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Lieber Unterstützerkreis, liebe Freunde und Familie,  

Obwohl dieses Jahr erst ein paar Monate alt ist, ist trotzdem schon ganz schön viel passiert. Ich 
habe viele Reisen unternommen, meine Arbeit bei Sisters of the Road weitergeführt und so viele 
tolle neue Erfahrungen machen dürfen. Vielen Dank an alle meine Unterstützer, die dieses Jahr hier 
in Portland für mich möglich machen. 

Das Jahr 2019 begann für mich in der Stadt Seattle, etwa vier 
Autostunden nördlich von Portland.. Zusammen mit meinen 
Mitbewohnern, Liv und Ben habe ich dort ein paar Tage über das 
Neujahr verbracht. 
Gemeinsam haben wir uns die Stadt angeschaut, sind mit den 
berühmten Fähren gefahren, haben die Skyline bewundert und überall 
nach Spuren von Grey's Anatomie, einer Serie die in Seattle spielt, 
gesucht. Mich hat besonders die Streetart, die man überall in Seattle 
finden kann überrascht und begeistert.  
Am Silvesterabend haben wir uns an einem Aussichtspunkt das 
Feuerwerk um die Space Needle, das Wahrzeichen Seattles 
angeguckt. Hier in den USA sind Feuerwerke gar nicht so richtig 
typisch für Neujahr, die meisten Feuerwerke gibt es am 
amerikanischen Unabhängigkeitstag, dafür ist es für viele Amerikaner 
Tradition, um Null Uhr mit ihrer Waffe in die Luft zu schießen. 

Inzwischen arbeite ich fast schon ein halbes Jahr bei Sisters of the 
Road. Ich kann gar nicht glauben wie schnell die Zeit vergeht. Ich 
liebe meine Arbeit nach wie vor und es ist ein tolles Gefühl, zu 
merken, dass man schon fest zu dem Mitarbeiterteam gehört. 
Trotzdem lerne ich jeden Tag so viel mehr. 
Je länger ich hier arbeite, desto besser lerne ich auch unsere 
Community kennen. So viele einzigartige und besondere 
Menschen gehen dort jeden Tag ein und aus und für jeden hat 
Sisters eine besondere Bedeutung.  

Vor kurzem hatte ich ein intensives Gespräch mit einer unserer 
regelmäßigen Besucherin. Sie erzählte mir, dass sie eventuell 
zurück ins Gefängnis müsste, und wie sie zu Sisters kommen 
würde um zu arbeiten, um sich aus Schwierigkeiten heraus zu 
halten und um sicher zu sein. Ich habe sie seit mehreren Wochen 
nicht mehr gesehen. 
Ein weiteres Community Mitglied erklärte mir wie isoliert man 
sich fühlt, wenn man auf der Straße lebt. Er selbst ist sehr aktiv in 
der Rechtsbewegung für Obdachlose. Er ist fast jeden zweiten Tag 
bei Sisters um uns auszuhelfen und immer für einen Witz zu 
haben. Gleichzeitig muss er nachts mindestens einmal aufstehen  
um sein Auto, in dem er momentan wohnt umzuparken und kämpft 
konstant gegen viele Parkknöllchen an. Während der Wintermonate schlief er eingehüllt in seiner 
Decke neben seinem Auto, weil die Autotür durch einen technischen Defekt nicht mehr zu öffnen 
war, und eine Reparatur zu teuer war. 

meine beiden Mitbewohner Ben und Liv und 
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Ein anderes Community Mitglied färbt ihre Haare 
in den buntesten Tönen, hat grade ihren 70ten 
Geburtstag mit uns gefeiert und macht sich jetzt auf 
die Reise nach New York um ihre Schwester zu 
besuchen. 
So viele Individuen verbringen Zeit mit uns im 
Cafe, teilen ihre Sorgen und Ängste sowohl auch 
ihre Freuden. Sisters ist nicht nur ein Ort, an dem 
man Essen bekommen kann. Für viele, die kein 
richtiges Wohnzimmer haben, ist Sisters ein 
Wohnzimmer, ein Ort an dem man mit Freunden 
lachen, weinen und teilen kann. 

