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1. Rundbrief Montpellier
Bonjour à tous!
Hier kommt mein erster Rundbrief, in dem ich euch einen Einblick in meinen Freiwilligendienst in
Frankreich geben möchte. Dreieinhalb Monate bin ich nun schon im wunderschönen Montpellier und die
Zeit verging wie im Fluge. Ich fühle mich hier schon sehr zu Hause und hätte nie gedacht, dass ich mich nach
dieser- relativ gesehen- kurzen Zeit schon so gut auskenne und eingelebt habe. Meine Mitfreiwillige Gesa
und ich haben schon sehr viel gesehen und erlebt, was es schwer macht, alles in einem einzigen Bericht
zusammenzufassen. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch bestmöglich meine bisherigen Eindrücke zu Land,
Leuten und meiner Arbeit vermitteln kann. Also viel Spaß beim Lesen
Meinen FFD („Freiwilligen Friedensdienst“) absolviere ich in der „Eglise
Protestant Unie de Montpellier et Agglomeration“, einer der wenigen
protestantischen Gemeinden in Montpellier. Meine Arbeit hier ist sehr
vielfältig, wir dürfen in verschiedenen Bereichen mithelfen und unsere
Ideen einbringen. Leider läuft in der Gemeindearbeit gerade vieles
anders, als es normalerweise der Fall ist. So finden durch Corona z.B.
sämtliche Kinder- und Jugendkreise aktuell nur noch online statt und
Camps müssen leider ganz ausfallen. Das heißt demzufolge für uns, dass
es weniger Dinge gibt, die wir vorbereiten und mithelfen können. Um
unsere Woche trotzdem so gut es geht zu füllen, haben wir uns noch zusätzliche Arbeit in Montpellier
gesucht, die uns sehr viel Freude bereitet.
Hier einmal eine genauere Beschreibung von unserem aktuellen Wochenablauf und wo wir überall wie
mithelfen:

Montags…
…gehen wir- Gesa und ich- morgens ab 8 Uhr bis 12 Uhr zur Tafel in
Montpellier. Die Organisation, die diese leitet, heißt „Gammes“.
Morgens ist unsere Aufgabe vor allem, kleine Frühstückstüten für
die Obdachlosen und sozial schwachen Menschen, die kommen,
vorzubereiten und sie dann später zusammen mit einem heißen
Getränk auszugeben. Nebenbei kann man sich auch sehr gut mit den
anderen Freiwilligen, die mithelfen, austauschen. Das Team besteht
aus sehr vielen Männern und Frauen aus unterschiedlichen Ländern
und Kulturen. Es ist spannend, wenn sie etwas aus ihrer Heimat
erzählen und was sie alles schon erlebt haben bevor sie nach
Frankreich gekommen sind. Gleichzeitig machen wir so jeden Tag Fortschritte mit unserem Französisch. Oft
hören wir auch während der Arbeit internationale Musik, vor allem deutsche Beats sind sehr beliebt
.
Am Montagabend haben wir zurzeit jede Woche Studentengruppe oder groupe étudiants über Zoom. Dort
studieren wir häufig Bibeltexte und singen zusammen. Auch haben wir schonmal eine biblische Variante
von „Skribbl“ gespielt. Natürlich ist auch viel Raum für persönliche Gespräche und Diskussionen.

Dienstags…
…helfen wir ab 13 Uhr in der sogenannten épicerie sociale beim Ausräumen und Einsortieren der
gelieferten Produkte. Die epicerie sociale ist ein kleiner Laden, in dem Leute vor allem Lebensmittel zu sehr
geringen Preisen einkaufen können (das sind 10-20 % des Originalpreises). Nachdem wir alles in die Regale
eingeräumt haben und die Produkte mit neuen Preisen beschriftet haben, gehen wir wieder zur Tafel, die
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sich gleich nebenan befindet. Nachmittags dürfen die Menschen auch in das Gebäude rein. Unsere Aufgabe
ist es dann, sich zu ihnen zu setzen und etwas zu plaudern. Viele haben Redebedarf und freuen sich, wenn
sie jemanden ihre Geschichte erzählen können. Abends gehen wir zu einer anderen Einrichtung, die
ebenfalls von „Gammes“ organisiert wird. Dort können Obdachlose ein kleines Zimmer und das nötigste
zum Leben bekommen. Wir helfen hier bei der Verteilung des Abendessens. Die Bewohner (insgesamt sind
es ca. 50) kennen uns mittlerweile und freuen sich, uns zu sehen und Witze über unseren deutschen Akzent
zu machen. Oft haben wir dabei auch etwas zu Lachen
.

