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Hallo, oder vielleicht lieber „Salut“,  
ich bin Hannah. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus einem kleinen Dorf aus der Nähe von 
Dresden, in Sachsen. Ich habe in diesem verrückten, bunten und irgendwie unglaublich 
aufregenden Jahr 2020 mein Abitur geschrieben und dann, dann schwebte die Frage nach dem 
„was kommt jetzt?“ wie eine große Wolke über meinem Kopf. Und dabei war mir eigentlich 
relativ schnell klar, was ich will. Die Welt sehen, über Schulbuchseiten hinausschauen, neue 
Menschen kennenlernen, vielleicht irgendwo etwas, ein kleines bisschen, Gutes tun, 
selbstständig werden, mich kennenlernen, frei sein. Das wollte ich, will ich immer noch. Und 
dabei bin ich auf Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gestoßen. Was mich am Meisten 
begeistert hat? Geschichte und Ausland. Lernen und Verstehen, versuchen zu verstehen. 
Verantwortung übernehmen und handeln. Sehen und erleben. Grenzen austesten und da sein, 
vor Ort sein.  Also habe ich mich beworben. Und dann, dann folgte Anfang dieses Jahres ein 
Auswahlseminar in Hirschluch, bei Berlin. Drei Tage mit Menschen, die scheinbar alle dasselbe 
verfolgen, die scheinbar alle dieselben Prinzipien und Weltanschauungen haben. Ich habe ganz 
erwartet unerwartet tolle Bekanntschaften geschlossen. Und gleichzeitig waren diese drei Tage 
so unglaublich anstrengend. Tag ein Tag aus hat man sich so intensiv, wie wahrscheinlich noch 
nie zuvor, mit seiner Zukunft beschäftigt. Ich habe Projektberichte gelesen und gleichzeitig für 
anstehende Klausuren in der Schule gelernt. Ich habe nachgedacht, so viel gedacht. Diese drei 
Tage gingen also so dahin und am Ende füllte jeder seinen „gelben Zettel“ aus, legte sich fest, 
aber irgendwie auch nicht und dann verabschiedete man sich mit Unsicherheit.  Denn eigentlich 
fuhr man mit demselben Gefühl wieder nach Hause, mit dem man gekommen war. Man wusste 
nicht, was passieren würde. Das wussten wir alle nicht. Wir kehrten dahin zurück, wo wir 
hergekommen waren. In unseren Alltag. Und dann, dann zogen die Wochen so dahin, der Alltag 
bestimmte mein Leben. Klausuren, Abiturvorbereitung, Schule – Tag ein Tag aus, der ganz 
normale Trott. Und dann, dann kam eine E-Mail. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich 
weiß nur noch, dass ich auf der Schultoilette saß und meine E-Mails auf meinem Handy gecheckt 
habe. Und da stand es auf einmal, schwarz auf weiß: PARIS. Und ich weiß noch, dass ich zu 
meiner Freundin sagte „Du Kathi, ich glaube, ich habe gerade ein Angebot für Paris bekommen.“ 
Und ich weiß nicht mehr, ob ich mich gefreut habe und was ich gedacht habe und was meine 
Reaktion war und wem ich es erzählt habe und wie ich mich gefühlt habe. Ich weiß es nicht 
mehr. Denn Paris schien so weit weg, so unvorstellbar, so nicht real. Und eigentlich hatte ich 
keine Vorstellung. Und eigentlich wusste ich nicht, was ich wollte. Und dann stand da Paris und 
ich glaube, ich glaube es hat sich gut angefühlt, ich glaube, ich war zwischen all diesen 
undefinierbaren Gefühlen einfach ein großes bisschen glücklich. Glücklich. Und dann, dann 
