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Liebe Familie, Freunde, Unterstützer und 
Unterstützerinnen, lieber sfd,

fünf Monate bin ich nun schon bei ARI und 
ein neues Jahr ist angebrochen – 2011, das 
Jahr des Hasen.
Und der erste Monat dieses Jahres ist schon 
wieder rum!
Dieser Monat war bisher der 
anstrengendste, leiseste und 
arbeitsreicheste Monat im Auslandsjahr, 
das kann ich definitiv sagen. 
Zum einen hat das Jahr super angefangen – 
in Tokio! Mein Urlaub in der Hauptstadt 
war richtig, richtig gut und ich werde auf 
jeden Fall wieder ein paar Tage dort 



verbringen. Ich konnte viele Freunde treffen und es ist doch etwas anderes, wenn einem 
"Einheimische" die Stadt zeigen und man wirklich etwas vom Tokio der Japaner und nicht der 
Touristen mitbekommt.

Abgesehen davon ist Japan so ungefähr das sicherste Land der Welt (oder so kommt es mir vor), 
und man muss nicht wirklich Angst haben, auch wenn man um 11 Uhr abends allein durch die 
Straßen läuft und die Stadt entdeckt. Soetwas würde mir in Deutschland nie einfallen, hier aber 
laufen immer Menschen auf den Straßen, es ist immer etwas los und es gibt einfach viel zu viel zu 
sehen. Vor allem ist Tokio anders bei Nacht und definitiv wert erkundet zu werden.
Nach meiner Rückkehr zu ARI war das erste das ich dachte: "Ich will zurück!".
Und zwar nicht nach Deutschland, sondern nach Tokio. Verglichen mit der 12 Millionen Stadt wirkt 
das Städtchen in dem ARI sich befindet einfach nur öde. Aber nach ein paar Tagen 
Eingewöhnungszeit ist man wieder zurück auf dem Bauernhof. Oder auch nicht – denn der Januar 
war dadurch gekennzeichnet, dass ich 80% des Tages in der Küche oder im Büro verbracht habe. 
Morgens war ich in Crops&Vegetables eingeteilt, vormittags in der Küche, nachmittags im Büro 
und abends wieder in der Küche. Das lag daran, dass meine Chefin für den Monat nach Sri Lanka 
geflogen ist um graduates zu besuchen und die nächsen participants genauer unter  die Lupe zu 
nehmen, das allerdings während  einer Zeit da in der Admission Section die Hölle los ist und es 
drunter und drüber ging – ohne meine Chefin. 

Im (fast nicht eiskalten) Büro galt es dann alle Emails zu beantworten oder an jemanden 
weiterzuschicken, der sie beantworten kann, Profile der nächsten participants für die ARI-
Homepage zu schreiben, Flugmeilenprogramme herauszusuchen und nach Möglichkeiten zu 
durchforsten, Punkte für ARI zu sammeln. Auch wenn es anstrengend war, hat es Spaß gemacht für 
ein paar Wochen alles allein zu regeln und einzuteilen. Allerdings haben natürlich während dieser 
Zeit vier (!) participants das Training abgesagt, mit mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen. 
Währenddessen durfte ich mich vormittags in der westlichen Küche austoben und Pizza, 
Teigtaschen, Brot und Waffeln kochen und backen, was wirklich Spaß gemacht hat. Ich würde 
sagen, ich habe einiges übers Kochen gelernt und dass es im Grunde viel einfacher ist als man 
denkt. Und dass man aus wirklich fast allem ein leckeres Essen machen kann. Während man 
Zuhause Nudeln in den Kochtopf wirft und die Tütensoße in Wasser auflöst, überlegt man hier, wie 
man aus den Kartoffeln und Möhren, die man grade schnibbelt ein gutes Essen machen kann, das 
möglichst nicht jedes Mal gleich schmeckt (was denkbar schwierig ist, wenn man ungefähr fünf 
Zutaten hat. Bei jedem Essen... Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Süßkartoffeln, Kürbis. Immer.).
Dasselbe folgte dann nochmal abends von 5 bis halb 7, danach gibt es dann endlich den ersehnten 
Feierabend.

Manchmal wache ich wirklich morgens 
auf – immer noch oder schon wieder 
müde, weil man den Abend auch nicht 
durch früh Schlafen gehen verschwenden 
will – und denke, wann ich tagsüber 
zwischendurch schlafen könnte. Und jedes 
Mal lautet die Antwort "Gar nicht!", denn 
es gibt einfach keine Zeitlücken in denen 
man für eine halbe Stunde wirklich 
ausruhen könnte. Das klingt jetzt 
wahrscheinlich alles schlimmer als es 
wirklich ist, und ich kann nur sagen, dass 
es mir hier immer noch sehr gut gefällt. 
Wirklich auffällig ist jedoch, wie sich im 
Januar der Rythmus verändert hat und dass Ayumi, mein ehem. roommate :)



wirklich nicht mehr viele Menschen in ARI sind. Die meisten werden der Kälte müde, der Arbeit 
und der Monotonie, und allen schlägt das kalte Wetter auf die Stimmung und die wenige Freizeit. 
Ich erinner mich an ein Wochenende, wo ich wirklich am Boden meiner Stimmung angekommen 
war, unglaublich unzufrieden und unausgelastet war, einfach frustriert. 
So etwas hält aber glücklicherweise nicht an und es gibt immer wieder sooo lustige Momente, dass 
man solche Tage schnell wieder vergisst.