Mittwochs…
…beginnt mein Tag ziemlich entspannt, denn ich muss erst ab 14 Uhr arbeiten. Oft schlafe ich aus,
telefoniere mit Freunden in Deutschland, kümmere mich um organisatorische Dinge oder nutze die Zeit
zum Aufräumen. Nachmittags bin ich dann wieder in der épicerie sociale (die Schicht vormittags übernimmt
immer Gesa) und helfe beim Verkauf der Waren. Oft bin ich dafür
zuständig, die Dinge zu erklären und anzubieten, da die Leute durch
hygienische Bestimmungen die Produkte selbst nicht berühren
dürfen. Gleichzeitig muss ich alles in eine Liste eintragen und die
Preise ausrechnen, was manchmal ganz schön stressig ist. Allerdings
hilft mir seit ein paar Wochen ein weiterer Freiwilliger, so ist es
entspannter. Die Arbeit in der épicerie macht mir sehr viel Spaß, vor
allem jetzt, wo ich die Kunden besser kenne und mich so während
des Einkaufs ein bisschen mit ihnen unterhalten kann.
Mittwochabends nehmen wir zweimal die Woche am „KT“ teil, was
eine Abkürzung für catéchisme ist. Das könnt ihr euch wie eine Art spielerischen Religions- bzw.
Konfirmationsunterricht für 11-14-Jährige vorstellen, da es in französischen Schulen keinen
Religionsunterricht gibt, wie wir hier erfahren haben. Zurzeit findet alles wie schon gesagt nur online statt.
Meine Aufgabe ist es dann meistens, ein Lied vorzubereiten und es mit den Kindern zu singen. Nach einem
anderthalbstündigem Zoom- Meeting mit den Kindern gehen wir abends noch zum Gospelchor in unseren
Tempel. Dieser ist eines meiner Highlights der Woche.

Donnerstags…
…fahren Gesa und ich vormittags nach Jacou, einen Vorort von Montpellier. Dort wohnt eine Frau aus
unserer Gemeinde, die sich freundlicherweise dazu bereit erklärt hat, uns etwas Französischunterricht zu
geben. Wir verbringen also wöchentlich immer 2
Stunden bei ihr, um Grammatik und Vokabeln zu üben
und vor allem um zu sprechen. Danach fahren wir mit
der Tram wieder zurück ins centre ville. Im Tempel
findet normalerweise immer um 12:30 Uhr der
sogenannte culte pause statt. Dies ist ein ganz kleiner
Gottesdienst, in dem wir gemeinsam singen, beten und
eine Andacht hören bzw. einen Gedankenanstoß. Dort
helfen wir beim Vor- und Nachbereiten, leider findet
der culte aber aktuell nicht statt. Nachmittags gehen wir
wieder wie am Dienstag in die Tafel und 1x im Monat
findet abends ein Vorbereitungstreffen für den
catéchisme mit den Pastoren unserer Gemeinde statt.

