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M A R K E T A  T V R D A

Ein bisschen ungewöhnlich verlief dieses Interview aus der Interviewreihe „Ankommen und

Leben in Ostbelgien“, da es nicht nur auf Deutsch, sondern teilweise auch auf Französisch

stattfand, was der Autorin Marketa, der Freiwilligen im Rahmen des Europäischen

Solidaritätskorps einige lustige Momente bescherte. Nichtdestotrotz war das Gespräch mit

Christiane, die ursprünglich aus Kamerun kommt, sehr interessant, wie ihr euch unten

überzeugen könnt. 
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Christiane kam vor zwei Jahren nach Belgien, weil sie ihrem Mann gefolgt ist, der in Ostbelgien

eine Arbeit gefunden hat. Und gerade in Ostbelgien, genauer gesagt in der Gemeinde Amel,

haben sie sich niedergelassen.  Nicht nur der Landeswechsel an sich, sondern auch die neue

Umgebung war für Christiane anfangs eine große Herausforderung: „Ich habe davor immer in

größeren Städten gewohnt, aber hier wohnt man in der Natur, was viel ruhiger ist.“ Inzwischen

ist es eben die Natur, wo Christiane gerne ihre Freizeit verbringt. 

Und noch eine andere Sache entlarvte sich für

Christiane anders als erwartet: „Am Anfang war ich ein

bisschen erstaunt“, gibt sie zu, da sie mit der belgischen

Deutschsprachigkeit nicht so ganz vertraut war: „Das

war für mich eine große Überraschung. Ich habe nur

gewusst, dass man in Belgien Flämisch und Französisch

spricht.“ Trotzdem fühlte sich Christiane nach ihrer

Ankunft in Ostbelgien wohl: „Mein erster Eindruck

hinsichtlich der Deutschsprachigen Gemeinschaft in

Belgien war sehr positiv, ich finde diese Gesellschaft

sehr freundlich und nett. Ich mag Belgien und ich finde

Für die Zukunft hofft Christiane auf ein baldiges Ende der Pandemie, damit auch der

zwischenmenschliche Kontakt erneut möglich ist.

e Leute hier sehr offen und höflich.“ [...] „Natürlich vermisse ich meine Familie, weil ich sie jetzt

nicht sehen kann, aber sonst habe ich keine anderen Probleme,“ so beantwortet Christiane die

Frage, ob sie mit ihrem Leben in Belgien zufrieden ist. Allerdings gibt es auch manche Sachen,

mit denen Christiane zu kämpfen hat: „Es gibt den flämischen Teil, den wallonischen Teil,

Brüssel als die Hauptstadt und dazu noch die deutschsprachige Gemeinschaft, aber gleichzeitig

ist Belgien nur ein Land. Diese Aufteilung und vor allem die Administration fand ich ein bisschen

kompliziert zu verstehen und es war nicht so einfach sich da zu orientieren.“ 

"Anfangs war es eine große

 Umstellung, aber jetzt fühle 

ich mich hier wohl."


