
Servus,  

Ich freue mich darauf, dass ich durch diesen Deutsch-Französichen Blog meine Erfahrung als 
Französische Freiwillige in Deutschland, oder besser gesagt im Neukölln, Bezirk von Berlin ( 
Ich spreche fast wie eine Berlinerin und stelle mich immer mit dem Namen meines Bezirkes 
vor). Nach dem Ende meines Studium und einigen Erfahrungen in Canada hatte ich sehr Lust 
mit meiner ersten Liebe  

wieder Verbindung aufzunehmen....Die deutsche Sprache...Oh die deutsche Sprache, die ich 
als erste Fremdsprache an der Schule gewählt habe ! Meine touristische Reise nach Berlin, 
Mein Erasmus in Konstanz waren nicht genug. Ich wollte mehr als die alte Erinnerung an die 
Historischen Unterrichte, den Zweiten Weltkrieg, die 99 Luftballons von Nena und die 
Bretzel und die Gummibärchen (auch wenn sie sehr sehr lecker sind.  

Seit kurzem interessiere ich mich für die Sexualität, ie Gender Studies, die Diskriminierung 
gegen die Homosexuellen. Deswegen habe ich mich um eine Stelle als Freiwillige im 
Schwulen Museum beworben. Bis jetzt waren meine Aktivität sehr unterschiedlich. Da die 
Struktur des Museums klein ist, muss jeder teilnehmen an verschiedenen Aufgabe. Ich habe 
manchmals Aufsicht in der Austellung , ich habe auch die neue Austellunge gestrichen, an der 
Eröffnung der Austellung oder an das Symposium mit der Humboldt teilgenommen, oder 
einige Dokumenten ins Französische übersetzen. Zumeist arbeite ich für das Archiv. Ich sollte 
einen grossen Karton von Artikeln der 90ten Jahren in verschiede Kategorien einsortieren. 
Was mich erlaubt hat, mehr über die Berliner Homosexuelle Gemeinde und über verschiedene 
Begriffe zu erfahren und auch genau mein Deutsch zu verbessern.  

Meine zweite Mission ist eine soziale Mission : Jeden Dienstag besuche ich zwei alte Frauen 
von der Jüdischen Gemeinde von Berlin. Ich muss zugeben, dass ich glücklich bin, weil die 
beiden wirklich freundlich und nett sind und die beide in Amerika gelebt haben. Es ist also 
sehr angenehm sich mit ihnen Zeit zu verbringen und mich mit ihnen über Musik, Politik oder 
Reise zu unterhalten. und mich mit ihnen über Musik, Politik oder Reise zu unterhalten.  

Ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr voller Erfahrungen sein wird. Seit zwei Monaten habe 
ich schon viel gelernt ...über Helene Fischer, die Streike der Deutschen bahn und die deutsche 
Pünktlichkeit...Spass beiseite, Ich werde mein Bestes tun um dieses Jahr asugefüllt von 
Neuerigkeiten, Treffen und Antworten zu füllen !  

 


