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Liebe Unterstützer, Freunde und Familie,


Diesen Rundbrief möchte ich nutzen, um die Geschichten von ein paar unserer Frauen 
hier zu erzählen, die sie mit uns teilen und euch natürlich auf dem Laufenden halten, was 
ich so erlebt habe.


Im Herbst letztes Jahr ist hier eine sehr junge Mutter mit zwei kleinen, sehr schwierigen 
Kindern eingezogen. Es war sehr schön mit anzusehen, dass mehrere Frauen mit mehr 
Erfahrung ihr bei der Erziehung geholfen haben und auch meine Mitbewohnerin und ich 
haben oft auf die Kinder aufgepasst und sie sehr lieb gewonnen und ihre tolle 
Entwicklung beobachtet. Nach ein paar Monaten hat uns die Mutter überglücklich 
berichtet, dass sie nicht nur einen Job, sondern auch die perfekte Wohnung für sie und 
die beiden Kinder gefunden hat. Der Tag des Umzugs ist immer näher gerückt und dann 
hat sie sich plötzlich entschieden, den Job doch nicht anzunehmen, sondern samt ihrer 
Kinder bei ihrem neuen Freund einzuziehen. Leider war sie schon wenige Wochen später 
wieder bei uns, da ihr Freund ihren einen Sohn verprügelt und ihm ein Bein gebrochen 
hat, woraufhin sie viel Zeit mit ihrem Sohn im Krankenhaus verbracht hat, dann aber auch 
vorläufig das Sorgerecht entzogen bekommen hat. Während sie dann wieder bei uns 
gewohnt hat, hat sie aber den Job angenommen, wieder eine gute Wohnung gefunden 
und konnte dann nach ihrem Gerichtstermin ihre Kinder zu sich in die eigene Wohnung 
holen.


Ende des Jahres ist eine Frau bei uns eingezogen, die eine sehr schlimme Vergangenheit 
hinter sich hat und durch mehrere Staaten gereist ist, um zu uns zu kommen. Sie wurde 
über mehrere Jahre hinweg von ihrem Ex-Mann verfolgt, der ihr immer wieder wehgetan 
hat. Sie ist eine schwarze Frau, und er ein weißer Polizist, der sie immer wieder aufspüren 
konnte mit Unterstützung seiner Familie, die alle für die Regierung arbeiten. Alles, was er 
ihr angetan hat, ist bekannt, trotzdem arbeitet er immer noch in seinem Beruf. Die einzige 
Auflage ist, dass er den Staat nicht verlassen darf, was ich sehr frustrierend finde. Sie hat 
mit ihren knapp 40 Jahren den Körper einer alten Frau durch die vielen Knochenbrüche 
und andere Verletzungen die sie erlitten hat, ist auf Medikamente angewiesen und ist 
durch ihre Verletzungen und Schmerzen auch körperlich sehr eingeschränkt. Sie hat auch 
ihren knapp 15 Jahre alten Sohn dabei, der durch das was er erlebt hat sehr verschlossen 
ist und meistens mit niemandem reden will. Es macht es natürlich auch nicht besser, dass 
die beiden alles zurücklassen mussten und auch niemand wissen darf, wo sie sich 
aufhalten, damit ihr Ex-Mann sie nicht wieder finden kann. Man merkt ihr deutlich an, wie 
paranoid sie ist und wie sie ständig nach ihrem Sohn ruft, wenn sie gerade nicht ganz 
genau weiß wo er ist, wie kaputt sie einfach durch die lange Verfolgung ist. Noch eine 
kleine Geschichte von ihr wo sie Glück im Unglück hatte: sie hat sich ihren Arm, in dem 
sie kein Gefühl mehr hat, so sehr an der Heizung verbrannt, dass sie in eine Spezialklinik 
musste, wo dann eine Zyste in ihrem Ellenbogen entdeckt und entfernt wurde, die ihr 
ihren Arm gekostet haben könnte wäre sie nicht bald entdeckt worden wäre.

Jetzt hat sie eine Wohnung gefunden und wenn alles gut läuft kann sie sehr bald mit 
ihrem Sohn dort einziehen!




Jeden Tag hören wir Geschichten von schlimmen Sachen die unseren Frauen hier passiert 
sind. Viele von ihnen sind dadurch auch schnell gereizt und es gibt Streitereien, es wird 
aber auch viel gelacht hier im Haus und Späße gemacht und es gibt auch viele 
Erfolgsgeschichten. Viele der Frauen, die hier ausziehen haben ihre eigene Wohnung und 
einen Job gefunden, außerdem oft ein Auto und Kinderbetreuung falls es benötigt wird. 
Wir freuen uns immer wenn Frauen ihre Geschichte mit uns teilen, auch wenn es oft sehr 
schwer ist sie zu hören. Umso mehr freuen wir uns dann, wenn sie unser Projekt 
erfolgreich verlassen, auch wenn ich ein paar Frauen und Kinder immer wieder vermisse.


Ansonsten haben meine Mitbewohnerin Julia und ich die Wochenenden im Januar und 
Februar genutzt Schneewanderungen mit Freunden aus der Kirche zu machen oder in 
eins der süßen Cafés zu gehen die Ephrata zu bieten hat.





Im März standen dann unsere beiden Zwischenseminare der deutschen Organisation 
EIRENE und der amerikanischen Organisation BVS an. Dazu haben wir uns dann auf eine 
19-stündige Reise mit dem Fernbus über Nacht gemacht und unterwegs noch drei 
weitere Freiwillige eingesammelt. So ging es dann also schlaflos Richtung Süden, mit 
mehrmaligem Buswechsel, oder auch Verzögerung, weil es nach Marijuana riecht und der 
Besitzer ausfindig gemacht werden muss. Schließlich kamen wir dann aber auf Jekyll 
Island in Georgia an, und die Fahrt hatte sich definitiv gelohnt!! Wir verbrachten die 
Woche mit allen deutschen Freiwilligen in einem wunderschönen Strandhaus, 
unternahmen Wanderungen am Strand und durch den Dschungel, machten eine 
Fahrradtour um die Insel und genossen einfach die Wärme und die Sonne. Natürlich 
sprachen wir aber auch über alle Projekte, was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft 
und was wir nach dem Jahr vorhaben. 







Nach dem EIRENE Seminar hatten wir dann ein freies Wochenende, bevor wir beim BVS 
Seminar sein mussten, was wir alle zusammen in Daytona Beach in Florida verbrachten 
und uns dort einen ganz entspannten Tag mit gemütlichem Frühstück, am Pool sitzen und 
am Strand spazieren gehen verbrachten.


Von dort ging es dann weiter nach Orlando in Florida, wo wir dann auf alle 
amerikanischen Freiwilligen getroffen sind. Wir waren untergebracht in einem Camp der 
Church of the Brethren und haben dort über ähnliche Themen gesprochen wie beim 
EIRENE Seminar und hatten außerdem viel freie Zeit, um das Camp und die Umgebung 
zu erkunden. Einen Nachmittag verbrachten wir in einem Park, wo wir uns einfach 
entspannen, schwimmen und Spiele spielen konnten.


Wir hatten eine tolle Zeit zusammen um 
uns auszutauschen, neue Energie zu 
tanken und sind nun motiviert wieder in 
unser Projekt gestartet!