folgten Wochen, oder Monate, welche sich im Nachhinein so anfühlen, als hätte ich alles wie aus 
einem Zugfenster beobachtet. Die Landschaft, die Ereignisse, zogen dahin und ich, ich staunte 
nur. Ich saß da und war sprachlos, wortlos. Neben den letzten Klausuren in der Schule und den 
Abiturprüfungen, habe ich mich auf die Suche nach Paten begeben, nach Menschen, die sich 
bereit erklärten, mein Jahr in Paris zu unterstützen und das war anfangs gar nicht so einfach. 
Denn wie fragt man am besten nach Geld? Doch dann, bin ich auf neugierige und begeisterte 
Menschen gestoßen, die an etwas interessiert waren, wovon ich selbst noch nicht mal im Ansatz 
eine Ahnung, eine Vorstellung hatte. Und das hat gutgetan, hat mich bestärkt in meiner 
Vorfreude. Es war gut ein Ziel, eine klare Endstation in diesem Zug mit diesen 
vorbeirauschenden Landschaften zu haben. Und meine Endstation hieß Paris.  
Ja und nebenbei versuchte mir die Welt ganz still und heimlich, oder eigentlich ganz laut und 
stürmisch, einen großen Strich durch meine so perfekt zurecht gelegte Rechnung zu ziehen. Es 
waren diese Wochen, in welcher die Welt mit 1.50 m Abstand den Atem anhielt, die Welt stehen 
blieb. Und ich, fragend. Fragend, ob sich die Träume meiner Zukunft, diese perfekt berechnete 
Rechnung, diese endlos lang herbei gesehnte Endstation, erfüllen würde.  
Sie hat sich erfüllt.  
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Nach Wochen der Vorbereitung, Vorbereitung in Form von letzten Arztbesuchen und 
Vertragsabschlüssen und online Gedenkstättenfahrt und Vorfreude, begann am 1.September 
2020 mein Freiwilligendienst. Aber nicht so, wie es in den Projektberichten immer beschrieben 
wurde, mit einem großen Aufeinandertreffen aller Freiwilligen in einer Jugendherberge in 
Brandenburg. Nein. Mein Freiwilligendienst begann in meinem Zimmer in Deutschland, an dem 
Schreibtisch, an dem ich vor einigen Wochen noch für meine Prüfungen gelernt hatte. Denn das 
Vorbereitungsseminar fand, aufgrund von Corona, online statt. Und auch, wenn es dadurch viel 
mehr ermüdend und komisch-anders-als vorgestellt war, war es dennoch spannend.  
Und dann ging es los. Am 8.September, mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge, stieg ich mit viel zu viel Gepäck in 
den Zug ein, welcher mich nach Frankreich bringen sollte. Der 
erste Halt war jedoch Verdun, eine kleine Stadt im Nordosten 
Frankreichs, wo wir Freiwilligen unsere Orientierungstage 
verbrachten. Es waren heiße Tage, da in Frankreich, da Anfang 
September. Und wir, wir lernten uns kennen, jeder für sich, wir 
uns gegenseitig. Es waren Tage voller Organisation und Fragen. 
So viele Fragen über das, was jetzt kommen sollte, so viele 
Vermutungen und Vorstellungen und Wünsche und Hoffnungen 
und vielleicht auch etwas Angst und Respekt. Und nach fünf 
Tagen ging es dann weiter, ging es dann richtig los. Paris 
wartete. Diese Zugfahrt mit den vorbeirauschenden 
Landschaften schien sich dem Ende zuzubewegen, ich schien anzukommen, 
irgendwann irgendwo, in näherer Zukunft. Ein gutes Gefühl.  
 

