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Rundbrief 3 

WG-Leben 

Direkt zu Beginn des Monats machten wir uns gemeinsam mit einer Familie aus der Gemeinde auf den Weg in den 

Wald, der eine Stunde außerhalb von Winnipeg liegt, um einen Christbaum zu schlagen. Während ich noch versuchte 

meine Mitbewohner davon zu überzeugen, nicht doch einen bereits toten 

Baum zu nehmen und mir die Mutter der Familie versicherte, dass dieser Teil 

des Waldes vom Forstamt zum Bäume schlagen freigegeben worden sei, da 

diese hier zu dicht beieinander stünden, hatten meine Mitbewohner bereits 

einen Baum heraus gesucht und machten sich direkt an die Arbeit diesen zu 

fällen. Einige Stunden später fuhren wir also mit einem frisch geschlagenen 

Christbaum im Gepäck wieder zurück nach Winnipeg.  

Nach Absitzen der Quarantäne konnte Mitte des Monats dann auch unsere 

letzte, noch fehlende Mitbewohnerin, Damaris, zu uns in die WG ziehen. Somit sind wir nun also endlich komplett. 

Bald schon machten wir uns an die nächsten Weihnachtsvorbereitungen: Plätzchen backen. Aufgrund unserer 

mangelnden Backkünste scheiterten die meisten unserer Versuche jedoch kläglich. Zwar hatten wir am Ende einige 

unterschiedliche Plätzchensorten vorzuweisen, jedoch sah keine einzige davon auch nur annähernd so aus wie die 

auf den Bildern der Rezepte. Auch geschmacklich ließen unsere Plätzchen zu wünschen übrig. Sie waren zwar essbar, 

jedoch nicht immer ein Wohlgenuss. 

Mitte Dezember durften wir uns das Auto der Familie erneut ausleihen; 

diesmal ging es für uns in den Whiteshell Provincial Park, wo wir von einem 

See zum anderen fuhren. Nicht ganz auf die noch einmal kälteren 

Temperaturen als in Winnipeg gefasst, blieben wir jedoch nirgends länger 

draußen als eine halbe Stunde. Dennoch verbrachten wir dort einige 

schöne Stunden, in denen wir unter anderem Menschen beim Eisfischen 

beobachten konnten und vor den 

Kohlmeisen flohen, die versuchten uns 

unser Essen aus den Händen 

wegzuschnappen.  

Weiße Weihnachten feierten wir im Kreise der WG mit einem leckeren Essen, 

ausgiebigen Spaziergängen im Schnee und F·R·I·E·N·D·S. Menschen aus der 

Gemeinde brachten uns selbst gebackene Plätzchen und allerlei anderes Essen 

vorbei und sangen draußen vor der Tür Weihnachtslieder mit uns. 

Auch Silvester feierten wir gemeinsam in der WG und nutzen die freien Tage, 

um auf Schlittschuhen ins neue Jahr zu schlittern. 

 

Freizeit 

Aufgrund des verlängerten Lockdowns gestaltet sich die Suche nach Freizeitaktivitäten weiterhin als schwierig. Kurse 

zu Fotografie oder einigen Sportarten, die ich eigentlich hätte besuchen wollen finden zurzeit nicht statt und somit 

muss ich neue Möglichkeiten finden, um mich selbst zu beschäftigen und mein Sozialleben zu gestalten. 

Auch meine Suche nach aktivistischen Gruppen, bei denen ich mich engagieren kann erweist sich als schwerer als 

gedacht. So habe ich bisher zwar einige Gruppen gefunden, doch aufgrund von Corona finden nur wenige Aktionen 

statt und die Gruppen sind in ihrer Arbeit eingeschränkt. Somit beschränkt sich mein soziales Engagement außerhalb 

der Arbeit bisher auf einige online Plenen und Webinare. So habe ich diesen Monat unter anderem an dem Webinar 

„Understanding sexual assault trauma“ von Circles of Support and Accountability (CoSA), einem restorative justice 

Programm für Sexualstraftäter*innen, teilgenommen. CoSA organisiert sogenannte „Circle“, welche aus einem 

Sexualstraftäter, einem Mitarbeiter von CoSA und 2-3 Freiwilligen zusammengesetzt sind, die sich einmal in der 

Woche treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Diese Treffen sollen der (Re-)Integrierung der Straftäter*innen 

in die Gesellschaft dienen und zudem für einen Austausch mit der Seite der Täter*innen sorgen. Hierbei wird die Tat 

Manuel, Damaris, ich und Daniel 
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nicht in Frage gestellt und Voraussetzung für einen solchen Circle ist, dass der Täter seine Tat anerkennt und die 

Schuld dafür auf sich nimmt. (mehr Informationen über die Organisation: http://cosacanada.com/ ) 

In dem Webinar haben wir unter anderem über Konsequenzen der Tat für das Opfer und die Definition eines 

sexuellen Übergriffs diskutiert. Zudem wurde überlegt, wie man die Perspektive des Opfers in die Arbeit von CoSA 

integrieren könnte. Eingestiegen sind wir mit der Frage, was wir tun, um uns vor sexuellen Übergriffen zu schützen. 

