
Leben in Kanada 
-  The making of a real Canadian 

Nun bin ich bereits 6 Monate in Kanada und auch wenn das nach einer nicht allzu langen Zeit klingt, 

fühlt es sich bereits an als wäre ich eine echte Kanadierin. Über den kanadischen Arbeitsalltag und Sport 

bis hin zu Urlaubsorten und der kanadischen Kultur habe ich nun schon einiges kennengelernt. Wo es 

mir am Anfang schwer fiel mich einzuleben, fühle ich mich jetzt schon wie zu Hause. Ich habe mich in 

Alberta, seine Menschen und seine Natur verliebt und ich bin mir sicher, dass es für immer einen ganz 

besonderen Platz in meinem Herz haben wird. 

In Bezug auf die Arbeit fühle ich mich nun ebenfalls um einiges wohler. Ich kenne die Morgen- und 

Abendroutinen aller Bewohner inzwischen in- und auswendig und komme in manchen Belangen mit den 

Bewohnern besser klar als manch ein langjähriger Assistent. Beispielsweise haben wir einen Bewohner, 

der sehr starke Angstzustände bekommt, wenn er duschen muss. Teilweise kann es bis zu einer Stunde 

dauern ihn in die Dusche zu bekommen. Stresst man ihn zu sehr, kann er auch aggressiv werden und 

Assistenten schlagen. Je mehr Verständnis ich für seine Ängste und Unruhe gewann, desto einfacher fiel 

es mir ihm den Raum und die Ruhe aber auch die Ablenkung zu geben, die er braucht. Inzwischen ist er 

mit mir immer innerhalb von 10 Minuten in der Dusche und geschlagen hat er mich noch nie. 

Auch der Fakt, dass ich nun Auto fahren darf hat den Arbeitsalltag deutlich interessanter, aber auch 

etwas anstrengender gemacht. Aktuell bin ich die einzige Assistentin in unserem Haus, die Auto fahren 

darf, das bedeutet, dass ich alle Einkäufe machen muss und sämtliche Ausflüge und Termine der 

Bewohner begleiten muss. Außerdem haben wir einen Bewohner der sehr unruhig ist und viel 

herumrennt. Das ist natürlich an- und für sich nicht schlimm, doch Ausflüge mit dem Auto helfen ihm zu 

entspannen. Daher fahre ich teilweise in meiner Zeit mit ihm für mehrere Stunden umher, hole uns 

einen Kaffee oder wir machen einen Spaziergang in einem Park. Ich genieße besonders diese Zeit sehr, 

da sie die Freundschaft zwischen mir und dem Bewohner sehr gestärkt hat und da es mir ermöglicht 

Dinge während der Arbeitszeit zu unternehmen, beziehungsweise mal zu entspannen.  

Insgesamt ist die Arbeitsatmosphäre in L’Arche ohnehin sehr angenehm. In vielen ähnlichen 

Einrichtungen ist eine enge persönliche Bindung zu den Bewohnern strengstens untersagt. L’Arche 

hingegen befürwortet und unterstützt Freundschaften zwischen Assistenten und Bewohnern. Natürlich 

kann das problematisch sein, da Assistenten noch immer primär bezahlte Arbeitskräfte sind und es nicht 

selten vorkommt, dass ein Assistent die Gemeinschaft nach einigen Jahren oder sogar Monaten wieder 

verlässt. Aus diesen Gründen, kann eine solche Freundschaft auch emotional sehr schwierig für die 

Bewohner sein. Doch L’Arche und auch ich sind er Meinung es ist es Wert dieses Risiko einzugehen. Als 

Haus in dem Assistenten und Bewohner zusammen wohnen ist es meiner Meinung nach wichtig ein 

familiäres und freundschaftliches Miteinander zu haben, denn genau das – das Gefühl von Geborgenheit 

und Zugehörigkeit – ist was die meisten Bewohner am dringendsten brauchen. 