Und so betrat ich, an jenem heißen Tag, nach fünf 
Stunden umherlaufen und Koffer schleppen und 
Rucksack tragen und „wow, ich bin tatsächlich in 
Paris“ – sagen, mein 10 m² großes Zimmer in der 
sechsten Etage des Hauses der protestantischen 
Christuskirche im 9. Arrondissement am Fuße des 
Montmartres in Paris. Wir wurden herzlich begrüßt, 
meine beiden Mitfreiwilligen und ich – von unseren 
drei Mitbewohnerinnen und der Stadt.  
Die Stadt, die ich nun mein Zuhause nennen sollte, 
nennen wollte.  

 
Doch bis das soweit war, sollte einige Zeit vergehen.  
Ich war also nun in Paris, der Stadt der Liebe, der Stadt, die so unendlich hell, so weiß erschien, 
die Stadt, in der jeder, der sein kann, der er will – so bunt, so verschieden. Und dann begann 
ziemlich schnell der Alltag. Ich versuchte mich einzuleben, musste verstehen, dass so etwas Zeit 
braucht und dass man nicht zu viel erwarten sollte, von sich. Einleben braucht Zeit, einleben soll 
Spaß machen. So ganz ohne Druck und Stress.  
Wie waren also die ersten Wochen, Monate?  
Aufregend. Kribblig im Bauch.  
Marmeladenglas-Momente.  
Ich habe angefangen zu arbeiten, richtig zu arbeiten. Und das ist vielleicht der perfekte 
Zeitpunkt, um das vorzustellen, womit ich mich nun seit mehr als vier Monaten beschäftige.  
Ich arbeite in dem Recherchezentrum Yahad-In Unum.  

Liebe und Louvre   

die Reise beginnt  
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Es ist das kleine Haus, mit den blauen Fensterläden, 
da im Pariser Vorort Saint-Ouen. Es ist mein 
Schreibtisch, da am Fenster. Und es sind die 
Menschen, Kollegen, mit unterschiedlichster 
Herkunft und Geschichten und Aufgaben. Das ist 
Yahad-In Unum auf den ersten Blick, auf meinen 
ersten Blick. Doch auf den Zweiten ist da so viel 
mehr. „Während wir von der Vergangenheit lernen 
und in der Gegenwart lehren, versuchen wir 
Genozide und Massenmorde in der Zukunft zu 
verhindern.“ So kann die Mission, das Ziel des 

Recherchezentrums zusammengefasst werden. Yahad- In Unum wurde im Jahr 2004 von dem 
katholischen Priester Patrick Desbois gegründet. Yahad-In Unum möchte erforschen, aufdecken, 
ein Kapitel der Geschichte, welches viel zu lang, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. 
Das Ziel ist es, die Massenerschießungen der jüdischen Bevölkerung, sowie der Sinti und Roma 
durch die „NS Einsatzgruppen“ auf dem Gebiet der einstigen Sowjetunion zu erforschen und 
Menschen, Zeitzeugen über diese Zeiten, diese Taten zu interviewen. Yahad-In Unum erforscht. 
Es werden Orte der Massenerschießungen lokalisiert und Beweise für Erschießungen in 
Ländern wie der Ukraine, Belarus, Russland, Polen oder Rumänien recherchiert. Yahad-In Unum 
lehrt. Es werden internationale Workshops und Seminare angeboten, um über den „Holocaust by 
bullets“ zu lehren. Der „Holocaust durch Kugeln“ ist ein Modell für Massenmorde, welches in 
unserer Gegenwart noch immer vorhanden ist. Das möchte Yahad aufzeigen, dafür möchte man 
sensibilisieren. Das ist Yahad-In Unum. So viel, so verschieden, so wichtig. Und ich, hier, 
mittendrin, irgendwie ein kleiner Teil davon, im Moment. Und ich, ich helfe, da wo ich kann und 
darf. Ich übersetze Newsletter und erstelle Präsentationen. Ich schreibe Artikel für soziale 
Netzwerke (Instagram: yahad.volunteer �ͧͪͩͨ) und beantworte E-Mails.  
Und ich versuche zu verstehen, jeden Tag ein bisschen mehr.  
Und nebenbei arbeite ich eigentlich noch im Café des Psaumes, darüber kann ich aber leider 
nichts erzählen, da ich auf Grund der Coronapandemie noch nicht da gearbeitet habe. Es ist ein 
jüdisches Nachbarschaftscafé im Pariser Marais-Viertel und ich glaube, ich hoffe, wenn sich die 
Gesundheitssituation verbessert hat, dann macht es Spaß, da zu arbeiten, ich freue mich schon, 
mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch zu kommen.  
Das ist meine Arbeit. Am Anfang brauchte ich eine Weile, um anzukommen. So komplex schien 
das Thema, so viel Verantwortung schien ich auf einmal zu haben, so „normal“ schien dieses 
Büro, in welchem tagtäglich Akten von Massenerschießungen über den Tisch gehen, so vertraut 
schienen die Menschen miteinander, so wenig konnte ich mitreden. Doch es wurde besser. 
Woche für Woche. Und es gibt immer noch gute Tage und weniger gute Tage, tolle Aufgaben und 
komplizierte Aufgaben, leichte Gespräche und schwierige Gespräche.  
Aber ich fühle mich wohl und das fühlt sich gut an, so gut.  
Und dann, dann gibt es da dieses Pariser-Leben, welches ich jetzt auf einmal führe. In den ersten 
Wochen, Monaten, bin ich so unglaublich viel gelaufen. Ich war in Museen und Parks, war in 
Cafés und Kirchen, war in Bars und auf Flohmärkten. Und ich habe gestaunt, oh und so viel 
gelacht und getanzt und gekocht und mich eingelebt, zusammen mit meinen Mitbewohnerinnen. 
Ich habe versucht anzukommen, habe versucht diese Stadt zu verstehen, habe versucht meinen 
Platz zu finden. Und damit bin ich noch lange nicht fertig. Aber es wird. Denn so langsam finde 
ich mich zurecht. Hab jetzt mein Wohlfühl-Viertel: das Montmartre und mein Lieblings-Museum: 
das Musée Rodin im Sonnenschein, hab jetzt meinen Weg zur Arbeit im Kopf und eine Routine, 
irgendwie. Ich habe jetzt Familie hier. Und natürlich ist Paris nicht perfekt. Ist es nicht. Es gibt 
Ungleichheit und Armut und Obdachlosigkeit und Gewalt und so unendlich viel Konsum.  
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Und ich, ich lebe in dieser deutschen Blase. Lebe da, mit meinen Mitbewohnerinnen, mit denen 
ich gemeinsam Kuchen backe und einkaufen gehe und Karaoke-Abende mache und neue Bars 
auschecke und das Theater besuche und so viele Pläne schmiede. Lebe da in meiner scheinbar 
perfekten Welt. Irgendwie ein bisschen gegensätzlich.  
Und trotzdem fühlt es sich ehrlich gut an. Ich kann keine einzelnen Highlight-Tage benennen, 
nicht weil es diese nicht gab. Oh es gab sie so oft, es gibt so viele Wunder-Momente.  
Marmeladenglas-Momente.  

