
Julia Bambauer 

1.Rundbrief 2018/2019 

Freiwillige bei BVS in den USA 

 

 

Good Samaritan Shelter in 

Ephrata, Pennsylvania 
 



Liebe Unterstützer, liebe Freunde und Bekannte, 

Ich möchte mich zunächst noch einmal ganz herzlich für eure finanzielle und emotionale 

Unterstützung  bedanken. Ohne euch hätte ich dieses Abendteuer gar nicht erst antreten 

können! Fast zwei Wochen sind bereits seit meiner Ausreise vergangen und ich möchte euch 

an dieser Stelle auf den neuesten Stand bringen. 

Eigentlich begann meine Reise schon Anfang Juli, im Ausreisekurs  der deutschen 

Organisation EIRENE, die mich in die USA entsendet. EIRENE ist das griechische Wort für 

Frieden. Es bezeichnet einen umfassenden Frieden, der Gerechtigkeit, faire und gewaltfreie 

Bearbeitung von Konflikten und nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Seit der Gründung 1957 

haben über 3000 Freiwillige einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet. Gemeinsam mit 

Partnerorganisationen in Nord-, Mittel-, und Südamerika, Afrika und Europa sowie in 

Deutschland engagieren sich die Freiwilligen für eine Kultur der Gewaltfreiheit und für 

soziale Gerechtigkeit.  

Vom 01.07.-13.07 wurde ich zusammen mit 16 

anderen Freiwilligen für einen Friedensdienst 

in Nordirland, Kanada und USA vorbereitet. In 

den zwei Wochen (die Erste davon in Neuwied, 

die Zweite in Odernheim in der Nähe von Bad 

Kreuznach)  wurden u.a. viele administrative 

und länderspezifische Fragen geklärt, die 

Organisation EIRENE mit ihren Grundwerten 

näher beleuchtet und ein interessanter 

Workshop zum Thema 

Sexismus/Heterosexismus angeboten. 

Gleichzeitig ging es um unsere persönliche Auseinandersetzung mit dem bevorstehen Jahr 

und den Austausch über Fragen wie „Warum möchte ich solch einen Dienst machen?“, 

„Welche Erwartungen/Ängste habe ich?“. Für mich war der Ausreisekurs eine ganz 

besondere Erfahrung. Ich habe Menschen kennengelernt, die das gleiche Ziel haben wie ich 

und vor denen man sich und seine Pläne nicht erklären muss. Gestärkt aus den Erfahrungen 

konnte ich mit voller Vorfreude und Zuversicht am 27.07.18 in meinen Dienst gehen. 

 

Nach 10 Stunden Flugzeit mit tollen Ausblicken auf Grönland 

oder Kanada landete ich zusammen mit meinen Mitfreiwilligen 

Lisa-Marie, Judith und Ben gegen 15:30 in Denver, Colorado. 

Für uns bereits halb zwölf nachts (Denver hat- 8 Stunden 

Zeitverschiebung zur mitteleuropäischen Zeit) mussten wir 

durch die Immigration am Flughafen, um unsere 

Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr zu erhalten. Die Officer 

erwiesen sich als sehr hilfsbereit und freundlich und so 

konnten wir bereits nach zwei Stunden den Flughafen 



verlassen, um  zu unserem Hostel in der Innenstadt Denvers zu gelangen. Denver ist die 

Hauptstadt Colorados (gelegen am östlichen Fuß der Rocky Mountains) und mit 693.060 

Einwohnern auch die Bevölkerungsreichste in dem Staat. Während Denvers Innenstadt von 

Hochhäusern geprägt ist, erstrecken sich rund um die Stadt Felder, so weit das Auge reicht. 

Der massive Platz wirkt sich auf die Infrastruktur aus:  Bürgersteige und Straßen sind z.B. viel 

breiter als in Deutschland,  Autos größer. 

Am nächsten Morgen wurden wir von Jocelyn, eine der BVS-Verantwortlichen für die 

Freiwilligen und Hannah, einer ehemaligen BVS-Frewilligen aus dem letzten Jahr abgeholt 

und ins „Camp Colorado“ gebracht. Die Organisation BVS (Brethren volunteer service) wurde 

1948 von der Church of the Brethren als Friedensorganisation gegründet.  

