
Liebe Unterstützer, Freunde und Bekannte, 

Viele sommerliche Grüße aus Pennsylvania!  Ich befinde mich nun in meiner letzten 
regulären Arbeitswoche hier im Shelter und der Abschied rückt nun allmählich in Sichtweite. 
Die Zeit ging so schnell um! Mit voller Freude und Dankbarkeit blicke ich auf die letzten drei 
Monate zurück, in denen wieder einiges passiert ist. 

Zuerst möchte ich noch einmal kurz auf Ostern zurückblicken. An 
Karfreitag habe ich den Feiertag genutzt, um mit den Kindern im 
Shelter Eier zur färben und Osterkörbchen zu basteln. Das war ein 
Spaß!  

Wie bereits an Thanksgiving durften wir dann Ostern selbst mit 
unserem Supervisor Keith und seiner Familie verbringen. Neben einem 
amerikanischen Grillabend mit Hot Dogs und Smore’s haben wir mit 
Eierfärben und einem frühen Ostergottesdienst ein wunderschönes 
Wochenende verbracht. 

Auf meiner Arbeitsstelle befinden wir uns gerade in einer Phase der großen Veränderungen. 
Bereits Ende Mai zwei neue Damen eingestellt, die über den Tag im Büro arbeiten, d.h. sich 
mit den Freiwilligen, die im Haus helfen, befassen und den Bewohnerinnen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Nebenbei laufen auch die Bewerbungsgespräche für zwei bis drei neue 
House Manager, die Judith und mich ab Juli ersetzen. Momentan haben sich nur 
Bewohnerinnen des Hauses für die Stelle interessiert. Eine Klientin in diese Position zu 
setzen hat Vor- wie auch Nachteile: Einerseits hat sie selbst Obdachlosigkeit erlebt und kann 
mit den anderen Frauen auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren und mitfühlen. 
Andererseits hat sie aber auch Freundschaften im Haus geschlossen, die sie nun in einer 
Supervisor-Position nicht mehr so erhalten darf, schließlich soll keiner benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Außerdem kann es in diesem Job schnell zu emotional anstrengenden 
Situationen kommen, in denen Teamarbeit gefordert ist. Es bedarf vieler Überlegungen 
darüber, welche der Bewerberinnen die Fähigkeiten und die Selbstdisziplin zu einem guten 
House Manager hat.  

Judith und Ich dürfen den Bewerbungsprozess selbst mitgestalten, was ich sehr zu schätze. 
Es ist (in Hinblick auf eigene Bewerbungsgespräche) sehr lehrreich, ein 
Bewerbungsverfahren mal von der anderen Seite des 
Tisches mitzuerleben. Zudem wissen wir genau, was ein 
zukünftiger House Manager mitbringen muss, um in 
diesem Job zu bestehen. 

Außerhalb unserer Arbeit haben Judith und Ich mit 
unserer Kirchengruppe einiges unternommen. So waren 
wir unter anderem in Mount Gretna wandern und 
haben unser erstes Baseballspiel im Citizen Bank 



Stadium in Philadelphia gesehen. Auch wenn die „Phillies“ am Schluss knapp verloren haben, 
war es doch ein wunderbarer Nachmittag mit einem hochspannenden Spiel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben unseren Freunden aus der Kirchengruppe habe ich hier zwei weitere Menschen sehr 
ins Herz geschlossen. Nancy und Mike leiten sonntags vor 
dem Gottesdienst die „Bibelgruppe für jungen Erwachsene“ 
in der „church of the brethren“ und kümmern sich sehr um 
uns. Immer wieder laden sie Judith und mich zum 
Mittagessen ein oder wir unternehmen etwas gemeinsam. 
Mit dem Hinblick auf den Abschied realisiere ich langsam, wie 
sehr sich mein Leben in Ephrata über das Jahr zum Positiven 
verändert hat und wie viele neue Menschen ich kennenlernen 
durfte.  

Immer wieder werde ich gefragt, was ich aus meinem Jahr in 
den USA mitnehme oder was ich gelernt habe.  Wenn ich an 
Nancy und Mike, unsere Mentorin Karen oder an meine 
Arbeitskollegen denke, fällt mir als erstes die unglaubliche 
Offenheit und Gastfreundschaft ein, die ich von Anfang an in 
den USA erleben durfte. Obwohl mich niemand kannte, wurde 
ich direkt akzeptiert, es wurde mir Hilfe angeboten und ich wurde bedingungslos in die 
(Kirchen-) Gemeinschaft aufgenommen. Wenn ich wieder in Deutschland bin, möchte ich 
diese Verhaltensweisen gern mehr in meinen Alltag integrieren. 

Während des Jahres habe ich die USA aus ganz vielfältigen Perspektiven  kennengelernt. 
Während das ländliche Lancaster County von den Amish Traditionen und einer 
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breitgefächerten Agrikultur geprägt ist und die Menschen dort oftmals eine eher 
konservative Weltsicht vertreten, liegt in den großen Städten wie New York City, 
Philadelphia oder Denver, CO ein eher liberaler und weltoffener Geist in der Luft.  Ich bin 
immer noch total fasziniert von der geographischen Vielfalt und Größe der USA und hoffe, 
dass ich auf jeden Fall noch einmal zurückkehren kann, um auch andere Gegenden des 
Landes zu erkunden! 

Im Mai haben Judith, Lisa-Marie und 
Ich unsere amerikanische Mit-
Freiwillige Monica in Washington, DC 
besucht. Auf unserem Programm 
standen u.a. die „National Mall“, das 
„Air and Space Museum“, „Capitol 
Hill“ und der Stadtteil Georgetown. 
Was mir besonders an Washington 
gefallen hat, ist das breitgefächerte 
Kulturprogramm, das oftmals sogar 
kostenlos ist.   In Washington, DC 
gibt es verschiedene Projekte, die 
mit  unserer amerikanischen 

Organisation BVS kooperieren, 
wodurch alle Freiwilligen in einem „brethren house“ zusammen in mitten der Hauptstadt 
wohnen. Es war total schön, andere Freiwillige zu treffen und sich auszutauschen! 

Nun bereite ich mich hier auf den Rückflug vor, der bereits in drei Wochen erfolgt (die Zeit 
vergeht viel zu schnell!!). Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit euch, bin aber 
gleichzeitig auch traurig, meine neugewonnene „Heimat“ zurückzulassen.  Zudem freue ich 
mich auch, Zeit mit meinen Eltern, die extra für drei Wochen in die USA geflogen sind, zu 
verbringen und ihnen meine Lieblingsplätze zu zeigen.  

Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sommer und viele Grüße, 

eure Julia 
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