher Schule kam, konnte man am letzten Morgen 

eine bunte Mischung beider Klassen sehen.  

Auch wenn wir jeweils einen anderen Fokus abhängig von den Bedürfnissen der jeweiligen Gruppen 

haben, geht es immer darum, die Angst vor dem Fremden zu überwinden und Begegnungen zu 

schaffen.  

Mit der Zeit bekommt man hier auch 

mehr Verantwortung, sodass ich 

letztens „contact volunteer“ für eine 

Gruppe mit sieben anderen 

Freiwilligen war. Der contact 

volunteer ist die Kontaktperson für 

alle Freiwilligen, die Lehrer und 

Programmarbeiter und sorgt dafür, 

dass alle vor Anreise der Gruppe 

wissen, wer welche Aufgaben hat. 

Zusätzlich ist diese Person für die 

Bereitstellung von Materialien von 

Stiften über Zimmerpläne bis hin zu 

Evaluationen zuständig und hält teils 

mehrmals pro Tag eine 

Diskussionsrunde, ob alles rund läuft, wo Probleme 

liegen und was in der nächsten Einheit verbessert werden 

sollte.  

 

Teilweise fand ich es schwer, mich immer wieder auf neue Schulklassen einzulassen und die 

Energie aufzubringen, die für einen Tag von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends notwendig ist. 

Manchmal hätte ich da ehrlicherweise lieber mit Erwachsenengruppen zusammengearbeitet, 

mitdiskutiert und Gastrednern zugehört. Da für diese Art Gruppen aber weniger Freiwillige 

notwendig sind als für Schulgruppen, ist es verständlich, dass dies nicht für alle möglich ist. Mir 

ist mit der Zeit immer klarer geworden, dass jede Gruppe ihren eigenen Wert hat. Man kann 

einfach die Friedensarbeiter aus dem Mittleren Osten nicht mit einer Gruppe 10-jähriger 

vergleichen. Trotzdem kann man von all diesen Menschen viel lernen - wenn man nur genau 

hinsieht. Oft bin ich nämlich total überrascht, wie tiefgründig und neugierig die Kinder in 

meiner Gruppe waren. Sophie aus Glasgow berichtete mir von ihren Erfahrungen im 

schottischen Jugendparlament und ein elfjähriges Mädchen sagte in der Einheit über Identität, 

wie die Entscheidungen, die sie im Leben getroffen hat, genauso zu ihr gehören wie ihre 

Herkunft oder ihre Wünsche und Ziele. Generell ist es aber einfach super schön zu sehen, wie 

manche Kinder z. B. Sprache nicht als ihr Medium zum Ausdruck ihrer Gedanken oder 

Emotionen nutzen, aber dafür total im Kunstraum aufblühen oder am Strand ein gigantisches 

Boot aus Steinen, Holz, Sand, Seetang usw. bauen.  

In diesem Speisesaal sitzen bis zu 120 Kinder…. 

Und auf dem Tisch sieht man unsere 

Salatbar…. 



Mitte Februar begrüßten wir 

eine Gruppe Flüchtlingsfamilien 

mit den verschiedensten 

kulturellen Hintergründen, 

wobei wir Freiwilligen auf die 

Kinder aufpassten, während die 

Eltern ihr eigenes Programm 

hatten. Der dreijährige Ali, der 

besondere Aufsicht brauchte 

und auf den ich hauptsächlich 

aufpasste, sang nur vor sich hin 

anstatt zu sprechen. Wir lasen 

dann Geschichten vor, hatten 

Freude mit Spielschleim, gingen 

auf kleine Spaziergänge oder malten zusammen mit den anderen. An einem Abend gab es eine 

Talentshow mit vielen Beiträgen von Musik über Tanz bis hin zum Lösen von kleinen Matheaufgaben, 

was eins der Kinder unbedingt vorführen wollte. Es kam sogar eine professionelle Tänzerin vorbei, die 

uns ein wenig Salsa beibrachte.  