Das Camp liegt eine Stunde außerhalb in den Bergen rund um Denver und besteht aus 

verschiedenen Schlafhütten und zwei größeren Gebäuden, die als Essens- und Seminarraum 

benutzt werden. Die erste Woche der Orientation diente vor allem zur Projektwahl, da viele 

von uns ( insgesamt 17 deutsche und amerikanische 

Freiwillige sowie eine Freiwillige aus Sierra Leone) noch 

nicht wussten, wohin sie gehen.  Letztendlich fiel bei mir 

die Wahl auf den Women’s shelter in Ephrata, 

Pennsylvania, in der Nähe von Philadelphia und 

Washington DC. Zusammen mit meiner Mitfreiwilligen 

Judith werde ich ein Jahr in der Einrichtung für 

obdachlose Frauen und Mütter leben. Meine Arbeit wird 

eine Mischung aus Büroarbeit (Anrufe entgegen nehmen, 

Spenden verwalten etc.) und Arbeit mit den Frauen und 

Kinder sein. Mehr dazu werde ich in meinem nächsten 

Rundbrief schreiben können, denn erst am 19. August 

werde ich meinen Dienst dort antreten.  

In der Zwischenzeit setzen wir uns in den BVS Wochen wie 

auch bei dem EIRENE-Seminar mit verschiedenen Fragen 

eines Freiwilligendienstes auseinander, z.B. wie wir 

Konflikte handhaben und die Grundwerte von BVS wie 

Friede und Gerechtigkeit vertreten. Anders als bei EIRENE 

spielen christliche Werte hier eine viel größere Rolle. 

Tägliche Andachten beschließen den Tag im Camp, zudem 

wird vor jedem Essen gebet. Ebenso wird viel Zeit in das 

„Sharing“ von Gefühlen und Gedanken in der Gruppe 

investiert. Für mich ist die Offenheit, mit der hier über 

eigene Gefühle und den eigenen Glauben gesprochen 

wird, eine sehr neue und ungewohnte Erfahrung, mit der 

ich mich noch weiter auseinandersetzen muss und werde.  



Wichtiger Teil des Seminars sind auch die sogenannten „Food Groups“. Zu dritt oder zu viert 

ist man pro Woche etwa drei Mahlzeiten 

verantwortlich, die man für die ganze 

Gruppe vorbereiten muss. Das bedarf 

natürlich einiger Vorabplanung. Beim „Food 

Run“ (ein bis zweimal die Woche) fahren wir 

alle gemeinsam zu einem großen Supermarkt 

in der Nähe von Denver und können dort 

dann mit einem vorgegeben Budget (1$ pro 

Person pro Mahlzeit) einkaufen. Beim ersten 

Food Run im „grocery store“  war ich restlos 

überfordert und überwältigt. Auf einer 

riesigen Austellfläche werden die 

unterschiedlichsten Lebensmittel präsentiert 

und man orientiert sich anhand großer Hinweisschilder. Auf dem Foto sieht man mich mit 

Roger und Lauren, zusammen bilden wir eine Food Group. (Foto by Jocelyn Snyder) 

Workdays sind ebenfalls ein fester Bestandteil in der Seminarstruktur. Unseren ersten 

„Workday“ verbrachten wir im Camp und halfen dem Campbesitzer Phil bei kleineren 

Arbeiten an den Hütten und im Wald. Unser zweiter „Workday“ war der „Drop-off“ Tag. Das 

bedeutet, dass wir in Kleingruppen irgendwo rund um das nahegelegene Dorf Sedalia 

ausgesetzt wurden und dort dann Arbeit finden mussten. Hintergrund der Aktion ist, dass 

wir selbstlos fremden Menschen unsere Dienste anbieten und ihnen damit den Tag 

erleichtern. Meine Gruppe wurde (nach über einer Stunde Suche, viele Menschen reagierten 

eher skeptisch auf unser Angebot) von einer Frau 

gebeten, Piniennadeln aus den Steinen rund um ihre 

Pinienbäume zu sammeln und damit ihren Vorgarten 

zu verschönern. Sie hatte nach über 50 Operationen in 

den vergangenen Jahren keine Kraft für diese Arbeit 

gefunden. Auch wenn die Arbeit an sich eher 

frustrierend war, schließlich konnte man kaum einen 

Fortschritt erkennen, möchte ich das Erlebnis des 

„Drop-off day“ nicht missen. Ich habe viele neue 

Menschen kennengelernt und mit einer einfachen 

Handlung einem Menschen etwas Gutes tun können. 

Dieses Erlebnis wird mich auf jeden Fall noch eine Weile im positiven Sinne beschäftigen. 

Jetzt liegt noch eine Woche Orientation vor mir und ich bin sehr gespannt, was mich 

erwartet. Gleichzeitig freue ich mich schon sehr, endlich in mein Projekt zu kommen und 

meinen Alltag zu gestalten. Ihr hört auf jeden Fall wieder von mir, sobald ich mich in meinem 

Projekt eingelebt habe  

Liebe Grüße aus den USA, Julia  


