
Liebe Familie, Freunde, Unterstützer/innen, 

Fast drei Wochen bin ich nun schon wieder im Lande (die Zeit rast mal wieder) und arbeite in 
Tsurukawa in Machida, was ein Teil von Tokyo ist. Wenn man zwei Stationen nach dem Tsurukawa 
Bahnhof den express train nach Shinjuku nimmt, ist man in 30 Minuten im Zentrum Tokyos. Klingt 
schnell, dauert in der Praxis dann aber doch 1 ½ Stunden. ;)
Die Arbeit, die ich im Moment mache, ist prinzipiell dieselbe wie zuvor. Im Büro helfe ich beim 
Recruitment des Jahres 2012 und zusätzlich koche/helfe ich zwei- bis dreimal täglich in der Küche, 
weil ein Küchhenstaff sich verletzt hat und deswegen nur eingeschränkt arbeiten kann. So bin ich 
von morgens halb 7 bis abends halb 7 durchweg beschäftigt.
Aber es ist ein gutes Gefühl wieder hier zu sein und aushelfen zu können! Auch wenn ich den 
Nishinasuno Campus schon sehr vermisse. In Tsurukawa, was ARI quasi für drei Monate gemietet 
hat um in der Zwischenzeit den Campus zu sanieren und gröbste Schäden zu reparieren, gibt es 
keinen livestock, sondern nur Felder, die es zu bestellen gilt. 
Ich vermisse die Kuh mit Kalb, Hühner und Schweine :)

Was hier anders ist... es gibt 
mehr Insekten!! Große, 
tarantelartige (!) Spinnen, giftige 
Tausenfüßler denen man nicht zu 
nah kommen darf (da sie beißen) 
und allerlei japanische Insekten, 
die es in Nishinasuno nicht gibt. 
Das war anfangs eher 
gewöhnungsbedürftig und ich 
hatte wirklich schwer Bedenken, 
ob ich damit klar komme. Wenn 
ich jetzt so darauf zurückblicke 
war das Sorgen (natürlich) ganz 
umsonst, denn so wild ist's dann 
auch wieder nicht. Und man 
kann sich glaube ich wirklich an 
alles gewöhnen.
Nachbeben gibt es immer mal wieder; sie sind aber hier nicht sehr stark bis kaum spürbar, da wir 
uns hier noch weiter von den Epizentren entfernt befinden. 
Das macht die Erinnerung noch bizarrer – wenn man die Stärke und Gewalt des großen Bebens mit 
den winzigen Nachbeben jetzt vergleicht. Ein bisschen ist es so, als hätte man das richtige nur 
geträumt, weil es so ein starkes Beben doch gar nicht geben kann...

Mit der Strahlung ist es so eine Sache. Da ich zweieinhalb Monate in Deutschland war, kenne ich 
die deutsche Sichtweise. Nun, da ich wieder hier bin, kenne ich die Sicht, die man im Land hat.
Was ich wirklich, wirklich sagen muss, ist das die Allgemeinheit (mich eingeschlossen) sehr wenig 
über Strahlung weiß. Das Wort alleine suggeriert dem Laien irgendwie laser-artige Strahlen, die 
alles durchdringen können und zerstörerisch sind. Was aber eigentlich der Fall ist, ist dass 
„Strahlung“ Partikel sind, die aus dem Kraftwerk austreten, so wie Jod 131, Cäsium 137, Strontium 
etc. 
Sie verteilen sich mit dem Wind und sind quasi mit Staub vergleichbar. Das heißt, dass man sich 
äußere Strahlung, also jene Partikel, die sich auf dem Körper ablagern abwaschen und -klopfen 
kann. Und das bedeutet auch, dass die Strahlung im Haus deutlich geringer als draußen ist, da eben 
die Partikel nicht so schnell ins Haus gelangen. Da man eben die Partikel entfernen kann, sind sie 
die geringere Gefahr.
Die größere birgt der Verzehr von Lebensmitteln und Wasser, das die Partikel beinhaltet. Das heißt 