Gestern, am ersten Februar, hatte ich mein zweites Morning Gathering. Bei dem ersten wusste ich 
genau was ich sagen wollte, und so hatte ich keine Probleme etwas zu Papier zu bringen. Diesmal 
jedoch war mein Kopf wie leergefegt und ich wusste nicht im geringsten wovon ich erzählen sollte.
Bis drei Tage vor dem sharing kam mir einfach überhaupt keine Idee, bis ich mit ein paar anderen 
volunteers "Into the Wild" geguckt habe. Im Moment leihen wir in einer wirklich billigen Videothek 
(80Yen pro Film! Für eine ganze Woche!) haufenweise Filme aus und nutzen die Abende zum 
Filmeschauen. So haben wir am Freitag (Dienstag war das MG), "Into the Wild" ausgeliehen und 
geschaut und waren wirklich beeindruckt, es ist ein guuuter Film! 
Weil mir danach immer noch nichts einfallen wollte, habe ich einfach angefangen zu schreiben.
Letzten Endes habe ich dann tatsächlich über den Film geschrieben, ein bisschen über meine 
Gedanken zu ARI erzählt und einen meiner momentanen Lieblingssongs gespielt. Für einen oder 
eineinhalb Monate habe ich jetzt Ruhe, dann kommt wieder ein Morning Gathering :)
Inzwischen ist es schon der fünfte Februar und es wird allmählich wärmer (auch wenn es wohl 
wieder ein bisschen kälter werden wird  zwischendurch), und in einem Monat kommen die T.A.s, in 
zwei Monaten die neuen participants. T.A.'s (Training Assistants) sind graduates aus vorigen Jahren, 
die für das Trainingsjahr zurückkommen und den participants und staff members wie es der Name 
sagt, beim Training assistieren, dieses Jahr sind das Miatta aus Liberia und Joefel aus den 
Philippinen. 
Im Januar gab es den ersten Schnee! Das brachte ein klein bisschen deutsche Stimmung nach Japan, 
zumindest für mich, und wir konnten Schlitten fahren, Schneeschlachten über den Campus machen 
und mussten überall zu Fuß hinlaufen, weil es einfach zu glatt war :)
Abgesehen davon war im Januar "seijin shiki", 
wovon ich auch auf meinem Blog 
(www.fraukesfsj.wordpress.com) berichtet 
habe.
Für seijin shiki, der Zeremonie für alle 
Zwanzigjährigen, für die es einen eigenen 
Feiertag gibt (!), ziehen sich ebenjene die 
traditionelle Kleidung an (kimono bzw. hakama 
für Jungs) und versammeln sich z.B. In der city 
hall, hören Reden vom Bürgermeister, Lehrern 
usw.  und  gehen danach mit Freunden feiern, 
nachdem noch ein paar Fotos fürs 
Familienalbum geschossen wurden.
Es ist nur ein einziger Tag, aber Familien geben 
sehr viel Geld aus, um einen guten Kimono 
auszuleihen (was gut und gerne 300, 400 € 
kostet), beim Friseur Haare und Make Up 
machen zu lassen und professionelle Fotos 
schießen zu lassen. 
Für mich war das zum Glück alles nur halb so 
ernst und meine (unglaublich nette) 
Japanischlehrerin hat quasi alles für mich 
arrangiert, einen Kimono geborgt, jemanden 
gefunden, der ihn richtig anziehen kann und 

http://www.fraukesfsj.wordpress.com/


mich zur Zeremonie begleitet hat. 
Zum Abschluss zeige ich noch einmal ein paar Fotos von der Zeremonie:
Wie man auf dem Foto sehen kann, haben die meisten Jungs es aber bevorzugt, westliche Anzüge 
zu tragen (leider!).

Zori zu tragen, die traditionellen Schuhe, war afangs wirklich schmerzhaft und ungewohnt und 
verlangsamt einen deutlich, aber es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht!



Eine der zahlreichen Reden, bevor es ein kleines Konzert von der brass band der Junior High 
Schüler gab.

Hier ein paar Fotos von Tokio:
Auf dem Weg zum Meiji 
Schrein mit vieeeelen andern 
Japanern am 1. Januar, um eine 
kleine Opfergabe in Form von 
Yen zu bringen.

Yokohama, wo wir zwei 
Freunde besucht haben, und 
später zum japanischen 
Chinatown gefahren sind :)





Zum Abschluss möchte ich mich wie immer bedanken bei allen, die mir das hier möglich machen 
und durch deren Hilfe ich hier sein kann und all die Dinge erleben kann!
Ein halbes Jahr bin ich bald hier, bald ist die Hälfte der Zeit schon rum, was unglaublich ist. Aber es 
war ein tolles halbes Jahr bis jetzt, und das nächste wird es 100%ig auch. 
In der  nächsten Zeit werde ich einerseits entscheiden, was ich nach dem Jahr machen werde bzw. 
wo und was ich studiere und nach Okinawa fliegen, der südlichsten Inselgruppe Japans und erstmal 
Urlaub machen :) Ansonsten möchte ich noch unbedingt mehr reisen, mehr sehen, mehr von Japan 
erleben... und darauf freue ich mich schon!

Bis zum nächsten Mal,

eure Frauke