Freitags…
…geht’s für uns wieder ab 8 Uhr in die Tafel, wo wir, wie an den anderen Tagen, Frühstückstüten
vorbereiten. Den Nachmittag haben wir meistens frei und nutzen ihn um z.B. ein bisschen in der Stadt zu
bummeln. Am Abend gehen wir- sozusagen als „Wochenabschluss“- nochmal zum Essenverteilen in die
Obdachloseneinrichtung von Gammes.
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Unser Wochenende
…gestaltet sich ziemlich unterschiedlich von Woche zu Woche. Vor dem Lockdown waren wir meistens am
Samstag im Babel Café, eine Art Tafel, nur von Freiwilligen unserer Gemeinde organisiert. Dort haben wir
uns zusammengesetzt, um ca. 200 Brote zu schmieren und ein kleines Frühstück für die Obdachlosen
zusammenzustellen. Diese Tüten haben wir dann am Sonntagmorgen
verteilt. Durch den Lockdown wurde das ganze aber pausiert.
Normalerweise sind wir sonntags danach in den Gottesdienst gegangen,
allerdings findet der zurzeit leider auch nur online statt. Dazu versammeln
sich alle Gemeindemitglieder nun am Samstagabend in einem
Zoommeeting und schauen sich den Online- Gottesdienst gemeinsam an.
Ebenfalls samstags findet aktuell 1-2-mal im Monat das KT- Treffen der
anderen Gruppe statt. Normalerweise ist es immer ein Sonntagnachmittag
nach dem culte. Hier haben wir die gleichen Aufgaben wie bei der anderen
Gruppe.
So ist der Sonntag aktuell unser freier Tag, den wir immer sehr genießen
und gut von der manchmal doch recht anstrengenden Woche
runterkommen können.
Natürlich läuft nicht immer jede Woche exakt gleich ab. Des Öfteren bekommen wir noch kleinere,
zusätzliche Aufgaben. Letzte Woche zum Beispiel durfte ich im Sekretariat unserer Kirche, was übrigens
praktischerweise direkt unter unserem Appartement liegt, helfen, Weihnachtskarten für
Gemeindemitglieder vorzubereiten. Auch ein Weihnachtspaket durfte ich austragen und so einer alten
Dame viel Freude bereiten. Oft werde ich auch gefragt, ob ich z.B. in Gottesdiensten Gitarre spielen kann.
Durch die Proben habe ich mit einem Projekt also dann auch einiges zu tun.
Ich hoffe ihr habt eine gute Vorstellung davon bekommen, was ich/wir die Woche über machen. Natürlich
arbeiten wir aber nicht die ganze Zeit und haben noch genug Freizeit, um die Stadt zu entdecken und auch
außerhalb von Montpellier Frankreich zu erkunden und besser kennenzulernen.

Erlebnisse, Erkundungen und sonstige Eindrücke der letzten Monate
Dafür, dass wir erst 3 Monate hier sind und davon einen Monat im kompletten Lockdown verbracht haben,
haben wir schon viel unternommen und die unterschiedlichsten Facetten des Landes bewundert. Neben
Städteausflügen nach Sète, einer Hafenstadt in der Nähe, aus der auch die köstlichen „Tielles“ kommen
(könnt ihr gern mal googeln und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, unbedingt kosten! - die sind wirklich
super) und Aigues-Mortes, einer komplett von
einer Stadtmauer umgebenen Kleinstadt in der
Camargue mit angrenzenden Salzbergen, haben
wir z.B. schon einen Kurzurlaub in die Cevennen
unternommen. Die Natur mit den vielen Bergen,
Flüssen und Wasserfällen war wirklich
einzigartig! Ein Highlight war auch der Besuch in
der bekannten „Grotte des „Demoiselles“ (das
heißt übersetzt so viel wie „Feengrotte“).
Genächtigt haben wir in einem kleinen
Appartement in „Ganges“. Dieses kleine Dorf war
von Montpellier gut mit dem Bus zu erreichen.
Ansonsten fahren wir relativ oft ans Meer und genießen die klare, frische Luft
und das Wellenrauschen- zum Glück ist das jetzt wieder möglich.
Aktuell freuen wir uns, Helen, die 3. Freiwillige in Frankreich dieses Jahr, besuchen zu können und uns mal
ihr Projekt anzuschauen. Die Reise wird uns nach Grenoble führen. Dort werden wir auch zusammen
Weihnachten feiern. Apropos- in Montpellier wird aktuell alles gegeben, um die Menschen auf
Weihnachten vorzubereiten. Überall gibt es Lichter, kleine bis größere Tannenbäume und andere niedliche
Dekorationen. Außerdem läuft in jeder größeren Straße Weihnachtsmusik und es gibt sogar einen kleinen
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Ersatzweihnachtsmarkt. Ich persönlich finde das total schön und freue mich jedes Mal, wenn ich etwas Zeit
finde, um gemütlich in der Stadt rumzuschlendern.
Allgemein ist es immer eine pure Freude, einen Spaziergang durch Montpellier zu machen. Ich habe mich
wirklich sehr in diese facettenreiche Stadt verliebt und kann jedem empfehlen, sie sich einmal
anzuschauen. Am meisten mag ich die Atmosphäre in der Stadt. Es gibt
wirklich an fast jeder Ecke einen Musiker, der Schwung in den Alltag
bringt oder andere Künstler, z.B. Tänzer
oder Turner. In Montpellier habe ich oft
das Gefühl, dass die Menschen ihr Leben
wirklich genießen. Vor allem an lauen
Sommerabenden im September habe ich
dieses Gefühl immer sehr
gespürt und genossen.
Ziemlich am Anfang meiner Zeit in
Montpellier haben wir übrigens zwei
weitere deutsche Freiwillige kennengelernt
von anderen Organisationen, mit denen wir auch öfter
etwas machen. Oft treffen wir uns zum Kochen oder
probieren französische süße Spezialitäten aus einer
Patisserie, manchmal aber auch nur zum quatschen oder für einen Spiele- oder
Filmabend. Auch einige französische Kontakte haben wir schon geknüpft.

