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

Mehr als ein halbes Jahr bin ich nun in Japan und wie gewöhnlich ist auch der Februar an mir 
vorbeigezogen binnen Sekunden. Der Winter nähert sich langsam dem Ende, es wird wärmer und 
die Sonne gibt bereits ihr bestes. Die ersten Kirschblüten blühen in Tokio, bald wird Tochigi 
ebenfalls in rosafarbenen Blüten eingehüllt sein, worauf ich mich schon sehr freue, immerhin ist der 
Frühling die schönste Jahreszeit in Japan. 
Der Februar war der Anfang einer eher einsamen Zeit, weil nun viele der japanischen volunteers ihr 
freiwilliges Jahr beenden und in ihre Heimatstädte zurückkehren. Das bedeutet, dass viele gute 
Freunde nicht mehr täglich mit mir aufstehen,  "Ohayou gozaimasu!" (Guten Morgen) rufen, 
zusammen backen und reden und lachen. Es ist wirklich anders, auch wenn "nur" zwei Personen 
fehlen. Bald kommen zwar die participants, bis dahin wird es aber ziemlich still sein.
Der Unterschied kommt mir vielleicht aber auch nur so krass vor, weil im Februar vier JOCVs, drei 
Mädels und ein Junge, bei ARI ihr Vorbereitungstraining absolvierten. JOCVs sind japanische 
Freiwillige, die für zwei Jahre (!) ins Ausland gehen und darauf wirklich gut vorbereitet werden. 
Das liegt wohl auch daran, dass sie auch in eher "gefährlichere" Länder wie Afghanistan entsendet 
werden. 
Wie auch immer, vier JOCVs kamen also zu ARI, hatten 
classes und nahmen am ARI life teil, sodass auch der 
Abschied von ihnen am Ende nicht so einfach war. Ein 
besonderes Ereignis war das chicken butchering, das 
Schlachten von Hühnern, bei dem die vier teilnahmen. Da 
ich das nicht verpassen wollte, bat ich um eine 
Entschuldigung von der Arbeit im Büro und nahm 
ebenfalls teil. 
Bei ARI heißt butchering erst einmal Hühner einfangen, 
Schlachthütte vorbereiten, Wasser erhitzen, Messer 
schärfen und dann die Tiere schlachten. 
In ARI wird dazu die Hauptschlagader am Hals der Tiere 
durchtrennt und die Tiere anschließend ausgeblutet. 
Das Schlachten war vielmehr eine spirituelle Übung und 
vorher hat ein staff member viel darüber erzählt und wie 
wichtig es ist, diesen Teil ebenso mitzubekommen und 
wenn möglich daran teilzuhaben wie das Zubereiten des 
Fleisches später.
Insgesamt waren es auch nur elf Hühner die wir schlachten 
sollten und so durfte oder musste jeder mindestens ein Tier 

töten. Bevor das 
eigentliche Schlachten 
losging war die 
Stimmung eher ausgelassen, nicht allzu ernst. Aber sobald der 
erste ein Tier tatsächlich in der einen und in der anderen das 
Messer hielt schlug die Atmosphäre schnell um und wich 
Traurigkeit und Mitleid, sowie Angst. Ich glaube, wir haben uns 
alle gefragt, ob wir überhaupt dazu im Stande sind, die Hühner 
zu töten oder ob wir es überhaupt wollten. Und ich kann mir gut 
vorstellen, dass einige, die das hier lesen nicht nachvollziehen 
können, warum man ein Huhn schlachten wollen kann. Aber es 
ist meiner Meinung nach sich widersprechend, wenn man das 
Fleisch essen will, aber nichts mit der Tötung zu tun haben 
möchte. 



Denn es lässt sich nicht verleugnen, dass dafür ein Leben geopfert wird.
Und anstatt gedankenlos das Endprodukt zu essen war es eine wirklich wichtige und gute 
Erfahrung, selbst zu erfahren was es heißt das Tier selbst zu fangen, schlachten und auszunehmen.
Währenddessen begann ich mich auch zu fragen:"Warum sollte man überhaupt Fleisch essen, wenn 
man genausogut darauf verzichten kann und dafür nicht die Tiere töten muss?"
Das heißt nicht, dass ich von nun an Vegetarierin bin, aber es lässt einen schon reflektieren und 
überlegen, wie wenig die meisten Menschen eigentlich das Fleisch wertschätzen und sehen, was 
dafür gegeben werden muss, wenn sie einen Hamburger oder Würstchen essen.

