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Jana Zerche 

2. September 2016 

Mein Leben in Baltimore 

 

Meine Freunde (auch Eirene-Freiwillige in den USA) und Ich  (15.7.2016) 
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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 

 

Ich bin nun schon seit anderthalb Monaten in Baltimore (Maryland, USA) und 

mir geht es sehr gut. Die Leute sind alle durchweg nett und meine Arbeit im 

Homeless Shelter bei ‚Project PLASE‘ gefällt mir auch sehr gut… Aber jetzt 

erst mal langsam.  

 

Deutscher Ausreisekurs 

Meine Reise begann nämlich bereits schon am 3. Juli mit dem zweiwöchigen 

Ausreiseseminar in Deutschland. Ich hatte die Ehre, mich auf mein 

Auslandsjahr mit einer wunderbaren Gruppe von Freiwilligen aus ganz 

Deutschland vorzubereiten. Die Zeit verging schnell, denn wir spielten 

interessante und lehrreiche Gruppenspiele und führten intensive Diskussionen 

über Themen wie zum Beispiel Kriegsökonomien, Massentierhaltung oder wir 

stellten uns die Frage, inwiefern in  Deutschland struktureller Rassismus 

vertreten ist. Ein sogenanntes Planspiel namens ‚Welthandel‘ hat, mich 

besonders berührt, da es mir die Ungerechtigkeit bezüglich der Verteilung  der 

Ressourcen in der Welt noch einmal vor Augen geführt hat. Das Spiel lief so 

ab, dass es mehrere Gruppen gab, die jeweils Industrie und 

Entwicklungsländer darstellten. Das Ziel war es, so viel Papiergeld wie 

möglich herzustellen und dies der Bankgruppe zu überliefern. Da das Spiel 

die Realität widerspiegeln sollte, hatten die Entwicklungsländer keine Schere 

um das Geld auszuschneiden und sie waren somit auf Länder bzw. Gruppen 

angewiesen, die das Material hatten. Wie erwartet hatten die Industrieländer 

am Ende dreifach so viel Geld wie die weniger entwickelten Länder. Nicht nur 

inhaltlich konnte ich sehr viel aus dem Seminar mitnehmen, sondern wir 

hatten auch eine intensive Zeit in der Gruppe. Besonders Spaß machte unter 

anderem die Nachwanderung, der ‚Überraschungstag‘, an dem wir ausgesetzt 

wurden und wieder zurück trampen mussten oder das Lagerfeuer. Nach zwei 

langen Wochen fiel der Abschied deswegen umso schwerer.  

Für mich und die anderen fünf USA-Freiwilligen hieß es am 15. Juli dann 

Abschied von Deutschland  zu nehmen, denn für uns ging es ohne 

Zwischenstopp zu Hause direkt weiter zu unserem Ausreiseseminar in den 

USA. Ich erinnere mich noch gut daran, wie seltsam es war beim Abschied 

von meinen Eltern  „Tschüss, bis nächstes Jahr dann“ zu sagen. Wie lange 12 

Monate sind und wie man sich während dieser Zeit verändert, realisiert man 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als wir dann nach acht Stunden Flug in 
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Baltimore am Flughafen ankamen, mussten wir trotz starkem Jetlag noch 

durch eine strenge Visakontrolle. Doch vielleicht war sie rückblickend gar nicht 

so streng, denn wir bekamen alle ein 12-Monatsvisum, was nicht 

selbstverständlich ist. Entsprechend lachte uns der verantwortliche Supervisor 

an, als meine Mitfreiwilligen Laura, Kristin und ich uns hinter dem Schalter in 

die Arme sprangen und freuten.  

