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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer! 

Nach nun 3 Monaten in meinem Gastland und in der Einsatzstelle, kommt nun der erste 

Rundbrief mit Eindrücken, Erlebnissen und den ersten Erfahrungen im Land selbst, aber 

auch den Menschen, der Umgebung und natürlich der Arbeit, der ich dort nach gehe. 

Bevor ich überhaupt wusste, in welcher Einsatzstelle in den USA ich letztendlich landen 

werde, fing meine Reise bereits in Deutschland mit dem Ausreisekurs, genau einen Tag 

nach meiner Zeugnisvergabe, am 7.07.19 in Neuwied an. Mit 15 Mitteilnehmenden gehörte 

ich ab da an zu den über 3000 Personen, die mit EIRENE seit der Gründung 1957 einen 

Friedensdienst geleistet haben.  

In den zwei Wochen intensiver Vorbereitung haben wir uns unter anderem mit 

Diskriminierung, Rassismus, Konfliktbewältigung, aber auch mit uns selber und unserem 

Gastland auseinander gesetzt und wie wir uns am Besten in unserer zukünftigen 

Einsatzstelle einbringen können, um dabei im Namen von EIRENE Frieden, Gewaltfreiheit 

und soziale Gerechtigkeit nachzugehen.  

Währenddessen habe ich mich auch richtig gut mit den Freiwilligen angefreundet, die mit 

mir in die USA, nach Nordirland oder Bolivien ausgereist sind. Die Teamer (Kursleiter des 

Seminars) haben dafür gesorgt, dass der Kurs informativ war und viel Spaß gemacht hat, 

sodass der Abschied neben der Heimat, der Familie und den Freunden echt 

schwergefallen ist. 

Viel Zeit alle Informationen und Emotionen zu verarbeiten blieb nicht, denn nur einen 

Tag nach Seminarende hieß es: „Tschüss Deutschland und Hallo United States!“, oder 

eher „Hallo wo komme ich denn überhaupt hin?!“ Für meine vier Mitfreiwilligen und 

mich hieß die nächste Anlaufstelle erstmal Burbank, Ohio. Es ist ein Wunder, dass wir 

unseren Anschlussflug bei der Zwischenlandung in New York überhaupt bekommen 

haben, nachdem wir uns durch den Zoll, Warteschlangen und vollbepackt durch 

Menschenmassen zum anderen Ende des Flughafens durchzwängen mussten. Zwischen 

all dem Stress bleibt der erste Eindruck vom Land der Freiheit trotzdem unvergesslich, 

besonders nachdem wir über die Freiheitsstatue geflogen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Lea, Elli, Luca, Ich, Felix 
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Begrüßt wurden wir dann am Flughafen in Cleveland von unsere Partnerorganisation BVS 

(Brethren Volunteer Service), einem Freiwilligenprogramm der Church of the Brethren, 

das über die ganze USA verteilt Freiwillige entsendet. Gemeinsam mit der Leiterin Jocelyn 

und ihrem Assistenten Nikifor ging es dann klassisch amerikanisch in einem 

überdimensional großen Van erstmal zum Burger essen und dann zum Camp Inspiration 

Hills, wo wir dann auch die nächste dreiwöchige Orientation verbracht haben. Neben uns 

fünf Deutschen waren noch acht amerikanische Freiwillige dabei, mit denen wir dann 

gemeinsam die neue Unit #322 gebildet haben. Das Camp lag mitten im nirgendwo, 

sodass wir komplett abgeschottet in der Natur gelebt haben, was sehr dabei geholfen hat, 

erstmal in dem Land anzukommen und sich an die neue Situation zu gewöhnen. 

 

Unit #322, die 322-ste Orientation seit der Gründung von BVS 

 

Zu dem einfachen Camp-Leben, kamen weiter Herausforderungen dazu. So sollten wir in 

zusammengestellten Zweier-Teams für unsere Unit kochen. Dabei stand uns pro Mahlzeit 

pro Kopf genau 1$ zur Verfügung. Da Lebensmittel in den USA durchschnittlich teuer 

sind, hieß das mit anderen Worten drei Wochen lang zum Frühstück kiloweise Bananen, 

Äpfel und das gute alte amerikanische Weißbrot, zum Mittag- und Abendessen Nudeln 

oder Reis. Mit der Zeit hat man dann aber auch gelernt zu kalkulieren, wie viel man 

braucht, damit alle satt wurden, sodass auch Geld für verschiedene Beilagen und 

Nachtisch übrig war. 

