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Liebe Freunde, Verwandte, Förderer!
Mein Jahr in Frankreich ist vorbei und so werde ich ein viertes und
letztes mal berichten, resümieren, zurückblicken.
Ich genoss in meinen letzten Wochen beinahe uneingeschränktes
Vertrauen und durfte mich demnach sehr frei...
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1. in meiner Arbeit

Gerhard, gebürtiger Kameruner, platzte es beim Kartonstragen zum
Beispiel heraus: „Wenn du noch ein mal meinen Namen so ekelig
französisch ausprichst, dann setzt´s eine! Ey Carsten, du solltest
doch eigentlich wissen, dass Gerhard ein deutscher Name ist!!” Und
lachend fuhr er fort: „Die Franzosen kamen nach dem 2. Weltkrieg
zu uns. Doch die Gebäude, die sie ab 1963 bauten, waren
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...verwirklichen. Neben der Leitung der Rezeption und den
regelmäßigen Freizeitaktivitäten, die ich wie gewohnt fortführte, gab
es für mich im Wesentlichen zweierlei Veränderungen:
Der Entschluss der Direktion, von nun an verstärkt Familien mit
Kindern aufzunehmen, brachte mir eine neue Klientel. Vor allem
während der Schulferien ging ich mit den Kids ins Schwimmbad oder
veranstaltete Ausflüge mit Julie, unserer Sozialarbeiterin.
Zudem bescherte mir der Jahresurlaub unseres Hausmeisters Jean
neue Beschäftigungen... Bei Rohrbrüchen und Stromausfällen
musste ich mich um die Behebung kümmern und auch die Umzüge
der Bewohner übernahm ich in dieser Zeitspanne. Mit unserem
Kleinbus mussten jedes Mal Berge an Möbeln, Kleidung und
anderen Besitztümern in die gefundene Bleibe kutschiert werden.
Hat sich ein politischer Flüchtling ein wenig von den Strapazen
erholt, Kraft getankt und einen Job gefunden, so stellt der Umzug in
die eigene Behausung meist den letzten Schritt auf dem von uns
begleiteten Weg dar.
Nicht selten entwickelten sich während der Umzugsfahrten
spannende Gespräche. Beim Möbelrücken, Fahrstuhlfahren, und
Herdanschließen kam ich den Bewohnern noch einmal näher. Wir
hatten Gelegenheit zu albern, ich erfuhr aber zum Teil auch brisante
Details aus ihrem Leben...
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10 Jahre später schon wieder völlig
baufällig. Die Bauwerke der Deutschen
in Kamerun dagegen stammen aus
dem 19. Jahrhundert... und stehen
heute noch wie eine Eins! Verstehst du
nun?”, fragte er zwinkernd. “Der Name
Gerhard ist deutsch und sollte auch
deutsch ausgesprochen werden!”

Für mich fügten sich während dieser
Zeit in meinem Erfahrungspuzzle die
letzten fehlenden Teile zusammen. Ich
gewann immer mehr Verständnis für
die Situation der Bewohner.
Darüber hinaus erarbeiteten wir im
Sommer die 60. Ausgabe unserer
internen Zeitung „Confluences“. Jeder
der wollte schrieb Artikel, Essays oder
Einzug ins neue Zuhause
voll beladener Transporter
Gedichte. Anschließend besprachen
wir gemeinsam in einer Redaktionssitzung, wie und welche Texte den Weg ins Journal finden sollten..

