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 Rundbrief 1: Vorbereitung &  Ankunft in Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Abschluss der Schule direkt ins Studium stürzen oder doch lieber ein Jahr im Ausland verbringen?  

Obwohl ich mich auf mein Studium freue und bereits seit Beginn meiner Schulzeit auf dieses hin fiebere, habe ich 

mich für letzteres entschieden. Denn bevor ich weitere Jahre hinter dem Schreibtisch und in Vorlesungssälen 

verbringe möchte ich mir ein Jahr Zeit nehmen, um etwas Neues kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.  

Warum dafür ausgerechnet in die Flüchtlingshilfe nach Kanada? Nun, so richtig kann ich mir diese Frage auch noch 

nicht beantworten. Für mich stand lediglich fest, dass ich weg von Zuhause und etwas Neues sehen wollte. Die 

Entscheidung nach Kanada zu gehen wurde wohl von einigen guten Freund*innen beeinflusst, die dort bereits ein 

Jahr verbracht haben. Die Einsatzstelle fand ich schließlich über die Organisation mit der ich meinen 

Freiwilligendienst antrete – EIRENE. Ich habe lange 

überlegt, ob ich den Dienst mit EIRENE tatsächlich antreten 

soll, denn schließlich könnte ich auch in Deutschland oder 

in Flüchtlingslagern wie Moria Flüchtlingsarbeit leisten, 

ohne dabei um die halbe Welt fliegen zu müssen. Letztlich 

habe ich mich aber dennoch dafür entschieden. Und auch 

wenn ich selbst noch nicht genau sagen kann, warum 

ausgerechnet dieses Land und diese Einsatzstelle, so bin 

ich doch darauf gespannt, was ich dort erleben werde und 

freue mich auf das Jahr in Nordamerika. 

Doch bevor es für mich auf nach Kanada ging, standen mir 

zunächst einmal einiges an Organisation und ein 

zweiwöchiger Ausreisekurs bevor. Aufgrund von Covid-19 

fand dieser allerdings größtenteils über zoom statt. 

Nachdem auch die letzten technischen Schwierigkeiten 

geklärt waren setzten wir uns mit den Themen Rassismus, 

sexuelle Gewalt, Versicherungen und dem Wertekodex 

von EIRENE auseinander. Auf die vielen Webinare folgte 

Ende September dann schließlich doch noch ein 

einwöchiger Ausreisekurs in Präsens, sodass ich auch die 

anderen Freiwilligen, die dieses Jahr einen Dienst mit 

EIRENE antreten, persönlich kennenlernen konnte. Damit 

war die Vorbereitung auf meinen Dienst dann auch schon 

beendet und es ging für mich ans packen. 

Flug & Ankunft in Kanada 

Am 30.09. war es dann für mich soweit: Ich machte mich 

auf den Weg nach Winnipeg, Kanada. Um auch garantiert 

pünktlich am Flughafen in Frankfurt zu sein hieß es für 

mich bereits um 04:00 Uhr morgens aufstehen. 

 

EIRENE Internationale Christliche Friedensdienste e.V. 

Der christliche internationale Friedensdienst EIRENE ist 

einer von sieben in Deutschland staatlich anerkannten 

Personaldiensten in der Entwicklungszusammenarbeit, 

sowie anerkannter Träger für internationale 

Jugendfreiwilligendienste (FSJ, weltwärts, IJFD).  

 

Seit 1957 unterstützt EIRENE im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit Partnerorganisationen in 

Afrika mit der Entsendung von Fachkräften. 

Ab 1980 organisiert EIRENE gemeinsam mit 

Partner*innen vor Ort Freiwilligendienste in Nord- & 

Südamerika, Europa und Afrika. Bis heute haben fast 

3000 Freiwillige ihren Friedensdienst in aller Welt 

geleistet. 

 

In meinem Fall kooperiert Eirene mit der 

mennonitischen Partnerorganisation Mennonite 

Voluntary Service (MVS), welche während meines 

Aufenthaltes in Kanada für mich zuständig sein wird.  

Auf der Internetseite könnt ihr noch einmal mehr über 

Eirene erfahren: https://eirene.org  

https://eirene.org/
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Kanada 

Hauptstadt: Ottawa 

Amtssprache: Englisch, Französisch 

Staatsform: Parlamentarische 

Monarchie 

Regierungssystem: Parlamentarische 

Demokratie 

Staatsoberhaupt: Königin Elizabeth II. 

