
Liebe UnterstützerInnen, Freunde, Familie und Bekannte,


jetzt ist es schon drei Monate her, dass ich in Hamburg am Flughafen stand und mich von meinen 
Eltern und besten Freunden verabschiedete. Müde (weil ich die Nacht vorher nicht geschlafen 
hatte und es schon um 3 Uhr morgens zum Flughafen ging) und traurig aufgrund des Abschieds, 
stieg ich ins Flugzeug nach Lissabon, wo wir fünf deutschen Freiwilligen uns getroffen haben. Von 
dort wollten wir gemeinsam nach Chicago fliegen. Allerdings war ich auch super aufgeregt und 
gespannt auf die kommende Zeit und darauf, die anderen Mädels wiederzusehen. Wir kannten 
uns ja schon von dem zweiwöchigen Ausreisekurs in Neuwied.


Nach vier Stunden Aufenthalt in Lissabon und weiteren neun Stunden Flug landeten wir endlich 
auf dem Chicago O‘Hare International Airport. Das Gefühl, schon aus dem Flugzeug den Lake 
Michigan - der wie ein Meer wirkt - und die Skyline von Chicago zu sehen, war überwältigend.







Wir gingen aus dem Flugzeug in eine Halle hinunter, wo man sich für die verschiedenen Arten von 
Einreisevisa anstellen musste. Mir fielen sogleich die riesigen US-Flaggen auf, die dort hingen. 
Inzwischen habe ich mich daran schon gewöhnt, aber der Nationalstolz wird hier auf jeden Fall 
ganz groß geschrieben.


Das Warten auf das Visum war zwar nach der langen Reise nicht schön, aber immerhin nicht so 
schlimm, wie ich befürchtet hatte. Schockierend fand ich vielmehr die Situation in einem Extra-
Raum, wo wir fünf Deutsche warten mussten. Wir hatten keinen Plan, worauf wir warten mussten, 
und saßen mit vielen Leuten in dem kleinen Raum auf Bierbänken. Doch wir wurden relativ schnell 
von einem sehr netten Mann aufgerufen, der uns umgehend den Stempel gab. Andere, die schon 
länger warteten und nicht deutsch und blond waren, mussten länger warten. Das hat mich im 
Nachhinein noch viel beschäftigt.


Aus dem Flughafen raus haben wir ein Uber-Taxi gebucht, um zu unserer Airbnb-Wohnung zu 
kommen. Der Uber-Fahrer fragte uns gleich, was unsere Lieblingsautomarke ist und welchen 
Fußballverein wir am besten finden. Im Airbnb angekommen, gingen wir alle nur noch schnell 
duschen und fielen dann ins Bett. Das Duschen brachte jedoch nicht so viel, weil das Haus 
unglaublich heiß und schwül war. Ich glaube, die Vermieter hatten seit Tagen nicht mehr gelüftet. 
Die Fenster ließen sich allerdings auch nicht wirklich öffnen. 




Am nächsten Tag fuhren wir von der Chicago Union Station nach Elgin, wo wir von unseren 
Orientation-Koordinatoren abgeholt wurden. (Als Orientation bezeichnet die Eirene 
Partnerorganisation das Einführungsseminar.) Nach zwei Stunden Autofahrt kamen wir im Camp 
Emmaus an, wo wir nun drei Wochen leben sollten. 


Am ersten Abend wurden wir vom Camp zum Essen eingeladen. Das war gleich der erste 
Kulturschock! Pappteller, Pappbecher und Plastikbesteck, zu essen gab es undefinierbares 
Fleisch mit alten Milchbrötchen, abgepackten Krautsalat und Kartoffelsalat, der eigentlich bloß 
aus Mayo bestand. Zum Nachtisch gab es Kuchen, der mit einer Zuckergussschicht begossen 
war, die dicker als der Teig war. Wir wussten noch nicht, dass sich die folgenden Mahlzeiten 
davon doch etwas unterscheiden sollten. Wesentlich besser wurde es aber auch nicht, nur 
anders.




Der Hauptbestandteil der Orientation waren die Food Groups. Jeder wurde einem Partner 
zugeteilt, mit dem man dann während der drei Wochen kochen musste. Allerdings stand einem 
pro Person und Mahlzeit nur 1$ zur Verfügung. Damit etwas auf den Tisch zu bringen, ist in den 
USA so gut wie unmöglich. Ich war noch nie in einem so teuren Land, wo man pro Apfel einen 
Dollar (90 Euro-Cent) bezahlt. Zudem war es uns nicht erlaubt, Snacks im Supermarkt zu kaufen... 



