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Lieber Unterstützerkreis, liebe Freunde, liebe Familie,  

seit etwa zwei Monaten lebe ich jetzt in Portland, Oregon. 
Bevor ich euch im Detail erzähle, wie ich hier hin gekommen bin und was ich schon alles erleben 
durfte, möchte ich nur einmal vorweg nehmen, dass es mir hier sehr gut geht und ich sehr glücklich 
bin.  
Außerdem möchte ich euch allen noch einmal von Herzen danken, ohne all die Unterstützung, die 
ich von euch allen in jeglichen Formen erhalten habe, wäre all das hier nicht möglich gewesen. 

Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es schon drei Monate her ist, 
dass ich Duisburg verlassen und ich bin so dankbar, dass ich jetzt an dem Platz sein darf, an dem ich 
bin. Obwohl ich so viele Nächte und Tage damit verbracht habe, mir voller Sorge oder voller 
Freude alle möglichen Szenarien auszumalen, hätte ich mir doch nie vorstellen können, wie es hier 
wirklich ist und wo ich gerade wirklich bin. 

Begonnen hat meine Reise mit dem Vorbereitungsseminar von EIRENE, meiner deutschen 
Entsendeorganisation, im Sommer diesen Jahres. Zwei Wochen lang habe ich mich mit meinen 
Mitfreiwilligen, die in die USA, nach Kanada und Nordirland reisen würden, mit  viel mehr als nur 
unserer bevorstehenden Reise beschäftigt. Die erste Woche haben wir in der EIRENE 
Geschäftsstelle in Neuwied verbracht, wir wurden über die administrativen Vorgänge aufgeklärt und 
haben EIRENE als Organisation besser kennengelernt. Die zweite Woche des Ausreisekurses haben 
wir Bad Odernheim verbracht, hier lag der Fokus eher auf der länderspezifischen Vorbereitung. 
Während alle die Freiwilligen, die nach Nordirland reisen 
würden, ihre Einsatzstelle bereits besucht hatten, wussten 
wir neun USA-Freiwillige noch nicht mal ob wir an der Ost- 
oder Westküste landen würden. Dementsprechend war ich 
besonders gespannt auf alle Information, Anekdoten und 
Erfahrungen von vorherigen Freiwilligen. 
Im Rahmen des Ausreisekurses haben wir auch an einem 
Aktionstag gegen Atomwaffen teilgenommen. Auf dem Bild 
sieht man unsere Gruppe mit selbstgestalteten Bannern. 

Nach dem Ausreisekurs von Eirene hatte ich noch etwa drei Monate Zeit bis zu meiner Ausreise. In 
der Zeit ist ganz schön viel passiert und auf einmal waren es nur noch wenige Tage bis zu meinem 
Abflug. Der Abschied ist mir nicht leicht gefallen und daher ich war sehr froh als ich endlich mit 
meinen Mitreisenden Liv und Riccardo im Flugzeug saß und es endlich los ging. 
Nach etwa 9 Stunden Flug landeten wir in Chicago. Die Einreise hat problemlos funktioniert und 
mit etwas Wartezeit nahmen wir endlich unser 1-Jahresvisum entgegen. 
Wir trafen Jessy und Lenni, die beiden anderen Deutschen, die mit uns zusammen an der  
„September-Orientation“ teilnahmen und verbrachten drei tolle Tage in Chicago.  
Nach einer siebenstündigen Busreise von Chicago nach Des Moines wurden wir von Jocelyn und 
Hannah, den beiden Orientation Koordinatoren abgeholt. Nachdem wir zum Essen eingeladen 
wurden zeigten sie uns Camp Pina-Lake, ein kleines Camp in der Nähe der Kleinstadt Eldora wo 
unsere „Orientation“, ein dreiwöchiges Vorbereitungsseminar, stattfand. Die amerikanischen BVS-
freiwilligen kamen einen Tag nach uns im Camp an und mit ihrem Eintreffen begann die 



