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Rundbrief	2:	Internationaler	Jugend	Freiwilligendienst		
im	Hospitality	House	Refugee	Ministry	Inc.	
und	im	Naiomi	House	
	

Weihnachten	in	Kanada	

	

Liebe	Familie,	Verwandte	und	Freunde,	

beinahe	vier	Monate	sind	für	mich	schon	in	Kanada	vorübergegangen.	Das	bedeutet	ein	

Drittel	 meines	 Freiwilligendienstes	 ist	 schon	 fast	 vo-

rüber.	 Die	 letzten	 warmen	 Sommertage	 haben	 wir	 in	

Winnipeg	schon	lange	hinter	uns	gelassen	und	seit	dem	

4.	November	herrschen	hier	Minusgrade.	 In	 der	Nacht	

sinkt	die	Temperatur	bis	unter	-25	Grad	Celsius	und	im	

Januar	soll	es	noch	kälter	werden.	Weiße	Weihnachten	

scheint	es	in	Winnipeg	mit	Garantie	zu	geben.		

	

Dass	ein	Freiwilliges-Soziales-Jahr	auch	bedeutet,	Weihnachten	ohne	das	gewohnte	Um-

feld	zu	feiern,	wird	einem	erst	richtig	in	der	Vorweihnachtszeit	klar.	Auch	wenn	man	die	

eigenen	Weihnachtstraditionen	 vermisst,	 wird	man	 zum	 Glück	 auch	mit	 neuen	Weih-

nachtsbräuchen	überrascht.	 Bereits	 im	November	wa-

ren	wir	bei	 einer	 Santa	Claus	Parade,	 die	 eher	 an	den	

deutschen	Karneval	erinnerte.	Eine	weitere	Veranstal-

tung	war	der	Holiday	Train.	Dieser	Zug	stoppt	mit	Lich-

terketten	 geschmückt	 in	Großstädten.	Dort	wird	 dann	

einer	 der	 Waggons	 zu	 einer	 Bühne	 umgebaut	 und	

Künstler_innen	spielen	ein	Benefitskonzert.	Meine	Mit-

bewohner	und	 ich	waren	an	diesem	Abend	als	Volun-

teers	 tätig	 und	 haben	 Essensspenden	 von	 den	 Kon-

zertbesuchern	entgegengenommen.	

	 	

	

	

	

	



Jonathan	Pioch	 	 21.12.2019	
	

	2	

Ein	besonderes	Highlight	für	mich	in	der	Vorweihnachtszeit	war	das	gemeinsame	Tan-

nenbaumschlagen.	 Eingeladen	dazu	wurden	wir	 von	 einer	 Familie	 aus	 der	mennoniti-

schen	Kirchengemeinde.	An	unserem	Zielort	außerhalb	der	Stadt	erwarteten	uns	aller-

dings	überraschender	Weise	keine	Weihnachtsbäume,	sondern	ein	riesiger	Tannenwald.	

Wie	meine	WG	und	ich	dann	schnell	merkten,	funktioniert	die	„kanadische“	Weise	einen	

Tannenbaum	zu	schlagen	wie	folgt:		

	

Man	 steht	 am	 Rande	 der	 Straße	 und	 schaut	 auf	 den	Wald.	

Man	sucht	sich	die	Tanne	mit	der	schönsten	Spitze	aus,	läuft	

dann	in	den	Wald	hinein	und	versucht,	dieselbe	Tanne	wieder	

zu	finden.	Man	fällt	daraufhin	die	gesamte	Tanne	und	schnei-

det	zu	guter	Letzt	die	Spitze	des	Baumes	ab	und	nimmt	diese	

auf	seinem	Autodach	mit	nach	Hause.		

	

Bei	 leckeren	 Hotdogs	 überm	 Feuer	 im	

Schnee	wurde	uns	dann	erklärt,	dass	man	für	

dieses	 bestimmte	 Waldstück	 eine	 Permit	

kaufen	kann.	Diese	erlaubt	einem,	drei	Meter	

Wald	mit	nach	Hause	zu	nehmen.	Der	Baum,	

der	gefällt	wird,	darf	allerdings	beliebig	groß	

sein.	