Mir fällt auch immer wieder auf wie weit gefächert die Bedürfnisse der Menschen die auf der 
Straße leben wirklich sind. Da sind natürlich die offensichtlichen Bedürfnisse wie eine Unterkunft, 
Essen und der Zugang zu Toiletten. Aber es fehlt noch an so viel mehr Dingen um die Würde der 
Menschen aufrecht zu erhalten. Wenn man auf der Straße lebt, muss man alle seine Habseligkeiten 
immer bei sich tragen, die wenigsten haben einen Platz an dem Dinge sicher gelagert werden 
können. Das heißt auch, dass nur eine bestimmte Anzahl an persönlichen Gegenständen 
mitgenommen werden kann und dass man Sachen zurücklassen werden müssen. Dabei besteht 
meist nicht die Möglichkeit diese vernünftig zu entsorgen. Der Bedarf an sauberer Kleidung  und 
Decken besteht immer wieder, weil die wenigsten Zugang zu einer Waschmaschine haben. Es sind 
viele kleine Dinge, die auf den ersten Blick nicht auffallen und die so oft gegen Menschen auf der 
Straße leben verwendet werden. Öfters habe ich Beschwerden über zurückgelassene Gegenstände, 
Menschen die in Hauseingängen schlafen oder über mangelnder Hygiene gehört, während das alles 
doch Dinge sind, für die jemand, der auf der Straße lebt keine anderen Alternativen hat.  
Erst kürzlich habe ich eine Situation in der Straßenbahn miterlebt, in der ein obdachloser Mann 
durch vier Polizeibeamte aus der Bahn geworfen wurde, obwohl der Konflikt durch ein einfaches 
Gespräch  hätte gelöst werden können. 

 
Obdachlosigkeit wird kriminalisiert, es ist verboten, 
auf den Straßen zu kampieren, während doch die 
Shelter überfüllt sind und es oft keine andere 
Möglichkeit gibt. Hier in den USA gibt es die so  
genannten Sweeps, bei denen Menschen die auf der 
Straße in kleinen Zelten oder unter Tarps leben, durch 
die Polizei vertrieben werden. Das geschieht meist in 
ganz Portland gleichzeitig, so dass es schwierig ist 
einen neuen sicheren Ort zu finden. Ein paar unserer 
Community Mitglieder haben ihre Zelte um Sisters 
herum aufgebaut. Vor kurzen mussten auch sie den 
Bürgersteig vor unserem Gebäude verlassen. Obwohl 
sie wenig Platz eingenommen haben, mehr als genug 
Platz für Passanten freigelassen haben, ihre Zelte 
morgen ab und erst Abends wieder aufgebaut haben, 
Sisters sich nie beschwert hat und der Bürgersteig doch 

ein öffentlicher Ort sein soll, mussten sie gehen.  Unsere Mitarbeiter im Gespräch mit der Polizei 
während eines Sweeps



Auch bei meiner Arbeit außerhalb des Cafe's, im Büro und in Meetings lerne ich sehr viel.  
Dieses Jahr feiert Sisters of the Road 40-jähriges bestehen. Für uns im Development Team heißt 
dass auch, dass besondere Kampagnen und Veranstaltungen geplant werden müssen. Außerdem hat 
sich mein Team im Büro vollständig gewandelt seitdem ich angefangen hab. Verschiedene 
Menschen haben aufgehört und sind neu eingestellt worden. Vor kurzem hat mein alte Supervisorin 
und eine weitere meiner Kolleginnen aufgehört bei uns zu arbeiten. Inzwischen bin ich  tatsächlich 
diejenige, die aus unserem Development Team am längsten bei Sisters of the Road arbeitet. Es ist 
sehr spannend zu sehen wie sich unser Team entwickelt und wie sich die Strukturen ändern. 

Mir gefällt sehr gut, dass ich an vielen Meetings im Büro aber auch im Cafe teilnehmen kann. 
Jedes Meeting bei Sisters of the Road beginnt mit einem Allgemeinen Check-in, dass heißt jeder 
sagt kurz wie es ihm grade geht und wie sein Tag gelaufen ist und die bevorzugten Pronomen für 
sich selbst. 
Eine weiterer Aspekt der mich an der Struktur von Sisters of the Road begeistert ist das durch die 
Organisation angeregte Gespräch über Ungerechtigkeiten, Rassismus und weitere Vorfälle in der 
Welt. Teil eines jeden Meetings sind etwa 10 Minuten um all das zu besprechen was in der letzten 
Woche in Richtung Politik, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung  oder Nächstenliebe falsch gelaufen 
ist. Wer in den letzten Monaten ein paar von den Nachrichten aus den USA mitbekommen hat kann 
sich vorstellen das es in letzter Zeit besonders viel zu besprechen gab. 
Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen über Donald Trump, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem ausgesprochenen Notstand oder dem  „Government shutdown“ 

