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

wo ist eigentlich der Oktober hin? Es kommt mir so vor, als hätte ich den ersten Monatsbericht 
gerade erst hochgeladen, als es schon wieder Zeit für den zweiten wurde. Das Problem ist nur, dass 
man erstmal Zeit finden muss, um ihn zu schreiben.
Zur Zeit ist viel los im Büro; die participants fliegen schon Mitte nächsten Monats (12.-15. 
Dezember) und die Abreisen müssen vorbereitet werden, Airlines angerufen und nebenbei auch das 
Screening für die nächsten participants weitergehen. Außerdem wurden mir diesen Monat ein paar 
besondere Aufgaben gegeben. Für die Zeitschrift "Take My Hand", die jährlich an Menschen, die 
irgendwie mit ARI in Verbindung stehen (Unterstützer, Interessierte, ehemalige Freiwillige, ...) 
gesendet wird sollten zwei participants interviewt werden. Das waren zum einen John  aus der 
Republik Kongo und Sumathi aus Sri Lanka. Meine Chefin hat mir die Aufgabe übertragen, diese 
Interviews zu führen und auszuformulieren, was eine tolle Erfahrung war. Man sieht viel über alle 
möglichen "armen Länder" im Fernsehen, aber mit jemandem zu reden, der diese Probleme selbst 
erlebt und davon berichten kann ist unglaublich spannend. So wusste ich zum Beispiel nicht, dass 
90% der Bevölkerung des Kongo Bauern sind, von denen die meisten aber eher wenig Wissen über 
Landwirtschaft haben, weil sie nie zur Schule gegangen sind, und deswegen nur knapp sich selbst 
ernähren können. Es ist nicht so, dass es keine Schulen gäbe; sie sind nur zu teuer als dass die 
meisten sie sich leisten könnten. 
Darüber hinaus ist diesen Monat ein altes staff member für einen Besuch wiedergekommen: J.B. 
Hoover, der 12 Jahre in der Admissions section gearbeitet hat, ist für zwei Wochen zurückgekehrt 
und hat währenddessen einen Vortrag über Entwicklung gehalten. Es war sehr interessant zu sehen, 
wie er "Entwicklung", also development, hinterfragte und infrage stellte, ob die Entwicklung der 
sog. "entwickelten Länder" überhaupt der richtige Weg ist. 
An diesem Vortrag durfte ich glücklicherweise teilhaben und danach einen Artikel darüber 
verfassen, der wiederum in einem ARI-internen Magazin verwendet wird. 

Was außerdem diesen Monat anstand war Harvest Thanksgiving Celebration (HTC)!
Darauf wurde den ganzen September hingearbeitet, bis es am 10. und 11. Oktober endlich so weit 
war und ARI zwei Tage lang die Pforten für etwa 1000 Besucher öffnete, die Gerichte aus aller Welt 
probieren konnten, Tänze anschauen, hangefertigten Schmuck und Tücher kaufen konnten...
Und die zwei Tage und Nächte davor wurde gekocht, gebastelt, gemalt, die Haare gerauft. Denn es 
war wirklich viel Arbeit, die zusätzlich von starkem Regen erschwert wurde. 

Es gab committees, die für verschiedene 
Dinge zuständig waren (Bühne, Essen, 
Dekoration, Kinderbelustigung,...), ich 
war in dem Essenskommittee (treffend: 
YumYum Committee :) ). Eigentlich 
hatte ich vor etwas typisch Deutsches zu 
kochen bzw. Backen und verkaufen, 
aber das stellte sich schwerer raus als 
gedacht. Erstens ist es schwer, ein 
typisch deutsches Gericht zu finden 
(Waffeln seien jawohl typisch belgisch, 
sagten alle. War mir neu!) und viele 
Ingredenzien einfach nicht in Japan 
käuflich (zum Beispiel Apfelmus und 
Puderzucker).
Wie dem auch sei, am Ende gab es eine 
riesige Auswahl an Essen aus allen Ländern und auch wenn wir letztlich nicht genug Geld 
eingenommen haben, war es wirklich toll.



 Auch die Auftritte auf der Bühne waren sehenswert, unter anderem Tänze aus Sri Lanka, Songs aus 
Amerika sowie ein traditioneller amerikanischer Tanz, an dem ich teilgenommen hab (Contradance) 
und japanische Tänze. Eine Art Einrichtung für betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung 
hat auch einen traditionellen Tanz aufgeführt, was wirklich schön war und ihnen sichtlich Spaß 
gemacht hat.

Außerdem war ein Highlight im Oktober ein Besuch von Tokio, den ich am Wochenende nach HTC 
gemacht hab. Freitagabends ging es um sechs Uhr abends los auf eine dreistündige Zugfahrt zum 
Shibuya Bahnhof. Während der Fahrt hab ich noch 2 Japaner und einen Kanadier kennengelernt, die 
zufällig auch auf dem Weg nach Tokio waren und mir dann dort gezeigt haben, wo ich hinmuss. Es 
ist wirklich interessant, wen man hier alles kennenlernt und was für Lebensgeschichten man hört. 
Allein dadurch, dass man (offensichtlich) Ausländer ist sprechen einen wirklich viele Leute an.
Heute ebenfalls: Wir haben ein Onsen (eine heiße Quelle) besucht und irgendwann kam dann eine 
Japanerin auf mich zu: "Where do you come from?" und schon entwickelt sich ein Gespräch.