2. Abschiedsgeflüster
Das Abschiednehmen begann früh. Nach und nach ging
es vonstatten: Erst von Marie, die für die Weiterführung
ihres Freiwilligendienstes nach Madagaskar ging, dann
von Gitarrenlehrer, Chor, pariser Freiwilligen und den
restlichen Freunden.
Die Abschiedsfeier, französisch „pot d´adieu“, kam zwei
Tage vor meiner Abreise und mit ihr viele nette Worte
und auch ein paar feuchte Augen.
Ich merkte, wie wichtig mir meine Mitmenschen
geworden waren.
Noch spät tauchten auch ehemalige Bewohner auf, um
„Lebe wohl!“ zu sagen und wir saßen bis tief in die Nacht
beieinander, redeten, tranken, musizierten...
Nun vielen mir jede Sekunde zu erledigende Dinge ein.
Packen,
Arbeit
für
Nachfolger
dokumentieren, Druckfrisch: Die Ausgabe Nr. 60 von Confluences ist da!
Abschiedsgeschenke basteln, ein letztes Mal Dinge mit
Freunden unternehmen... zum Glück blieb nicht viel Zeit für Wehleid und
traurige Gedanken. Denn der Anreiz dafür wäre genügend vorhanden
gewesen!
Als der Kleinbus meines Onkels Harald, der mich dankenswerter Weise
abholte, endlich gepackt war, verließen wir das Grundstück laut hupend und
wild winkend gen Autobahn...
Destination: Allemagne.

3. Petite conclusion
Das Freiwillige Soziale Jahr im Flüchtlingswohnheim hat mich innerlich reifen
lassen. Begegnungen, Erfahrungen, Aufgaben: ein stetiger, kreativer
Lernprozess!
Ich habe eine Vorstellung davon bekommen, was es heißt, schwarz zu sein,
aus Afrika zu stammen, einen Krieg überlebt zu haben...
tschetschenische und algerische Kost, mauretanischer Tee, der äthiopische
Kult des Christentums, lebendiger Austausch mit Moslems... Mein kleines
Nachbarzimmer brachte mir fremde Kulturen näher!

beim Besuch im Technikmuseum

Seite 2 von 5

4. Massy- Rundbrief

Mit Janvier und Nabil nach der Arbeit

27.
2 . Oktober
O
e 2007
2 7

Schwimmbadbesuch

Carsten

„Grillade“ im Garten

Ousmane, Mireya, Janvier, Soulé, Chloé, Suzie, Jean, Sonia, Nicolas, Mallalatiana, Nabil, Abou, Outara,
Abderaman, Ayman, Nadja, Soleyman, Constantin, Agnes, Catherine, Tosan, Marie, Hannah, Clara, Javier, Julie,
Laura, Karim, Ulrike, Gerome, Jalil, Karl, Luis, Jesse, Kate, Mike, Mo, Raphaelle, Ivan, David, Myriam, Pierre,
Christophe, Monsieur Deng, Monsieur Sanghott... die Liste ginge weiter; ein paar symbolische Namen für all jene,
die in Frankreich meinen Weg kreuzten!
Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr auf andere ähnlich fruchtbar wirken konnte, wie sie auf mich!!
Danke, dass Ihr mir all das ermöglicht habt! Eure Spenden waren der Boden dieser wertvollen „experiences“.

