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Arche Belfast – Leben und Arbeiten 
in einer Gemeinschaft 
 

Einsatzstellenbeschreibung 
Die Archen sind christliche 
Lebensgemeinschaften von Menschen mit und 
ohne (geistige und/oder körperliche) 
Behinderung, sie sind weltweit tätig und jeweils 
eigenständig als lokale Gemeinschaft mit 
Bewohner*innen, Mitarbeitenden, Freiwilligen 
und örtlichen Ehrenamtlichen organisiert. Hier 
steht der Mensch im Mittelpunkt und wird mit 
seinen Eigenheiten und Besonderheiten 
angenommen und gesehen. Dies gilt auch für die 
Freiwilligen. 
 
Die Arche Belfast besteht aus 3 Häusern in 
unmittelbarer Nähe. Auf zwei Häuser aufgeteilt 
leben derzeit 9 erwachsene Menschen mit 
Behinderung. In dem dritten Haus wohnen die 
Freiwilligen und andere Übernachtungsgäste. 
Die Menschen mit geistiger und/oder körperlicher 
Behinderung und nicht behinderten Menschen 
teilen den Lebensalltag miteinander. Darüber 
hinaus kommen auch Menschen mit 
Behinderung tagsüber in die Arche und werden 
betreuet, bzw helfen/arbeiten in den Projekten 
„root soup, green buds und in other words“. Ziel 
ist es, die Menschen mit Behinderung im Alltag 
zu unterstützen, ihnen aber ein weitgehend 
selbstständiges Leben zu ermöglichen. In vielen 
Fällen wird das Haus zu einer Art zweiten 
Familie.  
 
Tätigkeit in der Einsatzstelle 
Die Freiwilligen begleiten und unterstützen die 
Bewohner*innen im Alltag. Neben pflegerischen 
Tätigkeiten gestalten die Freiwilligen mit den 
Bewohner/innen ihre Freizeit, spielen Spiele, 
lesen gemeinsam, gehen spazieren usw. 

Auch der hauswirtschaftliche Teil der Arbeit, wie 
kochen, waschen, sauber machen, nimmt einen 
großen Teil ein. Im Wesentlichen geht es darum , 
gemeinsam das Gefühl eines schönen „Zuhause“ 
zu schaffen. 
 
Unterkunft und Verpflegung 
Die Freiwilligen wohnen mit in der Arche und 
haben ihr eigenes Zimmer. Dadurch ist eine 
große Nähe zur Arbeit gegeben. Durch die 
Stadtnähe ist es jedoch immer gut möglich an 
freien Tagen (2 freie Tage pro Woche) oder nach 
Feierabend unterwegs zu sein. Die Verpflegung 
findet gemeinschaftlich in der Arche statt. 
Internationale-Freiwilligen-Community. 
 
Zusatzleistungen der Einrichtung 
Zusätzliches monatliches Taschengeld von 
derzeit 165,-£. Schulungen und Fortbildungen. 
Viele Community-Activities und Angebote für 
Freiwillige.  
 
Zusätzlicher Aufwand: Visumsbeantragung und 
Visumskosten in Höhe von derzeit 189,-£. 
 

Voraussetzungen 
Motivation für die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung. Empathievermögen und Offenheit. 
Neugier und Lust auf eine „alternative“ 
Lebensweise. Die Arche ist eine christlich 
geprägte Einrichtung, sie ist jedoch offen für alle 
Menschen. 
 
Förderprogramm: IJFD 
 

Internetseite: https://www.larchebelfast.org.uk/ 
 
Gesucht: 2 Freiwillige 