Auffällig war auch hier wieder, dass weiblich gelesene Personen mit vielen Möglichkeiten aufgekommen sind, um 

sich selbst zu schützen, während die männlichen Teilnehmer des Seminars, wie einer von ihnen es beschrieb, 

„oblivious“ für dieses leider alltägliche Problem vieler Frauen* sind. Ein Aspekt der für mich besonders heraus 

gestochen ist war die Unterscheidung in kontakt- und kontaktlose sexuelle Straftaten, da ich diesem bisher noch nie 

bewusst Aufmerksamkeit geschenkt hatte und das obwohl dieser 

eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Straftat spielt. 

Da CoSA eine Mindestteilnahmezeit von einem Jahr erwartet, 

was mir nun bereits leider nicht mehr möglich ist, werde ich  in 

der Organisation leider nicht weiter mitwirken können, darf aber 

zumindest an den weiteren Trainingseinheiten teilnehmen. 

 

Arbeit im Hospitality & Naomi House 

Auch diesen Monat arbeitete ich für das Naomi House wieder im 

Home Office. Nachdem ich noch einige weitere Entwürfe für 

Verträge erstellt hatte, wurden mir nun auch hier Asylanträge 

zur Bearbeitung gegeben. 

Im Hospitality House arbeite ich unterdessen weiter an dem 

Ausbau der Datenbank. Bis zu 5000 vom Hospitality House 

bearbeitete Anträge sollen aus einer alten Datenbank in eine 

neue, besser strukturierte Datenbank übertragen werden. 

Nachdem wir diese erstellt hatten ging es für mich nun also 

daran die eingereichten Anträge der letzten Jahre in die neue 

Datenbank zu übertragen. Zudem arbeite ich auch weiterhin an 

einigen Anträgen für die Groups of Five und private Co-

Sponsor*innen. 

Warum fliehen Menschen aus Äthiopien? 

Ende Oktober 2020 lebten 796.437 Flüchtlinge 

und Asylsuchende in Äthiopien; der Großteil von 

ihnen stammt aus dem Südsudan, Somalia und 

Eritrea. Damit gehört das Land zu den 

afrikanischen Ländern, die am meisten Flüchtlinge 

aufgenommen haben. Die Zahl der unbegleiteten 

Kinder und Jugendlichen ist hierbei mit ca. 6% der 

Flüchtlingsbevölkerung besonders hoch. Der 

Großteil der Flüchtlinge lebt in 26 

Flüchtlingslagern; jedoch können aufgrund 

fehlender finanzieller Mittel nur etwa die Hälfte 

aller Bewohner in ausreichenden Unterkünften 

untergebracht werden. Auch die 

Wasserversorgung ist unzureichend und die 

Unterernährungsrate ist in den meisten 

Flüchtlingslagern hoch. 

Interne Konflikte und Lebensmittelknappheit 

führen jedoch dazu, dass viele Menschen selbst 

aus Äthiopien flüchten. Ende 2019 gibt es in  

Äthiopien über 1,7 Millionen Binnenvertriebene 

und ca. 8,4 Millionen Menschen, die auf 

humanitäre Hilfe angewiesen sind.  

Der Krieg mit dem Nachbarstaat Eritrea wurde 

2018 mit einem Friedensvertrag offiziell beendet, 

dennoch kommt es immer wieder zu gewaltsamen 

Auseinandersetzungen, vor allem in der Region 

Tigray. Dort kämpft seit Anfang November eine 

Militäroffensive der Regierung gegen regionale 

Streitkräfte. Aufgrund dessen sind nun rund 

100.000 eritreische Flüchtlinge, die in der Region 

Zuflucht gefunden hatten von einer erneuten 

Vertreibung bedroht. 

Ende 2019 lebten ca.  95.600 äthiopische 

Flüchtlinge und 84.000 Asylsuchende außerhalb 

des Landes. Aufgrund der erneuten Zuspitzung der 

Konflikte in Tigray rechnet die UN mit 200.000 

weiteren äthiopischen Flüchtlingen im Sudan. 
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