Ende März kam eine Gruppe Jugendlicher, die zum Aufnehmen eines Podcasts den Weg nach 

Corrymeela auf sich genommen hatten. Die Idee war, sich einerseits ein alltägliches Thema wie 

Musicals oder Netflix zu wählen, dieses dann aber mit Themen wie Inklusion oder Zusammenarbeit 

zwischen Menschen verschiedener Kulturen/Nationalitäten/Religionen etc. zu verbinden und 

schließlich etwas von Corrymeela zu erzählen. Am letzten Abend sitzt man dann mit allen zusammen 

und genießt die Ergebnisse mit ein paar Snacks und wie immer um 9 Uhr abends dann auch einem 

Nachtmahl bestehend aus Toast und heißer Schokolade. 

Als eine weitere Kidsgruppe in letzter Sekunde cancelte, durfte ich bei einer 

Chorgruppe dabei sein, die nicht nur gemeinsam sangen, sondern auch self-care mit 

Meditation, Kunst oder einer Einheit über ätherische Öle in ihrem Programm 

hatten.  

Manchmal nutze ich auch meine freien Tage, um mich zu dem Programm der 

Gruppen zu setzen oder mit diesen zum Giants Causeway oder in Museen nach 

Derry/Londonderry (um politisch neutral zu bleiben, sagt man hier oft beide Namen der Stadt) zu 

fahren. Hier war ich zum Beispiel mit Demarius bei Caseys Gruppe dabei gewesen. Diese kamen von 

seiner Uni und er selbst erfuhr vor vier Jahren genau durch diese 

Exkursion von Corrymeela und entschied sich dann, nach seinem 

Abschluss hier ein 

paar Monate 

Freiwilliger zu 

sein:  



Ende Februar hatten wir in Corrymeela die 

oben schon genannte Gruppe wichtiger 

Friedensarbeiter aus dem Mittleren Osten 

und der Ostukraine hier. Ich war zwar nicht 

als Freiwillige eingeteilt, aber einige stellten 

direkt eine Verbindung zwischen Marwa 

(zweite von links) und mir her, da sie sehr 

viel und gerne komponiert und gerade 

Deutsch lernt. Tatsächlich verbrachten wir 

jede freie Minute miteinander, gingen in 

den Pub, spielten Klavier und tauschten uns 

über unsere Erfahrungen in 

Friedensorganisationen aus. Ich kann mir 

sehr gut vorstellen, sie bald in Tel Aviv zu 

besuchen und bin sehr froh, in gewisser Weise doch Teil dieser Gruppe gewesen sein zu dürfen.  

 

An einem anderen Tag gesellte ich mich zu einer 

Gruppe, die über Interreligiösität redete. Wir 

erzählten, wie bestimmte Symbole oder Gegenstände 

eine große Bedeutung für manche haben, während sie 

für andere negative Gefühle hervorrufen oder 

bedeutungslos sind. Dann schauten wir auf die 

verschiedenen Feste der Weltreligionen, wobei wir z. 

B. mehrere Frauen aus Indien dabei hatten, die über 

den Hinduismus sowie die Besonderheiten einer 

indischen Hochzeit sprachen. Für eine weitere Einheit 

hatte Yvonne, die an dem Tag das Programm leitete 

und selbst schon seit Jahrzehnten in Corrymeela 

involviert ist, ihre selbstgestrickten Handpuppen 

mitgebracht und mit deren Hilfe Geschichten erzählt. 

Sie ist beispielsweise darauf eingegangen, 

wie ähnlich die hier repräsentierten 

Kinder einer katholisch bzw. 

protestantisch Familie sind –Aussehen, 

Interesse an Fußball, aus gleicher Gegend 

– nur würden sie nicht zusammen nach 

dem Fußballspiel im gleichen Laden Chips 

essen gehen – wieso?  