Jedenfalls: Tokio war wirklich ... 
überwältigend. Bunt, laut, voller Menschen 
und wahrscheinlich niemals ruhig. Ich habe 
zwar leider nur Shibuya gesehen sowie den 
Yoyogi Park, dennoch waren diese 
Impressionen auch schon einiges. 
Vielleicht werde ich diesen Monat noch 
einmal Tokio besuchen und dann mehr 
sehen und hoffentlich, endlich, Postkarten 
finden. In Shibuya gab es die nämlich 
nicht... kein Wunder. Dort gibt es nur 
Modeläden und verrückte andere Läden 
(für Perücken, oder ein Laden nur für 
Strümpfe zum Beispiel).
Andererseits soll Kyoto im November am 
schönsten sein, deswegen schwebt mir vor, 
vielleicht irgendwann diesen Monat dort 
hinzufahren. Allerdings ist das teuer und 

ich bin geizig ;)
Und der Dezember Urlaub in Tokio will auch noch geplant werden, nur findet sich dafür auch keine 
Zeit, weil man eben täglich von sechs bis sechs beschäftigt ist und danach nur schwer Motivation 
findet, die restliche Freizeit mit Planen zu verbringen.
 
Das Leben bei ARI ist schön, wird allerdings auch anstrengender... denn es wird a) kälter (auch IM 
Haus...) b) gibt mehr Arbeit und c) ist es mir irgendwie aufgefallen, dass man hier quasi täglich 
reflexiert, sein Verhalten überdenkt und einem seine schlechten Angewohnheiten und Seiten stark 
auffallen, was anstrengend ist. Und schwer 
zu erklären... 
Außerdem häuft sich auf der To-Do Liste 
viel, viel an, für dass ich trotzdem 
irgendwie zu faul bin, es aber auch wirklich 
selten Momente gibt, in denen ich so viel 
Zeit habe, dass ich überlege "Was mache 
ich jetzt?"Ansonsten wird das Leben hier 
immer heimischer. So langsam häufen sich 
Punktekarten der hiesigen Supermärkte an, 
ich kann Konversationen auf Japanisch 

 Zugfahrt um 12 Uhr nachts ...

Berühmte Shibuya-Kreuzung



halbwegs verfolgen, wenn auch wenig selbst beisteuern, bekomme größere Aufgaben und freue 
mich wirklich auf die kommenden Monate. 
Außerdem bin ich diesen Monat 20 geworden, was für Japaner eine Große Sache ist, da es hier wie 
18 werden ist. An dem Tag gab es dann wie für jeden ARI-"Bewohner" einen groooßen Kuchen und 
viel Happy-Birthday Gesinge, worauf man dann eine kleine Rede halten muss. Es war ein wirklich 
schöner Tag, auch, weil viel Post aus Deutschland angekommen ist und ich zum Geburtstag 
richtiges, knuspriges Brot bekommen habe, das ich abends erst einmal mit Butter verschlungen 
habe.

Eigentlich ist diesen Monat wirklich, 
wirklich viel passiert, das eigentlich 
500 Seiten füllen könnte, nur 
irgendwie kann ich mich gerade nicht 
an viel erinnern, vielleicht war es 
alles ein bisschen zu viel.
Was demnächst im November 
allerdings noch ansteht ist dieses: 
wahrscheinlich werde ich mir doch 
ein Handy zulegen und meinen 
Führerschein übersetzen lassen, 
damit ich hier Auto fahren kann (auf 
der linken Seite, uahh...). Und der 
Besuch von Nikko ist längst 
überfällig, der steht auch diesen 
Monat an.
Auch wenn die Zeit hier flüssig 
scheint, bemerkt man den Wechsel 
eines Monats spätestens durch eine neue Foodlifework Aufgabe. Im Oktober war das bei mir 
"Chicken", was selbsterklärend hieß, dass ich mich um die Hühner kümmern musste. Also jeden 
Morgen in den Hühnerstall, Wasser wechseln, Füttern und den Boden umheben. Abends 
wiederkommen, Eier einsammeln, Wasser erneut wechseln und die Eier wiegen, putzen, ordnen und 
zur Küchen bringen. 
Hühner, (vor allem die Hähne!) sind schon ein bisschen anstrengend, wenn sie sich zu hundert um 
einen scharen und du ihnen permanent auf die Füße trittst, während der Hahn dich anfaucht und 
bedrohlich aufrichtet. Außerdem ist der Stall etwas niedrig, sodass ich mir schon unzählige Male 
den Kopf auf der Flucht vor dem Hahn gestoßen habe... 
Dennoch hat die Arbeit dort wirklich Spaß gemacht und ich denke, ein bisschen mehr über Hühner 
gelernt zu haben. 
Im November geht es für mich wieder aufs Feld, denn ich in wieder in der Sektion "Crops & 
Vegetables".  Das bedeutet Weizen säen, Erdnüsse (und und und) ernten, das Feld so vorbereiten, 
dass die Samen den Winter überstehen usw., was auch Spaß macht, auch wenn ich die Hühner 
schon ein bisschen vermissen werde, die immer aufgeregt auf einen warten ;)

Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei allen Unterstützern, Verwandten, meiner Familie 
und meinen Freunden für die Unterstützung danken, die unzählige Päckchen und Briefe aus 
Deutschland, die Mails und die "Ich vermisse dich"s.
Es geht mir hier weiterhin gut, wirklich gut!

Eure Frauke

 Man beachte den Blick des Hahns!


