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Mehr als die Vergangenheit interessiere ihn die Zukunft, hat der große Physiker Albert
Einstein einmal geschrieben, denn „in ihr gedenke ich zu leben“. Es gibt wohl nur wenige
deutsch-französische Projekte, die die Zukunft so sehr in ihren Mittelpunkt stellen wie der
Freiwilligendienst, dessen zwanzigstes Jubiläum wir jetzt feiern können.
Diese zukunftsweisende Wirkung des Freiwilligendienstes bestätigt recht eindrucksvoll die
hier vorliegende Broschüre. Jene 40 jungen Leute aus dem Calvados beziehungsweise aus
Unterfranken, die in den zurückliegenden zwanzig Jahren ihren Freiwilligendienst im
jeweiligen Nachbarland geleistet haben – oder momentan noch leisten –, berichtigen in
diesem Heft ganz offen und sehr persönlich von ihren Erfahrungen und Eindrücken.
Zumindest in einem Punkt stimmen alle diese Berichte überein: die Zeit in der Partnerregion
war für jeden oder jede eine einschneidende Lebensphase, eine Zäsur im Lebenslauf. Und in
aller Regel wirkt diese Zäsur bis heute positiv nach. In der Rückschau war der
Freiwilligendienst für jede und jeden ein entscheidender Schritt in die private und berufliche
Zukunft.
Die einen motivierte ihr Freiwilligenjahr dazu, Lehrer für Deutsch oder Französisch zu
werden, für andere wurde ihr Auslandsjahr zur Grundlage heutiger Geschäftsbeziehungen,
und wieder andere fanden zu ihrer beruflichen Erfüllung – zum Beispiel innerhalb der EUVerwaltung. Alle ehemaligen Freiwilligen stimmen überein, dass dieses eine Jahr ihre
persönliche Entwicklung gefördert habe. Sie hätten gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen.
Wer in jungen Jahren einen so gewichtigen Schritt in die Fremde unternimmt und dann
plötzlich feststellt, auch in der Welt draußen unter Freunden zu sein, der wird mit einem
völlig unverkrampften Blick auf die Menschen belohnt. Der begreift, worauf es beim
Zusammenleben der Menschen wirklich ankommt. Der bleibt beweglich für den Rest seiner
Tage.
Der Freiwilligendienst prägt die jungen Leute und vermittelt ihnen eine Vision von Europa,
eine Vision, die als Modell für den ganzen Kontinent dienen könnte – nicht, weil sich
Frankreich und Deutschland so ähnlich wären, sondern ganz im Gegenteil: weil Europa aus
den Unterschieden zwischen den Mitgliedsländern Kraft und Dynamik gewinnt! Wir wissen,
dass Europas Stärke seine Vielfalt ist. Diese Vielfalt setzt voraus, sich gegenseitig zu
respektieren, vor allem aber, voneinander zu lernen, miteinander zu leben und gemeinsam
zu erleben!
Einstein wäre begeistert! Seit zwanzig Jahren prägt der Freiwilligendienst den Weg junger
Menschen in die Zukunft. Und das ist gut so, denn in ihr werden wir eines Tages leben.
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident

Le grand physicien Albert Einstein a écrit un jour: „Plus que le passé, c’est l’avenir qui
m’intéresse car c’est dans cet avenir que je veux vivre ». Peu nombreux sont sans doute les
projets franco-allemands qui placent autant l’avenir au centre de l’intérêt que le volontariat
dont nous fêtons ici les vingt ans.
La brochure que vous voyez là est le témoignage impressionnant des répercussions de ce
volontariat pour l’avenir. Ces 40 jeunes du Calvados et de Basse-Franconie qui ont fait leur
volontariat dans le pays voisin respectif durant les 20 dernières années – y compris celles qui
l’effectuent encore en ce moment –parlent, dans ce recueil, de leurs expériences et
impressions de façon ouverte et très personnelle.
Tous ces récits ont au moins un point commun: le temps qu’ils ont passé dans la région
jumelle a été pour chacun et chacune d’entre eux une période décisive dans leur vie. Et en
général, une telle expérience a un effet durable. La rétrospective montre que l’année de
volontariat a été une étape décisive pour leur avenir privé et professionnel.
Le volontariat a motivé certains à devenir professeur d’allemand ou de français, pour
d’autres, il a servi de base à leurs relations commerciales actuelles et pour d’autres encore,
cette année les a aidé à trouver le travail dont ils rêvaient – par exemple au sein de
l’administration européenne. Tous les anciens volontaires sont d’accord pour affirmer que
cette année a été très bénéfique à leur développement personnel. Ils auraient appris à voler
de leurs propres ailes.
Les jeunes qui se décident à aller à l’étranger et font ce pas si important, pour soudain
constater que, même au-delà de leur frontière, ils se retrouvent entre amis, sauront entrer en
contact avec les gens de façon très décontractée. Ils comprendront ce qui compte vraiment
quand on veut vivre ensemble. Ils resteront vifs et alertes pour le reste de leur vie.
Le volontariat forme et influence les jeunes et leur donne une certaine vision de l’Europe, une
vision pouvant servir de modèle à tout le continent – non pas parce que la France et
l’Allemagne pourraient se ressembler, mais bien au contraire parce que les différences entre
les pays membres rendent l’Europe forte et dynamique ! Nous savons que l‘atout de l’Europe
est sa diversité. Cette diversité exige de tous que nous nous respections mutuellement, que
nous apprenions les uns des autres, que nous vivions et découvrions ensemble !
Einstein serait enthousiasmé! Depuis vingt ans, le volontariat influence le chemin que
parcourent les jeunes vers l’avenir. Et c’est bien ainsi car c’est dans cet avenir que nous
vivrons un jour.
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
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Vom Europäischen Freiwilligendienst habe ich durch die Anzeige des Partnerschaftsreferats
des Bezirk Unterfranken in unserer Regionalzeitung erfahren. Ich fühlte mich von der Anzeige
angesprochen, weil ich nach meiner Sprachausbildung auf der Suche nach einer Arbeit war,
bei der ich meine Französisch-Kenntnisse einsetzen konnte. Ich wurde angenommen. Es war
ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich bin sehr froh und dankbar, dass ich die
Erfahrung machen durfte. Von meinem Aufenthalt in Caen habe ich in jeder Hinsicht profitiert:
ich konnte Land und Leute kennenlernen, meine Sprachkenntnisse verbessern, einen Einblick
in die (französische) Arbeitswelt gewinnen, Kontakte knüpfen (manche halten bis heute!) und
einfach selbständig werden. Die Normandie war mein zweites Zuhause. Ich habe mich im
Partnerschaftssekretariat Calvados sehr wohl gefühlt, ich wurde herzlich aufgenommen,
eingesetzt und gefördert. Noch dazu ist die Normandie ein wunderschönes Fleckchen Erde –
besonders das Meer habe ich sehr genossen. Kurz und gut: Der EFD war ein ideales
Sprungbrett für meinen beruflichen Werdegang. Nach meiner Rückkehr habe ich eine große
Resonanz auf meine Stellenbewerbungen erfahren, ich hatte viele Vorstellungsgespräche und
musste mich schließlich sogar zwischen zwei Stellenangeboten entscheiden. Nachdem ich 4,5
Jahre Assistentin bei der unterfränkischen Europaabgeordneten Ursula Schleicher war, wurde
ich durch ein Auswahlverfahren auf europäischer Ebene verbeamtet und arbeite nun seit
knapp 12 Jahren im Sekretariat der größten Fraktion im Europäischen Parlament. Ohne
meinen Auslandsaufenthalt wäre ich heute sicher nicht da, wo ich jetzt bin. Mein EFD ist nun
schon 18 Jahre her, aber ich denke immer noch gerne an diese Zeit zurück!

Ina Lommel, 1998-1999 (Pilotprojekt)
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J’ai entendu parler du service volontaire européen dans une annonce du Service des jumelages
de Basse-Franconie dans le journal régional. Je me suis sentie attirée par cette annonce parce
qu’après ma formation en langue, j’étais à la recherche d’un travail dans lequel je pourrais
appliquer mes connaissances en français. J’ai été choisie. C’était un peu comme un saut dans le
vide, mais je suis très heureuse et reconnaissante d’avoir eu la possibilité de faire cette
expérience. J’ai profité de mon séjour à Caen en tous points de vue : j’ai pu apprendre à
connaître le pays et ses habitants, améliorer mes connaissances en langue, avoir une vision du
monde du travail (français), nouer des relations (certaines tiennent encore aujourd’hui !) et
tout simplement devenir indépendante. La Normandie a été mon deuxième chez-moi. Je me
suis sentie très à l’aise au sein du Service des jumelages du Calvados, j’ai été chaleureusement
accueillie, intégrée et formée. En prime, la Normandie est un magnifique petit bout de terre –
c’est en particulier la mer que j’ai beaucoup appréciée. Bref : Le SVE fut un tremplin idéal pour
mon parcours professionnel. Après mon retour, j’ai connu un afflux de réponses positives à mes
demandes d’emplois, j’ai eu beaucoup d’entretiens et j’ai même dû au final me décider entre
deux postes. Après avoir été assistante de la députée européenne Ursula Schleicher pendant
quatre ans et demi, je suis devenue, après un concours, fonctionnaire à l’échelle européenne et
je travaille maintenant, depuis tout juste 12 ans, au secrétariat du plus grand groupe
parlementaire du Parlement européen. Sans mon séjour à l’étranger, je ne serais certainement
pas là où j’en suis aujourd’hui. Mon SVE remonte déjà à 18 ans, mais je me remémore toujours
avec plaisir cette période.

Ina Lommel, 1998-1999 (projet pilote)
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Ce SVE qui ne devait être qu‘une parenthèse après un DEUG de Droit s‘est avéré être un
véritable tournant. Il a en effet eu un impact considérable sur mon orientation
professionnelle, puisque toutes mes décisions postérieures se sont portées sur des „options“
allemandes. Un service militaire dans la brigade franco-allemande plutôt que dans un
régiment français, une formation allemande plutôt qu‘une école de commerce ou une
formation d‘officiers.
Le SVE est une école de vie très complète. J‘ai appris tout d‘abord à vivre de manière
autonome, sans cocon familial à proximité, dans un environnement nouveau et 100%
allemand. J‘ai été en immersion complète tant d‘un point de vue professionnel avec mes
collègues du Bezirk Unterfranken et avec le groupe jeune du jumelage (ehemalige UJV) et les
séminaires entre SVE que du point de vue privé à travers les cours d‘allemand et d‘escrime
que j‘ai suivis à l‘université de Würzburg ainsi que le cercle d‘amis développé.