	

Ein	Jahr	im	Ausland	ist	doch	immer	anders	als	man	es	sich	vorgestellt	hat.	Für	mich	war	

und	 ist	 eine	 große	 Überraschung	 das	 Kulturangebot	 in	 Winnipeg.	 Winnipeg	 hat	 eine	

ganz	wunderbare	Kulturszene.	So	gibt	es	meh-

rere	Theater,	eine	Oper	und	ein	Ballett.	Beson-

ders	 attraktiv	 ist	 das	 sogenannte	 „Theatre	Un-

der	30	Program“.	Dies	bietet	jungen	Leuten	wie	

mir	 die	 Möglichkeit,	 für	 nur	 zehn	 bis	 zwanzig	

Euro	Restkarten	zu	erwerben.	Ich	habe	dadurch	

schon	die	ein	oder	andere	Vorstellung	genießen	

können.	Auch	Tom	Denton,	der	Leiter	von	Hospitality	House,	 ist	ein	begeisterter	Thea-

tergänger	und	war	so	nett,	mich	schon	zu	einigen	Vorstellungen	einzuladen.		
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Für	Hospitality	House	Refugee	Ministry	 (HHRM)	bedeutet	 die	Weihnachtszeit,	mit	 ad-

ministrativer	Arbeit	aufzuholen.	 In	diesem	Jahr	 fiel	weit	mehr	Arbeit	an,	als	zu	Beginn	

des	 Jahres	 zu	 erwarten	war.	Die	Einwanderungsbehörde	 IRCC	wies	HHRM	am	Anfang	

des	Jahres	38	Spaces	zu.	HHRM	hatte	folglich	erwartet	dieses	Jahr	38	Personen	zu	spon-

sern.	 Durch	 die	 Auswirkung	 des	 neu	 eingeführten	 und	 viel	 kritisierten	 Quality-

Insurance-Program	gab	es	 letztendlich	aber	doch	mehr	Arbeit	als	erwartet	und	es	war	

uns	möglich,	die	Zahl	an	zugewiesenen	Sponsorshipplätzen	fast	zu	verdreifachen.	

	

Das	Quality-Insurance-Program	 soll	 sicherstellen,	 dass	 die	 Geflüchteten	 in	 Kanada	 die	

Unterstützung	erhalten,	die	ihnen	zu	steht.	Allerdings	werden	dafür	als	einziger	Messin-

dikator	 nur	 die	 monatlichen	 Geldbeträge,	 die	 der	 Geflüchtete	 erhält,	 berücksichtigt.	

Durch	das	neue	Programm	ist	die	Migrationsbehörde	IRCC	für	jede	Sponsorship	theore-

tisch	berechtigt	zu	überprüfen,	ob	die	Mindestsumme	an	finanziellen	Leistungen	erfüllt	

worden	ist.	

Es	 ist	 nicht	 zu	 bestreiten,	 dass	 es	 eine	 gewisse	Qualitätssicherung	 des	 Settlementsup-

ports	 geben	muss.	Dennoch	gehen	mit	dem	 jetzigen	Quality-Insurance-Program	einige	

Kritikpunkte	einher.	Häufig	basiert	die	Unterstützung	der	neu	Angekommenen	auf	Sach-

spenden	und	ehrenamtlicher	Arbeit.	Diese	erbrachten	Leistungen	werden	kaum	berück-

sichtigt.	 Zusätzlich	 wird	 dem	 Co-Sponsor	 deutlich	 mehr	 Verantwortung	 aufgetragen.	

Dieser	muss	 beweisen	 können,	 dass	 der	 Geflüchtete	 alle	 ihm	 zustehenden	 Leistungen	

erhalten	hat.	Kann	der	Co-Sponsor	dies	nicht	nachweisen,	 ist	HHRM	dafür	verantwort-

lich,	 dass	 die	 monatlichen	 Beträge	 nachgezahlt	 werden.	 Weiterhin	 gilt	 zu	 kritisieren,	

dass	 IRCC	nur	misst,	wie	viel	 in	den	Geflüchteten	 investiert	wurde,	und	nicht	wie	sich	

der	Geflüchtete	in	Kanada	entwickelt	hat.		

