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Rundbrief 2 

WG-Leben: 

Am 12. November war es schließlich soweit: Zwei unserer weiteren 

WG-Mitbewohner traten erneut ihre Reise nach Kanada an, und 

diesmal, klappte alles. Nun hatten wir also zwei neue Mitbewohner; 

doch einander kennenlernen war zunächst einmal schwierig. Damit 

die beiden ihre zweiwöchige Quarantäne im WG-Haus absitzen 

konnten zogen wir in ein Apartment in der Nähe. Da am Tag ihrer 

Ankunft zudem der Lockdown in Manitoba ausgerufen wurde und 

Winnipeg sich immer mehr zu einem Corona-Hotspot entwickelte 

fühlte es sich teils so an, als würden auch wir uns ein zweites Mal in Quarantäne befinden. Einmal abgesehen von 

unserer Arbeit, zu der wir glücklicherweise noch gehen konnten, gab es für uns nicht viel zu tun. Museen und andere 

soziale und kulturelle Angebote haben geschlossen und neue Menschen kennenzulernen ist aufgrund des 

ausgerufenen Code Red nur schwer möglich. Die Temperaturen sinken immer weiter, sodass man sich an manchen 

Tagen kaum noch länger als ein bis zwei Stunden draußen aufhalten kann. Somit verbrachten wir auch diesen Monat 

wieder viel Zeit auf dem Sofa mit How to get away with murder, 

Queensgambit, Ein perfektes Verbrechen (alles  drei übrigens 

sehr zu empfehlende Serien) oder einem spannenden Buch (hier 

kann ich „Ich will dir in die Augen sehen von Thordis Elva und 

Tom Stranger und „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ von Viktor E. 

Frankl nur empfehlen).  

Sobald wir dann wieder ins WG-Haus eingezogen waren verließ 

uns einer unserer neuen Mitbewohner auch schon wieder und 

trat seine Rückreise nach Deutschland an. Die letzte WG-

Mitbewohnerin auf die wir nun noch warten kommt dafür 

bereits Anfang Dezember an, sodass unsere WG Ende des Jahres 

in einem Haushalt vereint sein dürfte. 

Hospitality House  

Auch im Hospitality House gab es diesen Monat nicht allzu viel 

zu tun, nachdem ich einige der Asylanträge bei der IRCC 

einreichen konnte und die anderen soweit wie möglich 

vorbereitet hatte. Da wir nur eine bestimmte Anzahl an 

Flüchtlingen pro Jahr sponsern dürfen blieb mir anschließend 

nicht mehr übrig, als auf Rückmeldung der Co-Sponsoren zu 

warten. Damit ich nicht den ganzen Tag untätig herumsaß 

wurde ich in die Bearbeitung der Group of Five Anträge 

eingearbeitet. Diese sind noch einmal weitaus aufwendiger als 

die Anträge, die über einen Sponsorship Agreement Holder 

laufen, da hier nicht nur Informationen über den flüchtenden 

Menschen selbst, seine Familie und die Flucht eingereicht 

werden müssen, sondern auch Nachweise über das Einkommen 

der fünf Sponsoren und ihre Führungszeugnisse. Im Hospitality 

House gibt es lediglich einen Mitarbeiter, der die Groups of Five 

betreut und bei diesem stapelten sich bereits die zu 

bearbeitenden Anträge. Er war somit recht froh nun ein wenig 

Unterstützung zu erhalten. Neben Somalia ist die Demokratische 

Republik Kongo das Fluchtland, auf das ich bei der Bearbeitung 

Warum fliehen Menschen aus der 

Demokratischen Republik Kongo (DRK)? 

Die Demokratische Republik Kongo ist ein Erbe 

der Kolonialmächte; 1885 auf der Berliner 

Konferenz in den Besitz Belgiens übergegangen. 

Als sie in den 50er und 60er Jahren unabhängig 

wurde, akzeptierten dies die Kolonialmächte 

nur unter der Bedingung, dass die DRK den 

„Pakt zur Fortsetzung der Kolonialisierung“ 

unterzeichnete. Dieser schrieb unter anderem 

vor, die französische Kolonialwährung und 

Französisch als Amtssprache einzuführen und 

die Schul- und Militärsysteme zu belassen. 