Berthil Heyser (1999-2000)
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Dieser EFD, der als Auszeit nach einer Universitätsausbildung in Recht (DEUG) gedacht war,
erwies sich als regelrechter Wendepunkt meines Lebens. Tatsächlich hatte er eine wesentliche
Auswirkung auf meine berufliche Orientierung, da alle im Anschluss daran getroffenen
Entscheidungen einen Bezug zu Deutschland hatten. Lieber einen Militärdienst in der deutschfranzösischen Brigade als in der französischen, lieber eine deutsche Ausbildung als eine
Handelsschule oder eine Offiziersausbildung.
Der EFD ist eine sehr umfassende „Schule für das Leben“. Ich habe vor allem gelernt,
selbstständig zu leben, ohne die eigene Familie in der Nähe zu haben, in einem neuen Umfeld,
das zu 100 % deutsch war. Ich konnte vollständig in das deutsche Leben eintauchen, sowohl
beruflich durch meine Kolleginnen des Bezirk Unterfranken, durch die Jugendlichen, die sich in
der Partnerschaft engagieren, und durch die EFD-Seminare, als auch privat durch die Deutschund die Fechtkurse, die ich an der Universität Würzburg belegte, sowie den Freundeskreis, den
ich mir aufgebaut habe.

Berthil Heyser (1999-2000)
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Meine Zeit in Caen ist mittlerweile unglaubliche 16 Jahre her – und dennoch erinnere ich mich
noch ganz lebendig an dieses wunderbare Jahr, in dem ich so viel lernen und vor allem so
viele wunderbare Menschen kennen lernen durfte. Bis heute hat mich die Arbeit im „Service
des Jumelages“ beruflich geprägt, denn mittlerweile organisiere ich längere Schulaufenthalte
von Jugendlichen unter anderem in Frankreich. Gerade in der Zusammenarbeit mit den
französischen Partnern, aber auch in der Vorbereitung der Teilnehmer auf mögliche
Fettnäpfchen und kulturelle Besonderheiten helfen mir meine persönlichen Erfahrungen in
Frankreich bis heute. Mein großer Dank gilt bis heute Doris Rouxel und Alice Heller, die das
möglich gemacht haben.

Karola Machalett (1999-2000)
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Mon année à Caen remonte déjà à 16 ans, et pourtant je me souviens encore très bien de
cette merveilleuse année pendant laquelle j’ai eu la possibilité d’apprendre beaucoup de
choses et surtout de faire la connaissance de nombreuses personnes merveilleuses. Le travail
au Service des jumelages a eu des conséquences positives sur ma profession, jusqu´à
aujourd’hui; en effet, j’organise depuis des séjours scolaires longs pour les jeunes, entre autres
en France. C’est justement dans la collaboration avec les partenaires français, mais aussi dans
la préparation des participants aux particularités culturelles et aux éventuels faux-pas à éviter,
que mon expérience personnelle acquise en France m’aide, aujourd’hui encore. J’en suis
encore très reconnaissante à Doris Rouxel et à Alice Heller qui ont rendu cela possible.

Karola Machalett (1999-2000)
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Mon année en tant que volontaire européenne s'est très bien passée. Ce n'était pas mon
premier séjour en Allemagne mais c'était mon premier séjour dans un cadre professionnel.
J'ai bien sûr fait d'énormes progrès au niveau de la langue car mes nombreuses rencontres et
mon travail quotidien m'offraient de nombreuses possibilités de parler allemand.
J'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes dans le cadre du SVE : j'ai travaillé chaque
jour avec deux personnes extraordinaires: Alice et Silke qui m'ont guidée dans les tâches que
j'avais à accomplir et qui ont fait en sorte que mon séjour soit le plus agréable possible. J'ai
aussi rencontré beaucoup de jeunes Allemands et Français dans le cadre de la préparation
des manifestations. Je suis toujours en contact avec quelques-uns d'entre eux.
Mon SVE m'a confortée dans mon idée de travailler en lien avec l'Allemagne. Après plusieurs
expériences professionnelles en Allemagne et en France dans différents domaines en lien
avec les langues, j'ai décidé de passer le CAPES pour devenir professeur d'allemand.
J'exerce cette profession depuis maintenant 4 ans et c'est un choix que je ne regrette pas.
C'est un métier dans lequel je retrouve les aspects qui m'ont plus pendant mon SVE:
l'apprentissage d'une langue et la découverte d'une culture ainsi que des échanges / des
relations humaines.
Je suis contente de pouvoir transmettre mes connaissances à mes élèves ainsi que ma passion
pour l'Allemagne en espérant susciter un maximum d'intérêt chez eux.

Delphine Moritz (2000-2001)
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Mein Jahr als Europäische Freiwillige ist sehr gut verlaufen. Es war nicht mein erster
Aufenthalt in Deutschland, aber es war mein erster Aufenthalt in einem beruflichen Rahmen.
Ich habe natürlich unglaubliche Fortschritte bezüglich der Sprache gemacht, weil meine
verschiedenen Begegnungen und meine tägliche Arbeit mir zahlreiche Möglichkeiten gegeben
haben, deutsch zu sprechen.
Ich habe viele Leute im Rahmen des EFD kennengelernt: ich habe jeden Tag mit zwei
großartigen Personen gearbeitet: Alice und Silke, die mir die Aufgaben, die ich ausführen
sollte, gezeigt haben und die dafür gesorgt haben, dass mein Aufenthalt so angenehm wie
möglich verläuft. Ich habe auch viele junge Deutsche und Franzosen im Rahmen von
Vorbereitungen von Veranstaltungen kennengelernt. Ich habe immer noch mit einigen von
ihnen Kontakt.
Mein EFD hat mich darin bestätigt, in Verbindung mit Deutschland arbeiten zu wollen. Nach
mehreren beruflichen Erfahrungen in Deutschland und in Frankreich in verschiedenen
Bereichen, die mit Sprachen zu tun haben, habe ich mich dazu entschlossen, das Staatsexamen
(frz. CAPES) zu absolvieren, um Deutschlehrerin zu werden.
Ich übe diesen Beruf nun bereits seit vier Jahren aus und habe diese Wahl bisher nicht bereut.
Es ist ein Beruf, bei dem ich die Aspekte wieder finde, die mir während meines EFD gefallen
haben: eine Sprache lernen und eine neue Kultur entdecken sowie Austausche bzw.
menschliche Beziehungen vertiefen.
Ich freue mich, meine Kenntnisse und meine Begeisterung für Deutschland an meine Schüler
weitergeben zu können, in der Hoffnung, das Interesse auch bei ihnen zu wecken.

Delphine Moritz (2000-2001)
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Wie war die Zeit in Frankreich? Sehr reich an Erfahrungen, Kontakten, Einblicken ins Leben
unserer französischen Nachbarn und die vielen Kulturen, die dort anzutreffen sind.
Ich arbeite heute viel mit Verwaltungen und Politik zusammen, wie es auch im Conseil général
(wie er damals noch hieß) des Calvados der Fall war. Vor dem Freiwilligendienst hatte ich
noch mit dem Gedanken gespielt, Dolmetscherin zu werden. Durch den Freiwilligendienst
wurde mir klar, dass ich lieber eigene Reden halten möchte als die der anderen zu
übersetzen.
Was hat mir der Europäische Freiwilligendienst gebracht?
Selbstbewusstsein: wenn man ein Jahr als so junger Mensch im Ausland verbringt, kann man
auch anschließend viele Lebenssituationen gut bewältigen; und einen großen Blick über den
bisherigen eigenen Tellerrand hinaus (bekommen). Über mein Anschlussprojekt im Rahmen
des "Future Capital" (ich wollte ein Praktikantennetz für Trier und seine Partnerstädte in
Frankreich, England und den Niederlanden basteln) konnte ich außerdem in meiner neuen
Heimat Trier direkt viele Kontakte knüpfen, die auch heute noch bestehen.

Anja Reinermann-Matatko (2000-2001)
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Comment s’est passé mon année en France ?
Très riche en expériences, en contacts, en informations sur la vie de nos voisins français et les
nombreuses cultures qu’on peut rencontrer dans ce pays.
Je travaille beaucoup, aujourd’hui, en collaboration avec des administrations et des
représentants politiques, comme c’était déjà le cas au Conseil général (comme il s’appelait
autrefois) du Calvados.
Avant le volontariat, je songeais à devenir interprète. Grâce au service volontaire, je me suis
rendue compte que je préfèrerais tenir mes propres discours plutôt que de traduire ceux des
autres.
Que m’a apporté le service volontaire européen ?
De l’assurance : quand on passe un an à l’étranger si jeune, on est capable, par la suite, de
bien gérer de nombreuses situations dans la vie et on a élargi de beaucoup son propre horizon.
De plus, le projet que j’ai réalisé ensuite dans le cadre de « FutureCapital » (je voulais créer un
réseau de stage pour Trier et ses villes jumelées en France, en Angleterre et aux Pays-Bas), m’a
permis de nouer très vite beaucoup de contacts à Trier où j’habite maintenant, des contacts
qui existent encore aujourd’hui.

Anja Reinermann-Matatko (2000-2001)
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Avant le SVE j‘étais étudiante en allemand, je venais de passer ma Licence et je souhaitais
perfectionner mon allemand, mais aussi avoir une expérience professionnelle avant d‘être
sûre de m‘engager dans une voie. Ce fut une révélation! Le SVE m‘a confirmé mon désir
d‘Europe et d‘en faire mon métier! J‘ai appris énormément sur le travail, en fait c‘était ma
première véritable expérience professionnelle. De plus, cette année fut très riche
humainement.
Je n‘ai que de très bons souvenirs de mon SVE, je ne pourrais pas dire lequel a été le plus fort.
Toutes les semaines je vivais quelque chose de fort! C‘est un défilé d‘images et d‘anecdotes
qui se bousculent dans ma tête!

Magali Kendreux (2001-2002)
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Vor dem Europäischen Freiwilligendienst habe ich Deutsch studiert. Ich hatte gerade meinen
Abschluss gemacht und wollte einerseits meine Deutschkenntnisse verbessern, gleichzeitig
aber auch Berufserfahrung sammeln, um herauszufinden, in welche Richtung ich mich
beruflich orientieren will. Das war eine Offenbarung! Der Europäische Freiwilligendienst hat
mich in meinen europäischen Gedanken bestätigt und darin, aus Europa meinen Beruf zu
machen! Ich habe wirklich viel über die Arbeit gelernt, eigentlich war das meine erste wirkliche
Berufserfahrung. Außerdem war dieses Jahr auch menschlich sehr gewinnbringend. Ich habe
nur gute Erinnerungen an meinen EFD, ich könnte aber nicht sagen, welche die schönste war.
Jede Woche erlebte ich etwas Tolles! Es ist eine Serie an Bildern und Geschichten, die sich in
meinem Kopf abspielt.

Magali Kendreux (2001-2002)
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Ich wollte mit einem EFD vor allem meine Sprachkenntnisse verbessern und die Kultur und
das Alltagsleben eines anderen Landes kennen lernen. Französisch hatte ich an der Schule
immerhin nur ein Jahr lang. Dank des EFD bin ich selbstständiger geworden, zum Beispiel
durch die Behördengänge. Wenn man solche Sachen in einer fremden Sprache geschafft hat,
fühlt man sich danach richtig gut.
Außerdem hatte ich gerade mein Fachabitur bestanden und ohne EFD hätte ich nie –
zumindest in Deutschland – an einer Universität studieren können. Deshalb blieb ich im
Anschluss an den EFD in Frankreich und begann in Nancy das Studium „Angewandte
Fremdsprachen“, das ich in Caen weiterführte. Nebenher habe ich Deutschunterricht in
Grundschulen gegeben und war fünf Jahre lang Assistent und Vertretungslehrer in
Mittelschulen und Gymnasien.
Der Partnerschaftsarbeit bin ich insofern treu geblieben, dass ich immer wieder für
Partnerschaftskomitees und das Europareferat des Generalrats Dokumente übersetze oder
dolmetsche.

