
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[Randleisten eignen sich ideal, 

um wichtige Punkte aus Ihrem 

Text hervorzuheben oder um 

zusätzliche Informationen als 

schnelle Verweise, beispielsweise 

einen Zeitplan, hinzuzufügen. 

Normalerweise werden sie links, 

rechts, oben oder unten auf der 

Seite platziert. Sie können Sie 

aber auch problemlos an jede 

gewünschte Stelle ziehen. 

Wenn Sie Ihre Inhalte hinzufügen 

möchten, einfach hier klicken 

und mit der Eingabe beginnen.] 
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In Lethbridge anzukommen war zunächst schwerer und dann 

doch leichter als gedacht. Es bedurfte zwei Fahrten an den 

Frankfurter Flughafen und die tatkräftige Unterstützung 

meiner Einsatzstelle um dann trotz der Pandemie endlich 

auf kanadischem Boden schlafen zu können.  

 

Lethbridge ist eine kleine Stadt im Süden der Provinz 

Alberta, die von einer dystopisch anmutenden 

Prärielandschaft geprägt ist. Die Kleinstadt hat knapp über 

90 000 Einwohner, erstreckt sich jedoch durch zahlreiche 

Parklandschaften über ein eher großes Gebiet. Mit den 

naheliegenden Rocky Mountains hat die Landschaft hier 

allerdings noch deutlich mehr zu bieten. 

 

Unsere WG hat sich dann schnell eingelebt. Wir leben hier 

zu sechst in einem riesigen und schönen Haus. Es ist ein 

wahres Glück, dass wir uns so gut verstehen und direkt zu 

Beginn einen sinnvollen Haushaltsplan ausgearbeitet haben. 

Die Gemeinde der Mennoniten in Lethbridge hat uns sofort 

herzlich willkommen geheißen. Die Menschen der Gemeinde 

begegnen uns stets offenherzig, sodass es mir nicht 

schwerfällt, mich hier wohl zu fühlen. Zudem bekommen wir 

in diesem schönen Land die Möglichkeit unglaublich viele 

Dinge gemeinsam zu erleben. Man findet hier die Natur 

tatsächlich direkt vor der Haustüre. 

 

Nach der vierzehntägigen Quarantäne ging es dann auch mit 

der Arbeit los, von der ich sehr überrascht war. Der erste 

Arbeitstag gestaltete sich nach unzählbaren 

überschwänglichen Begrüßungen als eine Orientierung, bei 

der ich über die staatlich unterstützte Institution Peak 

vocational & support services informiert wurde und mich mit 

den Räumlichkeiten vertraut machen konnte. Dort erfuhr ich 

dann auch, dass meine Arbeit sich ganz anders gestaltet, als 

ich es erwartet hätte. Der Second-hand Laden „More for 

Less“ ist im Moment geschlossen, weswegen ich nun im 

Tagesunterstützungsprogramm angestellt bin. 
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Dort verbringt man den Tag damit, den Menschen mit 
Behinderung, die hier mit „Individuals“ betitelt werden, zu 
helfen. In meinen ersten Schichten durfte ich zunächst 
einigen anderen Mitarbeitern über die Schultern blicken und 
wurde so eingelernt.  
Danach ging es sehr schnell damit los, dass ich eigene 
Schichten übernehmen konnte. Das bedeutet für mich 
ebenso nach der Arbeit mit individuals ein bisschen Zeit im 
Büro zu verbringen und einen Bericht über den Tag zu 
verfassen. 
Bereits in den ersten Tagen der Arbeit konnte ich die 
Vielseitigkeit selbiger erleben. Ich konnte einen client zur 
Pferdetherapie oder zum Arzt begleiten, habe Dehnübungen 
und Tänze mitgemacht, war mehr als einmal mit individuals 
in diversen Parks spazieren, habe in der Haupthalle bei 
Bastelprojekten mitgewirkt und Präsentationen und Zoom-
Konferenzen mitverfolgt. 
In der zweiten Woche wurde mir die Arbeit in einem anderen 
Bereich der Organisation angeboten. Ich wurde in das 
Wohnungsprogramm eingearbeitet. Hier habe ich die Chance 
eine nonverbale Person von ihrem Haus aus zu unterstützen. 
Dabei lesen wir zum Beispiel gemeinsam Bilderbücher, 
backen Kuchen, gehen auf Spaziergänge oder versuchen es 
zumindest und verbringen Zeit mit anderen individuals oder 
an öffentlichen Orten, wie beispielsweise einer 
Kunstausstellung. 
 
Und ich kann diesen Rundbrief leider nicht beenden, ohne 
es nicht zumindest erwähnt zu haben: natürlich hat die 
Pandemie auch hier in Kanada Auswirkungen auf das tägliche 
Leben und die Arbeit. Bei Peak zeichnet sich das vor allem 
in der wiederholten Desinfektion aller Räume aus. Wer 
aufsteht desinfiziert seinen Platz und dreimal täglich 
werden alle Räume desinfiziert. 
Unglücklicherweise wirkt es sich auch auf den Umgang 
miteinander aus. Es kommen weniger Menschen in das 
Tagesprogramm und dort muss permanent auf das Tragen 
der Maske und den Mindestabstand geachtet werden. 
 
Alles in allem war mein Start hier in Kanada mehr als 
gelungen und ich freue mich schon darauf, die kommenden 
Monate hier mit vielen freundlichen Menschen zu 
verbringen, die ich jetzt schon sehr liebgewonnen habe. Mit 
Selbstbewusstsein kann ich sagen, dass ich mich hier sehr 
wohlfühle. 
 

Ich wünsche besinnliche Feiertage aus dem verschneiten 
Kanada! 
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