Donald Trump sprach Ende letzten Jahres einen Notstand aus, den er durch die steigende 
Immigration aus Mexico begründete. Der Notstand beeinflusste die Gehälter vieler Arbeiter sowie 
die Ausgabe von finanzieller Unterstützung für die ärmer Bevölkerungsschicht. Viele Menschen in 
unserer Community, die von einem Gehalt zum nächsten leben, oder die auf die finanzielle 
Unterstützung angewiesen sind um sich etwa essen leisten zu können waren davon betroffen.  
Dementsprechend war es bei Sisters über die Wintermonate besonders 
voll.  

Mitte Januar habe ich mit ein paar meiner Kollegen an einer 
Demonstration mit dem Namen „Dont shoot PDX“,  auf deutsch 
„Schieß nicht Portland“, teilgenommen, die sich gegen Rassismus und 
Polizeigewalt aussprach. Zu Ehren von Martin Luther Kings 
Geburtstags haben sich etwa 300-400 Menschen mit selbstgestalteten 
Plakaten zusammen gefunden die sich mit Sprechchören den Weg 
durch Portland bahnten. Für mich war das meine erste richtige 
Demonstration und eine tolle Erfahrung. 

In meiner restlichen Freizeit hatte ich sonst noch viel Zeit Portland 
und Umgebung zu erkunden. Mit meinen Mitbewohnern gehe ich ab 
und zu zu Basketballspielen oder in die Arcade oder zu Konzerten.  
Außerdem hatte ich Besuch aus Deutschland. Es hat mir sehr viel 
Spaß gemacht, „mein Portland“ vorzustellen und Ausflüge an die Küste Oregons und zu den 

Mein Mitarbeiter Lucas und ich auf der 
Demonstration



„Multnohma  Falls“, beindruckenden  Wasserfällen in der Nähe von Portland, zu machen. 

Ein weiteres Highlight der letzten Monate waren die beiden 
Zwischenseminare meiner deutschen Entsende Organisation 
Eirene und meiner amerikanischen Organisation BVS.  
Zusammen mit all meinen Deutschen Mitfreiwilligen die im 
Moment in den USA und Kanada arbeiten haben wir eine tolle 
Woche auf Jekyll Island in unserem eigenen Strandhaus 
verbracht.Wir haben es genossen, ein wenig durchzuatmen, uns 
über unsere Erfahrungen auszutauschen und ein bisschen Zeit 
zum reflektieren zu haben. Jekyll Island is wunderschön und 

wir alle haben sehr viel Spaß bei ein bisschen Sonne, 
Strandspaziergängen und Fahrradtouren gehabt. Anschließend haben wir zwei Tage in Daytona 
Beach in Florida verbracht um die Zeit bis zu unserem zweiten Seminar in Orlando zu überbrücken.  
Unser BVS Seminar fand in der Nähe von Orlando statt, 
dort hatten wir nochmal die Möglichkeit uns mit unseren 
amerikanischen Freunden über unsere Projekte 
auszutauschen, die Wärme in Florida zu genießen und 
neue Freundschaften zu knüpfen.  
Generell waren beide Seminare sehr schön und es war 
toll ein bisschen Abstand nehmen zu können und  
Urlaub zu haben. Besonders der Austausch mit den 
anderen hat mir sehr gefallen. Oft hat sich gezeigt, dass 
man mit Problemen und Erfahrungen, mit denen man 
angenommen hatte allein zu sein, gar nicht so allein 
war und dass jemand, auf der anderen Seite des 
Landes, ganz ähnliche Probleme hatte. 
Liv, meine Mitbewohnerin hier in Portland, und ich 
haben noch ein Wochenende in Orlando verbracht und konnten die Universal Studios besichtigen 
bevor wir zurück nach Portland geflogen sind. 

Wieder zurück hier in Portland vermissen wir die Sonne bitterlich, jetzt wird uns langsam klar 
warum jeder Portlander ein paar Gummistiefel besitzt, denn es regnet hier jeden Tag. Trotzdem 
blühen schon alle Bäume und ganz langsam kommt ein bisschen Farbe ins graue und regnerische 
Portland. Ab Mai soll auch hier dann wieder die Sonne zu sehen sein und ich freue mich schon sehr 
auf den Sommer.  

Vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald, 

Annika  

Gruppenbild von dem Zwischenseminar von Eirene auf Jekyll Island