aber nicht, dass jetzt mit sofortiger Wirkung jedes Lebensmittel ungenießbar ist. Auch hier gibt es 
wieder „äußere“ Strahlung, die abgewaschen werden kann (sodass das Lebensmittel durchaus 
essbar ist!) und „innere“ Strahlung, wenn die Pflanze die Partikel durch die Wurzeln aufnimmt. 
Dann ist sie kontaminiert. Nimmt man diese auf, reichern sie sich im Körper an und können Krebs 
etc. verursachen.
Von alledem hatte ich vorher keine Ahnung, und nur ein schemenhaftes, Tschernobyl-geprägtes Bild 
von Strahlung und Atomkraftunfällen, nach dem man quasi nirgends sicher ist und nichts tun kann.
Ich will damit nicht ausdrücken, dass Strahlung ungefährlich ist und wir uns hier in 100%iger 
Sicherheit befinden. Das ist sie nicht. Und man weiß noch viel zu wenig über die Spätfolgen.
Aber man sollte, bevor man blind in Panik ausbricht, das Ganze doch erst einmal genauer unter die 
Lupe nehmen und sich anschauen, womit genau man es eigentlich zu tun hat.

Von vielen Seiten gab es große Bedenken und Unverständnis, 
warum ich überhaupt zurückwill. Warum sich freiwillig dieser 
Gefahr aussetzen?
Für mich hat das einerseits damit zu tun, dass ich von Anfang 
an nicht gehen wollte. Mein Dienst sollte ein Jahr dauern und 
für mich war Japan zu verlassen gleichzusetzen mit im Stich 
lassen. Daher war das Ganze für mich noch lange nicht 
beendet, nur weil ich nicht mehr im Land war. 
Ich schätze, es ist eine Art Pflichtgefühl, das nur verstärkt 
wurde durch das Erdbeben. Gerade dann gehen zu müssen, 
wenn man am meisten gebraucht wird, war schwer.
Ich verstehe natürlich die kritischen Stimmen, die die 
Rückkehr vermutlich als unglaublich bescheuert einschätzen. 
Aber ich will die Situation mal in Relation setzen:
Ob ich nun hier bin, erhöhter Strahlung ausgesetzt, oder in 

irgendeinem Land auf der Welt. Jederzeit kann alles passieren. Sogesehen ist man nirgends sicher; 
Sicherheit ist Schein. Morgen kann ich von einem Laster überfahren werden oder mein Herz bleibt 
stehen. Oder das Flugzeug auf dem Rückflug stürzt ab. Das Leben ist ein ewiges Risiko, und alleine 
dadurch, dass man lebendig ist, riskiert man sein Leben. 
Ohnehin bin ich hier ja keiner Lebensgefahr ausgesetzt (theoretisch zumindest ;) Es kann, wie 
gesagt alles passieren. Jedem, überall.), aber ich möchte ausdrücken, dass man einschätzen sollte, 
welche Risiken es wert sind, eingegangen zu werden. Egal wie groß oder klein.
Und dieses Risiko ist es mehr als wert, eingegangen zu werden, finde ich. Ich denke nicht, dass ich 
in Deutschland sicherer wäre. 
Ehrlich gesagt, denke ich, dass es riskanter ist, 5 Jahre zu rauchen (vermutlich reicht sogar nur 3 
Monate zu rauchen), als wenn ich die letzten drei Monate hier verbringe. Sollte ich irgendwann an 
Krebs erkranken (in Japan ist das Risiko eines Japaners auch so  20-25% im Leben an Krebs zu 
erkranken), dann werde ich nicht denken: Ach, wär ich mal nicht zurückgegangen!
Es gibt viel zu viele andere Faktoren im Alltag, die zu selbigem Ergebnis führen können und denen 
sich genügend Leute ebenfalls freiwillig aussetzen.
Ich reiße ja auch nicht jedem Raucher zeigefingerschwenkend die Zigarette aus dem Mund ;)

Eigentlich gibt es noch viel mehr zu berichten … aber ich muss auch wieder an die Arbeit!
Von daher melde ich mich bald nochmal mit noch ein paar mehr Gedanken :)
Zum Schluß kann ich nur sagen: Ich bereue es absolut nicht, zurückgekommen zu sein, ganz im 
Gegenteil. Es geht mir gut hier und auch wenn ich erst wieder 2,3 Wochen hier bin, habe ich schon 
eine Menge gelernt durch das Zusammenleben mit den neuen participants und den staffs. Allein das 
ist es schon wert, zurückgekommen zu sein.

Frauke




