
Dublin und Berlin, Januar - März 2006 
 

Liebe Unterstützer, 
liebes Eirene-Team, 

liebe Freunde und Familie! 
 

Nach dem letzten Rundbrief haben mich einige Leute 
gefragt, ob ich auch noch etwas anderes mache außer 
Urlaub. Ja! Ich habe gewöhnliche 25 Tage im Jahr; ich 
nutze sie eben nur sehr effektiv. Und um zu demonstrieren, 
dass ich deswegen kein schlechtes Gewissen habe, fange 
ich auch jetzt wieder mit der Schilderung derer an. Die 
Fotos im Folgenden haben diesmal übrigens nicht immer 
etwas mit dem sie umrandenden Text zu tun. Von der Fahrt durch Irland gab es nur so 
beeindruckende, die ich unbedingt noch reinbringen wollte um meinen Eindruck des Landes 
widerzuspiegeln. 
 
Aufwachen: meine Nachfolgerin kommt schon zu Besuch! 
Am 7. November ist dann meine Nachfolgerin zu ihrem 
Projektbesuch gekommen. Das hat mir erstmal deutlich 
gemacht, dass meine Zeit hier schon fast vorbei ist. Was 
einem die ganzen Eirene-Leute vorher sagen, hat sich schon 
bewahrheitet: Die Zeit hier verging wirklich sehr schnell.  
Jedenfalls ist Rebecca dann zwei Wochen jeden Tag mit mir 
zur Arbeit gegangen um ein bisschen reinzuschnuppern. Sie 
war schon noch ein bisschen schüchtern, aber ich nehme mal 
an, zu Anfang war das bei mir auch nicht anders. Ich habe anfangs ja noch nicht mal etwas in 
den Meetings verstanden! 
 
Das Zwischenseminar 

Anfang Dezember bin ich dann für eine Woche 
nach Nordirland zum Zwischenseminar gefahren. 
Für Bernie 
und mich, 

die 
einzigen, 

die schon 
letzten 
Januar 

ausgereist 
sind, war 
das ein 

wenig spät; für die anderen, die erst seit Sommer in Irland waren, traf der Begriff eher zu. Die 
meisten Neuen kannte ich ja noch gar nicht, sodass es interessant war, mal etwas über sie und 
ihre Projekte zu hören. 



Wir haben in einer Anlage in Ballycastle, an der 
Nordküste der grünen Insel, getagt. Corrymeela ist ein 
Begegnungszentrum für alle möglichen Leute, das direkt 
an steilen Klippen 
gelegen ist, sodass 
man einen 
wunderbaren Blick 
über die See und 
die Bucht mit dem 
Küstenort hat. Von 

dort aus haben wir auch einen Trip nach Belfast 
gemacht. Zuerst haben wir „Tools for Solidarity“ 
besichtigt, wo auch ein Eirene-Freiwilliger stationiert 
ist. In diesem Projekt werden alte Werkzeuge wieder 
aufgearbeitet und in Dritte-Welt-Länder versandt. Der Chef dort hat uns dann in einer 

Führung durch die Stadt den Nordirland-Konflikt 
eindrucksvoll nahe gebracht. Wir haben katholische und 
protestantische Viertel besucht und uns dort einige 
Wandmalereien angeschaut. Alle, die meinen, der Konflikt 
sei mehr oder weniger gelöst, sollte dort eines besseren 
belehrt werden. Ich 
kann mir vorstellen, 
dass der niedrige 
Lebensstandart und die 

trostlosen Wohngebiete dort ihren Teil zum 
Gewaltpotenzial beitragen. Außerdem haben wir das 
Gebäude des nordirischen Parlaments besucht. Das 
Parlament an sich wurde in den siebziger Jahren jedoch 
wieder aufgelöst, da die sich andauernd streitenden 
katholischen und protestantischen Parteien nie auf einen 
Nenner kamen. 
 
Team day out nach Köln 
An einem weiteren Ausflug zum “Giant’s Crossway“, ein großes Feld von Lavasäulen an der 
Küste, wo der Legende nach früher Riesen nach Schottland rübergehüpft sind, konnte ich 
leider nicht teilnehmen. Der Ersatz dafür war aber 
auch nicht schlecht. Ich musste das Seminar für zwei 
Tage verlassen, da ich mit meinen Focus-Kollegen zu 
einem Betriebsausflug nach Köln wollte. Mein 
Kollege Karlos, der „Travel-Master“, hatte uns für 
den Dienstagnachmittag Billigflüge nach Köln 

rausgesucht; am 
Mittwochnachmittag 
ging es wieder 
zurück. Es standen 
auch Paris und Amsterdam zur Auswahl; komischerweise 
wollte die Mehrheit aber zur Metropole am Rhein. Egal, mit 
meinen Kollegen war es auf jeden Fall einiges an Spaß. 
Nach einer sehr ausgiebigen Pubtour am Dienstag haben 

Micheál und ich es sogar noch geschafft, am nächsten Tag auf den Dom zu steigen. Nachdem 
wir diese paar Stufen dann bewältigt hatten, bot sich uns eine wunderbare Aussicht. Danach 



wurde auf dem Weihnachtsmarkt noch ein bisschen Glühwein geschlürft und dann ging es 
schon wieder nach Dublin. 
 
