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Wieder einmal: Liebe Freunde, Familie, Leser, Unterstützer und Unterstützerinnen, lieber SFD,

Vier Monate sind beinahe rum. Nach vier Monaten kann ich immer noch kaum glauben, dass ich 
mich in Japan befinde, dass ich bei ARI bin, dass ich all das erleben darf.
Nach vier Monaten habe ich das erste Loch im Gummistiefel und fühle mich hier sehr, sehr wohl.
Und dennoch; in diesem Monat hat sich sehr viel verändert bei ARI:
Die participants sind nun alle wieder in ihrer Heimat angekommen, einige sind auch sehr froh 
darüber. Andere dagegen schreiben jetzt schon: "Ich will zurück zu ARI!".

Am Anfang des Monats wechselte ich mal wieder die Foodlifework-Section und bin nun wieder bei 
den Schweinen angekommen, die ich während der Study Tour schon pflegen durfte. 
Dennoch, die Arbeit macht wirklich Spaß, auch wenn sie deutlich anstrengender als alle anderen 
FLW-Sections ist. Zwei Mal sind Schweine ausgebrochen und wir mussten mit ihnen ringen um sie 
zurück in den Stall zu drängen – während wir halb schreiend halb lachend mit Futter versuchten, sie 
reinzulocken und die Tür zu schließen, ohne dass die verbleibenden Schweine sich herausstehlen 
konnten, was anfangs nicht wirklich funktionierte. Nur als ein anderer volunteer, durch unser 
Rumgeschreie zur Hilfe eilend, uns zur Hand ging konnten wir alle Schweine wieder einfangen. 
Danach schauten wir uns einige Sekunden an und brachen in Gelächter aus – den drei Office 
volunteers brechen natürlich erstmal die Schweine aus ;) Nur gut, dass kein farm volunteer das 
gesehen hat.
Neben der neuen Arbeit gibt es auch einen anderen Faktor, der sich verändert. Das Wetter wird 
spürbar kälter! Allerdings ist dieser Herbst/Winter bis jetzt doch noch ziemlich warm und die 
Temperatur fällt in der Nacht nur bis etwa -2°Celsius. Wahrscheinlich würden alle in Deutschland 
darüber lachen, und ich auch, wenn da nicht die fehlende Isolierung wäre... denn so ist es auch 
drinnen nicht viel wärmer, und "Zentralheizung" ist ein eher unbekanntes Wort für Japaner. 
Stattdessen wird mit Kersonheizern geheizt, die sofort ihre Wirkung verlieren wenn man sie 
ausstellt und von denen ein Geruch ausgeht, der sich in allem festsetzt. Dennoch ist es sehr 
angenehm, zehn Minuten bevor man aufsteht den Heizer anzustellen und dann in wohliger Wärme 
die Arbeitskleidung anzuziehen :)
Alles in allem ist es aber bis jetzt nicht allzu kalt, es scheint viel die Sonne und wird manchmal bis 
zu zehn Grad warm. Was niemanden davon abhält Horrorgeschichten vom Januar und Februar zu 
erzählen, in denen es viel kälter werden soll. Bis dahin genieße ich aber das herbstliche Wetter noch 
ein bisschen.
Eine andere Erfahrung aus dem Dezember war das Hühnerschlachten. Vorweg gesagt: Nein, ich hab 
keine Hühner geschlachtet, sondern nur zugeschaut. Ob ich es gekonnt hätte, weiß ich nicht. 
Vielleicht. Aber Zuzuschauen war auch eine Erfahrung – wann sieht man schon mal wie ein Tier 
vor den eigenen Augen getötet wird? Schlachthäuser haben Wände und sind abgeschottet von den 
Augen der Konsumenten, bei ARI wird in einem kleinen Häuschen neben der Küche geschlachtet, 
gerupft und gekocht. Einerseits hatte ich Mitleid mit den Hühnern, andererseits ist der Grund 
warum wir sie halten und füttern, dass wir sie schlachte werden. Das ist quasi der einzige Sinn in 
ihrer Existenz, sie stattdessen leben zu lassen wäre also sinnlos. Irgendwann sind sie zu alt um Eier 
zu legen und sie durchzufüttern wäre Verschwendung.