Und was soll ich sagen? Die Portionen waren natürlich für jeden abgemessen, und man wurde 
sehr selten satt. Einmal kam es zu einer großen Diskussion um die Erdnussbutter. Das Glas war 
leer, obwohl es eigentlich nur halb leer gegessen werden sollte. Nur als lustiger Vergleich: Als wir 
am nächsten Tag im Waschsalon waren, setzten sich fünf von uns auf eine Fensterbank. Und 
krach, brach diese komplett zusammen. Aber das interessierte niemanden. Nur wenn die 
Erdnussbutter alle ist, dann herrscht Krieg! 


Sonst war die Orientation eigentlich nur eine Wiederholung des deutschen Ausreisekurses auf 
Englisch. Bloß Mäuse hatten wir in Neuwied nicht. Die Viecher waren am Ende der Orientation 
echt überall im Camp, da wir in einer Hütte im Wald mitten im Nirgendwo hausten. Von meiner 
jetzigen Mitbewohnerin Toni wurde sogar der Make-up-Schwamm zerfressen, der in ihrem 
Kosmetikbeutel war.


Naja, aber die drei Wochen waren auch irgendwann vorbei. Zusammen mit Toni ging es nach 
Portland, das in Oregon, einem Staat im Nordwesten der USA liegt. Da wir beim Abflug aus 
Deutschland und während der Orientation noch nicht wussten, welches Projekt wir kriegen 
würden, war ich nun sehr froh zu wissen, wo ich mein Jahr letztendlich verbringen würde. Nach 
einem fünfstündigen Flug von Chicago aus landeten wir in Portland. Ed, ein sehr lieber Opa aus 
der Gemeinde, und Lea, eine weitere deutsche Mitbewohnerin, holten uns direkt vom Flughafen 
ab.




Gemeinde? Ja, wir wohnen direkt neben der Kirche, und da wir Freiwillige von der Church of the 
Brethren sind, wird von uns erwartet, mindestens zweimal pro Monat zum Gottesdienst zu gehen. 
Das ist aber okay, weil die Gemeinde auch sehr lieb und hilfsbereit ist und uns in vielem 
unterstützt. Nur fühlt man sich manchmal ein bisschen kontrolliert: wenn man nun endlich 18 ist 
und ausgezogen von zu Hause und trotzdem Regeln wie „Kein Alkohol“ oder „Kein Freund im 
Haus“ gelten. Aber das ist alles okay, denn ich bin echt zufrieden mit meiner WG.


Und mein Projekt? Eine Woche nach unserer Ankunft in Portland hatte ich meinen ersten 
Arbeitstag. Ich bin bei der Hilfsorganisation Human Solutions in der Energy-Assistence-Abteilung 
beschäftigt. Ich arbeite offiziell von 8 bis 17 Uhr im Büro und helfe Menschen, die ihre Strom- und 
Wasserrechnungen nicht bezahlen können. Tatsächlich arbeite ich meistens aber nur von 9 bis 16 
Uhr, da meine Kollegen auch alle kommen und gehen, wann sie wollen. In den ersten Wochen 
hatte ich fast gar nichts zu tun auf der Arbeit. Doch inzwischen gibt es Tage, an denen ich mich 
um mehr Menschen kümmern muss. Manche Schicksale sind ziemlich schlimm und beschäftigen 
mich auch nach der Arbeit noch. Es gibt wirklich sehr viele Obdachlose in Portland, die einfach 
auf der Straße zelten.


Meine Kollegen sind alle total nett und ich genieße die witzigen Gespräche, die wir jeden Tag 
führen. 




Tja und hier bin ich jetzt. Kaum zu glauben, dass seit meinem 
Abschied in Hamburg schon über drei Monate vergangen sind. Alles 
in allem bin ich dankbar, dass ich die Chance habe, hier ein Jahr zu 
leben, und ich bin weiterhin gespannt auf das, was kommt. 


Ich hoffe, Euch in Deutschland geht es allen gut, und ich freue mich 
immer von Euch zu hören. Und wenn Ihr mal in Portland 
vorbeikommt, sagt Bescheid!


       

     Frohe Weihnachten und alles Liebe! Eure Jasmin



