
Hallöchen, zu meinem ersten Rundbrief.

Ich weiß gar nicht genau, wo ich beginnen soll, aber ich fange einfach mal an.

Am 20. September bin ich in die USA nach Chicago geflogen. Ich habe mein Visum erst einen Tag vorher 
bekommen, da es verschiedene Komplikationen mit dem Konsulat gegeben hat. Als ich es dann in 
meinen Händen hielt, war ich unglaublich erleichtert und konnte es gar nicht richtig begreifen nun 
wirklich für ein Jahr wegzufliegen.

Am nächsten Tag ging es dann los in die USA zu einer 3 wöchigen Orientierung in der Nähe von Chicago. 
Dort waren wir insgesamt 5 Deutsche und 8 Amerikaner und hatten jeden Tag verschiedene Kurse und 
Programm über unterschiedliche Themen, wie z.B. nationale Unterschiede, Rassismus, Sexismus, uns 
selbst und unsere Ziele, Religion und vieles mehr. In der Zeit hatte ich, wie man es nennt, einen 
„Kulturschock“, und habe begriffen wie unterschiedlich die USA im Vergleich zu Deutschland eigentlich 
ist. Vor allem mit der Ernährung habe ich mir zu Beginn sehr schwer getan und mit der sehr 
freundlichen, jedoch anderen Mentalität der Amerikaner.

 

In dieser Zeit habe ich mir ausserdem verschiedene Projekte angeguckt, um zu entscheiden, wo ich den 
nun mein Auslandsjahr verbringen wollte. Ziemlich schnell ist mir ein Projekt in Portland aufgefallen, 
Sisters of the Road, wo eine Freiwillige gesucht wurde. Ich war allerdings nicht die Einzige, die sich für 
dieses Projekt interessierte und so musste ich und andere Interviews mit dem Projektverantwortlichen 
führen. Ich war sehr nervös, nicht genommen zu werden, jedoch haben sie sich für mich entschieden!!! 
Somit habe ich mein Wunschprojekt bekommen.

Nach 3 Wochen ging es dann los und ich bin mit einer anderen deutschen Freiwilligen nach Portland 
geflogen. Wir waren schon gut befreundet und es stellte sich dann heraus, dass sie ein anderes Projekt 
in Portland machen würde und ich mit ihr zusammenleben werde. Im SELBEN Zimmer! Da ich mir davor 



noch nie ein Zimmer geteilt habe, war ich natürlich etwas nervös, wie es nun wird ohne einen 
Rückzugsort für sich allein. Allerdings bin ich jetzt super glücklich mit der Situation. Ich lebe in einem 
Gemeinschaftshaus mit einem Amerikaner und zwei deutschen Mädchen zusammen. Wir waren von 
Anfang an ein super Team und sind schnell gute Freunde geworden. Auch mir ein Zimmer teilen zu 
müssen ist gar nicht mehr schlimm, sondern ich bin eher froh eine so gute Freundin gefunden zu haben.

 

Und nun zu meinem Projekt:

Sisters of the Road ist ein Cafe, wo Obdachlose und Leute mit geringerem Einkommen fuer $ 1,50 ein 
gesundes, warmes Essen und ein Getränk bekommen können. Alle sind bei uns willkommen und werden
auch in anderen Bereichen unterstützt, wenn sie Hilfe benötigen.

Ich öffne das Cafe morgens und bereite von 9-10 Uhr alles vor. Dann werden die ersten Gäste 
reingelassen und ich nehme ihre Bestellungen entgegen. Ausserdem schaue ich, wo ich ansonsten 
helfen kann, zum Beispiel Kaffee mahlen, Zucker nachfüllen oder Getränke ausschenken. Die Gäste 
können bei uns ausserdem auf verschiedene Arten bezahlen. Entweder mit Bargeld, Karte oder durch 15
min bis 2 Stunden Arbeit bei uns.  Nach 30 min Arbeit bekommt man eine Karte die $ 3 wert ist. Zu 
meinen Aufgaben gehört auch, Freiwillige zu finden, die diese Jobs übernehmen.

Allerdings hatte ich niemals erwartet, so eng mit den Gästen, vor allem Obdachlosen, zusammen zu 
arbeiten. Beziehungen zu den Gästen aufzubauen ist hier eine der wichtigsten Voraussetzungen, um 
seinen Job gut erledigen zu können. Und dies geht sooo schnell!!! Immer wieder höre ich, wie sehr 
meine Arbeit wertgeschätzt wird und wie glücklich Gäste und Mitarbeiter sind mich da zu haben. Am 
Anfang war ich echt überwältigt davon, doch mittlerweile fühle ich mich sehr wohl und habe viele gute, 
freundschaftliche Beziehungen aufgebaut. Natürlich ist dies auch nicht immer leicht, da es häufig 
Konflikte gibt, die auch teilweise mit Gewalt ausgetragen werden. Auch vertrauen mir viele Gäste 
verschiede Dinge an, die sie beschäftigen oder ihnen schlaflose Nächte bereiten.

So wurde mir schon von ernsthaften Beziehungsproblemen mit Tränenausbrüchen erzählt, von guten 
Freunden oder Familie, die kürzlich verstorben ist, von extremen Drogenproblemen, von 
Gegenstaenden/dem ganzen Besitz der gestohlen wurde und auch von beängstigenden 
Selbstmordgedanken. Solche Themen sind leider häufig hier anzutreffen und beschäftigen mich mehr, 



als mir lieb ist. Meistens geht es den Leuten aber besser, nachdem sie sich bei mir „ausheulen“ durften 
und sie sind auch sehr dankbar für mein offenes Ohr.

Mich macht die Arbeit hier insgesamt aber sehr glücklich und hat mir auch eine neue Sichtweise auf die 
Welt, dessen Armut und Probleme eröffnet. Es gibt hier so viele wundervolle Leute, die durch 
unglückliche Umstände nun auf der Strasse leben; aber bei uns haben sie einen sicheren Ort, wo ihnen 
zugehört wird, sie gutes, gesundes Essen bekommen und sie selbst sein dürfen. Keiner wird verurteilt 
und alle sind willkommen.

Nach meiner Mittagspause gehe ich dann in ein anderes Gebäude und arbeite die restliche Zeit am 
Computer. Ich bin unter anderem für die Briefe verantwortlich und die Spenden, die wir jeden Tag 
bekommen, um das Cafe am Laufen zu halten. Dabei arbeite ich mit verschiedenen Programmen und 
bringe die Schecks dann jeden Tag zur Bank. Es ist wirklich gut, diese ruhige Arbeit in der zweiten Hälfte 
des Tages zu machen, nachdem man einen anstrengenden Vormittag im Cafe hatte. Somit komme ich 
sehr viel in Kontakt mit Menschen und dann habe ich auch ein wenig Zeit mich etwas zurückzuziehen in 
der Computerarbeit. Überrascht hat mich jedoch, wie viel Verantwortung ich von Beginn an trage! Es 
gibt einem wirklich das Gefühl zu helfen und ein wichtigen Beitrag zu leisten.

So, nun habt ihr einen kleinen Einblick in mein Leben hier bekommen.

Toni


