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Liebe Unterstützer, Freunde und Bekannte, 

Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr könnt bereits die ersten Frühlingsstrahlen genießen!             
Dreiviertel meines Dienstes sind jetzt bereits schon vorbei –ich kann gar nicht glauben, wie 
schnell die Zeit vergeht! In den letzten Monaten ist wieder viel passiert, von dem ich euch 
gerne berichten möchte: 

Den Jahreswechsel habe ich zusammen mit Judith bei unserer Mit-
Freiwilligen Lisa-Marie in Hagerstown, Maryland verbracht. Es war 
wirklich schön, ihre Kirche und das Camp, in dem sie arbeitet, zu 
besuchen sowie ihre Freunde kennenzulernen und sich 
auszutauschen. Zudem habe ich eine mir neue Silvestertradition 
kennengelernt:  Den sogenannten „Donut-Drop“. Ähnlich wie beim 
großen „Ball-Drop“ auf dem Times Square in New York City wird ein 
mit Lichterketten geschmückter Donut in eine übergroße Kaffeetasse 
fallengelassen. Dabei wird von zehn rückwärts gezählt. Der „Donut-
Drop“ endet in einem  Silvesterfeuerwerk. Um sich das Warten in der 
Kälte zu versüßen, gibt es für alle Teilnehmer freie Donuts und Kaffee 
sowie Livemusik. Besser kann man doch gar nicht ins neue Jahr 
starten! 

Im Shelter gab es im Januar und Februar viele Veränderungen: Erfreulicherweise konnten 
mehrere Frauen nach Jahresbeginn eine eigene 
Wohnung finden und das Programm erfolgreich 
beenden.  Um neue Bewohnerinnen zu finden, muss 
normalerweise unsere Chefin Interessentinnen zum 
Interview, auch „Intake“ genannt, einladen, um 
dann zu schauen, wer von unserem Programm am 
meisten profitieren würde. Da wir mehrere Räume 
gleichzeitig offen hatten, durfte ich sie unterstützen 

und eigenständig ein Intake am Telefon durchführen. Das hat mir sehr 
viel Spaß gemacht, da ich so direkt eine Verbindung zu der 

Bewohnerin aufbauen und mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen konnte.   

Zwei Schicksale haben mich in den letzten Wochen besonders beschäftigt:  Eine junge Frau, 
kaum älter als Ich, die letzten November mit ihren Kindern kurzentschlossen zu ihrem neuen 
Freund gezogen war, kam im Januar wieder zu uns, da der Freund in ihrer Abwesenheit ihren 
vierjährigen Sohn krankenhausreif geschlagen hatte. Dazu kam noch, dass sie eigentlich 
gerade eine eigenen Wohnung und einen Ausbildungsplatz sicher hatte, als sie zum ersten 
Mal im Shelter gewohnt hat. Zum Glück dauerte es nicht lange und sie durfte mit ihren 
Kindern nach ein paar Wochen gemeinsam in eine eigene Wohnung ziehen.                                                                                                    
In dem anderen Fall kam die Bewohnerin, mit ihrem Sohn auf der Flucht vor ihrem Ex-
Freund, der sie physisch wie psychisch missbraucht hat, aus einem anderen Staat. Da 

2Silvester in Hagerstown 
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brethren" in Hagerstown 
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besagter Ex-Freund Polizist ist, kann er, solange sie in ihrem Heimatstaat bleibt, ihre Daten 
einsehen und ihren Wohnort ausfindig machen. Obwohl seine Taten bekannt sind, erfährt er 
keine Konsequenzen. Als die Frau bei uns im Shelter ankam, hatte sie mehrere 
Knochenbrüche in beiden Armen und über 100 verschiedene Medikamente, die sie täglich 
nehmen muss. Sie gerät schnell in Panik und fühlt sich verfolgt, was auf ihre Erfahrungen 
zurückzuführen ist. Es war schwer zu sehen und zu hören, wie viel diese Frau in den letzten 
Jahren durchgemacht hat. 

