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Liebe Unterstützer, Freunde und Bekannte! 

Ich wünsche euch frohe Weihnachten und hoffe, dass ihr die Festtage entspannt genießen 
könnt! 

Ich habe mich mittlerweile gut in Ephrata eingelebt und genieße die Zeit hier sehr. In den 
letzten Wochen habe ich Kontakte knüpfen können und neue Seiten meiner vielfältigen 
Arbeit kennenlernen dürfen. 

Momentan gibt es viel Veränderung im Shelter. Ein paar Ladies haben gleichzeitig 
Wohnungen gefunden (was uns natürlich sehr freut) und wir hatten in den letzten Wochen 
viele freie Zimmer und damit verbundene Intakes. Bei einem Intake werden potenzielle 
Bewohnerinnen von unserer Chefin, dem „resident director“, interviewt. In dem Gespräch 
versucht sie, mehr über die aktuelle Situation einer Frau herauszufinden. Das kann 
manchmal sehr emotional werden, denn viele der Frauen haben Erfahrung mit häuslicher 
Gewalt, Betrug, plötzlichem Jobverlust gemacht.  Das Gespräch ist auch dazu da, eigene Ziele 
zu formulieren, die man während der Zeit im Good Samaritan Programm erreichen möchte. 
Das kann der richtige Umgang mit Geld sein, das Finden einer Wohnung, von 
Kinderbetreuung oder eines Jobs. Manche Frauen möchten auch den Weg zurück in den 
Glauben finden und erhoffen sich dort Hilfe von den christlich geprägten Good Samaritan 
Services. Unsere Chefin hat nach dem Intake dann die schwere Aufgabe zu entscheiden, ob 
eine Dame bei uns einzieht oder ob es andere Programme gibt, die ihr besser helfen können.  

 

Was mich in der letzten Zeit immer wieder zum Staunen bringt, ist die großzügige 
Unterstützung von Kirchengruppen, Firmen oder Privatpersonen aus unserer Umgebung, die 
wir hier erleben dürfen. Jede Woche an ein 
bis zwei Abende kommen Freiwillige, die 
Essen für das gesamte Haus gekocht haben 
und unseren Bewohnerinnen somit ein 
bisschen Arbeit von den Schultern nehmen. 
Außerdem erreichen uns fast täglich Kleider- 
und Sachspendenspenden. Manche 
Ehrenamtlichen spenden auch ihre Zeit und 
putzen z.B. die Küche, sortieren die Kleidung 
in der Boutique oder erledigen kleine 
Reparationsarbeiten im Haus. Im Oktober 
kam z.B. eine junge Fotografin zu uns und hat 
kostenlos professionelle Bilder von unseren 
Bewohnerinnen und ihren Kindern gemacht.  
Das Fotoshooting war ein großer Erfolg und hat alle den Alltag für kurze Zeit vergessen 
lassen.  

1 Ein Blick in unsere Kleiderkammer ( Jedes Kleidungsstück wurde von 
Privatpersonen gespendet) 
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Eine andere Gruppe kommt einmal im Monat an einem Samstagmorgen. Während manche 
Freiwillige mit den Frauen und Kindern passend zur Jahreszeit basteln, bereitet der Rest der 
Freiwilligen das Mittagessen zu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor dem 4. Advent haben wir mit unseren 
Ladies und ein paar anderen Freiwilligen 
unseren Essensraum geschmückt und mit einem 
Festessen Weihnachten vorgefeiert. Da viele 
der Bewohnerinnen die Feiertage bei Freunde 
oder einem Familienmitglied verbringen oder 
eben arbeiten müssen, war dies eine gute 
Gelegenheit, im Shelter ein bisschen 
Weihnachtstimmung aufkommen zu lassen. 

 

 

 

Neben der Arbeit im Shelter gehen Judith und Ich 
sonntags in die Kirche, die gegenüber von unserem 
Haus liegt. Dort helfe ich ein bisschen in der „kids 
sunday school“ mit, in der wir ein paar Wochen mit 
den Kindern Weihnachtslieder mit Handglocken 
geprobt haben, um dann einen Adventsgottesdienst 
gestalten zu können. Außerdem durfte ich im 
Gottesdienst am Heiligabend in einem Projektchor 
mitsingen, was mir viel Freude bereitet hat.  

 

3 Der geschmückte Kirchraum 

2 Hier haben die Kinder 
Weihnachtsbaumanhänger 
gebastelt und Plätzchen 
verziert 
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Generell wird Weihnachten in unserer Gegend sehr groß 
zelebriert. Bereits einen Tag nach Thanksgiving gibt es 
das Fest „Santas Arriving“. Die Hauptstraße, die durch 
Ephrata führt, wird gesperrt und die Stadt versammelt 
sich, um bei heißem Apple Cider den Weihnachtsbaum 
vor der Ephrata Bank das erste Mal leuchten zu sehen. 
Zudem landet Santa zusammen mit seiner Frau, Mrs. 
Claus, auf dem Dach der Bank und zeigt sich den 
Bewohnern der Stadt, bevor er im Geheimen mit seinen 
Weihnachtsvorbereitungen anfängt. Mir als großem 
Weihnachtsfan gefällt diese Tradition natürlich sehr   

 

 

 

Passend zum Beginn der Weihnachtszeit wurden wir in 
Ephrata auch von dem ersten Schnee überrascht. Wenn 
es hier schneit, dann schneit es sehr heftig und so 
konnten Judith und Ich bereits nachmittags Schnee von 
unserem Flachdach schaufeln, damit dieses nicht unter 
dem Gewicht zusammenkracht. Wir hatten auf jeden Fall 
viel Spaß! 

 

 

 

 

Auch das traditionelle Plätzchenbacken durfte dieses 
Jahr natürlich nicht fehlen. An einem Nachmittag haben 
Judith und ich mit unserer Mentorin Karen, die ebenfalls 
im Shelter aktiv ist, 500 Plätzchen in 5 verschiedenen 
Sorten gebacken.  

 

 

 

4 Santa und Mrs Claus begrüßen die Bewohner von 
Ephrata 
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Meinen Rundbrief möchte ich dieses Mal mit Bildern 
meines New York City Besuchs beenden, den ich Anfang 
Dezember machen durfte. Mit dieser Reise ist ein 
langgehegter Traum von mir in Erfüllung gegangen.  4 
Tage lang habe ich mit meinen deutschen Mit-
Freiwilligen Judith, Lisa-Marie und Lukas den „Big 
Apple“ erkundet und dabei unglaublich viel gesehen. 
Eins meiner persönlichen Highlights war der Blick von 
der Staten Island Ferry auf die Südspitze des nächtlichen 
Manhattens, wie man es auch auf dem linken Foto 
erkennen kann. Der Weihnachtsbaum vor dem 
Rockefeller Center hat mich ebenfalls sehr begeistert.  

Ich brauche bestimmt noch ein bisschen Zeit bis ich alle Eindrücke verarbeitet habe!  

Ich wünsche euch nun weiterhin ein Frohes Fest und natürlich einen guten Start in das Jahr 
2019! 

Eure Julia 