Vertreten durch: 

Generalgouverneurin Julie Payette 

Regierungschef: Premierminister 

Justin Trudeau 

 

Fläche: 9.984.670 km²  

(ca. 28x so groß wie Deutschland) 

Einwohnerzahl: 37.894.799 

Bevölkerungsdichte: 3,8 Einwohner 

pro km² 

 

Zeitzone: UTC−3:30 bis UTC−8 

 

Währung: Kanadische Dollar (CAD) 

Wechselkurs: 1€ = 1,5581 CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch sehr schlaftrunken und ohne etwas gegessen zu haben machten 

meine Eltern und ich uns also auf den Weg zum Flughafen, wo wir 

schließlich Daniel, einen meiner künftigen Mitbewohner und ebenfalls 

Freiwilligen von EIRENE trafen. 

Für uns beide ging es dann auch schon bald mit dem Flieger nach 

Toronto, wo wir zunächst einmal zum Immigration Centre mussten, 

um unsere einjährige Arbeitserlaubnis und unser Visum final bestätigt 

zu bekommen, bevor wir weiter nach Winnipeg fliegen konnten. 

Meine Sorge, dass wir aufgrund von Covid-19 vielleicht nicht nach 

Kanada herein gelassen würden erwies sich als unbegründet und wir 

konnten problemlos einreisen. Dennoch dauerte der Prozess länger als 

gedacht, sodass wir unseren Anschlussflug verpassten und sechs 

Stunden auf den nächsten Flug nach Winnipeg warten mussten. Dort 

angekommen wurden wir von einem Mitglied der mennonitischen 

Gemeinde abgeholt und erhielten noch eine kurze Tour durch das 

Haus, indem wir das nächste Jahr leben würden, bevor wir schließlich, 

völlig erschöpft von den 25 Stunden Anreise, in unsere Betten fielen. 

Am nächsten Abend sollten schließlich unsere anderen vier 

Mitbewohner*innen in dem WG-Haus eintreffen, doch am Nachmittag 

erfuhren wir, dass diese nicht so viel Glück bei der Einreise gehabt 

hatten wie wir und abgewiesen wurden. Während Tom, ein Mitglied 

des Komitees von MVS (Mennonite voluntary Service), alles daran 

setzte, dass die anderen vier doch noch einreisen können, verbrachten 

diese zwei Tage in Quarantäne in Toronto und warteten auf ihren Flug 

zurück nach Deutschland. Diesen mussten sie schließlich auch 

nehmen. Sie flogen zurück nach Deutschland und machten sich direkt 

daran eine Möglichkeit zu finden, um ihren Freiwilligendienst doch 

noch antreten zu können. Ende Oktober werden sie erneut versuchen 

nach Kanada zu gelangen.  

Nun waren wir also zu zweit; in einem Haus in dem eigentlich sechs 

Personen hätten leben sollen. 

 

Leben in Winnipeg 

Gefangen in einem viel zu großen Haus, 

mit jede Menge 1000er-Puzzlen 

ausgestattet begann nun also unser Jahr 

in Winnipeg. Um diese Zeit so angenehm 

wie möglich für uns zu gestalten, kam fast 

jeden Tag ein Mitglied der Gemeinde bei 

uns vorbei, um zu schauen wie es uns 

geht und ob wir irgendetwas benötigten. 

Teilweise wurde sogar gemeinsam draußen in der Kälte, und natürlich 

mit genügend Sicherheitsabstand zueinander, gefrühstückt.  

Nach Ende der Quarantäne durften wir dann endlich das Haus 

verlassen und nutzten diese Chance auch sogleich, um die Stadt zu 

erkunden. So waren unsere ersten Tage in Freiheit gefüllt mit 

Erkundungstouren durch Winnipeg. Hierbei fiel uns direkt auf in was 

Winnipeg 

Provinz: Manitoba 

Fläche: 464,01 km² 

Einwohnerzahl: 663.617 (Stand: 2011) 

Zeitzone: Central Time (UTC−6) 

Jahresdurchschnittstemperatur: 2,1°C 

Niedrigste Temperatur: -47°C 
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für einer skurrilen und interessanten Stadt wir gelandet waren. 

Moderne Hochhäuser, die teilweise an Frankfurt erinnern, stehen 

neben dem Exchange District, einem Ortsteil, in dem sich 

größtenteils rustikale Gebäude   

im Industrielook befinden. Gleich daran grenzt der winzige   

Chinatown und nur eine Brücke vom Rest der Stadt entfernt befindet 

sich das französische Viertel. Das Legislative Building erinnert 

hingegen gemeinsam mit den Gerichtshäusern an die 

Regierungsgebäude in Berlin. Auch die Wohnhäuser spiegeln diese 

Vielfalt der Architektur wieder. Und auch wenn die 

Erkundungstouren noch so viel Spaß machten und wir uns nach einigen Tagen bereits in einem Winter Wonderland 

wiederfanden, waren wir doch sehr froh, als es für uns endlich an die Arbeit ging. 

