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Liebe Familie, Verwandte, Freunde, Spender und Spenderinnen, lieber sfd,

Ein Monat ist vergangen, seitdem ich meine Koffer gepackt, mich am Düsseldorfer Flughafen von 
Familie, Verwandten und Freunden verabschiedet habe und in Richtung Japan auf und davon bin.
30 Tage, und es kommt mir vor wie eine Woche, höchstens zwei. Ich habe es schon oft gelesen in 
Berichten von früheren Freiwilligen, dass die Zeit hier einfach anders „fließt“, und es stimmt. So 
schnell ist wieder Wochenende, dann eine neue Woche, schon wieder Abend, schon wieder ein 
neuer Tag. Und trotzdem ist jeder Tag ein bisschen anders. Und auch das Leben hier ist von Woche 
zu Woche ein bisschen anders. 
Als wir, Fabian (ein Freiwilliger, der in Tokio arbeitet) und ich, angekommen sind, war es schwül 
und fühlte sich an wie mitten im Hochsommer mit tropischer Schwüle. In den ersten Tagen wusste 
ich nicht, wie man Essstäbchen richtig hält, wie man schnell aus Haussschuhen schlüpft, wann ich 
wo zu sein habe, wer wer ist und wofür zuständig ist. Jetzt aber kenne ich mich einigermaßen in der 
Gegend aus, benutze nur in Ausnahmefällen Besteck und... okay, das mit den Hausschuhen klappt 
immer noch nicht so gut. Jedenfalls – am Besten erkläre ich erst einmal, was das Asian Rural 
Institute überhaupt ist? Es kommt mir immer so 
selbstverständlich vor, zu wissen was es ist, weil ich es 
schon so oft gelesen habe.

Das Asian Rural Institute (ARI) ist eine Art Lehrschule 
für Menschen aus Ländern wie Myanmar, Nepal, 
Indien, Brasilien, Uganda, Zimbabwe und vielen mehr. 
Diese Menschen können Lehrer sein, Pastoren, 
eigentlich jede Art von Menschen, die in ihrem Land 
und ihrer Gemeinde in einer lokalen Organisation tätig 
sind. Sie kommen für 9 Monate, von April bis 
Dezember, nach Japan um hier ausgebildet zu werden. Unter anderem in nachhaltiger 
Landwirtschaft, so lernen sie, wie man ein Feld sinnvoll bestellt und können das in der Theorie 
gelernte praktisch anwenden, weil ARI eben auch ein Bauernhof ist. Hier gibt es Schweine, Kühe, 
Hühner und Enten, Reisfelder und viele verschiedene Arten von Gemüse, die angebaut werden. 
Aber nicht nur im Bereich Landwirtschaft lernen die participants (Teilnehmer, direkt übersetzt) 
etwas, sondern auch viel über Gruppenführung, Verantwortung zu übernehmen und Projekte zu 
planen, denn sie müssen selbst entscheiden z.B. wann was geerntet wird und eigene Gruppen 
organisieren. 
Was ist also meine Aufgabe hier? Ich helfe dem staff (Angestellten) von ARI im Büro. Die 

Bewerber für nächstes Jahr bemühen sich jetzt 
um einen Platz bei ARI und ich helfe meiner 
Chefin Akari beim Kontakt mit diesen 
Bewerbern, beantworte E-mails, 
vervollständige Bewerbungsmappen und helfe 
bei anderen organisatorischen Dingen. Das 
klingt vielleicht nach einem langweiligen 
Bürojob, aber es macht Spaß und ist nicht das 
einzige, was ich den ganzen Tag mache. 
Deswegen erkläre ich mal meinen 

Ernte



Tagesablauf:
Um 6:05 klingelt mein japanischer Wecker, extrem laut (dank altmodischer Glocke), sodass 
vermutlich alle anderen auch davon wach werden. Meine Zimmergenossin Ayumi ist um diese Zeit 
aber ohnehin schon wach. Dann schlüpfe ich schnell in meine Arbeitskleidung und haste raus vor 
die Koinonia Hall, in der sich die Küche und der Essenssaal befinden, und der Tag wird erst einmal 
mit morning excercise gestartet. Das ist eine Art Radioprogramm und findet immer um 6:30 statt, in 
ganz Japan. Im Prinzip schallt ein Lied aus dem Radio und ein Mann zählt und kommandiert auf 
Japanisch, und alle machen das was er sagt ;). Nach 5 Minuten Beugen, Strecken und Hüpfen geht 
es dann ans Arbeiten. Bis 7 Uhr wird dann geputzt – das Main Building, Koinonia Hall, die 
Dormitories usw. werden gruppenweise geputzt, gefegt und aufgeräumt und ab 7 Uhr beginnt dann 
die sogenannte Foodlife Work. Foodlife Work heißt, jeder arbeitet für das Essen, was auf den Tisch 
kommt, also auf dem Feld, im Stall oder in der Küche. Der Begriff Foodlife verknüpft Food und 
Life, also Essen und Leben, und drückt damit etwas ganz Simples aus, was man eigentlich zu 
wissen denkt: Leben erfordert Essen. 
Dennoch lernt man es hier ganz neu. In 
Deutschland geht man in den Laden, 
kauft eine Packung Nudeln und kocht 
sie Zuhause. Aber denkt man eine 
Sekunde über den Weizen nach, der 
darin steckt, die Arbeit ihn zu ernten 
und was alles an anderer Arbeit in 
diesen Nudeln steckt? Nicht wirklich. 
Hier aber hat man gesehen, wie das, 
was man isst, gewachsen ist, geerntet 
wurde, zubereitet wurde. Man erinnert 
sich daran, wie man den Samen 
gepflanzt hat und die Pflanzen 
gewachsen sind. 