Ein so enges Miteinander macht es aber besonders innerhalb der Assistenten manchmal etwas 

schwierig. Vor kurzem hat unser Haus eine neue Chefin bekommen und auch abgesehen davon gibt es 

aktuell sehr viel Umstrukturierung in L’Arche. Das macht die Arbeit besonders für Assistenten die im 

Haus leben sehr anstrengend. Oft sind Situationen unklar, unstrukturiert oder unorganisiert. Ein 

Arbeitskräftemangel sorgt ausserdem dafür, dass die wenigen Assistenten, die wir haben umso mehr 



arbeiten müssen. Ich denke jeder kann sich vorstellen, dass es sehr fordernd sein kann bei seiner Arbeit 

zu wohnen und so nehme ich oft in letzter Zeit wahr, dass meine Kollegen erschöpft und ausgebrannt 

sind. Das führt teilweise auch dazu, dass konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge persönlich 

genommen werden und Spannungen im Team entstehen. 

Tatsächlich wurde mir von L’Arche das Angebot gemacht noch ein weiteres Jahr in Kanada zu bleiben 

und als festangestellter Assistent innerhalb des Hauses zu arbeiten. Dieses Angebot liegt zum einem am 

Arbeitskräftemangel, der aktuell vorherrscht, andererseits aber auch daran das wahrgenommen wurde 

wieviel Freude mir die Arbeit bereitet und wie gut ich daher in dem bin, was ich aktuell mache. Ich habe 

das Angebot durchaus in Betracht gezogen und viel hin- und her überlegt. Letztendlich bin ich zu dem 

Schluss gekommen, dass Kanada und L’Arche zwar aktuell sind was mich glücklich macht, aber ich 

glaube nicht, dass das im nächsten Jahr noch so wäre. Aktuell habe ich abgesehen von der Arbeit noch 

das soziale Umfeld meiner WG und der Kirchengemeinde, die einen Ausgleich zur Arbeit bieten. Beides 

würde jedoch im kommenden Jahr wegfallen, da meine Mitbewohnerinnen zurück nach Deutschland 

gehen und ich höchstwahrscheinlich die meisten Sonntage arbeiten müsste. Dadurch hätte ich fast nur 

noch die Arbeit, als Arbeitsplatz aber auch als soziales Umfeld. Nachdem ich beobachten konnte wie 

anstrengend das für meine Kollegen ist habe ich mich dazu entschieden, dass das nicht ist, was ich 

möchte und dass ich nach dem Jahr zurück nach Deutschland kommen werde. 

Innerhalb unserer WG hat sich eigentlich kaum etwas geändert. Ende November ist unsere sechste 

Mitbewohnerin Evelin eingezogen, welche bereits 27 ist. Das ist natürlich durchaus etwas älter als der 

Rest von uns, die zwischen 18 und 20 Jahren alt sind. Doch trotz des Altersunterschieds verstehen wir 

uns alle sehr gut. Natürlich gibt es immer und überall Menschen mit denen man etwas besser kann und 

Menschen mit denen man etwas schlechter kann und so hat auch in unserer WG ein wenig 

Grüppchenbildung stattgefunden, doch im Endeffekt versteht sich jeder mit jedem und wir alle 

verbringen viel und gerne Zeit miteinander.  

In den letzten Monaten hatten vier meiner Mitbewohner Geburtstag und wir haben nun bereits eine 

feste Prozedur für Geburtstage. Das Geburtstagskind darf sich einen Kuchen wünschen. Morgens vor der 

Arbeit treffen sich dann alle in der Küche und wecken gemeinsam das Geburtstagskind mit dem Kuchen 

und einem Lied zum gemeinsamen Frühstück auf. Außerdem darf das Geburtstagskind sich eine Aktivität 

innerhalb eines gewissen Preisrahmen aussuchen. An Evelins Geburtstag sind wir beispielsweise bowlen 

gegangen und haben uns Essen bei einem Drive-Thru geholt. 