Ein weiteres Highlight war der „Drop-off-day“, was so viel heißt wie in Kleingruppen 

irgendwo mit dem Auto ausgesetzt zu werden, Menschen zu finden, denen man bei ihren 

alltäglichen Aufgaben helfen kann und dann zu hoffen, dass man dann von diesen zurück 

zum Camp gefahren wird. Mit meiner Vierergruppe haben wir dann jeweils zwei ältere 

Damen gefunden, denen wir beim Ernten, Jäten und Rasenmähen geholfen haben. 

Generell hatten wir wöchentlich auch einen Arbeitstag, wo wir dann geholfen haben das 

Camp in Stand zu halten. Mit verschieden Aufgaben wie Streichen, Regenrinnen vom 

Schmutz befreien oder Holzspäne verteilen, ging die Zeit gemeinsam schnell um, genau 

wie die Arbeit selbst. 



Seite | 3 
 

 
 

Der eigentliche Sinn und Zweck der Orientierung war es, sich mit den unterschiedlichen 

Einsatzstellen auseinander zusetzten, sich zu informieren und dann seine Favoriten 

heraus zu suchen. Die Leiterin des Freiwilligenprogramms Emily, die nach einer Woche 

dazu gestoßen ist, stellte dann den Kontakt zu unseren Wunscheinsatzstellen her. Nach 

einem Telefonat wusste man dann, ob die Stelle einen haben wollte. In meinem Fall habe 

ich meinen Erstwunsch bekommen und durfte am 10. August nach Fremont, Kalifornien 

ausreisen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eben dort angenommen wurde, denn ich 

wollte unbedingt eine Einsatzstelle, die sich mit Obdachlosigkeit auseinandersetzt. 

Freitagabend am Flughafen in Kalifornien ankommen, konnte ich gar nicht realisieren, 

dass ich hier jetzt nun ein Jahr leben werden. Von meiner deutschen Mitbewohnerin 

wurde ich dann abgeholt und zum Apartment gebracht, was gerade mal 10 Minuten mit 

dem Auto von unserer Arbeitsstelle entfernt ist. Nachdem ich dann das Wochenende Zeit 

hatte anzukommen, mein Zimmer einzurichten und ein bisschen die Gegend zu 

erkunden, fing am Montag auch schon mein erster Arbeitstag im Sunrise Village Shelter 

an.   

Der Shelter ist eines der vielen Programme von Abode Services, die dabei helfen die 

Obdachlosigkeit in der Bay Area zu bekämpfen, indem sie Obdachlosen die Möglichkeit 

geben, von der Straße zu kommen und ein eigenständiges Leben aufzubauen. Unter dem 

Motto „Housing First“, versucht Abode Services durch die Zusammenarbeit mit der 

Stadtverwaltung, Gemeinden und Stiftungen permanente Wohnmöglichkeiten für 

Alleinstehende, aber auch ganzen Familien, die bislang auf der Straße gelebt haben, zu 

ermöglichen und durch die Hilfe von Sach- und Sozialarbeiter für Stabilität und 

Unterstützung sorgen, sodass Betroffene den Alltag wieder meistern können und nicht 

wieder auf der Straße landen.  Seit 1989 verschafft Abode Services mit derzeit 200 

Mitarbeitern jährliche über 9000 Menschen einen dauerhaften Wohnsitz und verhilft 

auch durch Übergangslösungen wie dem Obdachlosenheim, in dem ich arbeite, über 3500 

Bedürftigen einen temporären Schlafplatz. 

Das Heim hat 24 Stunden geöffnet und ist in eine Single- und Familienseite unterteilt. 