Im Dezember hatte ich außerdem mein erstes Morning Gathering! 
Lange Zeit wusste ich nicht, worüber ich sprechen sollte, habe mich dann am Ende aber dazu 
entschieden, über die "kleinen Dinge im Leben" zu sprechen. Bei ARI fallen diese kleinen Dinge 
sehr auf. Man hört sehr oft "Danke" für kleine, kleine Dinge, zum Beispiel: "Danke, dass du mein 
Englisch verstehst!". So etwas, und ein "Guten Morgen" mit einem Lächeln, zusammen am Tisch 
sitzen und reden und lachen, wenn jemand einem den letzten pancake überlässt, solche Dinge 
machen einen am Ende des Tages glücklich. Darüber habe ich eine halbe Stunde erzählt, Fotos 
gezeigt und einen "moment of music" gemacht, in dem ich einen meiner Lieblingssongs abgespielt 
hab. 



Die Reaktionen auf mein sharing waren sehr positiv, was mich doch sehr überrascht hat, weil dieses 
kleine Thema nicht vergleichbar ist mit den Themen, die andere in ihren Morning Gatherings 
ansprechen. 
Nun, da die participants zurückgekehrt sind, ist die Woche auch von vielen volunteer-Morning 
Gatherings geprägt, was diese eine Stunde für mich zu einer der Lieblingszeiten des Tages macht.
Es ist wirklich so, dass man alles erzählen kann - egal welche Erfahrung man gemacht hat, wenn 
man sie denn teilen will. So hat eine japanische Freiwillige von ihren Erfahrungen in Nepal erzählt, 
wo sie Straßenkinder kennengelernt hat, die drogenabhängig waren und denen sie vergeblich 
versucht hat zu helfen, sodass sie letzten Endes beinahe daran zerbrochen wäre. 
Solche persönlichen Geschichten jeden Tag zu erfahren lehrt einen viel über die Menschen hier und 
man lernt alle näher kennen; es ist im Moment eine sehr familiäre Atmosphäre, was mir sehr gut 
gefällt.
Währenddessen trudeln jeden Tag Mails ein von den graduates, die davon berichten, dass sie gut 
Zuhause angekommen sind und ARI vermissen.
Die Woche, in der der Commencement Service, quasi die Abschlussfeier der participants stattfand, 
war sehr anstrengend, weil viel Arbeit anstand und es wenig helfende Hände gab, und nach dem 
Abschluss in den darauffolgenden vier Tagen alle participants ARI verließen. So hieß es jede Nacht 
um drei, vier oder fünf Uhr aufstehen, vor dem Main Building versammeln und Abschied nehmen, 
was wirklich nicht leicht fiel. Auch wenn ich erst vier Monate hier bin und sicherlich nicht so viel 
mit den participants unternommen und geredet hab wie ich hätte können, habe ich sie alle wirklich 
zu schätzen gelernt und das Zusammenleben mit so vielen verschiedenen Charakteren hat mich 
vieles gelehrt. Ich hoffe wirklich, einige von ihnen irgendwann einmal in ihren Ländern besuchen 
zu können.

Die ersten, die sich von ARI verabschiedeten, 
habe ich mit zum Flughafen in Tokio begleitet 
und mit dem Check-in geholfen, was ziemlich 
abenteuerlich war:
    -"Wie viel Taschen hast du denn mit?"
-"Och... so... vier?"
    -"Und wie viele darfst du laut Airline 
mitnehmen?"
-"Zwei... aber das geht doch trotzdem, oder?"
   -"Ahhhh... wir werden sehen!"