Oliver Simon (2001-2002)
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Avec un SVE, je voulais avant tout améliorer mes connaissances en langue et connaître la
culture et le mode de vie d’un autre pays. Je n’avais fait qu’une année de français à l’école.
Grâce au SVE, je suis devenu plus indépendant, par exemple pour les démarches
administratives. Quand on a réussi ce genre de choses dans une langue étrangère, on se sent
vraiment bien après.
De plus, je venais d’obtenir mon bac professionnel et sans le SVE, je n’aurais jamais pu – du
moins en Allemagne - étudier à l’université. C’est pourquoi je suis resté en France à la fin du
SVE et j’ai commencé des études de « langues étrangères appliquées » à Nancy, que j’ai
poursuivies ensuite à Caen. A côté de ça, j’ai donné des cours d’allemand dans des écoles
primaires et j’ai été, pendant cinq ans, assistant et remplaçant de professeurs dans des
collèges et des lycées.
Je suis resté fidèle au travail de partenariat, dans le sens où je traduis de temps à autre des
documents pour des comités de jumelage et le Service Europe et international du Conseil
général ou je leur sers d’interprète.

Oliver Simon (2001-2002)
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Ce volontariat donne vraiment la chance de faire quelque chose par soi-même, de conduire
son propre projet. Le SVE fut une expérience enrichissante à tous points de vue. Il fut une
révélation puisque durant cette année j’ai découvert ma vocation : aider les jeunes à vivre
l’expérience de la mobilité internationale. Ce que j’ai d’ailleurs continué à faire par la suite en
France puis en Allemagne.
Cette année de volontariat m’a permis beaucoup d’évoluer personnellement. J’ai dû
notamment vaincre ma timidité et monter par exemple sur scène pour y faire de la
traduction, et, maintenant, je suis à l’aise à l’oral ! Le SVE constitue une des plus belles années
de ma vie et je conserve d’ailleurs une certaine nostalgie de cette période qui a passé bien
trop vite.

Christelle Lenormand (2002-2003)
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Der Freiwilligendienst ermöglicht es, etwas Eigenes zu realisieren, ein eigenes Projekt zu
betreuen. Der EFD war in jeder Hinsicht eine bereichernde Erfahrung. Er war für mich eine
Enthüllung, weil ich während dieses Jahres meine Berufung gefunden habe: Jugendliche bei
der Erfahrung „internationale Mobilität“ zu unterstützen. Was ich übrigens dann auch
weiterhin gemacht habe, in Frankreich und danach in Deutschland.
Durch dieses Freiwilligenjahr konnte ich mich persönlich sehr entwickeln. Ich musste besonders
gegen meine Schüchternheit ankämpfen und zum Beispiel vor Publikum dolmetschen und jetzt
finde ich mich mündlich gut zurecht! Der EFD ist eines der schönsten Jahre meines Lebens
gewesen und ich denke immer mit etwas Nostalgie an diese Zeit zurück, die viel zu schnell
vergangen ist.

Christelle Lenormand (2002-2003)
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Ich habe eine Ausbildung zur Diätassistentin abgeschlossen und ich wollte gern für ein Jahr
nach Frankreich, um richtig gut die französische Kultur und Lebensweise kennen zu lernen
und Französisch zu lernen. So direkt hatte der EFD nichts mit meinem zukünftigen Beruf zu
tun, aber ich dachte, dass die Erfahrungen, die ich machen könnte, mir auch im Beruf nützlich
sein werden.
Ich habe zwar nicht gern am Computer gesessen, aber ich habe viele Erfahrungen im
interkulturellen Bereich gesammelt, die auf jeden Fall nicht überflüssig sind. Und egal was für
einen Beruf man ausüben wird! Ohne den Freiwilligendienst hätte ich außerdem gleich als
Diätassistentin gearbeitet, aber nachher wollte ich weiter studieren.

Veronika Pfeifer (2002-2003)
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J’ai fait une formation d’assistante en diététique et voulais partir un an en France pour
vraiment bien connaître la culture et le mode de vie des Français et pour apprendre le français.
Le SVE n’avait aucun rapport direct avec mon futur métier, mais je pensais que l’expérience
que je pourrais y acquérir, serait peut-être utile pour mon métier aussi.
Je n’aimais certes pas rester assise devant l’ordinateur, mais j’ai acquis une grande expérience
dans le domaine interculturel qui, dans tous les cas, ne sont pas inutiles. Et peu importe le
métier que l’on va exercer ! Sans le service volontaire, j’aurais directement travaillé comme
assistante en diététique, mais après ça, je voulais continuer à étudier.

Veronika Pfeiffer (2002-2003)
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Mes attentes envers le service volontaire n’auraient pas pu être satisfaites mieux : des
collègues extrêmement sympathiques, un travail varié, de nouvelles expériences qui se
révèlent désormais très utiles pour moi sur le plan professionnel mais aussi sur le plan
personnel.

Amélie Delaunay (2003-2004)
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Meine Erwartungen an den Freiwilligendienst hätten nicht besser erfüllt werden können:
äußerst freundliche Kolleginnen, eine abwechslungsreiche Arbeit sowie neue Erfahrungen, die
für mich auf beruflicher, aber auch auf persönlicher Ebene mittlerweile sehr nützlich sind.

Amélie Delaunay (2003 – 2004)
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Ich wollte nach dem Abitur nicht direkt anfangen zu studieren, da ich zum einen noch nicht
sicher war, für welchen Studiengang ich mich einschreiben sollte, und zum anderen wollte ich
gerne zunächst ein paar praktische Erfahrungen sammeln. Von zu Hause ausziehen, auf
eigenen Füßen stehen, eigene Erfahrungen sammeln, erste Einblicke in die Arbeitswelt
gewinnen, ein anderes Land und eine andere Kultur kennen lernen, Französisch sprechen – all
das war das Wagnis wert...
Ich habe angefangen, mich in der französischen Sprache und der französischen Kultur
heimisch zu fühlen, habe nette Leute kennen gelernt, an Selbstvertrauen gewonnen,
wunderbare „pains au chocolat“ gegessen, und wie im Flug war das Jahr um. Auch wenn ich
mich nach einiger Zeit wieder sehr nach deutschem Brot gesehnt habe, so würde ich mich
doch sofort wieder dafür entscheiden.

Maria Scheckenbach (2003-2004)
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Je ne voulais pas commencer à étudier directement après le bac, ne sachant pas encore bien
quelles études je voulais faire, et d’autre part je voulais tout d’abord acquérir un peu
d’expérience pratique. Quitter la maison, voler de ses propres ailes, avoir ses propres
expériences, avoir un premier regard sur le monde du travail, connaître un autre pays et une
autre culture, parler français – tout ça valait la peine de prendre le risque…
J’ai commencé à m’acclimater à la culture et à la langue française, j’ai fait connaissance de
personnes sympathiques, gagné de l’assurance, mangé de merveilleux pains au chocolat, et je
n’ai pas vu l’année passer. Même si après un certain temps, je me languissais du pain
allemand, je serais prête, sans hésiter, à refaire cette expérience.

Maria Scheckenbach (2003-2004)
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J’ai effectué mon service volontaire européen au Bezirk de Basse-Franconie de septembre
2004 à août 2005, après une année passée en Erasmus à Würzburg. J’ai trouvé cette année
très enrichissante et mes collègues m’ont permis d’apprendre beaucoup de choses: organiser
des rencontres franco-allemandes, me servir de différents logiciels informatiques, j’ai pu me
perfectionner dans la langue, intervenir dans des écoles pour parler de la France et de ma
culture. J’ai aussi donné des cours de français à des employés du Bezirk et fait beaucoup de
traductions. Ça m’a permis d’acquérir une expérience professionnelle en lien avec les études
de langues étrangères appliquées que je faisais à l’époque. J’ai pu mettre en application mes
connaissances théoriques.
Depuis, je suis devenue professeur des écoles et ce depuis 8 ans. Dans ce cadre, je suis
retournée deux ans en Allemagne à Cologne pour enseigner le français dans une école
élémentaire allemande par l’intermédiaire de l’Education nationale et en partenariat avec
l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). Aujourd’hui je vis à Marseille et j’enseigne
l’allemand à plusieurs classes dans mon école.

Clotilde Espiasse-Cabau (2004-2005)
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Ich habe meinen Freiwilligendienst im Bezirk Unterfranken von September 2004 bis August
2005 absolviert, nachdem ich bereits ein Jahr als Erasmus Studentin in Würzburg verbracht
habe. Ich fand dieses Jahr sehr bereichernd und meine Kolleginnen haben mir die Möglichkeit
gegeben, viele Dinge zu lernen: deutsch-französische Begegnungen zu organisieren, mich
verschiedener Informatikprogramme zu bedienen, ich konnte mich in der Sprache verbessern,
in Schulen gehen, um von Frankreich und meiner Kultur zu sprechen. Ich habe auch den
Angestellten des Bezirks Französischstunden erteilt und viel übersetzt. Dadurch konnte ich
Berufserfahrung im Zusammenhang mit meinem Studium der angewandten Fremdsprachen,
das ich damals durchlief, erwerben. Ich konnte meine theoretischen Kenntnisse praktisch
umsetzen.
Dann bin ich Grundschullehrerin geworden und übe diesen Beruf seit 8 Jahren aus. In diesem
Rahmen bin ich für zwei Jahre nach Deutschland zurückgekehrt und zwar nach Köln, um
Französisch an einer deutschen Grundschule zu unterrichten, über die Education nationale
(entspricht dem

Kultusministerium) und in Zusammenarbeit mit dem DFJW (Deutsch-

Französisches Jugendwerk). Heute wohne ich in Marseille und unterrichte Deutsch in
verschiedenen Klassen meiner Schule.

Clotilde Espiasse-Cabau (2004-2005)
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Ich hatte das Glück meinen Europäischen Freiwilligendienst im
Calvados zu absolvieren, eine Erfahrung, die ich nicht missen
möchte. Direkt nach dem Abitur packte mich die Reiselust und
ich packte meinen Koffer.
Sofort fiel meine Wahl auf Frankreich, ein Land, das ich schon
immer in all seinen Facetten besser kennenlernen wollte. Der
Europäische Freiwilligendienst entsprach meinen Erwartungen.
Dank des Partnerschaftsreferats konnte ich im Rahmen des „Club
Europe“ in französischen Schulen intervenieren und die Kinder
die deutsche Kultur spielerisch entdecken lassen. Nicht nur die
Kinder lernten von mir, sondern auch ich wurde von ihnen bereichert. Von interkultureller
Seite konnte ich nicht nur erfahren, was das „Normannische Loch“ (zwischen den Mahlzeiten)
bedeutet, sondern auch in die französische Sprache eintauchen. Der EFD hat mich im
Nachhinein auch beruflich beeinflusst: Ich habe nicht nur mich besser kennengelernt und was
es heißt, alleine im Ausland zurechtzukommen, sondern auch viel über unsere europäischen
Nachbarn erfahren, Freundschaftsbande mit anderen europäischen Freiwilligen geknüpft und
die Vielfältigkeit der europäischen Gemeinschaft am eigenen Leib erfahren. Zurück in
Deutschland verfolgte ich mein persönliches „europäisches Projekt“ weiter und entschied
mich für einen deutsch-französischen Studiengang für Lehramt in Freiburg.