 

Ankunft und amerikanischer Ausreisekurs 

Meine ersten Eindrücke von Baltimore waren so wie sie mit einem Jetlag und 

Schlafmangel sein sollten: zu laut, unübersichtlich und zu groß. Nach einer 

Übernachtung in einem Motel in der Nähe vom Flughafen, erkundeten wir 5 

Mädchen kurz die Innenstadt von Baltimore und bekamen einen guten ersten 

Eindruck der Stadt. Anschließend holten uns unsere amerikanischen 

Seminarleiter vom Motel ab und luden uns zum Essen bei der Restaurantkette 

„Chillis“ ein. Sie waren total nett und offen und ich freute mich auf den 

Ausreisekurs mit Ihnen. Als ersten kleinen Kulturschock würde ich die 

überklimatisierten Restaurants und Einkaufszentren nennen. Denn mir war es 

drinnen immer stets zu kalt, da es draußen in Maryland im Sommer weit über 

30 Grad sind. Der dreiwöchige Ausreisekurs im kleinen Ort “New Windsor” in 

Maryland war sehr lehrreich und eine gute Vorbereitung auf das kommende 

Auslandsjahr. In einer Seminareinheit über Rassismus wurde mir bewusst, 

wie schwer es Afroamerikaner tatsachlich haben in Bezug auf Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt und auf Grund von anderen Diskriminierungen im täglichen 

Leben in den USA. In einem Video, welches uns gezeigt wurde, versuchte 

eine Lehrerin ihren Collegestudenten in einem Experiment zu vermitteln, 

inwiefern Afroamerikaner diskriminiert werden. Dazu gehörte, dass die 

Lehrerin eine weiße Schülerin  eindeutig unfair behandelte und lauter wurde 

bis die Schülerin weinend den Raum verließ. Im Anschluss daran sagte die 

Lehrerin, dass Afroamerikaner diese Möglichkeit im echten Leben nicht haben 

und den Bus nicht verlassen können, wenn sie unfair behandelt werden. Ich 

empfand  dieses Beispiel als sehr passend und einleuchtend, denn so hatte 

ich die Situation noch nicht betrachtet.  
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Was mir außerdem sehr Spaß gemacht hat war der “Drop-Off Day”, da wir in 

einer Dreier-Gruppe ausgesetzt worden sind und Leute finden sollten, bei 

denen wir, ohne Geld zu verlangen, arbeiten konnten. Dies war zunächst gar 

nicht so einfach, weil nur wenige Leute zu Hause waren oder gar keine Hilfe 

brauchten. Doch dann hatten wir Glück, weil wir beim Trampen einem netten 

Grundschullehrer trafen, der zufällig Hilfe gebrauchen konnte. So kam es, 

dass wir Enten in seiner Grundschule einfingen und über 100 Pulte putzten. 

Die Arbeit machte mir Spaß und sie kam mir sehr sinnvoll vor, weil ich mich 

auch fragte, wer die Arbeit ohne uns gemacht hätte. 

Ein weiteres Highlight war definitiv der viertägige Ausflug nach Washington 

D.C. Als Vorzeigestadt und Hauptstadt ist D.C. besonders schön hinsichtlich 

der Architektur und die Straßen sind sehr sauber.  

Trotzdem freute ich mich nach 3 Wochen selbstgekochtem, veganem Essen, 

wofür wir pro Person nur einen Dollar zur Verfügung hatten, umso mehr, 

endlich nach Baltimore gebracht zu werden. Dort wurde ich herzlichst 

empfangen und ich gewöhnte mich schnell ein. 

 

Meine Einsatzstelle und mein Alltag 

Ich arbeite in einem Obdachlosenheim namens “Project PLASE”, das 24-

Stunden geöffnet ist und eine Heimat für ungefähr 50 erwachsene obdachlose 

Frauen und Männer bietet, die aus vielen Gründen kein Zuhause mehr haben. 