Es weihnachtet sehr 
Wieder zurück im normalen Arbeitsleben, hat uns die gabenreiche Weihnachtszeit voll in 
Anspruch genommen. Bei unserer internen Weihnachtsfeier war ich das erste Mal bei einem 
Hunderennen. Und ich habe den Abend sogar mit einem 
Plus abgeschlossen (zumindest was das Hunderennen 
angeht). Es mussten nicht nur Weihnachtspartys für die 
Kollegen organisiert werden, auch die Obdachlosen 
konnten zu dieser Zeit einiges abstauben. Mehrmals am 
Tag haben uns großzügige Spenden große Plastiksäcke 
und Kartons mit Klamotten, Fressalien, Spielzeug und 
Ähnlichem vorbei gebracht. Das ganze mussten wir dann 
erstmal sortieren; manches musste entsorgt, anderes erst 
noch gereinigt werden, einiges an Kleidung haben wir zu 
Charity-Shops (Wohltätigkeits-Läden) gebracht. Und dann mussten wir das Ganze halbwegs 
gerecht verteilen. Anhand der Liste der Bedürftigen, die wir zu diesem Zwecke anfertigten, 

wurde mir erst bewusst, wie viele Kinder die Leute 
doch haben. Im Coffee Shop kommen die Kunden ja 
meist allein oder als Pärchen, aber die meisten haben 
Kinder, mit denen sie nicht zusammen leben. Da 
werden einige Familientragödien offenbar.  
Am Mittwoch vor Weihnachten wurde ein recht 
vornehmes Mahl veranstaltet, wobei die Hausverbote 
außer bei besonders harten Fällen ignoriert wurden. Es 
gab Truthahn und die Obdachlosen wurden bedient. 

Die Weihnachtsdekoration hing natürlich schon seit einigen Wochen. Wie im 
vorangegangenen Jahr schloss sich dem Festmahl ein Karaoke-Wettbewerb an. Darüber 
würde ich nun gerne mehr berichten, allerdings ging an diesem Tag mein Flieger nach Hause, 
sodass ich das ganze nicht miterleben konnte. 
Allerdings kam ich am 26. schon zurück, sodass ich das 
Vergnügen hatte, während der entspannten Zeit zwischen 
Weihnachten und Sylvester zu arbeiten. Ich hatte ein wenig 
das Gefühl, es ging mehr darum, anwesend zu sein als 
wirklich irgendetwas zu tun. Und auch die Obdachlosen 
waren irgendwie entspannter; wir hatten in der Woche 
wenige Probleme. Erstmal fällt der Weihnachtsstress ab, der 
heutzutage aufgrund der ganzen Geschenke etc. ja nun auf 
allen lastet. Viele einsame Menschen sind in der Adventszeit 
bestimmt auch sehr deprimiert, was sich ja dann auch 
irgendwie wieder legt.  
 
Abschied nehmen 
Mein soziales Jahr in Dublin näherte sich nun dem Ende.  
Ich möchte mich nun noch einmal ganz herzlichen bei allen bedanken, die mir dieses Jahr 
voller neuer Erfahrungen ermöglicht haben. Es ging mir ja nicht nur darum, die Zeit des 
Wehrdienstes durch eine sinnvolle Tätigkeit zu ersetzen, Menschen aus sozial schwächeren 
Schichten zu helfen; ich wollte auch etwas Neues kennen lernen. Die zwischenmenschlichen 
Erfahrungen sowie die des selbstständigen Lebens in einer anderen Kultur sind wohl von 



unschätzbarem Wert. Alles in allem bin ich sehr glücklich, diesen 
Schritt gemacht haben, da es mich persönlich um einiges weiter 
gebracht hat. 
Nun bin ich schon zwei Monate wieder in Deutschland. Vor drei 
Wochen bin ich nach Esslingen/Neckar gezogen und studiere jetzt 
hier Fahrzeugtechnik. Doch besonders wenn ich mir die hier 
gezeigten Bilder anschaue denke ich gerne an meine Zeit in Irland 
zurück. 
 
Liebe Grüße und vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben! 

  
 Julius 