 

Während meiner Zeit in Winnipeg gehöre ich der „Bethel Mennonite Church“, einer ziemlich liberalen 

mennonitischen Gemeinde, an, in welche der Mennonite Voluntary Service (MVS) eingebettet ist. Vom 

Gemeindeleben haben wir, abgesehen von einigen Livestreams der Gottesdienste allerdings noch nicht viel 

mitbekommen können. 

Mehr Informationen zur Gemeinde: https://www.bethelmennonite.ca/ 

Überblick über Kanadas Refugee Sponsorship/Resettlement Programme 

 

 Privately Sponsored 
Refugees (PSR) 

Blended Visa Office 
Referred (BVOR) 

Joint Assistance 
Sponsorship (JAS) 

Government Assisted 
Refugees (GAR) 

Finanziert von Private Sponsoren Regierung & private 
Sponsoren (jeweils 

für 6 Monate) 

Regierung Regierung 

Unterstützung bei der 
Niederlassung von 

Privaten Sponsoren Privaten Sponsoren Regierung & privaten 
Sponsoren 

Von der Regierung 
finanzierten 

Organisationen 

Kommunikation mit 
IRCC* durch 

Private Sponsoren UNHCR** UNHCR** UNHCR** 

Kennt der Sponsor die 
Flüchtlinge? 

Ja Nein Nein Nein 

Immigration Levels Plan 
(erwartete Anzahl an 

ankommenden 
Flüchtlingen) 2020*** 

20.000 
(zusätzlich zu den 
11.700 durch die 

Regierung 
gesponserten 
Flüchtlinge) 

1.000 Keine Zahlen 
gefunden 

10.700 

 

* IRCC = Ministerium für Staatsangehörigkeit und Einwanderung 

** UNHCR = Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge/United Nations High Commissioner for Refugees 

*** Ingesamt: 31.700; Quelle: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/corporate/transparency/committees/march-12-2020/immigration-levels-plan.html  

 

Kurze Erklärung des kanadischen Systems für die Aufnahme von Flüchtlingen: https://youtu.be/Qk9Otw6ajN0  

 

https://www.bethelmennonite.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/transparency/committees/march-12-2020/immigration-levels-plan.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/transparency/committees/march-12-2020/immigration-levels-plan.html
https://youtu.be/Qk9Otw6ajN0
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Meine Einsatzstellen: Hospitality House Refugee Ministry (HHRM) & Naomi House 

Nach Beendigung der Quarantäne stattete ich dann das erste Mal meiner Arbeitsstelle „Hospitality House“ einen 

Besuch ab. Diese ist Teil des „Private Sponsorship of Refugee Programme“, ein Programm der kanadischen 

Migrationspolitik, welches seine Ursprünge im Vietnamkrieg hat. Es wurde für die, auch als “Boat People” 

bekannten, Flüchtlinge geschaffen und seitdem weiterentwickelt. Heute bietet es kanadischen Bürger*innen drei 

verschiedene Möglichkeiten, um bei der dauerhaften Unterbringung von Geflüchteten in Kanada mitzuhelfen: Group 

of Five, Community Sponsor und Sponsorship Agreement Holder.  

Das Hospitality House ist ein Sponsorship Argreement Holder (SAH). Das bedeutet, dass es zu Beginn eines jeden 

Jahres eine bestimmte Anzahl an Plätzen für Flüchtlinge zugewiesen bekommt, die es in diesem Jahr sponsern darf.  

Die Einrichtung sponsert die Flüchtlinge jedoch nicht selbst, sondern unterstützt die Sponsoren der flüchtenden 

Personen beim Ausfüllen der notwendigen Papiere und reicht diese anschließend beim Ministerium für 

Staatsangehörigkeit und Einwanderung (IRCC) ein. 

Eine weitere Option, um flüchtende Personen zu sponsern ist der Community Sponsor. Hierbei übernehmen 

Organisationen oder Gemeinden die Verantwortung für 

die Unterbringung und Finanzierung eines Flüchtlings.

Bei der dritten Möglichkeit, der Group of Five, sponsern 

fünf kanadische Einwohner*innen gemeinsam eine 

Person mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus durch 

die UNHCR. Diese Gruppe ist dann für das erste Jahr für 

die geflüchtete Person verantwortlich. Das Hospitality 

House bietet Beratung bei dem Erstellen einer Group-of-

Five-Bewerbung an, reicht aber keine eigenen ein.  

Die Geflüchteten erhalten schließlich den 

Aufenthaltsstatuts „permanent Resident“ und dürfen 

dadurch für unbegrenzte Zeit in Kanada leben. 