Orientation offiziell. Wir verbrachten insgesamt drei Wochen voll mit 
Programm, verschiedenen Referenten, Diskussionen über 
unterschiedliche Themen und neuen Freunden während der Orientation 
in Iowa. Eins meiner persönlichen Lieblingsereignisse war der 
sogenannte Drop-Off-Day. Wir sind in Kleingruppen in der Umgebung 
ausgesetzt worden und sollten uns irgendwo Arbeit suchen. Meine 
Gruppe hat einer Familie im Haushalt  geholfen und zur Belohnung 
durften wir mit den sieben Hunden und Hundewelpen spielen.  
Eine weitere Besonderheit an der Orientation war das Essen. Wir sind in 
Food-groups eingeteilt worden, die für eine Mahlzeit alle paar Tage 
zuständig waren. Jede Food-group bestand aus zwei Personen und es gab 
ein begrenztes Budget von einem Dollar pro Person pro Mahlzeit. 
Entgegen meiner anfänglichen Zweifel hatten wir total verschiedenes, 
vielfältiges und leckeres Essen und sind immer satt geworden.  
Einer der wichtigsten Bestandteile der Orientation war natürlich die Projektauswahl. Denn obwohl 
wir in Amerika angekommen waren, wussten wir deutschen Freiwilligen noch überhaupt nicht an 
welchen Fleck dieses riesigen Landes es uns verschlagen würde. Wie die meisten von euch wissen, 
war Sisters of the Road, ein Café das mit Obdachlosen arbeitet, in Portland von Anfang an mein 
Traumprojekt. Der Auswahlprozess zog sich über die ersten 1,5 Wochen der Orientation, aber 
nachdem ich viele Ordner durchgeblättert, Einzelgespräche geführt und ein 45-minütiges Interview 
hinter mich gebracht hatte, stand fest: ich würde tatsächlich für das nächste Jahr in Portland leben 
und bei Sisters of the Road arbeiten. Die zweite Hälfte des Seminars verlief dementsprechend sehr 
viel entspannter und lockerer und auf einmal waren diese drei Wochen, die immer irgendwie so lang 
und unüberbrückbar schienen und immer zwischen dem eigentlichen Beginn des Dienstes standen, 
vorbei. Am 19. Oktober, spät abends landete ich mit meiner neuen Mitbewohnerin Liv in Portland. 

Über „Sisters of the Road“ 
Sisters of the Road ist ein Non-profit Café, gegründet 1979 in 
Oldtown/Chinatown in Portland und vollkommen einzigartig. 
Sisters unterscheidet sich durch die Philosophie und die Struktur 
von einer normalen Suppenküche. Gegründet auf Grundlagen 
des Catholic Worker movements und der Vorstellung der 
Menschen die Obdachlosigkeit in den 70er Jahre erfuhren haben, 
baut Sisters of the Road eine ganz besondere Verbindung zu den 
Menschen, die hier hin kommen auf. Jeder ist hier so, wie er ist, 
willkommen und ist ein Teil einer Gemeinschaft. Hier geht es 
nicht nur darum, so viele Menschen wie möglich mit leckerem 
und sättigendem Essen zu versorgen, es geht auch darum, dass 
die Einsamkeit und Isolation der Menschen, die auf der Straße 
leben, bekämpft wird. Sie haben hier eine Möglichkeit, mit 

Würde eine reichhaltige Mahlzeit zu sich zu nehmen. Das wird zum einem durch die engagierten 
Mitarbeiter möglich gemacht, die jedem mit so viel Liebe und Geduld begegnen, aber auch durch 
das einzigartige Barter-Worker Prinzip von „Sisters of the Road“. 
Jeder kann sich durch 15 Minuten Arbeit eine vollständige Mahlzeit mit Getränk verdienen. Es gibt 
Jobs wie Kaffee kochen, Kellnern, Geschirr spülen und viele mehr, bei denen jeder das das Café 
betritt eine halbe stunde bis zu zwei Stunden arbeiten kann. Eine halbe Stunde Arbeit entspricht drei 
Dollar die man im Café ausgeben kann. Ein talentiertes Küchenteam stellt jeden Tag ungefähr 200 
leckere und gesunde Mahlzeiten zusammen, immer mit vegetarischen Alternativen und auch oft mit 



veganen Varianten. Eine vollständige Mahlzeit kostet 1,25 Dollar, ein Getränk 25 ct und es kann 
entweder mit normalen Bargeld, oder mit „green cards“, die man durch die Arbeit im Cafe verdient 
bezahlt werden. Dieses System bedeutet für die Freiwilligen, dass sie sich ihr Essen selber 
verdienen, nicht auf das Wohlwollen Fremder angewiesen sind und sogar Freunde zum Essen 
einladen können.  
Für den normalen Café-Betrieb bedeutet das aber auch das wir auf die Freiwilligen angewiesen 
sind, ohne sie funktioniert das Café nicht. 

