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Arche Ecorchebeuf – Leben und 
Arbeiten in einer Gemeinschaft 
 

Einsatzstellenbeschreibung 

Die Archen sind kleine Wohn- und Lebens-

gemeinschaften, in denen  erwachsenen Menschen 

mit geistiger und manchmal auch körperlicher Behin-

derung mit nicht behinderten Menschen zusammen-

leben. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung im Alltag 

zu unterstützen, ihnen aber ein weitgehend selbst-

ständiges Leben zu ermöglichen. Die Foyers sind für 

die Bewohnerinnen ein Zuhause und in vielen Fällen 

auch eine Art Familie, in der individuelle Wünschen, 

Begabungen und Fähigkeiten berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig werden auch die Kontakte und der Aus-

tausch zwischen verschiedenen Archen, aber auch 

außerhalb  der Gemeinschaften gefördert. Viele 

Archen sind internationale Gemeinschaften in denen  

Freiwillige und/oder Mitarbeiter/Innen aus verschiede-

nen Ländern leben und arbeiten. Christliche Spirituali-

tät ist für die Foyers Teil des Alltags, jedoch keine 

Voraussetzung für einen Freiwilligendienst in einem 

Foyer. Die Arche Ecorchebeuf liegt in Annecie sur 

Scie in der Normandie (Nähe Dieppe) und besteht aus 

drei Foyers und einem Tageszentrum mit Werkstätten 

(Landwirtschaft, Gartenbau sowie Kunsthandwerk und 

kreative Gestaltung, aber auch Physiotherapie, 

Bewegung und Sport), die auch von externen 

Besucher_innen mit Behinderung genutzt werden. 

 

Tätigkeit in der Einsatzstelle 

Die Freiwilligen unterstützen die Bewohner/innen und 

gestalten mit ihnen den Alltag. Je nach Bedarf kann 

das Hilfe beim Aufstehen und Schlafengehen und der 

täglichen Hygiene sowie den Alltagsroutinen sein, 

aber auch Begleiten und Unterstützung der Bewoh-

ner_innen oder auch externen Besucher_innen in den 

Werkstätten. In den Foyers gehört das gemeinsame 

Kochen und andere häusliche Tätigkeiten oder 

einfach nur Plaudern oder Spiele spielen ebenso zu 

den Aufgaben wie die Freizeitgestaltung in Form von 

Spaziergängen, Ausflügen, kulturellen 

Veranstaltungen, Kontaktpflege zu Freunden und 

Familie oder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

 
Unterkunft und Verpflegung 

Der/die Freiwillige lebt in einem Einzelzimmer im 

Foyer zusammen mit den Bewohner/innen der Arche 

(sowohl den Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

als auch  ggf. anderen Freiwilligen und 

Mitarbeiter/innen).  

 

Voraussetzungen 

Bereitschaft, sich auf das Leben und Arbeiten in einer 

Gemeinschaft einzulassen; Offenheit und Interesse 

gegenüber Menschen und ihren Besonderheiten und 

Bedürfnissen sowie Respekt und Einfühlungsvermö-

gen bei der Unterstützung und Hilfestellung; Zuverläs-

sigkeit und Motivation für die Arbeit mit Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen und Bereitschaft zur 

Reflexion der eigenen Rolle und des pädagogischen 

Handelns, Offenheit für christliche und pluralistische 

Spiritualität. Französischkenntnisse sind von Vorteil, 

aber nicht Voraussetzung. 

 

Förderprogramm: IJFD 

 

Internetseite 

http://www.arche-france.org/communautes/larche-

decorchebeuf 

 

Gesucht 

1-2 Freiwillige  