Montmartre                                             Sonntagsspaziergang         Eiffelturm, Kaffee, Kuss, Glück 
 
Da haben wir vor dem Louvre getanzt, dort haben wir herausgefunden, dass man Sacré-Coeur 
aus meinem kleinen Fenster sehen kann, hier haben wir so laut, so ehrlich in unserer Küche 
beim Plätzchen backen gelacht, da haben wir unsere Wohnung geschmückt und hier saßen wir 
abends in dieser einen Bar. Es gibt so viele Momente, die so wunderbar sind und waren.  
Es sind diese Momente, wo man ganz plötzlich lächeln muss, wenn man daran zurückdenkt.  
Und das ist mein Paris-Wunder, mein Paris Gefühl.  
Und trotzdem ist bis jetzt nicht alles rosig verlaufen. Nein, ist es nicht. Corona versucht uns diese 
Marmeladenglas-Momente zu nehmen. Es gibt Einschränkungen. Es gibt Ausgangsperren. 
Geschlossene Bars, geschlossene Clubs, geschlossene Museen, Homeoffice, Lockdown. Im 
November befand sich Frankreich im „Confinement“ und ich, wir, hatten Fragen im Kopf. Fahr 
ich nach Deutschland? Darf ich weiter arbeiten? Warum jetzt, warum wir, warum dieses Jahr? 
Ich bin in Paris geblieben, habe im Homeoffice gearbeitet, war spazieren – eine Stunde am Tag in 
einem Radius von einem Kilometer und hab auch gezweifelt und mich plötzlich ganz klein  
gefühlt in dieser Stadt.  

 
 
 