Die in der

Normandie gesammelten Erfahrungen baute ich durch meine Erfahrungen als bilinguale
Lehrkraft im Elsass und an der Rheinschiene weiter aus. Ist die Europäische Union ein Schiff,
das dem Untergang geweiht ist?
Nein, ich denke vielmehr, dass mein Freiwilligendienst meine Vision von Europa verändert
hat. Für mich bedeutet der Europäische Freiwilligendienst auch heute noch eine Chance für
alle jungen Leute, sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterzuentwickeln und
im Kleinen zu erleben, was es heißt Europäer zu sein...

Verena Hock (2004-2005)
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J’ai eu la chance de faire mon service volontaire européen dans le Calvados, une expérience
dont je n’aurais pas voulu me passer. Juste après le baccalauréat, l’envie de voyager m’a saisie
et j’ai fait mes valises.
Mon choix s’est immédiatement porté sur la France, un pays que j’ai toujours voulu mieux
connaître sous toutes ses facettes. Le service volontaire européen correspondait à mes
attentes.
Grâce au Service des jumelages j’ai pu, dans le cadre des « Clubs Europe », intervenir dans des
écoles françaises et faire découvrir la culture allemande aux enfants de façon ludique. Non
seulement les enfants ont beaucoup appris de moi grâce à mon intervention, mais j’ai
également profité d’eux. Du côté culturel, je n’ai pas seulement appris ce que le « trou
normand » signifiait (entre les repas), mais j’ai aussi pu m’immerger dans la langue française.
Le SVE m’a aussi, après coup, influencée professionnellement : je n’ai pas seulement appris à
mieux me connaître et ce que voulait dire devoir se débrouiller seule à l’étranger, mais j’ai
aussi beaucoup appris sur nos voisins européens, noué des liens d’amitié avec d’autres
volontaires européens et découvert la diversité de la communauté européenne. De retour en
Allemagne, j’ai poursuivi mon propre « projet européen » et je me suis décidée à faire des
études franco-allemandes à Freiburg pour travailler dans l’enseignement. J’ai pu ajouter à
l’expérience acquise en Normandie, celle de professeur bilingue en Alsace et le long de l’axe
rhénan. L’union européenne est-elle un bateau condamné à faire naufrage?
Non, je pense plutôt que mon service volontaire a changé ma vision de l’Europe. Pour moi, le
service volontaire européen représente, aujourd’hui encore, une chance pour tous les jeunes
de se développer, pas seulement professionnellement mais aussi personnellement et de faire
l’expérience à une petite échelle de ce que signifie être un européen…

Verena Hock (2004-2005)
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Le Volontariat Européen, c'est souvent une parenthèse entre la vie étudiante et la vie
professionnelle, ponctuée de rencontres, d'émotion, de moments forts dont on se souvient
très longtemps. Si je devais en retenir un, ce serait la rencontre franco-germano-polonaise à
laquelle j'ai eu la chance de participer en tant que SVE. Ce mélange de langues, de cultures,
de personnalités qui m'a toujours passionné, me passionne encore et fait partie de mon
quotidien... Le SVE a clairement eu une influence à la fois sur ma vie professionnelle puisque
je travaille désormais dans le domaine de l'export et principalement avec l'Allemagne mais
aussi sur ma vie personnelle puisque j'ai rencontré mon mari, Roumain, à...Würzburg!
Vive l'Europe et longue vie au SVE !

Sonia Lacour (2005-2006)
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Der EFD ist oft eine Auszeit zwischen dem Studium und dem Berufseinstieg, voll von
Begegnungen, Emotionen und Höhepunkten, an die man sich noch lange erinnert. An eine
Veranstaltung erinnere ich mich besonders gut und gerne: die deutsch-französisch-polnische
Begegnung, bei der ich das Glück hatte, als Freiwillige teilzunehmen. Diese Mischung aus
Sprachen, Kulturen, Persönlichkeiten, die mich immer beeindruckt hat, beeindruckt mich noch
heute und ist Teil meines Alltags… Der EFD hatte ganz klar einen Einfluss, sowohl auf mein
Berufsleben, weil ich nunmehr im Bereich Export, vor allem mit Deutschland arbeite, aber auch
auf mein persönliches Leben, weil ich meinen Mann, der Rumäne ist, … in Würzburg
kennengelernt habe!
Es lebe Europa und es lebe der EFD!

Sonia Lacour (2005-2006)
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Wenn ich an meinen Europäischen Freiwilligendienst denke, fällt mir als erstes auf, wie viel
Zeit seitdem vergangen ist: zehn Jahre. Vor zehn Jahren war ich in Frankreich und habe
meinen EFD dort verbracht. Unglaublich!
Seitdem hat sich viel getan in meinem Leben, aber ich bin noch immer auf dem Weg
unterwegs, den ich damals, mit meinem EFD eingeschlagen habe.
Leider ging es nach dem Studium zwar etwas weg von der deutsch-französischen
Zusammenarbeit. Ich bin aber im Kulturbereich geblieben, zu meinem Aufgabengebiet gehört
nicht mehr der Jugendaustausch oder die deutsch-französische Freundschaft. Jetzt arbeite ich
im internationalen Kulturaustausch – könnte man sagen: beim Filmfest München. Ich
empfinde meine jetzige Tätigkeit als einen schlüssigen Fortgang meines eingeschlagenen
Wegs. Erst habe ich die französische Kultur gelebt, indem ich ein Jahr in Frankreich verbracht
habe, dann habe ich Französisch als Studienfach gewählt. Während meines Studiums ging ich
gerne und häufig ins Kino. Anschließend habe ich diese Leidenschaft für Film
professionalisiert. Nach wie vor liebe ich auch die französische Sprache und Kultur, beides ist
wieder mein Hobby. Bücher auf Französisch und Urlaube in französischsprachigen Ländern
genieße ich jetzt einfach.
Ich würde jederzeit wieder einen EFD machen. Was ich während meines EFD erlebt habe, das
bleibt mir.

Katharina Vollmuth (2005-2006)
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Quand je pense à mon service volontaire européen, ce que je constate en premier, c’est le
temps qui s’est écoulé depuis : dix ans. Il y a dix ans, j’étais en France et faisais mon SVE làbas. Incroyable !
Depuis il s’est passé beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis toujours en route sur le
même chemin que j’ai, autrefois, emprunté avec mon SVE.
Après les études, je me suis certes malheureusement un peu éloignée du travail francoallemand. Mais je suis restée dans le domaine culturel ; l’échange de jeunes et l’amitié francoallemande ne font plus partie de mon domaine de travail. Maintenant je travaille pour ainsi
dire dans l’échange culturel international, pour le festival du film de Munich. Je vois mes
activités actuelles comme une poursuite cohérente du chemin emprunté. Tout d’abord, j’ai
vécu la culture française en passant un an en France, ensuite j’ai choisi le français comme
filière d’étude. Pendant mes études, j’allais volontiers et fréquemment au cinéma. Finalement
j’ai fait de cette passion ma profession. J’aime toujours autant la langue et la culture
française, les deux sont redevenues mon hobby. Les livres en français et les vacances dans des
pays francophones, je les savoure maintenant.
Je serais prête à refaire un SVE tout de suite. Ce que j’ai vécu pendant mon SVE, personne ne
peut me le reprendre.

Katharina Vollmuth (2005-2006)
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Ce SVE a été pour moi un véritable tremplin. Pour mes études d’abord, puisque j’ai pu
ensuite, en grande partie grâce à mes acquis linguistiques, rentrer dans une école de
kinésithérapeutes à Berlin. Et plus personnellement, il m’a beaucoup appris.
Le SVE est donc une expérience que je conseillerais à beaucoup de jeunes bacheliers car elle
fait beaucoup grandir et permet de commencer à « voler de ses propres ailes » tout en étant
encadré.

Anissa Laouini (2006-2007)
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Der EFD war für mich ein wahres Sprungbrett. Besonders für mein Studium, weil ich nach dem
EFD, vor allem dank meines Spracherwerbs, in einer Physiotherapeutenschule in Berlin
genommen wurde. Auch auf persönlicher Ebene habe ich sehr viel gelernt. Der EFD ist eine
Erfahrung, die ich vielen jungen Abiturientinnen und Abiturienten empfehlen würde, weil man
sehr daran wächst und mit Unterstützung auf eigenen Füßen stehen lernt.

Anissa Laouini (2006-2007)
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Ich war von 2006 bis 2007 im Conseil Général du Calvados. Es war eine wunderbare Zeit, in
der ich sehr viel gelernt habe und auf die ich sehr gerne zurückblicke. Ich wollte damals nach
dem Abitur etwas Neues erleben, eine andere Kultur kennenlernen und erste
Berufserfahrungen sammeln. Ich habe dabei nicht nur Französisch gelernt, sondern vor allem
meine sozialen Kompetenzen verbessert wie Offenheit, interkulturelle Kompetenz,
Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen. Die zwölf Monate im Conseil Général haben
aber vor allem meine Begeisterung für Europa und die Europäische Union geweckt. So sehr,
dass ich Europa zu meinem Beruf gemacht habe. Ich habe den Master European Studies mit
Schwerpunkt europäische Fördergelder in Cergy-Pontoise absolviert und arbeite nun als EUReferentin in einem Universitätsklinikum.

Mara Klein (2006-2007)
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J’ai été au Conseil général du Calvados en 2006/2007. C’était une merveilleuse période
pendant laquelle j’ai beaucoup appris et à laquelle je repense avec plaisir. A l’époque, je
voulais vivre quelque chose de nouveau après le bac, connaître une nouvelle culture et
acquérir une première expérience professionnelle. Je n’y ai pas seulement appris le français
mais j’ai aussi surtout amélioré mes compétences sociales, telles que l’ouverture d’esprit, les
compétences interculturelles, l’assurance et la persévérance. Les 12 mois passés au Conseil
général ont surtout éveillé mon enthousiasme pour l’Europe et l’Union européenne. A tel point
que j’ai fait de l’Europe mon métier. J’ai fait un master d’études européennes à Cergy-Pontoise
avec comme axe principal les aides financières européennes et je travaille maintenant comme
conseillère européenne dans un centre hospitalier universitaire.

Mara Klein (2006-2007)
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Je ne sais par où commencer... Le SVE... une année superbe qui a bouleversé ma vie et que je
referais sans aucun doute! Ce programme m'a permis de partir à l'étranger, de vivre des
expériences extraordinaires, de vivre une année très riche en apprentissages (une autre
langue, une autre culture, de nouvelles activités, les autres et moi-même...), de découvrir un
second "Heimat" et enfin et surtout de rencontrer des personnes fabuleuses.
Le SVE permet la construction de l'Europe humaine, en lui donnant des visages et des cœurs,
ce n’est qu'ainsi qu'elle pourra perdurer.