	

Durch	 diese	 ungewisse	 finanzielle	 Verantwortung,	 die	 damit	 auf	 den	 Sponsorship	 Ag-

reement	Holder	 abgeladen	wird,	 haben	 viele	 SAHs	 ihre	Anzahl	 an	 Sponsorships	 redu-

ziert.	 Dadurch	 hatten	wir	 wiederum	 die	Möglichkeit,	 weitere	 Plätze	 für	 Sponsorships	

aus	dem	nationalen	Pool	zu	beantragen.	 Im	Jahr	2019	haben	wir	somit	mit	38	Plätzen	

(ein	 Platz	 =	 eine	 Person)	 begonnen	 und	 konnten	 durch	 das	 Beantragen	 zusätzlicher	

Plätze,	 am	Ende	 insgesamt	 104	Geflüchtete	 in	 der	 Zusammenarbeit	mit	 Co-Sponsoren	

sponsern.	Diese	Sponsorships	erwarten	wir	 in	den	nächsten	drei	 Jahren	 in	Kanada	an-

zukommen.	Dieses	Jahr	sind	97	Sponsorships	erfolgreich	in	Kanada	angekommen.	Diese	
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umfassen	225	Geflüchtete.	Für	das	Jahr	2020	haben	wir	100	Plätze	aus	dem	nationalen	

Pool	 angefragt.	 Die	 Anzahl	 der	 zugewiesenen	 Plätze	 basiert	 immer	 auf	 der	 Anzahl	 an	

Plätzen,	die	im	Vorjahr	verwendet	wurden.		

	

Zusätzlich	 zu	 den	 privaten	 Sponsorships	 hat	 Hospitality	 House	 dieses	 Jahr	 10	 BVOR	

Cases	gesponsert.	BVOR	Cases	bedeutet,	dass	es	sich	um	Geflüchtete	handelt,	die	durch	

den	UNHCR	als	besonders	gefährdet	eingestuft	worden	sind.	Für	deren	Unterbringung	

und	die	zusätzliche	administrative	Arbeit	wurden	wir	finanziell	von	der	Jewish	Founda-

tion	in	Toronto	unterstützt.	Durch	deren	Unterstützung	war	es	uns	dieses	Jahr	möglich,	

ein	weiteres	Group	Home	zu	eröffnen,	in	dem	die	BVOR	Refugees	für	das	erste	Jahr	leben	

werden.	Die	Anzahl	 von	Geflüchteten	 für	die	HHRM	direkt	 verantwortlich	 ist,	 hat	 sich	

somit	auf	ca.	20	verdoppelt.	Um	alle	weiteren	Geflüchteten,	die	dieses	Jahr	durch	HHRM	

in	Kanada	angekommen	sind,	kümmern	sich	in	erster	Linie	die	jeweiligen	Co-Sponsoren.	

	

Neben	 den	 sehr	 erfreulichen	 Zahlen,	 müssen	 wir	 dennoch	 täglich	 Menschen,	 die	 sich	

verzweifelt	hilfesuchend	an	uns	wenden,	enttäuschen.	Fast	täglich	erscheinen	ehemalige	

Geflüchtete	 in	 unserem	 Büro,	 die	 uns	 anflehen	 ihre	 Kinder,	 Schwestern,	 Brüder	 oder	

Eltern	zu	sponsern.	Da	HHRM	aber	hauptsächlich	die	nächsten	Plätze	von	einer	Warte-

liste	auslost,	müssen	wir	leider	immer	die	Hilfesuchenden	enttäuschen.	Es	gibt	einfache	

keine	 Möglichkeit,	 wie	 wir	 ihnen	 helfen	 könnten.	 Das	 gleiche	 gilt	 für	 die	 zahlreichen	

Emails	(um	die	5	pro	Tag),	die	wir	 täglich	von	Geflüchteten	 in	Afrika	erhalten,	die	uns	

bitten,	sie	und	ihre	Familie	zu	sponsern.	

	

Die	Arbeit	bei	HHRM	bedeutet	eben	 leider	nicht	nur	Flüchtlinge	zu	sponsern,	 sondern	

auch	zu	entscheiden,	wer	eine	Sponsorship	bekommt.	Das	Refugee	Sponsorship	Progam	

stellt	 uns	 direkt	 in	 die	Mitte	 zwischen	 den	Hilfesuchenden	 und	 die	 kanadische	Regie-

rung.	Es	 ist	schade,	dass	die	Kommunikation	hier	 fast	nur	 in	eine	Richtung	stattfindet.	