Kostenlos stellt der Shelter maximal 10 Familien und 40 Alleinstehenden Essen und eine 

Schlafplatz zur Verfügung. Durch gute Führung und das Einhalten der Hausordnung ist es 

möglich bis zu einem Jahr übergangsweise dort zu leben. Sogenannte „Service-

coordinator“ arbeiten mit jedem einzeln an einer dauerhaften Wohnlösung.  
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Als kitchen-assistent arbeite ich zusammen mit der kitchen-Koordinatorin in der Küche, 

bereite das Essen vor, sortiere das Lager ein und kümmere mich um die Inventur und die 

Spenden, die wir fast täglich bekommen. Dazu musste ich ein Training zu den 

Lebensmittelsicherheitsstandards absolvieren, damit ich überhaupt in der Küche arbeiten 

darf. Wöchentlich kommen von den nahestehenden Schulen Freiwillige, die ich betreue 

und mit denen wir dann zusammen organisieren und aufräumen. Oftmals helfe ich an der 

Rezeption aus, nehme Telefonate entgegen und kümmere mich um die Anfragen der 

Klienten. Manchmal wollen die Bewohner sich auch einfach unterhalten und ihre 

Geschichte erzählen. Auf verschiedenen Seminaren, die es vor Ort schon gab, wird man 

geschult, wie man mit den Bewohnern richtig umgeht, Krisen bewältigt und mit schweren 

Fällen umgeht. Auch zum Thema Sicherheit wird man dort geschult, da es durch den 

vereinzelten Alkohol- und Drogenkonsum auch leider mal zu Übergriffen kommen kann.  

Dennoch sind die Meisten friedlich und sehr dankbar für das, was man dort tut. Viele 

schätzen die Arbeit und freuen sich über kleine Dinge, wie einen zweiten Nachtisch. 

Durch ihre Lebensgeschichte fängt man auch selbst an mehr wertzuschätzen und 

dankbarer, für das zu sein, was man hat. Einige haben keinen Kontakt zu ihrer Familie 

oder haben nicht einmal eine. Viele haben mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen, 

mit ihrer Sucht oder beidem. Daher ist es dann schön zu sehen, dass die meisten 

Bewohner tatsächlich ein neues Zuhause bekommen, denn viele sind mir ans Herz 

gewachsen, bei den ich mir gewünscht habe, dass sie den Sprung von der Straße schaffen. 

 

Neben der Arbeit im Shelter bleibt natürlich auch Freizeit und Zeit Kalifornien kennen 

zulernen. So war es mir schön möglich die naheliegenden Städte Oakland, San Clara, 

Berkeley und natürlich San Francisco zu besichtigen. Im Allgemeine ist die Umgebung 

hier sehr schön. Neben dem sonnigen Wetter bekomme ich auch nicht von den Bergen, 

den Palmen und dem Meer genug. Alles ist hier so viel Größer. Es fängt bei den Autos an 

und hört bei den Lebensmitteln auf. So kauft man in den meisten Supermärkten statt 

einem Liter, eine Gallone (3.79 Liter) und auch wenn es um verschiedene Sorten geht, gibt 

es dann nicht zwei, sondern zwanzig. 

Die Menschen hier sind sehr offen und redefreudig. So ist es ganz normal, wenn man in 

der Warteschlange angequatscht wird oder wenn die Leute dich bei der Begrüßung mit 

Meine Einsatzstelle, der Sunrise Village Shelter 
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einem „how are you doing?“ in ein Gespräch verwickeln. Trotz der amerikanischen 

Freundlichkeit war es anfänglich schwierig für mich, Leute kennen zulernen, weshalb ich 

sehr froh bin, dass Anfang Oktober zwei neue Freiwillige in unsere WG eingezogen sind. 

Eine große Unterstützung sind die anderen EIRENE- Freiwilligen, mit denen ich täglich 

im Kontakt stehe. Erlebnisse mit ihnen auszutauschen hilft ungemein, weil sie einen 

verstehen und ähnliche Erfahrungen teilen. Besonders freue ich mich auf den Besuch von 

Lea, die für ein Wochenende von ihrer Einsatzstelle aus Portland zu mir fliegt. 

Im Ganzen waren die ersten drei Monate eine Achterbahnfahrt. Von den Eindrücken und 

Erfahrungen, bis hin zu den neuen Freundschaften. Ich freue mich auf die Bevorstehende 

Zeit und auf weitere Erlebnisse. 

Vielen Dank, dass ihr mir dieses Abenteuer ermöglicht! Die Zeit verfliegt so schnell, dass 

ich gar nicht glauben kann, dass ein Viertel meines FSJ schon um ist. Ich freue mich schon 

euch von meinen nächsten Erlebnissen zu berichten! Danke, für eure Unterstützung! 

Eure Janine 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 