Elise Lethorey (2007-2008)
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Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll… Der EFD… ein tolles Jahr, das mein Leben völlig verändert
hat und das ich ohne Zweifel wieder machen würde! Dieses Programm gab mir die
Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln, ein Jahr lang
viel zu lernen (eine andere Sprache, eine andere Kultur, neue Aktivitäten, über die anderen und
mich selbst…), eine zweite Heimat zu finden und schließlich und vor allem fabelhafte Personen
kennen zu lernen.
Der EFD ermöglicht den Aufbau des menschlichen Europas, indem er ihm Gesichter und Herzen
gibt, nur so kann es fortbestehen.

Elise Lethorey (2007-2008)
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Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich
nach meinem ersten Einsatz als Europäische
Freiwillige auf der Mainfrankenmesse im Jahr 2007
in den Bus nach Frankreich stieg. Es war der Anfang
von einem sehr spannenden Jahr, in dem ich nicht
nur vieles über die französische Kultur und
Lebensweise, sondern auch über mich selbst
gelernt habe. Ich hatte die Möglichkeit, direkt nach
dem Abitur auf eigenen Füßen zu stehen, mich
dabei auf eine ganz neue Umgebung einzustellen
und meine Französischkenntnisse zu verbessern.
Die Erfahrung, in einem anderen Land zu leben und
gemeinsam

mit

Menschen

unterschiedlicher

Herkunft an Projekten zu arbeiten, hat mich auch
darin bestärkt, anschließend ein internationales
BWL-Studium zu absolvieren. Die Zeit im Service
Europe möchte ich nicht missen, da ich sowohl für mich persönlich als auch für meine
berufliche Zukunft sehr viel mitnehmen konnte.

Kathrin Fischer (2007-2008)
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Je me souviens encore très bien dans quel état d’esprit je suis montée dans le bus qui partait
pour la France, après ma première intervention en tant que volontaire européenne à la foire
de Basse-Franconie en 2007. C´était le début d’une année passionnante au cours de laquelle je
n’ai pas seulement beaucoup appris sur le mode de vie et la culture française, mais aussi
beaucoup sur moi-même. J’avais la possibilité, juste après le bac, de voler de mes propres
ailes, de m’adapter à un tout nouvel entourage et d’améliorer mes connaissances en français.
L’expérience de vivre dans un pays étranger et de travailler avec des personnes d’origines
différentes sur divers projets, m’a renforcée dans mon choix de faire ensuite des études
internationales d’économie d’entreprise. Je n’aurais pas voulu rater l’occasion de passer cette
année au Service Europe, car cela m’a beaucoup apporté, aussi bien pour moi personnellement
que pour mon avenir professionnel.

Kathrin Fischer (2007-2008)

43

J’ai effectué un SVE (Service Volontaire Européen) d’un an au Bezirk de Basse-Franconie en
2008-2009, j’avais 20 ans. Je venais de finir une licence d’allemand, et cette année a constitué
à la fois une césure avant le master pour prendre le temps d’affiner mes choix d’orientation
et une mise en pratique de mes études. J’ai été formidablement accueillie par l’équipe du
« Partnerschaftsreferat » et j’ai beaucoup apprécié l’intégration au niveau local que m’ont
permis les diverses activités menées avec le service : contact avec des jeunes, des
enseignants, des élus, des artistes, des animateurs de jeunesse. Cette variété était à la fois
stimulante sur le plan linguistique, formatrice au niveau professionnel et riche sur le plan
relationnel. Je garde le souvenir d’avoir pu expérimenter de nombreuses activités avec la
confiance et l’autonomie garanties par mes collègues : animations scolaires, initiation de
« Frühfranzösisch », organisation et animation d’une rencontre de jeunes, étude de
candidatures SVE… On m’a vraiment laissé faire mes preuves !
Cette expérience a été déterminante dans mes choix d’orientation étudiante et
professionnelle. J’avais d’abord le projet de devenir enseignante d’allemand. Le SVE m’a fait
découvrir le monde des collectivités et m’a surtout montré une autre manière d’utiliser
l’allemand au service de projets européens et une autre manière de participer au
développement éducatif et culturel de la population à l’échelle d’un territoire. J’ai donc
finalement effectué un master en projets européen. Le plaisir que j’ai eu à collaborer avec le
Bezirk comme avec le conseil départemental du Calvados à l’époque, m’a naturellement
encouragé à conserver des liens avec leurs services. Ils m’ont permis de démarrer ma vie
professionnelle (en vacataire au CG14 d’abord) et, finalement, je collabore encore
régulièrement avec tous dans le cadre de mes activités professionnelles actuelles
d’information et d’animation pédagogique sur l’Union
Européenne et la mobilité internationale. J’ai la chance
d’y retourner régulièrement et d’y recroiser à chaque
fois de nombreuses connaissances.

Clémence Pannetier (2008-2009)
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Ich habe in den Jahren 2008 und 2009 einen einjährigen Freiwilligendienst beim Bezirk
Unterfranken absolviert. Ich war 20 Jahre alt. Ich hatte gerade einen Bachelor in Deutsch
abgeschlossen und dieses Jahr war zum einen eine Auszeit vor dem Master, um zu überlegen,
wie ich mein Studium weiter ausrichten sollte, zum anderen auch die praktische Anwendung
dessen, was ich im Studium gelernt habe. Ich wurde vom Team des Partnerschaftsreferats toll
empfangen und habe die Einbindung auf lokaler Ebene durch die unterschiedlichen, vom
Referat durchgeführten Projekte sehr geschätzt: Kontakt mit Jugendlichen, mit Lehrern, mit
gewählten Vertretern, mit Künstlern, mit Jugendleitern. Diese Vielfältigkeit war gleichzeitig
herausfordernd (auf sprachlicher Ebene), prägend (auf professioneller Ebene) und bereichernd
(auf zwischenmenschlicher Ebene). Ich erinnere mich daran, dass ich verschiedene Aktivitäten
ausprobieren konnte, mit dem Vertrauen und der Selbstständigkeit, die mir meine Kolleginnen
zugestanden haben: Animationen in Schulen, Einführung in das Frühfranzösisch, Organisation
und Mitwirkung bei einer Jugendbegegnung, Auswahlgespräche für den Europäischen
Freiwilligendienst…. Man hat mich wirklich meine Erfahrungen sammeln lassen!
Diese Erfahrung war ausschlaggebend für die Wahl meines Studiums und meines Berufes. Ich
hatte zunächst vor, Deutschlehrerin zu werden. Der EFD hat mich die Welt der Gebietskörperschaften entdecken lassen und hat mir vor allem eine andere Weise aufgezeigt, wie man
die deutsche Sprache im Dienste europäischer Projekte nutzen kann und wie man auf andere
Weise an der erzieherischen und kulturellen Entwicklung der Bevölkerung auf der Ebene eines
bestimmten Gebietes teilnehmen kann. Ich habe deshalb einen Master in „Europäische
Projekte“ absolviert. Da es mir Spaß damals machte, mit dem Bezirk und dem Generalrat des
Calvados zusammenzuarbeiten, bin ich mit beiden Referaten in Kontakt geblieben. Die
Referate haben mir den Start in mein Berufsleben ermöglicht (zuerst als Vertretung im
Generalrat) und schließlich arbeite ich immer noch regelmäßig mit allen zusammen im
Rahmen meiner aktuellen beruflichen Tätigkeiten, bei denen ich über die Europäische Union
und internationale Mobilität informiere und pädagogische Animationen anbiete. Ich habe das
Glück regelmäßig dorthin zurückzukehren und jedes Mal zahlreiche Bekannte wieder zu
treffen.

Clémence Pannetier (2008-2009)
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Mein Frankreichjahr ist schon acht Jahre her und ich denke wirklich sehr oft an die 12 Monate
in Caen zurück. Spätestens wenn ich einmal pro Monat mit Florent, meinem dort besten
Freund, den ich seither nicht einmal mehr gesehen habe, skype. Auf meine Studienwahl hat
sich der EFD tatsächlich auch ausgewirkt, denn das Französische wollte ich unbedingt
beibehalten. Medien sollten aber auch dabei sein, also fiel die Wahl auf den Bachelor
FrankoMedia (und Spanisch) in Freiburg, was zwar nicht in Frankreich, aber Gott sei Dank an
der französischen Grenze liegt. Das EFD-Jahr hat mich auch persönlich ein großes Stück voran
gebracht. Und die erworbenen Sprachkenntnisse haben sich auch bis heute gehalten.
Wunder!

Simone Werner (2008-2009)
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Mon année en France remonte à huit ans déjà et je repense vraiment très souvent aux 12 mois
passés à Caen. Au plus tard quand je skype une fois par mois avec Florent qui était mon
meilleur ami là-bas et que je n’ai pas revu une seule fois depuis. Le SVE a aussi eu une
répercussion sur le choix de mes études car je voulais absolument garder le français. Les
médias devaient aussi en faire partie donc j’ai choisi de faire une licence en médias français
(avec espagnol) à Fribourg qui ne se situe pas en France mais, Dieu soit loué, à la frontière
française. L’année de SVE a aussi été favorable à mon développement personnel. Et les
connaissances linguistiques acquises ont aussi tenu jusqu’aujourd’hui.
Quel miracle !

Simone Werner (2008-2009)

47

Le SVE a fêté ses 20 ans en 2016. Moi aussi j’ai fait partie des quelques 100 000 jeunes partis
depuis 1996 faire un service volontaire européen dans un autre pays.
Mon volontariat à Würzburg (2009-2010) a été une expérience riche, faite de défis, de
rencontres, de questionnements, de langues, de réussites, de maturation... Cela a été
l’occasion de m’investir pleinement dans la dimension franco-allemande, au travers de
projets misant sur la jeunesse des deux pays. De cette année passée au Bezirk Unterfranken,
je retiens énormément de choses. Elle a été quelque part le réel point de départ de mon
parcours, et un premier pied dans le bain de la diversité culturelle de l’Europe.
Je suis aujourd’hui permanent au sein d’une association d’éducation populaire et suis en
charge des relations franco-allemandes et de projets européens. Rétrospectivement, je
constate que le parcours qui est le mien est construit de briques diverses, toutes reposant sur
les fondations solides et durables que m’ont permis de bâtir l’expérience du SVE.

Flavien Degoulet (2009-2010)
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Der EFD hat im Jahr 2016 sein 20jähriges Bestehen gefeiert. Ich war auch einer der 100 000
Jugendlichen, die seit dem Jahr 1996 einen Freiwilligendienst in einem anderen Land absolviert
haben.
Mein Freiwilligendienst in Würzburg (von 2009 bis 2010) war eine reiche Erfahrung, voller
Herausforderungen, Begegnungen, Infragestellungen, Fremdsprachen, Erfolgen, Reifung… Ich
hatte die Möglichkeit, mich mittels Projekten, die auf die Jugend in den zwei Ländern abzielten,
voll in der deutsch-französischen Dimension zu engagieren. Von diesem Jahr, das ich beim
Bezirk Unterfranken verbracht habe, behalte ich wirklich viele Dinge. Es war irgendwie der
wirkliche Beginn meiner beruflichen Laufbahn und ich konnte das erste Mal in die kulturelle
Vielfalt Europas eintauchen.
Heute arbeite ich bei einem Verband für außerschulische Bildung und bin verantwortlich für
deutsch-französische Beziehungen und europäische Projekte. Rückblickend stelle ich fest, dass
meine Laufbahn aus verschiedenen Steinen zusammengesetzt ist, die alle auf soliden und
dauerhaften Fundamenten basieren, die ich wiederum dank der Erfahrung des EFD bauen
konnte.