 

Die Atmosphäre im Haus ist momentan von 
viel Spannung zwischen den Ladies geprägt. 
Ob es nun an der Kälte, dem schlechten 
Wetter oder allgemein an den sehr 
unterschiedlichen Charakteren liegt – es 
gibt in letzter Zeit häufiger als sonst kleine 
Konflikte, die zu großen Streits ausarten. 
Wir als House Manager müssen dann 
„Detektiv“ spielen und herausfinden, was 
tatsächlich passiert ist; wer was gesagt/ 
getan hat etc. Manchmal machen wir 
zudem auch unangekündigte „room 

checks“, um z.B. einen bestimmten 
Gegenstand wiederzufinden. Die letzten 
Wochen waren für mich deswegen ziemlich 

anstrengend, da ich quasi immer in Abrufbereitschaft stand. 

 

Zu Beginn des Jahres haben Judith und Ich angefangen, die 
„church of the brethren“ in Ephrata zu besuchen. Ich betone es 
deshalb, da in unsere Gegend die Kirchengemeinde, in die du 
gehst, den Großteil deines sozialen Umfeldes bestimmt. In 
unserer neuen Gemeinde sind wir mittlerweile fester Bestandteil 
der „young adult group“, die sich, neben der „Sunday school“ vor 
dem Sonntagsgottesdienst, zweimal im Monat Samstagvormittag 
zum Kaffeetrinken in einem der kleinen Cafés in Ephrata trifft. 
Dies findet immer unter dem Namen „caffeinated 
converstations“ statt. Wir wurden total herzlich mit offenen 
Armen empfangen und integriert, wofür ich sehr dankbar bin. Es 
ist wirklich schön, dass wir nun auch Kontakte außerhalb unserer 
Arbeit gefunden und mehr Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit 
haben.  

3 Im Februar war der Winter im Lancaster County am stärksten 
und so konnten wir viele Schneespaziergänge machen 

4 Judith und Ich mit Kristen und Emily aus 
der "young adult group" auf einem 
Schneespaziergang durch "middle creek" 
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Das deutsche und das amerikanische 
Zwischenseminar in den letzten beiden Wochen 
waren für mich auf jeden Fall ein weiteres Highlight! 
Nach einer 19-stündigen Fahrt mit dem Greyhound, 
die ein Abenteuer für sich war, erreichten wir „Jekyll 
Island“ in Georgia für das EIRENE- Seminar. In einem 
eigenen Strandhaus, das direkt am Meer lag, hatten 
wir Freiwillige sechs Tage Zeit über unsere Projekte 
zu sprechen und uns  untereinander auszutauschen. 
Es tat wirklich gut, die eigene Arbeit mit  etwas 
Abstand zu reflektieren und die Ehrfahrungsberichte 
der Anderen zu hören. Zudem hatten wir die tolle 

Möglichkeit, die wunderschöne Insel durch lange (Strand-)Spaziergänge und eine 
Fahrradtour um die Insel besser kennenzulernen. Unser Supervisor Ralf hatte das komplette 
Seminar geplant und sich super um uns gekümmert.  

 

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Daytona 
Beach in Florida ging es für uns weiter ins BVS-
Camp „Ithiel“ in Orlando, FL. Dort trafen wir auf 
unsere amerikanischen Mit-Freiwilligen, die wir 
zum Teil schon von unserer Orientation in 
Denver, CO kannten. Es war ein sehr schönes 
Wiedersehen mit intensiven Gesprächen und 
Entspannung am See des Camps. Wie schon im 
EIRENE – Seminar gab es auch beim BVS-
Seminar verschiedene Gruppensessions, in 
denen unsere Projekterfahrungen, persönliche 
Veränderungen während des Dienstes sowie 
der kommende Abschied aus den Projekten 
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und das Leben nach dem Dienst angesprochen wurden.  Ein Auslandsjahr mit so vielen 
Menschen zusammen erleben und sich gegenseitig unterstützen zu können ist, wie ich in 
den letzten beiden Wochen wieder einmal gemerkt habe, sehr wertvoll und ich bin glücklich, 
Teil dieser besonderen Gemeinschaft zu sein. 

Die Seminare haben mir wieder frische Motivation und Elan für meine Arbeit gegeben. 
Gespannt blicke ich auf die nächsten Wochen und freue mich auf alles, was mich noch 
erwartet.  

Ich wünsche euch allen eine schöne restliche Osterzeit, 

Viele Grüße aus Ephrata,  

eure Julia 

 