4. Immigrationsgesetze in Frankreich
Als ich schon wieder einige Tage auf deutschen
Territorium verbracht hatte, verspürte ich auf einmal eine
große Lust, meinem Gemüt französische Lektüre
zuzuführen, sodass ich schnurstracks zum nächsten
Zeitungsstand lief, um mir die neuste Ausgabe von “le
monde”, der einzigen in Deutschland erhältlichen
französischen Zeitung, zu kaufen...
Beim Durchblättern stieß ich auf ein verdächtig, bekanntes
Farbbild und wurde stutzig: “Mein” Centre International
war auf Seite 2 des berühmtesten Tageblatts Frankreichs!
Angesichts des Schreis, den ich vor Begeisterung über
meine
Entdeckung
ausstieß,
erklärten
mich
Vorbeilaufende Passanten wahrscheinlich für verrückt! =)
Aber hey, wann passiert einem dergleichen schon einmal
Das Centre International am 19.09. in "le monde"
im Leben?
“Mercredi 19 septembre 2007. Page trois. Immigration.
Nouakchott-Paris, huit ans d´attante.”
Anlässlich der gerade nochmals verschärften Migrationsgesetze, besuchte ein Journalist das kleine Massy, um
Betroffene und Sozialarbeiter zu interviewen.
Trotz ihres Flüchtlingsstatus´ müssen viele jahrelang warten, bis sie Kinder oder Gatten nach Frankreich nachholen
können. Sie müssen Geburtsurkunden und viele andere Dokumente besorgen und in afrikanischen Ländern ist die
Existenz solcher Dokumente nicht immer selbstverständlich. Keine Seltenheit also, wenn ein Mauretanier sechs
oder gar acht Jahre darauf warten muss, Frau und Kinder nachholen zu dürfen. Täglich riefen die Bewohner bei
uns ihre Angehörigen an, um sich nach dessen Wohlbefinden zu erkundigen und auch, um ihnen zu erklären, dass
sie wohl noch einige Monate auf die Einreiseerlaubnis warten müssen.
Das ist nicht leicht!
Durch die neusten Gesetzesverschärfungen müssen sich alle Flüchtlings-Kinder einem DNA-Test unterziehen,
bevor sie Einreiseerlaubnis erhalten. Es können also nur noch direkte, leibliche Nachfahren “regroupiert” werden.
Was aber, wenn jemand nach dem Tod seines Bruders auch deren Zöglinge mitversorgen muss? Er ist
gezwungen, jene in der Krisenregion zurückzulassen... Auch hierzu kenne ich konkrete Beispiele: Ein Bewohner
reiste beispielsweise alle drei Monate trotz Verbot und Todesgefahr zurück ins Heimatland, um die Versorgung
“seiner” Kinder sicherzustellen...
Der Artikel war gut. Interviews - hautnah! Mit Menschen, die konkret von der umgesetzten Politik betroffen sind. Ich
las und befand mich wieder mitten in der Materie, mit der ich mich ein Jahr beschäftigt hatte...
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5. Rückkehrer- und Infoseminar
Nachdem
ich
nach
Deutschland
zurückgekehrt war, folgte das den Dienst
abschließende Rückkehrerseminar.
In der EIRENE-Geschäftsstelle Neuwied traf
ich für vier Tage erneut all jene, mit denen ich
vor einem Jahr ausgereist war. Spannend war
es, zu hören, was alle während ihres
Aulandsaufenthalts erlebt und wie sie sich
verändert hatten! Und so unterschiedlich
unsere Projektstellen und -länder auch waren,
wir hatten ähnliche Erfahrungen gemacht und
der
Austausch
gestaltete
sich
dementsprechend bereichernd!
Neben geschickt gelenkter Reflexion über
unseren Dienst gab es auch hilfreiche Tipps
für unser Studium. Außerdem war ein Tag
einem politischen Thema gewidmet: Wir
diskutierten über die Erdölkampagne im
Tschad und deren Auswirkungen für die
heimische Bevölkerung. Hierfür hatte EIRENE
eigens einen Journalisten eingeladen, der uns
Infoseminar auf der vallendarer "Wasserburg" mit neuen
über seine Arbeit im Tschad berichtete...
Auslandszivi-Anwärtern
EIRENE
ist
nicht
nur
Träger
des
internationalen Friedensdienstes, sondern unterstützt auch gezielt Entwicklungshilfeprojekte mit professionellen
Arbeitskräften (www.eirene.org).
Mitfreiwillige und Referent gaben mir während des Jahres einen großen Rückhalt.
Da ich im Großen und Ganzen sehr mit der Betreuung und den vielen Seminaren zufrieden war, meldete ich mich
spontan freiwillig, als ich hörte, dass ein Infoseminar-Teamer gesucht würde, um das frankophone Nordprogramm
vorzustellen.
Vor zwei Jahren begann ich, Kontakt mit EIRENE e.V. aufzunehmen. Mit einem Infoseminar in Vallendar, indem
über mögliche Wege ins Ausland, die Organisation und deren Strukturen berichtet wurde, hatte für mich alles
angefangen.
Und so endete es auch. Am Wochenende vom 12.-14. Oktober half ich bei der Leitung eines solchen Seminars.
Hier konnte ich noch einmal all das erzählen, was ich erlebt hatte und stieß dabei auf interessierte, aufmerksame
Zuhörer, die gar nicht damit aufhören wollten, mir Löcher in den Bauch zu fragen...
Mit diesem letzten Schritt schloss sich für mich der Kreis.