Flavien Degoulet (2009-2010)
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Der Freiwilligendienst im Service Europe et international bestärkte mich nicht nur in meiner
Studienwahl (Internationale Beziehungen), sondern eröffnete mir vor allem auch zahlreiche
Möglichkeiten, wie ich selbst als junger Mensch in Europa aktiv werden und dieses Wissen
dann auch weitergeben kann. Insbesondere die Mit-Initiierung der Europäischen
Jugendinitiative EuroTeachers Maastricht wäre ohne die wertvollen Erfahrungen aus dem EFD
in dieser Form so nicht möglich gewesen.

Franziska Ziegler (2009-2010)
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Le service volontaire au Service Europe et international ne m’a pas seulement conforté dans le
choix de mes études (relations internationales), mais m’a surtout montré, de multiple façons,
comment devenir soi-même actif en Europe en tant que jeune et comment transmettre ensuite
ces connaissances. En particulier ma participation à la création de l’initiative européenne de
jeunes « EuroTeachers Maastricht » n’aurait pas été possible sous cette forme sans
l’expérience précieuse acquise pendant le SVE.

Franziska Ziegler (2009-2010)
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Arriver à Würzburg : ok! Trouver ma chambre étudiante : ok! Comprendre la responsable de
la résidence : euh pas si simple ! Dans un premier temps, j'ai eu du mal à comprendre la
langue, mais après quelques mois passés avec mes collègues au top et mes cours avec les
autres volontaires, tout s'est bien passé. Lorsque l'on commence à rêver en allemand, c'est
que l'on est sur la bonne voie.
Pendant cette année, j'ai pu voyager, découvrir une nouvelle ville tous les WE, encadrer un
groupe de français lors d'un stage de musique, faire de super rencontres et également de
découvrir la rigueur allemande, notamment aux passages piétons et sur les voies réservées
aux vélos …

Fanny Lecamus (2010-2011)
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In

Würzburg

ankommen:

check!

Mein

Studentenwohnheim

finden:

check!

Die

Wohnheimleiterin verstehen: ähm… nicht so einfach! Anfangs hatte ich Probleme, die Sprache
zu verstehen, aber nach einigen Monaten, die ich mit meinen Super Kolleginnen verbracht
habe und meinem Deutschkurs mit den anderen Freiwilligen, ist alles gut gegangen. Sobald
man anfängt, auf Deutsch zu träumen, ist man auf dem richtigen Weg.
Während dieses Jahres konnte ich reisen, jedes Wochenende eine neue Stadt entdecken, eine
Gruppe von Franzosen bei einem Musikseminar betreuen, tolle Begegnungen erleben und auch
die deutsche Strenge erfahren, vor allem bei den Zebrastreifen und den Fahrradwegen …

Fanny Lecamus (2010-2011)

53

Ein riesengroßes Abenteuer. Denke ich an meinen EFD in Frankreich zurück, fällt mir genau
dieser Satz ein. Das erste Mal selbstständig sein, neue Leute treffen, ein ganzes Land und
seine bunte Kultur entdecken und bereisen, all das erwartete mich, als ich nach dem Abi ein
Jahr nach Frankreich ging. Bei meiner täglichen Arbeit durfte ich eigenständig Kultur- und
Sprachanimationen vorbereiten und durchführen. Ich betreute eigene Projekte, lernte
Verantwortung zu übernehmen und unterstützte das ganze Team im Europareferat bei allen
Terminen und Aufgaben. Die Arbeit machte mir immer großen Spaß und so entschied ich
mich im Anschluss an den EFD für einen Europastudiengang mit wirtschaftswissenschaftlicher
Ausrichtung. Während meines EFD habe ich nicht nur perfekt Französisch gelernt, sondern
auch wertvolle berufliche und interkulturelle Erfahrungen gesammelt. Mein EFD war für mich
somit eine aufregende Zeit des Entdeckens und Erlebens, aber auch eine spannende Zeit der
Orientierung für die Zukunft.

Lisa Müller (2011-2012)
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Une gigantesque aventure. C’est la première phrase qui me vient à l’esprit quand je repense à
mon SVE en France. Être indépendante pour la première fois, rencontrer de nouvelles
personnes, parcourir et découvrir un pays tout entier et sa culture si diversifiée, c’est tout ce
qui m’attendait lorsque je suis partie un an en France après le bac. Au travail, j’ai pu préparer
et mener des animations culturelles et linguistiques de façon autonome. Je me suis occupée de
projets propres, j’ai appris à prendre des responsabilités et j’ai assisté toute l’équipe du Service
Europe et international dans toutes ses tâches et rencontres. Le travail m’a toujours
énormément fait plaisir, c’est pourquoi je me suis décidée, à la fin du SVE, à faire des études
européennes en sciences économiques. Pendant mon SVE, je n’ai pas seulement appris à parler
parfaitement français, mais j’ai aussi acquis une précieuse expérience professionnelle et
interculturelle. Le SVE a donc été pour moi aussi bien une palpitante période de découvertes et
d’expériences qu’une passionnante période d’orientation pour mon avenir.

Lisa Müller (2011-2012)
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Mon année de SVE en Allemagne s’est très bien passée, j’en garde un excellent souvenir. La
vie à Würzburg est très agréable, et les collègues sont très sympas !
J’ai évidemment beaucoup appris sur la culture et la langue allemande, même si je ne suis pas
devenue bilingue ! Ça a été aussi l’occasion de rencontrer beaucoup de personnes : des
Allemands bien sûr, mais aussi d’autres gens d’origines très variées grâce aux séminaires et
aux rencontres entre volontaires. Donc plus que l’Allemagne, ça a été une ouverture à
beaucoup d’autres cultures, et je me suis également rendue compte de l’étendue de ma
propre culture.
Ça a été une bonne expérience, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Une belle
occasion d’apprendre à se débrouiller seule, tout en ayant des gens sur qui compter en cas de
soucis !
En résumé une année de découverte, très enrichissante, que je recommande !

Eloïse Potteau (2012-2013)
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Mein Jahr als Europäische Freiwillige in Deutschland ist sehr gut verlaufen, ich behalte eine
tolle Erinnerung daran. Das Leben in Würzburg ist sehr angenehm und die Kolleginnen und
Kollegen sind sehr nett!
Ich habe natürlich viel über die deutsche Kultur und Sprache gelernt, auch wenn ich danach
nicht zweisprachig war! Ich hatte auch die Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen: Natürlich
Deutsche, aber auch andere Leute verschiedener Herkunft dank der Seminare und der Treffen
aller Freiwilligen. Ich habe mich also nicht nur für Deutschland geöffnet, sondern auch für viele
anderen Kulturen und ich bin mir auch des Ausmaßes meiner eigenen Kultur bewusst
geworden.
Es war eine gute Erfahrung, sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene. Eine gute
Möglichkeit zu lernen, alleine zurechtzukommen, aber auch immer Menschen zu haben, auf
die man im Notfall zählen kann!
Alles in allem ein entdeckungsfreudiges und sehr bereicherndes Jahr, das ich jedem empfehle!

Eloïse Potteau (2012-2013)
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L'année a passé très vite, tout s’enchaîne, on est occupé chaque jour de la semaine, que ce
soit par le volontariat ou par la vie privée très chargée grâce aux amis, les autres volontaires
ou toutes autres manifestations culturelles dans la ville. C'est plaisant je trouve.
Sur le plan professionnel, je ne suis toujours pas décidé, mais le volontariat m'a réconforté
dans l'idée que je ne voulais pas faire carrière enfermé dans un laboratoire tous les jours de
l'année. Et avoir travaillé en équipe avec 5 autres personnes m'a beaucoup plu.
Le SVE m'a apporté la preuve qu'on peut être dans un pays étranger et se sentir l'égal de ses
habitants dans la vie de tous les jours. C'est le rapprochement des Hommes, c'est le bonheur.

Aurélien Becquet (2013-2014)
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Das Jahr ist sehr schnell vergangen, alles geht ineinander über, man ist jeden Tag der Woche
beschäftigt, ob das nun im Hinblick auf den Freiwilligendienst oder das Privatleben ist, das
immer dank der Freunde, der anderen Freiwilligen oder jeglicher kultureller Veranstaltungen in
der Stadt sehr voll war. Das macht Spaß, finde ich.
Auf beruflicher Ebene bin ich immer noch unentschieden, was ich werden möchte, aber der
Freiwilligendienst hat mich darin bestätigt, dass ich keine Karriere machen möchte, bei der ich
das ganze Jahr über in einem geschlossenen Labor verbringe. Und die Arbeit mit fünf weiteren
Personen im Team hat mir sehr gefallen.
Der EFD hat mir den Beweis erbracht, dass man in einem fremden Land sein kann und sich
nicht fremd fühlt inmitten seiner Bewohner. So kommen Menschen zusammen, das ist der
Inbegriff des Glücks.

Aurélien Becquet (2013-2014)
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Als ich meine Schulzeit beendet hatte, habe entschloss ich
mich dazu, ein Jahr Pause von der Schulbank zu nehmen,
um ein kleines bisschen in die "Welt der Großen" zu
schnuppern. Weil ich schon seit frühester Kindheit mit
unserer Städtepartnerschaft in die Normandie gereist bin
und mir der Französischunterricht viel Spaß gemacht hat,
wollte ich unbedingt ein Jahr in Frankreich verbringen.
Diese Möglichkeit bot mir das Partnerschaftsreferat des
Bezirk Unterfranken.
Ich hatte so die Gelegenheit in der Europaabteilung des
Conseil Général des Calvados mitzuarbeiten. So erhielt ich
Einblicke

in

deren

Strukturen

im

Bildungs-

und

Verwaltungswesen und durfte selbst frei Projekte
gestalten. Dabei habe ich viel mit Schulklassen und
anderen Jugendgruppen gearbeitet.
Der Rahmen dazu hätte nicht besser sein können. Ich
wurde von allen Seiten betreut und unterstützt, sodass ich wahnsinnig viel aus meinem Jahr
als Europäische Freiwillige mitnehmen konnte: Meine Französischkenntnisse haben sich nicht
nur dank des Sprachkurses an der Universität Caen um ein Vielfaches verbessert. Ich habe viel
über das Auf-die-Beine-Stellen von Projekten und nicht zuletzt über mich selbst gelernt. Die
12 Monate im Calvados waren mein Schritt in die Selbständigkeit und auch wenn ich mich
später nicht beruflich in den deutsch-französischen Bereich entwickelt habe, so nehme ich
doch sehr viel aus dieser Zeit für mich persönlich mit, wie zum Beispiel einige sehr lieb
gewonnene Freunde oder dass ich jetzt jegliche Art von Hindernissen oder Problemen viel
entspannter angehe.
Außerdem liegt mir die deutsch-französische Freundschaft sowieso sehr am Herzen und so
macht es mir großen Spaß, mich dafür noch in meiner Freizeit zu engagieren.
Ich kann nur jedem, der die Chance bekommt eine längere Zeit im Ausland zu verbringen,
empfehlen diese auch zu nutzen: Sie wird eine große Bereicherung sein!