Project PLASE ist offen für das gesamte Klientel, sodass von Ex-Sträflingen, 
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Drogenabhängigen bis Transsexuellen jeder willkommen ist. Die meisten 

Bewohner sind HIV positiv und kriegen von privaten Gesundheits-

organisationen ihre meist teuren Medikamente gespendet. Zudem sind viele 

multimorbid, d.h. sie leiden unter mehreren Krankheiten auf einmal und haben 

eine harte Vergangenheit hinter sich. Beispielsweise hat eine ältere Klientin 

10 Jahre Obdachlosigkeit erfahren müssen, war 37 Jahre lang 

drogenabhängig, hat HIV, ist bipolar und hat nur noch wenig Kontakt zu  ihren 

fünf Kindern. Ich hatte schon viele Gespräche mit ihr und schätze sie sehr. 

Project PLASE hat 2 Hauptgebäude, die weit voneinander entfernt sind. Ich 

arbeite im “Beacon House”, das erst seit 4 Monaten besteht, weil das 

vorherige Gebäude aus Brandschutzgründen unbewohnbar wurde. Aus 

diesem Grund ist nun ein Teil des Shelters in eine alte Grundschule gezogen 

und die Büros sind nur provisorisch in einem Klassenraum eingerichtet. Trotz 

allen Umständen habe ich mich dazu entschieden, hier zu arbeiten, da ich hier 

die Kollegen und Bewohner netter finde.  

Ziele der Sozialarbeiter sind es, den Bewohnern einen Job, eine 

Beschäftigung oder eine Wohnung zu suchen. Generell ist es so, dass der 

Shelter als Übergangssituation angesehen wird, d.h. wir bemühen uns, so 

schnell wie möglich eine Wohnung zu finden. Weiterhin ist es die Aufgabe der 

Berater, regelmäßige Gespräche mit den Klienten zu fuehren, um heraus zu 

finden wie es ihnen geht, welche Fortschritte sie machen und um Probleme zu 

besprechen. Ab September werde ich auch meine ersten Klienten haben, für 

die ich zuständig bin und die ich begleiten werde. 

Ich nehme jeden Morgen gegen acht Uhr die Metro und danach den Bus, 

sodass ich um neun Uhr bei der Arbeit bin. Da meine Metro Station “Penn 

North” etwas gefährlich ist, überlege ich zurzeit noch, ob ich einen anderen 

Weg nehmen könnte. Zuhause bin ich dann gegen fünf Uhr oder auch früher, 

falls mich einer meiner netten Kollegen mitnimmt. Baltimore hat einen 

Bevölkerungsanteil von 67%  Afroamerikanern, weshalb ich als Weiße hier in 

der Minderheit bin. Dass ich aus der Menge heraussteche, bemerke ich 

besonders in der Metro und an meiner Arbeitsstelle. 

Wenn ich morgens ins Büro komme, checke ich meine E-Mails und lese in der 

digitalen Datenbank des Shelters nach, was in den vorherigen 

Dienstschichten passiert ist. Manchmal haben sich Klienten daneben 

benommen, ein Klient hat die Nacht über nicht im Gebäude verbracht oder 

Ähnliches. Ich schreibe auch Kurzberichte über Klienten, dokumentiere den 

Tagesablauf und beantworte Anrufe. Zudem schließe ich morgens die Türen 

der Schlafzimmer der Klienten ab und mittags wieder auf. Diese Maßnahme 
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sorgt für Sicherheit und es soll die Bewohner daran hindern, in ihren Betten zu 

liegen. Des Weiteren rede ich viel mit den Klienten und helfe ihnen (z.B. beim 

Wäsche waschen oder wenn sie ein Problem haben). Die letzte Woche über 

hatte ich das Vergnügen, für die Bewohner zu kochen. Trotz schwierigen 

Umständen, d.h. eine schlechte Küche und wenig Zutaten gelang es mir doch, 

tatsächlich Essen wie Fertigkartoffelbrei schmackhaft zuzubereiten, sodass 

die Bewohner das Essen aßen und sich bedankten. Jetzt fragt mich einer 

meiner Lieblingsbewohner immer: “Miss Jana, what will you cook for lunch 

today?” und ich kann nur entgegnen:” I’m so sorry to disappoint you but I’m 

not in charge of cooking anymore”. – “That’s very unfortunate, Miss Jana.” 