6. Nächste Etappe: Ilmenau
Seit dem 4. Oktober studiere ich in Ilmenau. Dabei
handelt es sich um ein kleines, aufgewecktes
Unistädtchen nahe Erfurt. An jeder Straßenecke läuft
man hier Studenten über den Weg, mindestens
genauso oft findet man Bratwurststände, an denen
die knackige “Thüringer” für leppige 1,50 € das Stück
angepriesen wird. “Ob das hierbei verarbeitete Rind
wohl mit brasilianischem Soja gefüttert wurde?”,
schießt es mir nun jedes Mal durch den Kopf, wenn
ich genüsstlich in den duftenden Zwischensnack
beiße...
Alles wird in globalem, ökologischem Kontext
gesehen, soviel hat EIRENE mit der “Gehirnwäsche”
zumindest bei mir bezweckt. =)
Noch vielmehr als internationale Zusammenhänge
machen sich hier dagegen die deutsch-deutschen
Beziehungen bemerkbar. Die Wiedervereinigung
Deutschlands war in meinem Bewusstsein gar nicht

Der Campus von Ilmenau, mit Blick aufs Audimax
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so präsent. Deutschland ist -zumindest für mich- ein
großes Ganzes. Die Zeit der Teilung scheint jedoch für
einige hier sehr gegenwärtig zu sein. “Ach so, ... da sind
Sie also aus dem Westen!”, bemerkte beispielsweise eine
Vermieterin, bei der ich mich um ein Zimmer bewarb,
nachdem ich ihr erzählt hatte, dass ich aus Darmstadt
käme. Es ist spannend, auf diese Weise Deutschland neu
zu entdecken.
Seit einigen Tagen habe ich auch endlich mein eigenes
Zimmer gefunden und bin immer noch überglücklich...
Vorübergehend hatte ich nach meiner Ankunft erstmal in
einem kleinen Seitenraum einer Studentenwohnung -alias
“the darkroom”- nächtigen müssen, ward jedoch
glücklicherweise freundlichst von sympathischen WGMitbewohnern umsorgt.
Oh, ...das wichtigste vergaß ich zu erwähnen: Meinen
Studiengang. Ich
habe mich für Medientechnologie
Übergangslösung: in diesem Haus wohnte ich für vier entschieden... und bin bislang sehr zufrieden. Die
richtigen Fächer, viele Entfaltungsmöglichkeiten und nette
Wochen.
Leute. Mir gefällt es sehr gut!
Auch für die Freizeitgestaltung mangelt es nicht an Ideen. An der Uni gibt es ein großes Sportangebot. Außerdem
haben wir ein Studenten-Radio, das man hier stadtweit und via Internet empfangen kann. Dort möchte ich mich vor
allem in der Technik einbringen, aber evt. auch im PR-Bereich. Ich war bereits bei einigen Treffen dabei und es
geht dort stets sehr munter und kreativ zu. Von Kochshows bis hin zu Konzertübertragungen ist alles im Programm
enthalten.

7. A bientôt!
Die Pendelei verlagert sich nun also von der “Paris-Darmstadt”- auf die “Ilmenau-Darmstadt”-Achse. Ich denke, ich
werde etwa alle sechs bis acht Wochen meine hessische Heimat aufsuchen. Doch “Zuhause” ist zu etwas
geworden, dass sich verändern kann... Mein Zuhause ist -zumindest im Moment- Ilmenau.
Vielen Dank noch einmal für Eure Unterstützung!
Herzliche Grüße und bis hoffentlich bald!
Euer
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