Das Leben in ARI ist zur Zeit wie gesagt ruhig, wenig ereignisreich und ein wenig einsam, weil so 
viele Menschen gehen. Dieses Jahr gibt es auch viele Veränderungen unter den staff members, da 
zwei langjährige staffs ARI verlassen. Es ist ein ungemütliches Gefühl, hier zu sein während so 
viele gehen, aber das gehört dazu. Und ein wenig mehr Leben wird schon in ein paar Tagen 
dazukommen, wenn die beiden Training Assistants aus den Philippinen und Liberia in Narita 
ankommen, wo ein staff member und ich sie abholen werden. Es ist bitter nötig, dass ein bisschen 
mehr Schwung in die community kommt, da viele im Moment einfach halb hier und schon halb 
daheim sind, sich vorbereiten auf die Zeit nach ARI und in Abschiedsstimmung sind. 
Besonders in den letzten Wochen sind alle stärker zusammengewachsen und es war eine tolle 
Atmosphäre, die allen Energie gegeben hat. Auch wenn diese Energie im März vermutlich 
schwinden wird, kommen Ende diesen Monats schon die ersten participants, die die ARI 
community und Atmosphäre ohnehin wieder um 180° wenden werden, worauf sich alle auch schon 
ziemlich freuen.

Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich mir 
viel zu viele Sorgen gemacht, bevor ich 
gekommen bin. Denn einerseits: Es ist alles 
halb so wild! Die unzähligen Krisen  und 
Probleme die  ich mir ausgemalt habe sind 
nicht eingetroffen. Stattdessen haben mir 
andere kleine Dinge zu schaffen gemacht, an 
die ich vorher gar nicht gedacht habe oder von 
denen ich mir nicht vorgestellt hatte, dass sie 
mich stören oder irgendwie beeinflussen 
würden. 
Der Winter war alles in allem gut, aber anstrengend, sowohl physisch als auch psychisch. Aber in 
anderer Weise als ich dachte, was wahrscheinlich auch beweist, dass es nicht möglich ist, sich 
vorzubereiten und  vor allem nicht nötig. Denn auch wenn es wirklich antriebslose Tage gab  war 
ich überrascht , wie gut ich trotzdem klarkomme und dass auch der Winter, der wirklich anders als 
der Sommer war, eine gute Erfahrung war.  Vor meinem Auslandsjahr hatte ich Angst vor solchen 
"schlechten" Phasen und hoffte, möglichst keine zu erfahren sondern quasi das ganze Jahr über 
glücklich zu sein und viele tolle neue Dinge zu lernen.  
Jetzt habe ich gemerkt, wie gut mir auch die schlechteren Phasen tun und wie wichtig sie sind, um 
zu lernen, Dinge immer aufs Neue wertzuschätzen.
Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass die Hälfte der Zeit um ist  und ich viel über die letzten sechs 
Monate nachdenke. Dass ich dieses und jenes hätte besser machen können, mehr mit dieser Person 
hätte reden sollen oder mehr unternehmen. Aber  es ist nicht so, dass ich bereue, irgendetwas nicht 
getan zu haben. Vielmehr schaue ich mir die vergangene Zeit an und denke an die nächsten Monate. 
Und weil ich mich hier wirklich Zuhause, wirklich angekommen fühle, habe ich das Gefühl von 
hier aus einen guten Startpunkt für die nächste Zeit zu haben.
 In diesem Bericht ist wahrscheinlich auch schon ziemlich  offensichtlich, dass im Moment wenig 
"außen" passiert, dafür aber viel "innen"! Das heißt, man denkt ziemlich viel nach und reflektiert; 
nicht nur die letzten Wochen, sondern auch die letzten Jahre.  



 ARI scheint genau der richtige Ort dafür zu sein, denn alle die hier sind tun dasselbe, aber man teilt 
seine Gedanken und redet darüber, was den großen Unterschied macht. So erzählte ein staff member 
in seinem Morning Gathering  wie er versucht, seine innere Wut in den Griff zu bekommen und 
stattdessen zu vergeben. Er erzählte, wie er unzählige Wege suchte und Leute befragte aber bis jetzt 
noch keinen richtigen Weg gefunden hat.  Dabei  erklärte er, dass er auch heute noch eine unbändige 
Wut auf seine Mutter verspürt, die ihn als Kind schlug und vernachlässigte, aber einen Weg sucht 
ihr zu vergeben, weil die Wut in ihm auch ihm nicht weiterhilft.
Das ist nur eines der  vielen kleinen Erlebnisse, die man jeden Tag hat. 
Für die zweite Hälfte  des Auslandsjahres habe ich mir ein paar Veränderungen vorgenommen – 
inwiefern, das werde ich noch erklären. 
Eines ist jedenfalls klar -  es wird gut! :)

Alles Liebe aus Japan,
Frauke 