In der Woche nach der Quarantäne sollte ich schließlich 

anfangen dort zu arbeiten. Doch noch bevor mein erster 

Arbeitstag richtig begonnen hatte ereilte mich die 

Nachricht, dass eine meiner Mitarbeiterinnen sich mit 

Covid-19 infiziert hatte und das Hospitality House 

dementsprechend erst einmal auf weiteres geschlossen 

bleiben würde. Für mich bedeutete dies somit weitere 

Tage in Quarantäne. Denn auch wenn ich noch nicht im 

Hospitality House gearbeitet hatte, so hatte ich ihm 

einige Tage zuvor bereits einen Besuch abgestattet, um 

mich vorab vorzustellen. 

Nachdem ich einen Covid-19 Test gemacht und mein 

negatives Testergebnis vorliegen hatte ging es dann 

endlich für mich an die Arbeit. Mein erster Arbeitstag 

sollte jedoch nicht im Hospitality House, sondern in 

Warum fliehen Menschen aus Somalia? 

Seit dem Bürgerkrieg, welcher seinen Höhepunkt 

1991 mit dem Sturz des diktatorischen Präsidenten 

Siad Barres erreichte, ist Somalia immer mehr zu 

einem „failed state“ geworden. Die Gesellschaft ist in 

Clans unterteilt, welche sich untereinander 

bekämpfen und eine Zentralregierung gibt es nicht 

mehr. Die Wirtschaft leidet und Hungersnöte plagen 

die Bevölkerung.  

Die Vereinigung „Allianz muslimischer Gerichte“, 

welche sowohl moderate als auch radikale Ideologien 

vertrat bot dem Land wieder Stabilität. Als Äthiopier 

2006 in Somalia einmarschierten, um die Allianz aus 

dem Land zu vertreiben, flohen jedoch viele moderate 

Anhänger der Allianz und zurück blieb die radikale 

Terror-Miliz Al-Shabaab. Diese vertritt einen sehr 

strikten Islam und schränkt die Freiheit der 

Bevölkerung mit ihren Regelungen enorm ein. So darf 

in den von der Al-Shabaab kontrollierten Regionen 

z.B. kein Englisch mehr an Schulen unterrichtet 

werden und wer sich den Regeln der militanten 

islamistischen Bewegung widersetzt wird bedroht, 

verfolgt und getötet. 

Quelle: https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-

10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state  

https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state
https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state
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meiner zweiten Arbeitsstelle, dem Naomi House stattfinden. Diese ist, ebenso wie das Hospitality House, ein 

Sponsorship Agreement Holder (SAH) und zudem ein Übergangsheim für neu ankommende Flüchtlinge. Da das 

Naomi House jedoch erst seit einem Jahr als SAH arbeitet, gibt es noch sehr viel Verwaltungstechnisches zu 

erledigen, bei dem ich aushelfen soll. So wird es unter anderem meine Aufgabe sein Verträge zwischen dem Naomi 

House und den Sponsoren auszuarbeiten und die Ankunft der Flüchtlinge in Winnipeg vorzubereiten. 

Auch im Hospitality House konnte ich direkt in die Arbeit einsteigen und die Formulare für vier Asylanträge auf  

fehlende oder unschlüssige Daten prüfen. Alle vier Anträge stammen von jungen Somaliern, nicht einmal 10  

Jahre älter als ich, die aufgrund von Terrorattacken der Al-Shabaab-Miliz nach Uganda geflüchtet sind und nun ohne 

Papiere und ohne ein Recht zu arbeiten auf Asyl warten. So wie Ihnen geht es vielen Somaliern; allein 2019 befanden 

sich fast 905.000 Somalier*innen außerhalb ihres Landes auf der Flucht. Viele von ihnen hoffen in Kanada Asyl zu 

erhalten. Doch bevor ihnen dieses Asyl gewährt werden kann muss einiges an Dokumenten ausgefüllt werden. Da 

viele der flüchtenden Menschen oftmals keinen Zugang zu einem Computer haben, arbeitet das Hospitality House 

hier eng mit den Sponsoren zusammen, welche oftmals Verwandte des Antragstellers sind und einen Teil der Papiere 

für die Flüchtlinge von Kanada aus ausfüllen können. 

 

So weit nun also ein Überblick über das, was ich diesen Monat bereits in Kanada erlebt habe und was mich in der 

kommenden Zeit hier erwartet. Auch trotz der vielen Umstellungen aufgrund von Covid-19 kann ich langsam neue 

Routinen entwickeln und somit etwas mehr Struktur in meinen Alltag bringen. 

Ich hoffe zudem noch vertrauter mit dem kanadischen Refugee Sponsorship/Resettlement Programme und den 

Ursachen für die Flucht aus unterschiedlichen Ländern werden zu können, sodass ich, auch was meine Arbeit angeht, 

schon bald mehr Durchblick haben werde.  

Und wer weiß, vielleicht bekommt unsere WG auch bald noch Zuwachs, sodass ich im nächsten Rundbrief etwas 

mehr über das WG-Leben und die Gemeinde berichten kann  