spazieren im leeren jardin des Tuileries  im Homeoffice 
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Es bedeutete…  Keine vollgestopften Metros auf dem Arbeitsweg. Montage waren Highlight-
Tage, weil ich da im Büro arbeitete. Es bedeutete, keine Mittagspausen bei Yahad. Es bedeutete 
arbeiten, in meinem Zimmer, mit Blick auf Sacré-Coeur, es bedeutete neue Routinen finden und 
dabei die alten nicht vergessen, es bedeutete, „zu Hause“ und „Büro“ verschwimmen, irgendwie. 
Tage zogen dahin und wir, ich, zogen mit – einfach so. Und trotzdem blieb so viel so gleich. Und 
das tat gut. Es gab immer noch Dokumente, die es hieß zu übersetzen und Präsentationen, die 
erstellt wurden und E-Mails, die ich beantwortete und Telefonate, die geführt wurden und 
Vorträge, die ich mir anschaute und Worte und Zahlen und Zeichen, die in die Computertastatur 
getippt wurden. Mal schnell. Mal langsam. Es waren und sind wundersame Wochen, so voller 
Wunder, so voller Fragen. Und rückblickend gab es diese langen, endlosen, hilflosen Tage. Aber 
rückblickend gab es eben auch so viele tolle Abende mit meinen Mitbewohnerinnen und „wow, 
ich bin immer noch in Paris“-Momente beim Spazieren gehen und Kochabende und 
unterstützende Worte und Telefonate. Und rückblickend war es okay und rückblickend gab es 
genauso viele Paris-Wunder-Momente.  
Ich habe in den Monaten, in denen ich jetzt in Paris lebe, versuche mich einzuleben, das versuche 
ich immer noch, gelernt, dass Glücklichsein nicht immer einfach ist. Glück haben ist nicht immer 
nur ein Zufall. Ich meine, das Leben besteht aus vielen glücklichen Zufällen. Die E-Mail, da auf 
der Schultoilette, Paris, das ist einer dieser glücklichen Zufälle. So zufällig viel Glück. Zufälle, mit 
denen ich nicht gerechnet habe, niemals. Aber es gibt eben auch unglückliche Zufälle – Corona. 
Aber wenn wir eine Lupe benutzen, um unser Glück anzusehen und jedes kleine Detail davon 
erkennen, dann haben wir neben all diesen glücklichen zufälligen Zufällen noch ein bisschen 
mehr, worauf wir dankbar und worauf wir stolz sein können.  
Und ich bin dankbar und stolz. Und vor allem neugierig, darauf, was in Zukunft kommen wird. 
Was die nächsten acht Monate bringen werden, welche Wunder-Momente ich noch erleben 
werde und glücklichen Zufälle und vielleicht auch unglücklichen, das werden wir dann ja sehen.  
Aber ich freue mich darauf. So sehr.  
Und das ist der Moment, an dem ich mich bedanken möchte. Bedanken bei meinen Paten, bei 
ASF, bei allen Spender*innen, Zuwendungsgebern, bei allen Menschen, die mich unterstützen. 
Ohne Ihre beständige Unterstützung, würde ich diese Momente nicht erleben. Niemals. Ohne Sie 
hätte ich nie im Regen an der Seine stehen und laut lachen können, ohne Sie hätte ich nie, die 
Erfahrung machen können, wie es ist im Ausland zu leben, ohne Sie hätte niemals in dieser WG, 
mit diesen wundervollen Menschen leben können, ohne Sie hätte ich die Arbeit und das gesamte 
Team von Yahad-In Unum niemals kennenlernen dürfen.  
Ohne Sie, gäbe es keine Hannah-Wunder-Momente in Paris.  
Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen, dafür, dass Sie dieses Projekt und diesen 
Freiwilligendienst, meinen Freiwilligendienst, unterstützen.  
Danke!  
Und noch etwas, wenn diesen Bericht ein zukünftiger Freiwilliger, eine zukünftige Freiwillige 
lesen sollte, dann möchte ich dir gern etwas sagen:  
Ich wünsche dir, dass du Wunder-Momente, glückliche Zufälle, erlebst. Sei mutig, tu Dinge, die 
du vorher nicht getan hättest, treffe Entscheidungen, die du vorher nicht getroffen hättest.  
Sag einmal mehr ja und einmal weniger nein.  
Für die glücklichen Zufälle. Und lasst uns mal an uns selbst glauben, denn wer genau guckt, der 
sieht, dass Mut auch nur ein Anagramm von Glück ist. Lasst uns mal werden, wer wir sein 
wollen. Lasst uns mal leidenschaftlich sein. Lasst uns das Glück in die Hände nehmen, nicht 
beirren lassen und einfach fröhlich sein.  
Auf die glücklichen und unglücklichen Zufälle dieses Lebens.  

Vielen Dank, dass du, dass Sie diesen Bericht gelesen haben.  

Bis bald.  
Hannah  