Heute sorgt dieses Gesetz immer noch dafür, 

dass ehemalige Kolonien finanziell von den 

Kolonialmächten abhängig sind.  

Der Kongo ist zudem reich an Coltan, doch die 

Gelder, die mit dem Coltan-Geschäft 

eingenommen werden, gehen oftmals an die 

bewaffneten Gruppen und werden dazu 

genutzt, den Krieg, der in dem Land herrscht, 

am Laufen zu halten. Soldaten und Rebellen 

umkämpfen die Bodenschätze in dem Gebiet 

seit Jahren. 

Seit den 90er Jahren gibt es im Osten der DRK 

einen bewaffneten Konflikt zwischen Rebellen 

und Regierungstruppen. Es gibt Berichte von 

ganzen Dorfgemeinschaften, die mit Macheten 

bedroht und gewaltvoll ermordet werden. 

Vergewaltigungen, Menschenhandel und 

Erpressungen stehen an der Tagesordnung. 

Rund 1,3 Millionen Menschen waren 2018 nach 

Angaben der UN auf der Flucht. 
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der Anträge diesen Monat am meisten gestoßen bin. Krieg und Gewalt bewegen die Menschen dazu ihr Heimatland 

zu verlassen. Täglich beschäftige ich mich mit Anträgen in denen Menschen davon berichten, weshalb sie sich auf die 

Flucht begeben haben und was ihnen in dieser Zeit widerfahren ist und täglich erschreckt es mich, wie schnell ich 

ihre Geschichten wieder vergesse. Sobald ich zum nächsten Antrag übergehe, gerät der Großteil des gerade noch 

gelesenen in Vergessenheit. Lediglich einzelne Bruchstücke bleiben mir im Gedächtnis.  

An meine „Berührungen“ mit Gewalt in Winnipeg hingegen kann ich mich noch sehr gut erinnern: Als ich am 

17.11.2020 von der Arbeit nach Hause fuhr wurde ich bereits nach einigen Minuten von der Polizei angehalten und 

gebeten einen anderen Weg zu nehmen. Sie hatten einen Teil der Straße abgesperrt, doch außer einer schwarzen 

Jacke, die hinter der Absperrung auf der Straße lag, konnte ich nichts erkennen. Erst am nächsten Tag erfuhr ich was 

passiert war: Während ich vorm Computer gesessen hatte und meiner Arbeit nachgegangen war, war nur wenige 

Straßen weiter der 18-jährige Wade Darryl Donkey erschossen worden. Ich hatte davon nicht mehr mitbekommen 

als eine Umleitung. Es war bereits der 38. Mord in Winnipeg dieses Jahr. ( Mehr Informationen zu dem Vorfall: 

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/vigil-wade-donkey-1.5809308) 

Doch auch dieses Ereignis geriet in meiner Arbeitsstelle schnell wieder in Vergessenheit. Das einzige Thema, über das 

neben Corona für längere Zeit geredet wurde war die US-Wahl. Diese wurde im Hospitality House vor dem 

Hintergrund der amerikanischen Flüchtlingspolitik mit kritischen Augen betrachtet. Donald Trump hatte die 

Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Jahren seiner Präsidentschaft immer weiter sinken lassen. So 

erreichte sie im letzten Jahr mit 15.000 einen neuen Tiefstand. Zum Vergleich: Der historische Durchschnitt liegt bei 

ca. 95.000. Obama setzte die Obergrenze in seinem letzten Jahr als Präsident auf 110.000. Und auch Präsident Joe 

Biden kündigte nun an die Obergrenze in seinem ersten Jahr auf 125.000 zu erhöhen. Dementsprechend war die 

Erleichterung groß, als die Wahl zugunsten Bidens ausfiel.  

 

So ist nun also ein weiterer Monat seit meiner Ankunft in Kanada vergangen und ich hoffe, dass euch dieser 

Rundbrief einen kleinen Einblick in meine Arbeit und mein Leben hier in Winnipeg verschaffen konnte. 
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Da ich diesen Monat nicht allzu viel zu berichten 

habe, hier eine kleine Bildergalerie, sodass ihr euch 

ein etwas besseres Bild von Winnipeg machen könnt 

 

 