Wir	sind	der	„Messenger“	der	Regierung,	der	die	kanadischen	Immigration-Rules	an	den	

Hilfesuchenden	 weitergibt.	 Andersherum	 haben	 die	 Hilfesuchenden	 aber	 fast	 keine	

Möglichkeit,	 sich	 an	 die	 Regierung	 zu	 wenden	 und	 diese	 zu	 bitten,	 den	 nationalen	

Sponsorship-Pool	dem	Bedarf	anzupassen.	Wir	sind	somit	täglich	gezwungen,	Menschen	

mitzuteilen,	 dass	 sie	 sich	 vielleicht	 damit	 abfinden	müssen,	 dass	 es	 keine	Möglichkeit	

geben	wird,	ihre	Familienangehörigen	zu	sponsern.	Die	Schicksale,	mit	denen	wir	jeden	

Tag	 in	Berührung	kommen,	berühren	und	 lasten	auch	auf	einem	selbst,	obwohl	einem	
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bewusst	 ist,	 dass	 dies	 an	 den	 Regularien	 der	 Regierung	 liegt	 und	 nicht	 unser	 eigenes	

Versagen	ist.		

	

Betrachtet	man	unsere	Arbeit	auf	globaler	Ebene	sind	70.9	Millionen	Menschen	auf	der	

Flucht.	Unsere	Arbeit	leistet	somit	nur	einen	kleinen	Beitrag,	um	dem	Bedarf	an	Unter-

stützung	 von	 Geflüchteten	 gerecht	 zu	 werden.	 Dieser	 Fakt	 kann	 manchmal	 durchaus	

frustrierend	sein.	Ich	denke	ein	Ehrenamt	aber	sollte	und	muss	ganz	nach	dem	Leitbild	

„Global	denken,	lokal	handeln“	auch	auf	der	individuellen	Ebene	betrachtet	werden	und	

diese	Betrachtung	ist	für	mich	selbst	sehr	motivierend.	Es	sind	eben	nicht	nur	die	Perso-

nen,	denen	wir	nicht	helfen	konnten	und	die	wir	 jeden	Tag	enttäuschen	müssen.	 Son-

dern	 es	 sind	 auch	die	225	Geflüchteten,	 die	dieses	 Jahr	durch	HHRM	 in	Kanada	 ange-

kommen	sind	und	nun	die	Chance	auf	ein	besseres	Leben	haben.	Passend	dazu	bin	 ich	

durch	Tom	Denton	auf	eine	sehr	bekannte	und	viel	zitierte	Parabel	gestoßen	mit	der	ich	

gerne	meinen	zweiten	Rundbrief	enden	lassen	möchte	und	deren	Denkanstoß	ich	euch	

gerne	mit	in	das	neue	Jahr	2020	geben	möchte.	Sie	heißt	die	Starfish	Story:	
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The	Starfish	Story	
	

A	young	man	is	walking	along	the	ocean	and	sees	a	beach	

on	which	thousands	and	thousands	of	starfish	have	washed	

ashore.	Further	along	he	sees	an	old	man,	walking	slowly	

and	stooping	often,	picking	up	one	starfish	after	another	

and	tossing	each	one	gently	into	the	ocean.	

	

“Why	are	you	throwing	starfish	into	the	ocean?,”	he	asks.	

	

“Because	the	sun	is	up	and	the	tide	is	going	out	and	if	I	

don’t	throw	them	further	in	they	will	die.”	

	

“But,	old	man,	don’t	you	realize	there	are	miles	and	miles	

of	beach	and	starfish	all	along	it!	You	can’t	possibly	save	

them	all,	you	can’t	even	save	one-tenth	of	them.	In	fact,	

even	if	you	work	all	day,	your	effort	won’t	make	any		

difference	at	all.”	

	

The	old	man	listened	calmly	and	then	bent	down	to	pick		

up	another	starfish	and	threw	it	into	the	sea.	

	

“It	made	a	difference	to	that	one”	

	

In	diesem	Sinne	wünsche	ich	euch	allen:	Fröhliche	Weihnachten!	

Euer	Jonathan.		

	