Im Winter war es leider nicht wirklich möglich wandern zu gehen und so haben wir viele Dinge in 

Lethbridge unternommen. Auch in Zukunft werden wir wahrscheinlich nicht mehr jedes Wochenende 

wandern gehen, sondern auch öfters andere Ausflüge machen, da Evelin eine Herzkrankheit hat und sich 

daher nicht überanstrengen darf. Dennoch hatten wir auch im Winter die Chance Sport zu machen. Wir 

alle haben uns eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio der Uni geholt und gehen nun ungefähr drei Mal pro 

Woche ins Fitnessstudio. Ausserdem hatten wir die Möglichkeit mit der Kirche curlen zu gehen, die wir 

natürlich nur zu gerne genutzt haben. Es hat sich sogar herausgestellt, dass manch einer von uns ein 

wahres Naturtalent in dieser klassischen kanadischen Sportart ist. Auch Schlittschuh fahren gingen wir 

hin und wieder. Meine Mitbewohnerinnen sind auch regelmäßig Ski fahren gegangen, ich jedoch nicht, 

da mir Ski fahren einfach keinen Spaß macht. Abgesehen vom selbst Sport machen waren wir auch bei 

einigen Basketballspielen der Uni-Mannschaft und bei einigen Hockeyspielen der Lethbridge Hurricanes 



zum Zuschauen. Hockey finde ich persönlich besonders gut, da es so typisch für Kanada ist und da es 

auch öfters mal Kämpfe auf dem Eis gibt, die sehr lustig zum mit Anschauen sind. 

Jedem der Freiwilligen wurde eine Familie der Kirche als Gastfamilie zugeteilt. Meine Gastfamilie, ist die 

Familie mit der ich bereits von Anfang an im Chor singe, das war sehr toll, da wir uns bereits relativ gut 

kannten und der ganze anstrengende Smalltalk bereits aus dem Weg war. Die Aufgabe der Gastfamilie 

ist es einige Ausflüge mit dem Freiwilligen zu unternehmen, um ihm das Teilhaben am kanadischen 

Leben zu ermöglichen. Ich war mit meinen Gasteltern nun schon mehrmals Essen, wodurch ich einige 

schöne Restaurants und Cafés in Lethbridge kennenlernen durfte, die ausnahmsweise mal sogar keine 

Franchise sind. Ausserdem besuchte meine Gastmutter mit mir die Lethbridge Art Gallery, was mich sehr 

gefreut hat, da ich ein großes Interesse an Kultur und Museen haben und meine Mitbewohnerinnen 

hingegen nicht. Vor Weihnachten gibt es im Lethbridge Japanese Garden immer ein Lichterfest, das ich 

ebenfalls mit meiner Gastfamilie besuchte. Auch den ersten Weihnachtsfeiertag durfte ich mit meinen 

Gasteltern verbringen. Ich wurde zum Brunch eingeladen und lernte ihre Kinder, sowie ihre Enkel 

kennen. Ich finde es wirklich eine großartige Idee von der Kirche uns Gastfamilien zuzuteilen, da es uns 

die Chance gibt das authentische kanadische (Familien-)Leben nochmal etwas besser kennenzulernen. 

Der 24. Dezember, war das allererste Weihnachten an dem ich die Kirche besucht habe. Irgendwie habe 

ich mir das ganze viel spektakulärer vorgestellt, als es im Endeffekt war. Es war im Grunde wie ein ganz 

normaler Gottesdienst. Nach diesem habe ich den Abend mit meinen Mitbewohnerinnen verbracht. Wir 

hatten Raclette und haben gemeinsam die Geschenke aus Deutschland und unserer Gasteltern unter 

unserem selbst gefällten Weihnachtsbaum geöffnet. Wir haben uns auch gegenseitig beschenkt, jedoch 

gab es ein Preislimit und jeder bekam eine Person zugeteilt, sodass am Ende jeder auch nur ein 

Geschenk erhielt. Es war ausserdem das erste Mal, dass ich so richtig Heimweh hatte. Ich habe noch nie 

zuvor ein Weihnachten ohne meine Familie und unsere ganz persönlichen Traditionen verbracht. 

Weihnachten ist für mich das wichtigste Fest des Jahres, besonders da es eine Chance ist unbeschwert 

Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen. Diese Möglichkeit dieses Jahr nicht zu haben viel mir doch 

deutlich schwerer als ich erwartet hätte. 

