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Liebe Unterstützer, Freunde und Familie,


Meine Zeit hier geht nun langsam zu Ende und ich möchte euch erzählen was hier in 
der letzten Zeit so passiert ist und ein kurzes Fazit zu meinem Dienst geben. 


Im Mai hatte Good Samaritan Services sein jährliches Bankett, an dem alle großen 
Spender, Freiwillige und Mitarbeiter zusammen kamen. Während des Abends gab es 
eine Rede unseres CEOs, der allen für ihre bisherige Hilfe gedankt, und zu weiteren 
Spenden aufgerufen hat und zusätzlich gab es eine „silent auction“, um auch dadurch 
Spenden zu sammeln. Außerdem war eine ehemalige Bewohnerin des Shelters da um 
davon zu erzählen, wie sehr ihr hier geholfen wurde, nicht nur ihr Leben, sondern vor 
allem das Leben ihres Sohnes zu verändern.


⬅ Ballsaal, in dem das Bankett 
stattgefunden hat.          


Das Leben hier im Haus verändert sich mit jeder Frau, die auszieht, und jeder Frau, die 
neu einzieht. Während es Anfang des Jahres stressig und laut war mit vielen 
Streitereien, ist es momentan wieder etwas ruhiger geworden, was auch mal 
angenehm ist. Trotzdem kriegen wir natürlich immer wieder traurige Schicksale mit. 
Zum Beispiel musste eine schwangere Frau mit kleinem Kind unser Projekt verlassen 
weil sie schon mehrere Monate hier ist und nicht einmal versucht hat etwas zu 
erreichen. Wenn sie keinen anderen Ort zum Bleiben findet bis das Baby auf die Welt 
kommt, wird ihr das Jugendamt beide Kinder abnehmen. 

Außerdem haben wir eine Mutter mit einem Baby, dessen Vater während der 
Schwangerschaft verstorben ist und die Mutter hier jetzt erstmal versuchen muss, von 
hier wieder auf ihre Beine zu kommen.




⬅ Momentan haben wir drei kleine Babys hier, was mir 
meinen Tag immer wieder erhellt!


Außerhalb von unserem Projekt waren Julia und ich in Washington DC, haben uns dort 
viel angeschaut und Zeit mit anderen Freiwilligen verbracht. BVS hat mehrere Projekte 
in Washington DC, weshalb es dort ein ganzes Haus für Freiwillige gibt, in dem wir 
dann in unserer Zeit dort übernachten, und unsere Freunde dort besuchen konnten, die 
uns natürlich auch viel in der Stadt gezeigt haben. Die Stadt ist so ganz anders als New 
York City, viel aufgeräumter und nicht so hektisch. Beide Städte haben einfach ihren 
eigenen Charakter und beide haben mich überzeugt!


⬅ Julia und ich vor dem Weißen Haus.


Außerdem waren wir ein paar Mal mit der Jugendgruppe aus unserer Kirche unterwegs,  
die ein wirklicher Lebensretter für uns waren! In dieser Gruppe haben wir Freunde hier 
gefunden, die mit uns Dinge außerhalb des Hauses unternommen haben, was man 
manchmal einfach braucht!

Zum Beispiel waren wir in Mount Gretna wandern und wir waren bei einem Baseball 
Spiel in Philadelphia was super viel Spaß gemacht hat und danach gab es sogar noch 
ein Konzert im Stadion!







Alles in allem habe ich dieses Jahr sehr genossen. Ich habe in meinen Mitfreiwilligen 
neue Freunde gefunden, viele neue Orte gesehen und neue Dinge erlebt. Ich habe ein 
neues Land und dessen Menschen kennengelernt und viel fürs Leben gelernt. 

Das alles wäre ohne eure Hilfe nicht möglich gewesen! Dafür möchte ich mich nochmal 
ganz herzlich bedanken!

Ich habe hier gelernt, weit weg von zuhause und auf mich selbst gestellt zu sein, mich 
in einem neuen Land und eine andere Sprache anzupassen, eine neue Kultur und 
andere Ansichten auf mich wirken zu lassen.

Außerdem musste ich mich an eine ganz neue Lebenssituation gewöhnen und in einem 
Job arbeiten, in dem ich mich nicht wirklich auskenne, also schnell alles lernen musste.

Ich habe hier gelernt mit Konflikten umzugehen, bestimmte Dinge nicht persönlich zu 
nehmen und schlimme Schicksale nicht zu sehr an sich ranzulassen, aber trotzdem 
mitfühlend und unterstützend zu sein. 

Ich werde oft gefragt was ich von hier mitnehmen möchte und das ist auf jeden Fall die 
Offenheit, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit die ich hier erlebt 
habe. Und natürlich ein paar leckere Rezepte!

Ich genieße jetzt noch meine letzte Arbeitswoche hier, bevor Julia und ich uns auf den 
Weg nach Chicago machen um uns die Stadt anzuschauen und dann von dort wieder 
zurück nach Deutschland zu fliegen. Wir haben schon in unserer Kirche einen 
Reisesegen bekommen und mussten uns schon von ein paar Menschen verabschieden 
die uns hier sehr wichtig geworden sind, was sehr schwer war.

Umso mehr freue ich mich aber jetzt auf zu Hause und euch alle wiederzusehen!

Ich hoffe euch allen geht es gut und ihr genießt euren Sommer!

Bis bald,

Eure Judith