Letztlich sind aber alle durchgekommen, auch 
wenn ein participant aus Nepal einige Taschen 
in Japan lassen musste. Alles in allem waren 
die Airlines aber ziemlich großzügig und 
haben meistens beide Augen zugedrückt, was 
mich wirklich überrascht hat. Das sprach sich 
allerdings auch unter den anderen rum und so 
gab es unter den letzten beiden Gruppen 
deutlich mehr Übergepäck und ausgebeulte 
Taschen, die die zierlichen Airline-
Angestellten schockiert beäugten und sich 
aufgeregt auf Japanisch zuflüsterten, dass die 
Taschen alle viel zu groß seien... ;)

Die letzte Woche der participants ging wirklich schnell rum; es gab eine ziemlich emotionale 
Abschiedsfeier im Women's Dorm und es wurden deutlich öfter Fotos und Videos gemacht, keiner 
wollte so recht gehen. 

Panik am Flughafen 



Am Tag der Abschlussfeier gab es dann Urkunden für alle, ein großes Buffet und alle trugen ihre 
traditionellen Trachten, wie sie es auch am Anfang ihres Trainings in ARI getan hatten und was 
noch einmal viele Erinnerungen wach rief. 
Hier ist ein Bild der frischen graduates :)

Auch wenn der Dezember bis jetzt wirklich gut war, gab es ein paar Tage an denen ich wirklich 
frustriert war, was hier wirklich die Ausnahme ist.
Dadurch, dass viel weniger Menschen auf dem Campus wohnen gibt es für die einzelnen Sektionen 
weniger Hände, was längere Arbeitszeiten bedeutet. Das stört mich eigentlich nicht, was aber 
wirklich entnervend am Anfang war, war die fehlende Kommunikation. So waren zum Beispiel in 
der Pig&Cow  Section drei volunteers (inklusive mir) eingeteilt, von denen eigentlich immer zwei 
für den "unteren" (Denmark... alle alten volunteers wissen, was ich meine :) ) eingeteilt sind. 
Trotzdem habe ich jeden Morgen bis kurz vor 8 Uhr den Stall alleine ausgemistet und mich ständig 
gefragt, wo die anderen sind, die eigentlich helfen sollten.
Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass einer der volunteers das Melken übernehmen musste 
und deswegen nur eine Person den "großen" Stall übernimmt, wovon ich nichts wusste. Somit habe 
ich mich regelmäßig umsonst geärgert ;) Das war aber auch eine gute Erfahrung und hat mich 
gelehrt, dass ich einfach mal nachfragen sollte, anstatt still in mich hineinzuärgern.

Somit ist auch der Dezember fast rum, und 2011 kommt. Wow! 2010 ist wirklich sehr schnell 
rumgegangen und es ist viel passiert. In der letzten Dezemberwoche werde ich wieder nach Tokio 
fahren (diesmal im Shinkansen, für den ich unglaublicherweise Tickets geschenkt bekommen 
habe!), und mich mit einer Freundin aus Deutschland treffen, sowie anderen japanischen Freunden 
und mit dem anderen long-term volunteer Steve ein bisschen auf Entdeckungstour gehen. 
2011 wird garantiert spannend, und ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten 8 Monate. 



In nur zwei Monaten ist die Hälfte der Zeit schon rum! Unglaublich.
Ich kann nur sagen, dass es mir hier sehr gut geht und eigentlich so viel passiert, dass ich es nicht 
auf hundert Seiten schreiben könnte. Nur jedes Mal wenn ich einen Bericht schreibe ist mein Kopf 
wie leergefegt :)
Ich wünsche allen frohe Weihnachten (das geht hier eher still vorüber, es kommt mir gar nicht wie 
Weihnachten vor) und ein schönes Fest.
Außerdem einen guten Rutsch ins neue Jahr -2011, das Jahr des Hasen :)

Liebe Grüße aus Japan 
wünscht euch

Frauke

(Und auch wenn ich es schon tausend Mal erwähnt habe, kann ich meinen Unterstützern, Familie 
und Freunden nicht genug danken für all die Hilfe und Emails und Pakete und Briefe. Ohne euch 
könnte ich nicht hier sein. Danke!)