Die Bewohner machen auf mich überwiegend den Eindruck, als ob sie sehr 

dankbar sind, hier sein zu dürfen. Außerdem sind sie immer sehr respektvoll 

mir gegenüber und ich spaße mit 

manchen herum. Als ich einen Bewohner 

fragte, was er an unserem Shelter 

schätze, antwortete er:  

In Bezug auf das Essen finde ich es unmöglich, was den Leuten hier, in 

unserem Gebäude jedenfalls, serviert wird. Ich frage mich warum man nicht 

zu mindestens das Mittagessen aus folgenden Gründen einfach auslässt: 

Erstens haben die meisten Klienten etwas eigenes Geld zur Verfügung, um 

sich was Eigenes zu holen. Zweitens liegt der Fokus bei Project PLASE in der 

guten Beratung, der medizinischen Versorgung und  der Schlafmöglichkeit. 

Drittens können die Bewohner auch auf das tägliche Essen aus der Dose 

verzichten und die circa 50 anderen Essensangebote für Obdachlose in 

Baltimore in Anspruch nehmen. Und da meine Chefin sehr nett ist, werde ich 

sie womöglich bei Gelegenheit darauf ansprechen. 

Meine Arbeit ist zwar anstrengend, doch sie macht mir wirklich überwiegend 

Spaß und man kriegt von den Bewohnern viel zurück. Mein Kollegium ist auch 

sehr nett und ich kann meiner Supervisorin jederzeit Fragen stellen. 

Außerdem bin ich sehr froh und dankbar, hier zu sein und all die neuen, 

interessanten Erfahrungen machen zu dürfen. Ehrlich gesagt kann ich mir 

keine bessere Vorbereitung auf mein Sozialarbeitsstudium vorstellen als ein 

Jahr lang unter besagten Bedingungen bei Project PLASE, in einem der 

ärmsten Städte der USA, zu arbeiten. 

 

 

 

“I love Project PLASE because 

it gives you the opportunity to 

dictate your own destiny“ 
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Meine Wohnsituation und meine Freizeit 

Ich wohne mit 13 anderen Mitbewohnern (7 Amerikanern, einem Asiaten, 2 

Russen, 2 Afrikanern) einem großen, alten Haus namens „Reservoir Hill 

House of Peace“, das von der Mennonite Church finanziert wird. In unserem 

Haus ist immer was los, ich verstehe mich mit allen sehr gut und fühle mich 

richtig wohl. Jeder hat stets seine Haushaltspflichten zu erledigen und zu den 

monatlichen Haustreffen zu erscheinen. Da wir einen sehr großen Garten 

haben dauert es witzigerweise 2 Stunden, den Rasen zu mähen, weshalb ich 

mir die Arbeit mit meiner amerikanischen Mitbewohnerin und Mitfreiwilligen 

Helen teile. Dazu kocht einer von uns einmal die Woche und wir essen alle 

zusammen, was ich sehr mag.  

Ein weiterer Vorteil ist die Lage des Hauses, weil ich in fünf Minuten im „Druid 

Hill Park“ bin, um den ich immer jogge und in 20 Minuten in der Innenstadt. 

Darüber hinaus habe ich hier sehr viel Anschluss gefunden und konnte schon 

viele neue Freundschaften schließen. Ein Freund von mir nimmt mich 

sonntags oft mit zur Mennonite Church, wo ich auf eine sehr offene, nette 

Gemeinde treffe, die zudem Wochenendtrips und andere Aktivitäten 

organisiert. Der Pastor war mir direkt sympathisch, da er in seiner Rede 

meinte, er mache sich ernsthaft Sorgen um die Präsidentschaftswahl und 

fände es traurig, dass man nun zwischen dem kleineren Übel wählen müsse.  
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Unser Community Haus Druid Hill Park um 6:30 a.m. 