Wash the plate not because it is dirty or 

because you are told to wash it, but 

because you love the person who will use it 

next. – Mutter Teresa 

Auch Mutter Teresa 

war schon in 

Corrymeela und 

gestaltete eines der 

Blätter dieses Baumes 

im Steingebäude Croí 

(siehe Bild). Trauriger- 

oder vielleicht besser 

glücklicherweise weiß 

niemand, welches von 

ihr gemacht wurde. 

Gerne erinnere ich 

mich an das oben 

genannte Zitat von ihr, wenn die Motivation fehlt und es heißt, schnellstmöglich 120 Teller, Gabeln, 

Messer und Plastikbecher zu spülen oder die Räume der Gäste wieder herzurichten. Obwohl ich mich 

ja in den Rundbriefen hauptsächlich darauf fokussiere, die Programmarbeit zu beschreiben, macht der 

Rest ja doch ca. drei Viertel unserer Zeit hier aus. Vielleicht werde ich aufmerksamer und dankbarer 

für die kleinen Dinge. Definitiv aber spüre ich das eigentlich so Logische: Ohne gespülte Teller oder 

gemachte Betten könnte die Versöhnungsarbeit gar nicht stattfinden. All die Leute, die hier seit 

Jahrzehnten diese Arbeit machen, verdienen größten Respekt. In letzter Zeit habe ich immer mehr 

Verbindungen mit unseren MitarbeiterInnnen aufgebaut, sodass ich vor einer Woche mit meiner 

neuen Zimmernachbarin Grace (England), Rosin (housekeeping) und Colette im Café war und am 

nächsten Morgen bei Irish Dancing. Aber wer ist denn nun Colette (links im Bild)?   

Eines freien Tages machte ich mich mit Grace aus England auf zu einer Wanderung zu Kinbane Castle. 

Es war ein langer und äußerst schöner Trip und nichts wies auf den kommenden Wetterwechsel hin 

Kaum erreichten 

wir die Bergruine 

auf dem 

Kalksteinkap, 

schüttete es wie 

aus Eimern. Kurz 

darauf riefen uns 

Dacharbeiter zu, 

die Bushaltestelle 

namens „Kinbane 

Castle“ sei weitere 

25 Fußminuten 

entfernt und da 

mein Handy zu der 



Zeit kaputt war, blieb uns nur Graces Smartphone, welches keinen Empfang zu haben schien. Wir liefen 

also zu der Haltestelle und  warteten sehnsüchtig auf den herausgesuchten Bus zurück, der uns pünktlich 

um 16 Uhr zu unserer Arbeit bringen sollte. Fehlanzeige. Es kam kein Bus und wir waren beide 

klitschnass, aber noch frohen Mutes. Kurzerhand entschied ich mich dazu, an einer Haustüre zu klingeln, 

um zu fragen, ob vielleicht ein Taxi von hier geholt werden könne. Eine Frau um die 50 öffnete die Türe 

und ich fing an, die Situation zu erklären…“We are two volunteers from Corrymeela…“ – kaum sprach 

ich „Corrymeela“ aus, sahen wir ein Leuchten in ihren Augen. Es folgte ein einstündiges Gespräch über 

all ihre jahrzehntelangen Verbindungen zu der Organisation, während wir uns bei Tee und Toast 

aufwärmen konnten. Wir konnten es gar nicht glauben, solch einer Gastfreundschaft zu begegnen und 

das Glück zu haben, dass sie die Gelegenheit nutzte, mit uns zurück nach Corrymeela zu fahren, um mal 

wieder mit verschiedenen Leuten zu reden. Zum Abschied lud sie uns noch zum „irish dancing“ ein, bei 

der ihre Tochter mitmacht. Was eine unerwartet tolle Begegnung! 