Außerdem gibt es bei Sisters ein 
Reservierungssystem. Beginnend ab 10 Uhr 
morgens gibt es pro halbe Stunde 
Reservierungstickets für die jeweilige halbe 
Stunde. Das stellt sicher, dass das Café nicht 
überfüllt ist und jeder sein Essen sitzend und in 
Ruhe genießen kann. Außerdem bietet es die 
Möglichkeit, sich morgens ein 
Reservierungsticket mitzunehmen, einen 
anderen Termin wahrzunehmen und einfach 
nachmittags wieder kommen zu können, anstatt 
zwei Stunden für sein Essen in der Schlange zu 
stehen. 

Meine Arbeit bei Sisters of the Road 
Ich kann es gar nicht glauben, aber inzwischen ist es schon über einen Monat her, dass ich das erste 
Mal, noch ziemlich verunsichert, das Cafe betreten und meine Mitarbeiter kennen gelernt habe. 
Inzwischen hab ich mich langsam eingefunden und ich mag meine Arbeit wirklich gerne. Mein 
Arbeitsalltag sieht folgender Maßen aus: 
Ich bin um kurz vor 9 im Büro, um meine Mails zu lesen und das Geld für die Kasse zu holen. Mit 
einem meiner Kollegen eröffne ich das Café. Das heißt, dass wir dafür sorgen müssen das alles für 
den normalen Café Betrieb vorbereitet ist, also Säfte und Eis-
Tee machen, das Menü schreiben, Salz, Pfeffer, Blumen und 
Servietten auf den Tischen verteilen. Außerdem müssen wir 
Personen finden die gerne einen Barter-job machen möchten, 
das kann sich besonders zu Beginn des Monats, wenn viele 
Geld bekommen, als ein wenig kniffelig herausstellen. Das 
Café eröffnet um 10 Uhr, für mich und meine Mitarbeiter 
heißt das immer genau da zu sein, wo wir gerade gebraucht 
werden und das kann oft an drei Orten gleichzeitig sein. 
Außerdem ist es tatsächlich einer meiner Aufgaben mich 
einfach mit den Menschen zu unterhalten, die das Café 
betreten. Oft arbeite ich auch an der Kasse, dort nehme ich 
die Bestellungen der Community- Mitglieder auf.  
Nachmittags arbeite ich im Büro, dort bin ich hauptsächlich 
für Spenden, die täglich per Mail bei Sisters ankommen, verantwortlich. Ich bringe Spenden zur 
Bank und trage Informationen in das Datensystem ein. 

Hier in Portland erleben viel mehr Menschen Obdachlosigkeit als wir es aus Deutschland kennen. 
Das liegt zum einen daran, dass man hier durch verschiedene Faktoren wie fehlende 
Auffangsysteme, unzureichende Krankenversicherung oder Arbeitslosigkeitsversicherung sehr viel 