Ein Freiwilligendienst in Corona Zeiten…
Die seit Mitte September immer weiter steigenden Corona Fallzahlen haben dazu geführt, dass wir seit
Mitte Oktober mit einer nächtlichen Ausgangssperre leben mussten. Da diese allerdings nicht viel verändert
hatte, gab es ab 1. November einen sehr strikten Lockdown, hier hieß es „confinement“. In dieser Zeit gab
es eine Ausgangsbeschränkung von einer Stunde am Tag im Umkreis von 1 km, ausgenommen Arbeit,
Schule o.Ä. Damit einher ging natürlich auch eine starke Kontaktreduzierung, sodass fast alle Bereiche
unserer Arbeit entfallen sind und wir nichts mehr zu tun hatten. Es war eine sehr unsichere Zeit. Ständig
nicht zu wissen was der nächste Tag bringen wird und sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ob man
überhaupt sein Auslandsjahr fortsetzen kann bzw. ob es noch weiter Sinn ergibt, hat mich innerlich ganz
schön geplagt. Im Nachhinein kann ich aber sagen, dass wir das Beste aus dem confinement gemacht haben
und dass die Entscheidung, zu bleiben, richtig war. Nach einem Monat hat man gesehen, dass die
Einschränkungen auch etwas gebracht haben. Aktuell müssen wir nur noch mit wenigen wirklichen
Einschränkungen leben, außer mit einer Ausgangssperre ab 20 Uhr und einer Maskenpflicht außerhalb der
Wohnung.
Durch Corona läuft auf jeden Fall vieles anders ab, als wir uns es vielleicht vorgestellt und ausgemalt haben.
Gesa und ich haben uns schon oft darüber unterhalten und sind uns einig, dass unser FFD dadurch auf
keinen Fall „schlechter“ ist. Wir haben uns viel zusätzliche Arbeit gesucht, die uns Spaß macht, mit der wir
tolle Menschen kennengelernt haben und bei der wir Erfahrungen sammeln, die wir sonst nicht gesammelt
hätten. Außerdem weiß ich es jeden Tag aufs Neue zu schätzen, was es für ein Privileg ist, hier sein zu
dürfen und so viele schöne Dinge zu erleben. Dass alles noch so gut geklappt hat, war nicht
selbstverständlich.
Da sich jetzt auch alles wieder etwas normalisiert hat, wir wieder mehr unternehmen können und unsere
Woche durch die zusätzliche Arbeit in sozialen Einrichtungen und durch viele kleine
Aufgaben rund um Weihnachten in der Gemeinde aktuell ziemlich voll ist, geht es mir
gerade sehr gut. Es fühlt sich gut an, wenn der Großteil der Tage sehr produktiv ist und
man geschafft ins Bett fällt. Nebenbei haben Gesa und ich auch immer eine gute Zeit
zusammen, wenn wir gerade einmal nichts zu tun haben. Und vor allem der Hinblick
auf Weihnachten und alle schönen Dinge, die zur Vorweihnachtszeit gehören, lösen in
mir eine große Freude aus.

Stefanie Nocht

Dezember 2020

Ihr seht also, dass ich gut in meinem „neuen Leben“ angekommen bin. Ich hoffe sehr, dass ich euch einen
guten Einblick in dieses neue Leben geben konnte. Habt noch eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
A la prochaine !

Bisous, eure Steffi
« Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le plan de l’Eternel qui s’accomplit. »
Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der HERR will.“
Sprüche 19,21

Hier haben wir den Kindern vom catéchisme ein
Spiel beigebracht, was ich häufig in meiner
Jugendgruppe in Deutschland gespielt habe
Spiel und Ideensammlung in der
Studentengruppe

Einmal, als ich im
Gottesdienst Gitarre
gespielt habe

Unser temple von innen während eines
Gottesdienstes
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Ausflug nach Sète mit den deutschen
Freiwilligen, die wir hier kennengelernt
haben

Wann hat man
schonmal die
Möglichkeit, den 1.
Advent am Mittelmeer
zu verbringen?

Weihnachten in Montpellier