Die wahren Highlights der letzten Monate waren aber drei Kurzurlaube, die ich gemacht habe. Zunächst 

war ich für ein Wochenende in Calgary – der Hauptstadt Albertas – mit einer meiner Mitbewohnerinnen. 

Auf gut Glück und ohne zuvor gebuchtes Hotel begaben wir uns auf die zweistündige Fahrt. 

Angekommen fanden wir glücklicherweise schnell ein relativ zentrales und günstiges Hotel, das noch 

Räume frei hatte. Am Samstag dieses Wochenendes besuchten wir die Downtown Calgarys und 

machten ganz klassisches Touristen Sightseeing. Am Sonntag besuchten wir einen Wochenmarkt und 

schauten uns auf dem Weg zurück nach Lethbridge den „Big Rock“ in Okotoks an. „Big Rock“ ist ein 

riesiger Findling aus Gletschern, der aus beträchtlicher Entfernung über das relativ flache Gelände der 

Prärielandschaft sichtbar ist. Der 16.500 Tonnen schwere Felsbrocken wurde vor 10.000 bis 30.000 

Jahren durch einen Felssturz und dann durch eine Gletschereisplatte weit von seinem gebirgigen 

Ursprungsort an seinen heutigen Standort westlich der Stadt Okotoks transportiert. Alles in allem war 

Calgary eine relativ unspektakuläre Großstadt, aber es tat einfach gut mal aus Lethbridge 

herauszukommen und etwas anderes zu sehen und zu machen. 

Mein zweiter Kurzurlaub führte mich nach Drumheller. Eine Stadt in Alberta, die bekannt ist für ihre 

Dinosaurierfunde und die sogenannten Badlands bekannt ist. Ich erklomm die größte Dinosaurierfigur 

der Welt, ging klettern und wandern in den Badlands, besichtigte die Hoodoos und ein riesiges 



Dinosauriermuseum mit 5 Skeletten, die Weltrekorde tragen. Ausserdem schlief ich in der Wildnis im 

Auto, was ich persönlich sehr abenteuerlich und spaßig fand. Insgesamt war das ein echt schöner Urlaub 

in dem ich das Gefühl hatte Alberta immer mehr kennen und lieben zu lernen. Auf meinem Weg zurück 

stoppte ich in Vulcan. Wer StarTrek gesehen hat, dem sollte dieser Name bekannt vorkommen, denn 

diese kanadische Stadt hat ganz zufällig den gleichen Namen wie eine Stadt in der berühmten Kultserie. 

Die Stadt entschloss sich diesen Zufall zu ihrem Vorteil zu nutzen und ist heutzutage eine 

Touristenattraktion, dank ihres Stadtbildes, das an StarTrek erinnern soll. So sind die Straßenlaternen 

beispielsweise kleine Raumschiffe. 

Über das lange Osterwochenende entschlossen ich und meine Mitbewohnerinnen uns dann endlich mal 

Alberta zu verlassen und fuhren nach Fernie in British Columbia, einer Nachbarprovinz. Fernie ist 

besonders bekannt für sein Skigebiet, das wir jedoch nicht nutzten, da uns der Tagespass zu teuer war. 

Anstatt dessen gingen wir zum ersten Mal nach der Winterpause wieder wandern, genossen den 

Whirlpool unseres Motels und erkundeten die vielen kleinen Läden und Kunstgallerien in Fernie. Mein 

absolutes Highlight war jedoch, dass drei von uns, eingeschlossen mir, Eisbaden in einem Gebirgsfluss 

gingen. Es erinnerte mich an alte Zeiten in denen ich im Dezember die Donau oder den Neckar hinab 

schwamm.  

Es macht mich ehrlichgesagt bereits jetzt traurig, darüber nachzudenken, dass bereits die Hälfte meiner 

Zeit hier vorbei ist. Selbstverständlich vermisse ich auch mal hin und wieder die Heimat, meine Familie 

und meine Freunde, doch zugleich genieße ich das Leben, dass ich aktuell führen darf sehr und 

wünschte es müsste nicht schon so bald enden. Doch nun werde ich mich erstmal auf die Zeit, die ich 

noch in Kanada verbringen darf konzentrieren und sie in vollen Zügen erleben und genießen. 
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