schneller in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Viele Menschen leben hier von einem 
Monatsgehalt zum nächsten, wenn man aus irgendeinem Grund nicht mehr regelmäßig zur Arbeit 
gehen kann, kann man innerhalb eines Monats alles verlieren. Zum anderen trägt auch Portland als 
Stadt zu dem ansteigenden Wachstum der Obdachlosigkeit bei. Portland wächst und wächst, in den 
letzten 20 Jahren sind immer mehr Menschen hierhergezogen und die Mietpreise werden immer 
höher. Menschen, die ihr gesamtes Leben in einer bestimmten Nachbarschaft gelebt haben, werden 
durch Gentrifizierung aus dieser Nachbarschaft vertrieben und haben auf einmal keinen Ort mehr, 
an dem sie leben können.  
Dabei sind natürlich alle Lebensgeschichten unterschiedlich, es gibt so viele andere Gründe, warum 
Menschen auf der Straße leben. 
Die Reaktion auf die immer weiter anwachsende Zahl der Menschen die auf der Straße leben ist 
widersprüchlich. Zum einen wird Obdachlosigkeit kriminalisiert, es gibt Räumungen der Straßen, 
wobei die Menschen die dort leben, alles verlieren können und oft sind es nur Details, wie eine 
Armlehne in der Mitte einer Bank, um zu verhindern dass die Bank eine Liegefläche bietet, was 
eine gewissen Obdachlosendiskriminierung wider spiegelt. Zum anderen gibt es in Portland eine 
Reihe von Hilfsorganisationen und Aktivisten und im Vergleich zu anderen amerikanischen 
Bundesstaaten weniger strenge Gesetze gegen Menschen, die auf der Straße leben. 

Ich lebe mit meinen Mitbewohnern Liv und Ben, in einem 
kleinen Haus direkt neben der „Peace Church of the 
Brethren". Auf dem Bild könnt ihr unser Community House 
sehen. Das Haus ist eigentlich für vier Personen ausgelegt, 
da wir nur zu dritt sind, kommen wir ganz gut klar. Im 
Moment werden noch einige Arbeiten im Haus 
durchgeführt, es ist alles noch ein kleines bisschen 
abenteuerlich, dennoch ändert das nichts an der einzigartigen Atmosphäre des Hauses. Man kann 
überall noch kleine Spuren und Hinterlassenschaften von den vielen Freiwilligen, die vor uns hier 
gelebt haben finden. Die Türen unserer Küchenschränke sind zum Beispiel voll mit 
unterschiedlichsten Stickern verschiedener Generationen. 
Die Gemeinde ist eine unglaublich offene und freundliche Gemeinde. Wir sind von Anfang an so 
herzlich aufgenommen worden und bei allem unterstützt worden. Die Gemeindemitglieder laden 
uns oft zum Essen ein, zeigen uns tolle Orte von Portland oder nehmen uns mit zu Sportevents. 
In meiner Freizeit bin ich viel mit meinen Mitbewohnern in Portland unterwegs, hier gibt es so viele 
schöne Ecken, riesige Parks und einfach so viel zu sehen.  
An Thanksgiving sind wir von einem Ehepaar aus der Gemeinde zum traditionellen Thanksgiving- 
Essen eingeladen worden, wir haben zusammen gegessen und ein paar Spiele gespielt, für uns eine 
tolle Möglichkeit mehr Einblick in die amerikanischen 
Traditionen zu bekommen. 
Ansonsten haben wir am langen Wochenende über 
Thanksgiving einen Ausflug zur Küste gemacht, den wir sehr 
genossen haben. Wir waren am Cannon Beach, einen 
niedlichen kleinen Ort an der Küste wo Teile von „Twilight“, 
dem Film, gedreht worden sind und die für den Haystack-
Rock, eine große Steinformation im Meer, bekannt ist. Auf 



dem Bild  könnt ihr Liv und mich vor dem Haystak-Rock sehen. 
Ein weiteres spannendes Erlebnis war der Besuch eines 
Basketballspiel letzte Woche und obwohl ich noch nie 
wirklich Basketball gespielt oder geschaut habe, war ich 
von dem Spiel sehr begeistert. Portland hat eine eigene, 
relativ gute Basketballmannschaft, die „Trailblazers“, und 
ich hoffe noch ein paar Spiele besuchen zu können. 
Auf einmal steht auch schon wieder Weihnachten vor der 
Tür und wir stecken auch schon mitten in den 
Weihnachtsvorbereitungen. Wir haben einen 
Weihnachtsbaum bekommen und schon dekoriert, mehrere 
Bleche Weihnachtskekse gebacken und überall 
Lichterketten aufgehangen und natürlich läuft auch hier überall „Last Christmas“ 

Ich wünsche euch allen eine schöne und glückliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, 

Vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald, 

Annika  

 


