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Ankunft im neuen Land 
Meine Ankunft in Lethbridge hat sich etwas schwieriger 
gestaltet als erwartet. Nach einem 10 stündigen Flug von 
München nach Vancouver, hat sich der Immigrationsprozess 
so lange gezogen, dass ich meinen Anschlussflug verpasst 
habe. Die nacht habe ich daher unerwartet am 
Flughafengebäude verbracht, bevor es am nächsten Morgen 
nach Calgary weiterging. Dort wurde ich von Dough aus der 
Gemeinde abgeholt und nach Lethbridge gefahren. Auf dem 
Weg zum WG Haus erfuhr ich, dass ich meinen ersten Monat 
erstmal allein verbringen würde, weil meine 
Mitbewohnerinnen alle noch auf ihr Visum warten mussten. 
Ganz alleine im haus und in  einer neuen Umgebung habe ich 
mich am ersten Abend ziemlich unwohl gefühlt. Nach einigen 
Tagen hatte ich mich aber an das Alleinsein gewöhnt und 
habe für mich die Stadt etwas erkundet. Im Skatepark war es 
recht einfach unter Leute zu kommen und die Gemeinde hat 
sich von Anfang an sehr um mich gekümmert. Ich wurde auf 
zwei Wanderungen mitgenommen und durfte auch zweimal 
das Wochenende in einer Cabin in den Berge verbringen. 
Außerdem habe ich Gabi, eine Vorfreiwillige getroffen, die 
mir von ihren Erfahrungen erzählen konnte. 
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Lethbridge 

Lethbridge ist eine für 
kanadische Verhältnisse große 
Stadt im Süden der Provinz 
Alberta mit knapp 129 000 
Einwohnern. Nur 80 km südlich 
befindet sich die Grenze zu 
den USA und mit dem Auto 
erreicht man  in 1,5 Stunden 
die Rocky Mountains. 

Peak 

Meine Arbeitsstelle ist die 
Organisation Peak Vocational 
& Support Services. Im  
Dayprogramm werden 
erwachsene Menschen mit 
verschiedenen Behinderungen 
unterstützt. Um ihre 
Behinderung nicht in den 
Vordergrund zu stellen, 
sprechen wir von den 
„Individuals“. Die Individuals 
erhalten Hilfe bei 
verschiedenen alltäglichen 
Aktivitäten. Einige verbringen 
gemeinsame Zeit mit Spielen 
Basteln, Gesprächen oder 
anderen Gruppenaktivitäten. 
Viele Individuals werden auch 
zu Unternehmungen 
außerhalb des Gebäudes wie 
zum therapeutischen Reiten, 
Flyer verteilen, Kinobesuch 
oder zu Arztterminen 
begleitet. 
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Meine Arbeit bei Peak
Nach zwei Wochen hatte ich dann endlich 
meinen ersten Arbeitstag bei Peak. In der ersten 
Woche habe ich meine neuen Kollegen begleitet 
und Ihnen über die Schulter geschaut. Ziemlich 
schnell durfte ich auch selbstständig mit den 
Individuals Zeit verbringen und sie zu ihren 
Terminen begleiten. Mein Arbeitstag beginnt 
um 8:30 Uhr, endet um 16:30 Uhr und besteht 
aus der Vormittags- und der 
Nachmittagsschicht, die durch das gemeinsame 
Mittagessen mit den Individuals getrennt 
werden. Die Arbeit macht mir wirklich Spaß, 
auch wenn es natürlich oft anstrengend sein 
kann. Einige der Individuals unterstütze ich fast täglich, andere seltener, aber die Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich, weil ich jeden Tag mit anderen Menschen zusammenarbeite. Vor meiner Arbeit 
bei Peak hatte ich noch keinen engeren Kontakt zu Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. 
Ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass die meisten Individuals selbstständiger als erwartet sind. 
Meine Aufgabe ist es, die Individuals dort zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen. Bei Peak haben alle 
Individuals ihre persönlichen Ziele, an denen sie arbeiten. Das kann zum Beispiel eine gesündere 
Ernährung, mehr Sport, neue Kommunikations Skills oder die Suche nach einem Job sein. Neben den 
alltäglichen Aktivitäten im Haus, werden die Individuals dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. 
Wenn ich nicht direkt mit den Menschen arbeite, nehme ich auch öfters an Fortbildungen und online-
Trainings teil, um mehr für meine Arbeit zu lernen. Mit meinem Job bei Peak bin ich bis jetzt wirklich 
sehr zufrieden und schätze das gute Verhältnis sowohl zu den Individuals als auch zu meinen 
Kolleginnen und Kollegen sehr.

Das Leben in der WG
Anfang Oktober sind meine vier Mitbewohnerinnen Jael, 
Martha, Margarethe und Isa angekommen. Seit letzte Woche 
auch Evelin eingezogen ist, sind wir nun endlich vollständig. 
Ziemlich schnell haben sich alle eingelebt und es hat sich eine 
gute Gruppendynamik gebildet. Wir leben zu sechst in einem 
großen Haus in der Nähe der Downtown. Jede von uns hat 
ein eigenes Schlafzimmer, was wir alle sehr schätzen. Die 
anderen Mädchen arbeiten auch in Einrichtungen, die 
Menschen mit Behinderung unterstützten und in einem 
Thrift store (einem wohltätigen Secondhandladen) . Die 
Arbeitszeiten sind bei uns allen etwas unterschiedlich, daher 
ist eigentlich fast immer jemand zuhause. Zum Glück sind wir 
alle recht ordentlich und haben gleich zu Beginn einen 
Putzplan erstellt. Für das Abendessen trägt sich jede von uns 
einmal wöchentlich in die Essensliste ein und kocht für alle. 
Unter der Woche verbringen wir die Abende nach der Arbeit 
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meistens entspannt zuhause. Da wir alle recht sportlich sind 
haben wir die Wochenenden meistens genutzt, um in die Berge 
zu fahren und wandern zu gehen. Die Rockys bieten endlose 
viele Möglichkeiten zum Hiken. Wir haben schon viele Bergseen 
besucht, Gipfel erklommen und sind im Dunkeln einen Berg im 
Nationalpark hoch gewandert um oben den Sonnenaufgang zu 
beobachten. Bären sind wir bis jetzt noch keinen begegnet, aber 
man trifft hier einige Bergziegen und in der Stadt springen jede 
Menge Rehe umher.  Wir schätzen es unglaublich, ein eigenes 
WG-Auto zu haben, mit dem wir dem wir rausfahren können 
um die tolle Natur zu erkunden.

So, das war es jetzt erstmal aus dem wilden Kanada. Im nächsten 
Rundbrief erzähle ich dann über das Gemeindeleben, die 
Pandemielage in Kanada und meine Gasteltern, mit denen ich 
etwa ein mal im Monat etwas unternehme.

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!

Macht’s gut und bleibt gesund!

Eure Alma 
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