Ich und amerikanische Freiwillige Washington D.C 

Ein großer Pluspunkt ist, dass ich mit dem Zug in 40 Minuten in Washington 

D.C. bin und in zweieinhalb Stunden in New York City. So kam es, dass ich 

letzes Wochenende eine der deutschen Freiwilligen Clara und einer 

amerikanische Freiwillige Emmy, in D.C. besucht habe. Dort waren wir auf 

einer beeindruckenden Aktion für Flüchtlinge, direkt vor dem Washington 

Monument. Zu der Anti-Trump Demo, die am 12. September vor dem Luxus-Trump-

Hotel in D.C. stattfindet, kann aus zeitlichen Gründen leider nicht gehen. 
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„Whoever died from Roughride…The whole damn system…“ 

Rassismus in Baltimore 

Kein Wunder, dass bei dem hohen 

Armutsanteil in Baltimore, alle mit 

denen ich gesprochen habe, gegen 

Trump sind. Im Shelter ermutige ich die 

Bewohner auch, unbedingt wählen zu 

gehen, doch viele haben das Vertrauen 

in den Staat verloren und meinen es 

bringe nichts. Falls manche von euch 

den Artikel „Die rassistische Polizei von 

Baltimore“ gelesen haben, der am 10. 

August in der „Zeit“ erschienen ist, 

wisst ihr genau wovon ich berichten 

werde. Ich saß letztens kopfschüttelnd 

an der Bushaltestelle als ich im 

„Citypaper“ den Inhalt des „Department 

of Justice Report“ las. Der 163-

seitenlange Bericht legt erschreckende Ereignisse über die Polizeigewalt 

gegenüber Afroamerikanern in Baltimore dar. Ein Fall bestand darin, dass ein 

verwirrter Mann, der mit sich selbst sprach und offenbar eine psychische 

Krankheit hatte, mit Handschellen auf aggressivste Weise fest genommen 

wurde. Das Justizministerium kritisiert in dem Bericht scharf, dass die Polizei 

anscheinend nicht zwischen Menschen unterscheiden könne, die sich in einer 

Krise befinden und dabei keine Gefahr für die Außenwelt darstellen und 

zwischen Kriminellen. Dabei müssten die Polizeibeamten spätestens nach 

dem Tod von Freddie Gray letzten Jahres anwenden, was sie in ihren 

Fortbildungen gelernt haben: Mehr Deeskalation anstatt aggressive 

Maßnahmen. Im April 2015 wurde ein 25-Jähriger Afroamerikaner namens 

Freddie Gray festgenommen und musste 30 Minuten die Brutalität in einem 

Polizeiauto erleiden. Die Praktik „Rough Ride“, während der ein 

Festgenommer, ohne Gurt in einem Polizeiauto hin und her geschleudert wird, 

war in den 80/90-igern üblich und ist erschreckenderweise immer noch nicht 

komplett abgeschafft. Freddie Gray erlitt einen Genickbruch und starb eine 

Woche nach seiner Festnahme am 19. April 2015. All dies geschah nicht weit 

weg von der Gegend, wo ich jetzt wohne. 

Um meinen Rundbrief nicht mit einem Beispiel von Gewalt enden zu lassen, 

möchte ich noch einmal betonen, wie gut es mir hier geht und wie froh ich 

über mein  Auslandsjahr bin. Gerade die Freundlichkeit der Amerikaner und 
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Inner Harbor (14.8.16)   

 

Washington D.C Rally 4 Refugees (27.8.16) 

Inner Harbor bei Nacht (21.8.16) 

 

Typisch amerikanisch – Erster Tag (16. Juli 2016) 

der kommunikative Umgang im Alltag miteinander, wird mir nächstes Jahr in 

Deutschland sehr fehlen. Aber dazu mehr in meinem nächsten Rundbrief. 

Ganz liebe Grüße aus den USA, 

 

Eure Jana 

 