Franziska Brand (2013-2014)
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Quand j’ai terminé ma scolarité, j’ai décidé de prendre un an de pause des bancs de l’école
pour m’initier un peu dans le « monde des grands ».
Je voulais absolument passer une année en France car dès mon enfance j’avais fait des
voyages en Normandie par le biais de notre jumelage.
Le service des jumelages de Basse-Franconie m’a offert cette occasion.
J’avais ainsi la possibilité de travailler au Service Europe du Conseil Général (comme il
s’appelait à l’époque). C’est comme cela que j’ai découvert leurs structures d’éducation et
d’administration et que j’ai pu organiser moi-même librement des projets. J’ai beaucoup
travaillé avec des écoles et des groupes de jeunes.
Le cadre n’aurait pas pu être meilleur. J’ai été encadrée et soutenue de tous les côtés de sorte
que j’ai pu apprendre énormément au cours de mon année en tant que volontaire européenne.
Mes connaissances en français se sont améliorées considérablement, et pas seulement grâce
au cours de langue à l’université de Caen. J’ai beaucoup appris de la mise sur pied de projets et
notamment sur moi-même. Les douze mois dans le Calvados ont été le premier pas dans mon
autonomie et même si plus tard je n’ai plus travaillé dans le domaine franco-allemand, cette
année m’a beaucoup apporté personnellement, comme par exemple quelques amis bien-aimés
ou le fait que j’aborde désormais toute sorte d’obstacle ou de problème d’une façon bien plus
détendue.
En plus, l’amitié franco-allemande m’est chère et c’est pourquoi j’aime beaucoup m’y engager
dans mon temps libre.
Je peux juste conseiller à chacun et chacune ayant la possibilité de passer un temps un peu
plus long à l’étranger d’en profiter : cela sera un atout formidable!

Franziska Brand (2013-2014)
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Mon séjour s'est très bien passé, ça a été une expérience incroyable, j'en garde que de bons
souvenirs. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai beaucoup voyagé. Professionnellement
c'est très enrichissant mais ça m'a surtout permis de savoir quelle direction je voulais prendre
plus tard, et donc de rester dans cette thématique de faire découvrir des choses aux
personnes et d'être en contact avec ces personnes, c'est toujours un plaisir de voir leur
réaction quand ils apprennent quelque chose de nouveau. Le SVE m'a apporté beaucoup
comme par exemple la confiance en moi, le courage, la détermination, l'indépendance.

Stéphanie Andres (2014-2015)
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Mein Aufenthalt ist sehr gut verlaufen, es war eine unglaubliche Erfahrung, von der ich nur
gute Erinnerungen habe. Ich habe viele Leute kennengelernt und bin viel herumgereist. Auf
beruflicher Ebene ist der Freiwilligendienst sehr bereichernd, aber er hat mir vor allem gezeigt,
in welche Richtung ich mich später orientieren möchte, nämlich genau in dieser Thematik zu
bleiben und Leuten Dinge zu zeigen und mit ihnen in Kontakt zu sein. Es gefällt mir immer
wieder ihre Reaktion zu sehen, wenn sie etwas Neues lernen. Der EFD hat mir viel gebracht,
wie zum Beispiel Selbstvertrauen, Mut, Entschlossenheit, Unabhängigkeit.

Stéphanie Andres (2014-2015)
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Mein Jahr in Frankreich ist unglaublich schnell vergangen. Ich durfte zwölf super-sonnige
Monate im Calvados verbringen und habe auf professioneller wie auch auf persönlicher
Ebene so viel Neues kennengelernt.
Wenn ich an meinen Freiwilligendienst zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an die
denkbar liebsten Kollegen, verschiedenste interessante Zusammenarbeiten, meine Freunde
aus aller Welt und an die schöne normannische Landschaft, die zu meiner zweiten Heimat
geworden ist.
Dass ich jetzt seit knapp einem Jahr Europalehramt (deutsch-französisch) in Freiburg studiere,
habe ich wohl auch meiner Zeit im Calvados und den vielen Unterrichtsbesuchen in den
dortigen Grundschulen zu verdanken.

Lea Herkert (2014-2015)
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Mon année en France est passée incroyablement vite. J’ai eu la chance de passer 12 super
mois ensoleillés dans le Calvados et j’ai vraiment beaucoup appris sur le plan professionnel
mais aussi sur le plan personnel.
Quand je repense à mon service volontaire, je me rappelle avant tout les collègues, on ne peut
plus gentils, les projets intéressants et très divers réalisés ensemble, mes amis venant des
quatre coins du monde et le beau paysage normand, qui est devenu mon deuxième pays.
Je dois certainement à mon année passée dans le Calvados et aux nombreuses interventions
que j’ai faites dans les écoles primaires de là-bas le choix de mes études, que j’ai commencées
il y a près d’un an à Freiburg, pour enseigner dans un contexte européen (enseignement
franco-allemand).

Lea Herkert (2014-2015)

65

L’année de volontariat m’a permis de renforcer mes connaissances de la culture et de la
langue allemande. Mon but au début de mon Service Volontaire Européen étant d’atteindre
un niveau satisfaisant à l’écrit comme à l’oral pour m´installer dans le pays sur le long terme,
je n’aurais pas trouvé meilleure opportunité que ces 12 mois d´immersion à Wurtzbourg.
Les responsabilités confiées lors des différentes tâches donneront confiance aux plus timides
et une logique d’organisation aux moins ordonnés. Il est évident que le SVE attribue des outils
nécessaires à une intégration professionnelle et sociale totale.
Le temps libre n’est pas écrasé par les heures de travail, je suis par conséquent rentré en
contact avec la scène musicale locale, avec laquelle j´ai pratiqué ma passion : sonorisations et
organisations de concerts, enregistrements, etc.

Vincent Le Moine (2015-2016)
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Durch das Freiwilligenjahr konnte ich meine Kenntnisse der deutschen Kultur und Sprache
vertiefen. Nachdem mein Ziel am Anfang des Freiwilligendienstes darin bestand, ein
zufriedenstellendes Deutschniveau – sowohl schriftlich als auch mündlich – zu erreichen, um
langfristig in Deutschland zu leben, hätte ich keine bessere Gelegenheit bekommen können als
12 Monate in Würzburg „einzutauchen“.
Die Verantwortung, die einem während der verschiedenen Projekte übertragen wird, gibt den
Schüchternen

mehr

Selbstvertrauen

und

den

weniger

Ordnungsliebenden

eine

organisatorische Logik. Es versteht sich von selbst, dass der EFD das vermittelt, was man
braucht, um sich sozial und beruflich völlig zu integrieren.
Die Freizeit leidet nicht unter der Arbeit, wodurch ich mit der Würzburger Musikszene in
Kontakt gekommen bin und so meine Leidenschaft für Vertonung, Aufnahmen und
Organisieren von Konzerten ausleben konnte.

Vincent Le Moine (2015-2016)

67

Bonjour-Hallo!
Ein Jahr lang in eine andere Kultur eintauchen, ein
neues Land erkunden und sich selbst in der Ferne
finden - davon träumen viele Menschen und für mich
ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen!
Denn ich durfte als europäische Freiwillige für den
Bezirk Unterfranken in die wunderschöne Normandie,
genauer gesagt in das Calvados nach Caen, ziehen. Dass
Arbeit so interessant und vielseitig sein kann, wie im
Conseil départemental du Calvados, hätte ich mir vor
diesem Jahr nicht vorstellen können. Doch zwischen
Veranstaltungen in Frankreich und Deutschland,
Animationen in Schulen und Partnerstädten, Presseund Büroterminen blieb keine Zeit für Langeweile.
Ganz nebenbei lernte ich Land und Leute kennen und
schloss diesen besonderen Ort schnell in mein Herz… Denn wie heißt es so treffend: J´irai
revoir ma Normandie!

Wiebke Warrings (2015-2016)
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Bonjour-Hallo!
S’immerger le temps d’une année dans une autre culture, explorer un nouveau pays et se
trouver loin de chez soi, c’est le rêve de beaucoup de personnes et pour moi ce souhait s’est
réalisé !
En effet, j’ai eu la chance, en tant que volontaire européenne venant du Bezirk de BasseFranconie, d’aller dans cette magnifique Normandie, plus exactement, dans le Calvados, à
Caen. Je n’aurais pas pu m’imaginer, avant cette année, que le travail puisse être aussi
intéressant et diversifié qu’au Conseil départemental du Calvados. Entre les manifestations en
France et en Allemagne, les animations dans les écoles et les villes partenaires, les rendez-vous
de presse ou de bureau, je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer.
J’ai appris, au passage, à connaître le pays et les gens, et j’ai vite aimé de tout cœur ce lieu
particulier… Et comme on dit : J’irai revoir ma Normandie !

Wiebke Warrings (2015-2016)
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Après mon Bac je ne savais pas quoi étudier et je n’avais qu’une idée en tête : partir à
l’étranger et vivre quelque chose de nouveau. Le service volontaire européen était alors la
solution idéale ! À 18 ans j’ai donc quitté le foyer familial pour vivre une expérience unique à
Würzburg. C’est un choix que je ne regrette absolument pas ! Je découvre de nouvelles
choses tous les jours, que ce soit sur la culture allemande, européenne ou même française.
Avec les différents séminaires en compagnie de jeunes volontaires européens, c’est une
véritable découverte interculturelle de l’Europe. C’est aussi le meilleur moyen d’apprendre à
voler de ses propres ailes et de devenir complétement indépendant.

Anaïs Tremblayes (2016-2017)
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Nach meinem Abitur wusste ich nicht, was ich studieren sollte und hatte nur eins im Kopf: ins
Ausland gehen und etwas Neues erleben. Der EFD war deshalb die ideale Lösung! Mit 18
Jahren habe ich also mein Elternhaus verlassen, um eine einmalige Erfahrung in Würzburg zu
machen. Eine Wahl, die ich wirklich nicht bereue! Ich entdecke jeden Tag neue Dinge, egal ob
es sich um die deutsche, die europäische oder sogar die französische Kultur dreht. Durch die
verschiedenen Seminare, die ich zusammen mit anderen jungen europäischen Freiwilligen
durchlaufe, entdecke ich Europa interkulturell neu. Dies ist auch die beste Möglichkeit zu
lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und komplett selbstständig zu werden.

