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Liebe Unterstützer, Freunde und Familie,


Wieder ist einige Zeit vergangen und ich bin nun schon seit 
etwas über drei Monaten in meinem Projekt! Die Zeit rennt 
unglaublich und mir kommt es nicht so vor als ob ich schon 
so lange hier wäre. Und wieder gibt es einiges zu berichten:

Mit unserer Arbeit im Büro sind wir mittlerweile ziemlich 
vertraut, sich mit den Menschen am Telefon zu verständigen 
und Auskünfte zu geben wir immer einfacher und auch 
Spenden anzunehmen und zu organisieren läuft mittlerweile 
wie am Schnürchen.


⬅  Das Büro von Julia, meiner Mitbewohnerin und 
Mitfreiwilligen, und mir.




      Ein recht großer Teil unserer Arbeit ist außerdem 
Kinderbetreuung. Wenn Frauen noch keine KiTa o.Ä. gefunden 
haben, aber natürlich trotzdem zu Vorstellungsgesprächen 
oder anderen wichtigen Terminen gehen sollen, da das 
natürlich der erste Schritt zurück in die Selbstständigkeit ist, 
passen wir dann auf ihre Kinder auf.


⬆  Wir haben für unsere Kinder extra ein Spielzimmer im Haus, wo wir uns meistens 
aufhalten wenn wir auf Kinder aufpassen. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit werden 	 	          
komplett neue Spielsachen für die Kinder gespendet.


Manchmal wird unsere Zeit im Haus sehr anstrengend, dadurch dass wir wohnen wo wir 
arbeiten, manchmal nachts raus müssen und sehr viel auf Kinder aufpassen. In diesen 
Zeiten sind wir sehr froh, wenn es Menschen gibt, die an uns denken und uns mal für 
einen Tag aus dem Haus rausholen und für eine willkommene Abwechslung sorgen. Zum 
Beispiel waren wir in Longwood Gardens in der Nähe von Philadelphia, eine wunderschön 
angelegte Garten- und Parkanlage, wo man alles um sich herum vergisst.




⬅  Julia und ich vor einem See in Longwood Gardens. Ich bin 
immer noch sehr glücklich Julia hier bei mir zu haben, da es 
einfacher ist auch mal schwierige Situationen zu zweit zu 
meistern.





⬅  Ein weiterer Teil unserer Arbeit ist es, unsere Boutique zu 
organisieren, auszumisten und neue Spenden einzusortieren. 
In unserer Boutique finden sich Klamotten für alle Jahreszeiten 
für unsere Frauen und Kinder, außerdem schicke Klamotten für 
z.B. Vorstellungsgespräche. Es macht immer Spaß sich in der 
Boutique umzuschauen.


Außerdem hatte ich im November Besuch von meinen Eltern, was auch sehr schön war. 
Es tut gut über alles zu reden was zu Hause so passiert und natürlich auch Dinge von zu 
Hause mitgebracht zu bekommen. Wir haben auch einiges zusammen unternommen, wie 
z.B. einen Trip nach Philadelphia. Natürlich ist es auch einfach sehr schön seiner Familie 
zu zeigen wo man zur Zeit lebt.


⬅  Dieses Foto wurde vor dem Women’s Shelter 
aufgenommen, in dem ich ja zur Zeit wohne. 




Ein anderer Teil unserer Arbeit, der so nicht in der 
Stellenbeschreibung stand, uns aber unglaublich viel Spaß 
bereitet hat, war den unerwartet früh fallenden Schnee von 
unserem Dach zu schaufeln. Ein großer Teil des Shelters hat 
ein Flachdach, welches unter der Last von einer dicken 
Schneeschicht zusammenbrechen würde. Da das natürlich auf 
keinen Fall passieren darf, haben wir einen Tag statt im Büro 
auf dem Dach verbracht.                                                  ➡ 


Langsam beginnt hier nun die Weihnachtszeit, die Straßen und die Häuser werden mit 
Lichtern geschmückt und die ersten Weihnachtsfeiern werden geplant. Zum Beginn der 
Adventszeit habe ich mit ein paar anderen Freiwilligen ein paar Urlaubstage in New York 
City verbracht. Ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen und wir haben diese 
unglaubliche Stadt sehr genossen und so viel wie möglich in die Zeit gepackt in der wir 
dort waren. Es hat sich definitiv gelohnt!

Mehr dazu wie hier in Amerika und speziell hier bei meiner Arbeit Weihnachten gefeiert 
wird werde ich im nächsten Rundbrief berichten. Ich danke euch allen für eure 
Unterstützung und ich wünsche euch eine schöne, entspannte Advents- und 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!


⬆  Brooklyn Bridge und Blick auf Manhattan