Residential in Knocklayd 

Diese drei Tage waren echt 

ganz besonders. Wir alle 

brauchten dringend eine 

Pause vom Alltag und 

genossen die Zeit 

zusammen im (sehr!) nahe 

gelegenen Knocklayd 

total! Kein anstrengendes 

Programm, das Essen 

wurde für uns vorbereitet 

und wir konnten einfach zusammen wandern gehen, 

aßen nachts vor dem Kamin Eis, sprachen über unser 

Toleranzfenster (wann bist du in/außerhalb deiner 

Komfort-/ Toleranzzone und was passiert dazwischen?) 

und vermischten Farben nach Herzenslust bei der 

Einheit über Kunsttherapie. Durch diese Aktivitäten 

habe ich meine Mitfreiwilligen nochmal auf eine ganz 

andere Weise kennengelernt, was nachhaltig prägend war.  

An anderen freien Tagen bin ich in den letzten Wochen z. B. mit Alyssa auf die Insel Rathlin gefahren 

oder habe St. Patrick´s Day in Belfast verbracht, wobei wir die Parade 

ansahen, in Pubs waren und am Montagmorgen um 4:40 aufstanden, 

um pünktlich um 9 bei der Arbeit zu sein.  

 



Familienbesuch über Ostern 

Es war tatsächlich etwas komisch, zwei meiner 

Geschwister plus eine Freundin in meinem zweiten 

Zuhause herumzuführen und alles zu zeigen. Die 

Verbindung dieser Welten war für mich super 

aufregend und ich habe mich sehr gefreut, dass sie 

jetzt Gesichter und Orte vor Augen haben, wenn ich 

am Telefon von meinem Tag berichte. Mir war vorher 

bewusst, dass ich ihnen das richtige Corrymeela 

zeigen möchte und sie deswegen auch in unserem 

Freiwilligenhaus übernachten sollten. Neben 

Ausflügen zum Giants Causeway, einigen Stränden, einem klassischen Pub und Belfast, brachte ich sie 

dann mit zum Osteressen mit allen Corry-Leuten, zum Weintrinken bei meinen Gasteltern und zum 

Kosten des typischen Corrymeela-Essens. Zusätzlich bekamen sie unsere Farbenschlacht am Strand live 

mit und meine Schwester Christina knipste glücklicherweise tolle Erinnerungsbilder davon, wobei ihr 

eins auf der Titelseite seht. Mal länger zu reden, ohne dass die Verbindung nach einer Minute abbricht 

oder Klarinette mit Christina zu spielen, war echt 

super und ich habe sogar in Belfast mit ihnen 

einiges mehr über die „Troubles“ gelernt. 

Nachdem morgens das Titanic Museum erkundet 

wurde, machten wir nachmittags eine „Black Taxi 

Tour“, bei der der Fahrer persönliche Geschichten 

aus der brisanten Zeit erzählt hat und uns in einem 

sehr protestantisch bzw. danach katholisch 

geprägten Viertel herumlaufen und die Stimmung 

einfangen ließ. Auch auf der „peace wall“ durften 

wir unsere Worte hinterlassen. Alles in allem 

waren es sehr erlebnisreiche und aufregende Tage – nicht nur für die Urlauber.  

 

It takes courage now and curiosity to 

reconcile our history. Stand at the edge 

with me – we´re called beyond the ordinary. 
Es erfordert Mut und Neugier, unsere Geschichte(n) zu versöhnen. Lass uns zusammen dort stehen, 

wo es ungewiss ist. Wir sind gerufen, das Außergewöhnliche zu wagen.  

Mit diesen Worten beende ich nun diesen Rundbrief und hoffe, dass wir alle ein wenig mutiger und 

neugieriger sein können und in den nächsten Wochen mehr aus unserer Komfortzone heraustreten, 

um das Unmögliche möglich zu machen.  

Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen und weitere Fragen. Ein herzliches Dankeschön an 

dieser Stelle nochmal an alle meine grandiosen UnterstützerInnen, die mir dieses Jahr möglich 

machen.  Alles Gute, Franzi  