Anaïs Tremblayes (2016-2017)
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Nach meinem Abitur war ich wie viele andere ratlos, was ich
studieren soll. Aber statt einfach irgendetwas anzufangen,
war ich überzeugt davon, dass mich ein Jahr im Ausland
weiterbringen würde! Und das hat es tatsächlich – nicht nur
für mein Studium, sondern eigentlich viel mehr für mich als
Person. Wenn ich auf mein halbes Jahr im Calvados hier bisher
zurückschaue, bin ich stolz auf das, was ich schon alles
geschafft und erlebt habe!
Man trifft so viele wunderbare Menschen, angefangen bei
meinen Kollegen, die den perfekten Rahmen für meinen
Freiwilligendienst darstellen und aufpassen, dass ich aus diesem nicht rausfalle. Damit meine
ich, dass mit ihnen einfach kein Hindernis unüberwindbar ist ;) Außerdem lerne ich viele
andere Freiwillige oder Studenten aus aller Welt kennen und unternehme viele tolle Sachen
mit ihnen! Man lernt offen zu sein, sich über jede neue „internationale Bekanntschaft“ zu
freuen und das Beste aus diesem (viel zu kurzen) Leben in Frankreich rauszuholen – ein
richtiger Genießer zu werden.
Ich glaube vor allem auch, dass ich jetzt mit fremden Situationen, wie das Umziehen in eine
andere Stadt, der Beginn eines Studiums, das Aufbauen eines neuen Freundeskreises, Reisen
in einem fremden Land und und und… viel gelassener und positiver umgehen kann!
Abgesehen von der sprachlichen VIP Karte, die ich nach diesem Jahr in Frankreich haben
werde, mache ich hier so viele wertvolle Erfahrungen und habe jetzt schon so viele schöne
Erinnerungen, dass ich davon noch ganz lang profitieren werde.
Ich befürchte, ich werde in Deutschland ganz bald Heimweh nach dem schönen Frankreich
bekommen und meine Freude und mein Interesse an Sprachen und internationalen
Begegnungen werden mich nicht mehr loslassen!

Lara Hetzer (Deutsch-französischer Freiwilligendienst Kultur 2016-2017)
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Après mon bac je ne savais pas – comme beaucoup d’autres gens - quoi étudier. Mais au lieu
de commencer quoi que ce soit j’étais convaincue qu’une année à l’étranger me permettrait de
progresser ! Et c’était en effet le cas – non seulement pour mes projets d‘études mais aussi
beaucoup plus pour moi personnellement. Quand je me penche sur les derniers six mois passés
dans le Calvados, je suis fière de ce que j’ai déjà réussi et vécu !
On rencontre tellement de personnes merveilleuses, à commencer par mes collègues qui
représentent le cadre parfait pour mon service volontaire et qui font attention que je ne le
quitte pas. Avec eux il n’y a pas d’obstacle que je ne serais pas capable de surmonter. En plus,
je rencontre beaucoup d’autres volontaires ou étudiants du monde entier et je vis beaucoup de
moments géniaux avec eux ! On apprend à s’ouvrir, à être content de chaque nouvelle
« rencontre internationale » et à tirer le meilleur de cette vie en France qui passe beaucoup
trop vite – on apprend à devenir un vrai gourmet.
Je pense surtout que j’arrive maintenant à gérer beaucoup mieux des situations nouvelles
comme un déménagement dans une autre ville, le début d’un cursus d’études, la construction
d’un nouveau cercle d’amis, les voyages dans un autre pays etc. !
Hormis la carte VIP linguistique que j’aurai après cette année en France j’emporte tellement
d’expériences précieuses et j’ai déjà maintenant tellement de beaux souvenirs que je pourrai
en profiter encore longtemps.
Je crains avoir le mal du pays de la belle France à mon retour en Allemagne et je pense que ma
joie et mon intérêt pour les langues et les rencontres internationales ne me lâcheront plus !

Lara Hetzer (Volontariat culturel franco-allemand 2016-2017)
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Je m’appelle Maryse Lhommet, j’ai 24 ans et je viens de Normandie, près du Havre.
J’ai un master de droit public français et une licence de droit bilingue franco-anglo-américain.
Intéressée par l’Union Européenne, je souhaiterai faire un master de sciences politiques
spécialisé dans les affaires européennes pour pouvoir travailler auprès des institutions
communautaires, des collectivités ou des lobbys . Je parle déjà couramment l’anglais en plus
du français et ai étudié pendant plusieurs années l’espagnol, mais, pour travailler dans l’Union
Européenne, il me manquait une expérience à l’étranger et la maîtrise de la langue
allemande… d’où mon service volontaire européen à Würzburg ! Je ne regrette pas mon
choix : c’est une ville très vivante et chaleureuse et mon travail au Bezirk Unterfranken me
permet d’aller au contact des allemands et surtout des plus jeunes. Notamment avec le
programme « Salut tout le monde », pour lequel je vais dans les écoles pour promouvoir la
langue française et encourager les jeunes allemands à choisir la langue de Molière comme
langue étrangère. C’est aussi pour moi une extraordinaire opportunité de parler de ma langue
natale dans laquelle j’écris des poèmes et des nouvelles.

Maryse Lhommet (2017-2018)
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Ich heiße Maryse Lhommet, bin 24 Jahre alt und komme aus Le Havre. Ich habe einen Master
im öffentlichen Recht und einen Bachelor in französischem, englischem und amerikanischem
Recht. Ich interessiere mich sehr für die Europäische Union und ich möchte nächstes Jahr einen
europäischen

Master

in

Politikwissenschaften

mit

dem

Fachgebiet

„Europäische

Geschäftswelt“ absolvieren. Neben meiner Muttersprache Französisch spreche ich Englisch
und Spanisch, aber mir fehlen Kenntnisse der deutschen Sprache und Auslandserfahrung, um
in der Europäischen Union arbeiten zu können… Deshalb mache ich seit Dezember 2017
meinen Freiwilligendienst in Würzburg! Und ich bereue meine Entscheidung nicht: Würzburg
ist eine lebendige und freundliche Stadt. Ich kann Kontakte mit Deutschen knüpfen und im
Rahmen meiner Arbeit vor allem jüngeren Leuten begegnen. Im Rahmen des Projekts „Salut
tout le monde“ besuche ich Schulen, um deutsche Schüler zu ermuntern, Französisch als
Fremdsprache zu wählen. Der Freiwilligendienst ist für mich auch eine tolle Gelegenheit über
meine Muttersprache zu sprechen, zumal ich es liebe, in Französisch Gedichte und Novellen zu
schreiben.

Maryse Lhommet (2017-2018)

75

„Tausche
Schwarzbrot
gegen
Baguette...“...So hieß es für mich Anfang
September, als ich meinen Koffer packte,
um für ein Jahr nach Caen in die Normandie
zu fahren und dort als kulturelle Freiwillige
für das „Département du Calvados“ zu
arbeiten. Dort angekommen wurde ich
gleich herzlich aufgenommen und fühlte
mich inmitten des netten Teams des
Departements wohl und gut aufgehoben.
Anfängliche Schwierigkeiten mit der
französischen Bürokratie (Eröffnen eines
Bankkontos, Abschließen einer Versicherung
etc.) habe ich dank der tatkräftigen
Unterstützung meiner Arbeitskollegen gut
überstanden und so konnte mein neues
Leben in Frankreich beginnen.
Animationen planen, Texte übersetzen und
sich auf Französisch vor großem Publikum vorstellen ist nun Teil meines Arbeitsalltags, was
mir sehr viel Spaß bereitet. Während meiner Zeit als Freiwillige erlebe ich auch das ein oder
andere Highlight. Im November ging es z.B. für fünf Tage mit einer Gruppe französischer
Jugendlicher nach Aschaffenburg am Main, wo in diesem Jahr das „Festival Vidéo Jeunes“
stattfand. Dort lernte ich viele neue Leute kennen und konnte erste Erfahrungen als
„Dolmetscherin“ sammeln, was für mich ein sehr interessantes Erlebnis war. Nach diesem
Kurzaufenthalt in Deutschland ging es für mich in Frankreich dann endlich mit den
Animationen los. Passend zum Sankt Martins Fest am 11. November stand hierfür das Basteln
einer Laterne auf dem Plan. Das gemeinsame Arbeiten mit den Schülern machte mir dabei so
viel Spaß, dass ich es gar nicht abwarten konnte, mit den Weihnachtsanimationen und dem
Workshop „In der Weihnachtsbäckerei“ zu beginnen. So wurde es Mitte Dezember in den
Schulen weihnachtlich - wir bastelten Adventskränze aus Papier, sangen Weihnachtslieder
und backten Plätzchen.
Neben meiner Arbeit im Departement gibt es auch Gelegenheit für Freizeitaktivitäten. So ging
es bereits nach Paris und in die Bretagne. Das Probieren der französischen Küche durfte
natürlich auch nicht fehlen. Mittlerweile würde ich Crêpes, Karamell und natürlich Baguette
nicht mehr missen wollen. Das Eintauschen des Schwarzbrotes hat sich für mich also mehr als
gelohnt.

Jasmin Irrgang (Volontariat culturel franco-allemand 2017-2018)
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« Troque le pain noir contre la baguette »… C’est ce que j’ai fait début septembre en faisant
ma valise pour aller à Caen en Normandie pour un an et pour travailler là-bas en tant que
volontaire culturelle pour le Département du Calvados. Arrivée à destination, j’ai été accueillie
à bras ouverts et me suis sentie tout de suite à l’aise au beau milieu de cette gentille équipe du
service. Les premières difficultés de la bureaucratie française (ouverture d’un compte bancaire,
conclusion d’une assurance etc.) ont été surmontées facilement grâce au soutien de mes
collègues ; ma nouvelle vie en France pouvait alors commencer.
Organiser des animations, traduire des textes et se présenter en français devant un grand
public font dorénavant partie de mon travail quotidien, ce qui me fait énormément plaisir. Ma
vie de volontaire me fait connaître certains grands moments. En novembre, par exemple, j’ai
accompagné pendant cinq jours, un groupe de jeunes Français à Aschaffenburg où avait lieu le
Festival Vidéo Jeunes. Là-bas, j’ai fait la connaissance de beaucoup de personnes et ai pu faire
mes premiers essais en tant qu’ « interprète », ce qui a été une expérience très intéressante.
Après ce court séjour en Allemagne, j’ai enfin commencé mes animations en France. Rentrée
juste à point pour la Saint-Martin, le 11 novembre, j’ai décidé de fabriquer des lanternes avec
les enfants. Le travail avec les élèves m’a tellement plu que j’ai eu hâte de commencer mes
actions de Noël et l’atelier « In der Weihnachtsbäckerei » (les pâtisseries de Noël). C’est ainsi
que mi-décembre, Noël commença à se faire sentir dans les écoles – nous avons fabriqué des
couronnes de l’Avent en papier, chanté des chants de Noël et faits des petits gâteaux
traditionnels allemands.
Le travail au Conseil départemental me laisse assez de temps libre pour les loisirs. J’ai déjà
passé quelques jours à Paris et en Bretagne. Goûter à la cuisine française est bien-sûr une
obligation. Entre-temps, je ne peux plus me passer de crêpes, ni de caramel et encore moins de
baguettes. L’échange du pain noir contre la baguette en a donc valu la peine.

Jasmin Irrgang (Deutsch-französischer Freiwilligendienst Kultur 2017-2018)
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