Hier kann man bei vielen Menschen beobachten, wie sie vor dem Essen kurz innehalten und die 
Augen schließen, um sich für das Essen zu bedanken, oder einfach sich einen Augenblick zu 
sammeln. Und es ist wirklich erstaunlich, wie dankbar man für das Essen ist, was dort auf dem 
Tisch steht, und man sieht wirklich das Leben, was in dem Essen steckt, ob es nun immer gut 
schmeckt oder nicht. Und wir arbeiten jeden Tag, um uns zu ernähren und wiederum zu leben. 
Dafür hat man den Blick irgendwie verloren, in den sogenannten entwickelten Ländern. Während in 
manchen anderen Ländern die Arbeit wirklich verrichtet wird, um sich ernähren zu können und 
somit leben zu können ist das bei uns schon lange nicht mehr der Fall, oder zumindest denken wir 
nicht vorrangig daran, von unserem Lohn Essen zu kaufen, sondern ein neues Auto, oder den 
nächsten Urlaub...
Das klingt wahrscheinlich simpel und logisch, und eigentlich ist es einem auch bewusst, aber man 
sieht es trotzdem nicht ganz. Hier aber wird es einem deutlicher denn je und irgendwie lernt man 
das Essen wertzuschätzen. 
Wie ihr wahrscheinlich merkt, macht man sich hier so einige Gedanken. Ich bin so weit weg von 
meinem alten Alltag, dass mein neuer hier auf viele Dinge ein ganz anderes Licht wirft, auch wenn 
es nur scheinbar alltägliche Dinge wie eben Essen sind. Mir kommt es so vor, als erlerne ich Sachen 
wieder, die eigentlich alle einmal wussten, aber irgendwie vergessen haben, in der Hektik des 
Alltages und der Arbeit. Und das ist nichts Großes, Umwerfendes, sondern einfach viele kleine 
Dinge.
Jedenfalls, weiter im Tagesablauf! Nach der Foodlifework, die bei mir momentan aus Feldarbeit 
besteht, gibt es um 8:15 Frühstück. Das besteht, wie jede Mahlzeit am Tag, aus Reis und Gemüse, 
schmeckt aber seeehr gut. Ich glaube, es gibt hier den besten Joghurt der Welt :) Natürlich aus 
unserer eigenen Milch gemacht. 

Die Berge vom Feld aus



Um 9:10 gibt es dann etwas Besonderes: Morning Gathering. Das bedeutet, dass alle in der Kapelle 
im Keller der Koinonia Hall 
zusammenkommen und einer der 
participants, staff oder volunteers etwa eine 
halbe Stunde erzählt – entweder über eigene 
Erfahrungen, Gedanken, Bibelstellen oder 
seine Arbeit, alles ist „erlaubt“. Das ist jedes 
Mal sehr interessant und unterschiedlich, je 
nachdem wer vorne steht. Mal hört man 
Gedanken zu einer Bibelstelle, mal erfährt 
man etwas über Religionskonflikte auf den 
Philippinen. Das morning gathering ist 
irgendwie einer der Höhepunkte des Tages 
und sehr besonders, weil die meisten einen 
sehr ehrlichen und persönlichen Vortrag 
halten und ihre Gefühle darlegen. Auch ich 
werde später so ein morning gathering halten, über was ich rede weiß ich aber noch nicht.
Nach dem gathering geht es um 10 Uhr ins Büro, bis 12:30, dann gibt es Mittagessen. Um 13:30 
geht es wieder an die Arbeit, bis es um 16:30 wieder Foodlife Work heißt. 
Ein Tag endet dann mit dem Abendessen um 18:30 und ab dann habe ich Freizeit, die ich mit allem 
möglichen verbringen – mit anderen reden, Japanisch lernen, mit den Daheimgebliebenen skypen.

Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir ziemlich viele Gedanken gemacht, und merke nun, 
dass das eigentlich nicht hätte sein müssen, weil es doch ganz anders ist als ich es mir vorgestellt 
habe und sich stetig wandelt. Es ist ein Kommen und Gehen und deswegen immer im Wandel, was 
einerseits schmerzlich ist, weil man sich oft von Leuten verabschieden muss, die man gerade erst 
näher kennen und mögen gelernt hat. Ayumi (mit der ich mir das Zimmer teile) hat es so 
beschrieben, wie es wohl auch ist: It makes you grow („Es lässt dich wachsen“). 
Worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, weil ich ein großer Angsthase bin: Insekten! Und 
entgegen meiner kleinen Hoffnung gibt es hier wirklich viele langbeinige, hüpfende, krabbelnde 
Spinnen, Grashüpfer, Libellen, Gottesanbeterinnen. Aber … vielleicht liegt es an der neuen 
Umgebung, aber so schlimm ist das gar nicht. Egal wohin man schaut, sieht man mindestens eine 
Libelle irgendwo sitzen, in der Luft über dem Feld hunderte fliegen. Frösche hüpfen über den Weg, 
sitzen auf den Blättern und an den Getränkeautomaten, die überall stehen. Inzwischen hab ich sie 
irgendwie alle liebgewonnen, von daher war auch diese Angst unbegründet. Okay, außer bei den 
Spinnen, von denen gibt es tausende, riesige, aber zum Glück (fast) nur draußen. Vor denen werde 
ich wohl immer Angst haben :)
Ansonsten fühlt man sich der Natur wirklich nahe, man kann die Berge in der Ferne sehen und hört 

stets die Grillen zirpen. Aber dennoch bin ich hier nicht 
mitten im Nirgendwo oder Dschungel, sondern gar nicht 
so weit weg von der Stadt und dem richtigen Japan.

ARI ist nämlich eines eben nicht: Japan. Das wusste ich 
schon vorher durch ehemalige Freiwillige, aber ich lerne 
es jetzt erst zu schätzen. Japan ist wirklich, wirklich schön 
und interessant, aber für mich am besten in Raten zu 
genießen. Ansonsten würde es mir, glaube ich, nicht so gut 
gehen. Bei ARI ist die Atmosphäre sehr familiär, ich 
wüsste nicht wie ich es ohne diese Atmosphäre länger gut 
aushalten könnte. 

Morning Gathering



Dennoch, Japan ist wirklich eine Reise wert. 
Die Natur ist unglaublich und die Städte 
größtenteils eher unschön, aber sehenswert. 
Und die japanische Mentalität sehr freundlich, 
hilfsbereit und auch reserviert gegenüber 
gaijin (Ausländer) wie mich, die nicht 
wirklich gut Japanisch sprechen. 
Aber daran arbeite ich: zwei Mal die Woche 
habe ich Japanischunterricht, mittwochs und 
samstags. Das ist sehr günstig (100 Yen pro 
Stunde mittwochs, ca. 90 Cent) bzw. umsonst 
und hilft mir, mich langsam besser 
verständigen zu können und mehr und mehr 
zu verstehen. 
Im Winter wird das auch nötig sein, denn dann sind keine participants mehr da, sondern nur staff 
und volunteers (Freiwillige), so circa 20 Menschen. Und davon sind viele Japaner, die 
untereinander natürlich eher Japanisch reden.
Dass der Winter kommt, merkt man langsam: es wird kälter! Das Wetter erinnert momentan 
wirklich sehr an das deutsche und man sieht viele schon in dicken Winterjacken und mit 
Strickmützen herumlaufen; was kein Wunder ist. Wenn man aus Sri Lanka kommt ist man kaltes 
Wetter (17° allerdings noch) eher nicht gewohnt :)
Vom Japanjapan habe ich bisher noch nicht allzu viel gesehen, was ich nächsten Monat ändern 
möchte. Dann besuche ich Fabian in Tokio, außerdem möchte ich den Nationalpark in der Nähe 
besuchen, Nikko. Außerdem steht viel an, HTC (Harvest Thanksgiving Celebration), ein 
zweitägiges Fest von ARI, auf dem viele Gäste erwartet werden. Gestern war außerdem das peace 
concert, das von ARI organisiert wurde. 600 Gäste (!) kamen und sahen einen berühmten 
chinesischen Pianisten spielen (den ich bis dahin noch nicht kannte). Dieser Tag war im ARI 
Kalender dick rot angestrichen und hat viel Zeit, Geduld und Arbeit gekostet, aber alle sind 
glücklich, dass es so gut gelaufen ist. Am Ende des Konzertes durften dann participants und 
volunteers zusammen den ARI-Song „Take My Hand“ singen. Alles in allem war es ein 
anstrengender (alle haben mit angepackt bei Vorbereitung und Betreuung der Gäste) Tag, aber ein 
schöner.
Jetzt habe ich schon wieder viel geschrieben, aber doch nicht alles erzählt. 
Es steht noch viel Arbeit an, vor allem für HTC, währenddessen ich in der Küche arbeiten werde. 
Eigentlich wollte ich etwas Deutsches kochen oder backen und es war Apfelkuchen eingeplant, nur 
leider ist nirgends Apfelmus herzubekommen, und Äpfel sind extrem teuer (einer so 1 €...).
Das war mein erster Monatsbericht, ich hoffe ihr könnt euch nun so ein bisschen vorstellen, was 
ARI ist, was ich hier mache und dass es mir gut geht :)
Liebe Grüße aus Japan,

Frauke

(...oder auch Furauke, Fu san/chan, Frauk, Frauka, Fraukee … wer hätte gedacht, dass man den 
Namen auf ungefähr 10 verschiedene Weisen aussprechen kann ;) )

ARI Essen


