
Edda Neumann

Erster Rundbrief 

Anfangseuphorie 
Hallo allesamt! 

Es ist relativ schwierig für mich, die Geschehnisse der letzten Wochen in Worte zu 
fassen, denn ich fühle mich immer noch ein bisschen wie in einem Traum. Doch 
fangen wir erst mal von vorne an: 

• Der 09. September 2021: 

Ich bin für meinen Geschmack viel zu früh aufgewacht und mit meiner Mutter zum 
Flughafen gefahren. Den Abend zuvor hatte ich mich von meinem Vater und Bruder 
verabschiedet, aber irgendwie habe ich mich nicht so gefühlt, als würde ich sie nun 
für ein Jahr nicht wiedersehen. 
Ich war nicht mal mehr sonderlich aufgeregt, zumindest war ich nicht 
so aufgeregt, wie ich es von Menschen erwarten würden, die in 
ein Abenteuer aufbrechen, in ein neues Land ziehen, weit weg 
von Familie und Freunden, aber naja ich hatte mehr das 
Gefühl, ich fahre in den Urlaub. 
Am Flughafen ging alles schnell und dort lernte ich auch 
meine EIRENE Mitfreiwillige Lydia kennen. Wir gaben unsere 
Koffer ab und dann hieß es Abschied nehmen und ab in den 
Flieger. 
Die Zeit im Flugzeug verging schneller als erwartet (auch, weil 
ich Lydia permanent zugetextet und damit auch vom Schlafen 
abgehalten habe) und ehe wir uns versahen, waren wir in 
Montreal. Für andere wäre das sicher ein Grund zur Freude 
gewesen, ich hingegen machte mir fast ins Hemd, aus Angst vor den 
Visumsbehörden und der Sorge abgelehnt werden zu können. Im 
Nachhinein stellte sich diese Sorge als unbegründet heraus, denn nach 25 
Minuten angespannten Warten konnte ich mein Gespräch mit dem 
Grenzbeamten führen, der mir netterweise meine Arbeitserlaubnis erteilte. 
Alle, die jetzt denken „Das ist ja schön, da konntet ihr dann ja entspannt 
zum Flug nach Winnipeg gehen“ muss ich leider enttäuschen. Im Prinzip 
hätten wir in Montreal 1,5h Aufenthalt gehabt. Diese Zeit wurde uns im 
Vorhinein mitgeteilt würde niemals reichen, um unseren Anschlussflug zu 
schaffen. Gut, sind jetzt vielleicht nicht die besten Startvoraussetzungen, 
kann man sich nun denken und das denkt man dann auch erst recht, 
wenn man hört, dass unser Flieger aus Frankfurt mit 20 Minuten 
Verspätung gelandet ist. Wir sind also durch den Flughafen gesprintet, 
nachdem uns mitgeteilt worden ist, dass wir den Flug vielleicht noch 
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schaffen, wenn wir rennen. So waren wir dann 15:32 am Abflugschalter und konnten 
in das Flugzeug nach Winnipeg einsteigen, das eigentlich schon seit drei Minuten 
losgeflogen sein sollte. 
In Winnipeg angekommen holte uns dann ein MVS Commity member vom 
Flughafen ab und brachte uns in unser neues Haus, in dem wir mit vier anderen 
Freiwilligen das Jahr verbringen sollten. Da Lydia und ich als Erstes ankamen, 
dachten wir, wir wären zunächst allein. Dies stellte sich dann jedoch als falsch 
heraus, denn wir wurden nicht nur freundlich von den anderen Commity members in 
Empfang genommen, sondern auch ein MVS Freiwilliger aus dem letzten Jahr 
begrüßte uns. Nach gegenseitigem Kennenlernen und Auspacken fielen Lydia und 
ich irgendwann völlig erschöpft in unsere Betten. Vielleicht hätten wir länger wach 
bleiben sollen, denn am nächsten Tag waren wir beide schon um 4:30 Uhr wach. 
Das Jetlag begleitete uns noch einige Tage und ließ uns abends früh zu Bett gehen. 

• Erste Tage: 
 

Die ersten Tage begannen für mich mit Erkundungstouren durch 
Winnipeg. Winnipeg hat in etwa 800.000 Einwohner und ist somit 

für mich eine Großstadt, da ich aus einem kleinen Dorf in 
Mecklenburg-Vorpommern komme. Trotz dieser Größe war es 
für uns relativ einfach die Stadt kennenzulernen, denn 
eigentlich fährt man mit dem Rad nirgendwo länger als 25 
Minuten hin. Jedoch sollte man nicht den Fehler machen und 

denken, dass diese 25 Minuten entspannt über einen Radweg 
zurückgelegt werden, denn ja es gibt Radwege in Winnipeg, 

allerdings nur sehr wenige und auch die sind nicht gerade der 
große Hit. Aber trotzdem liebe ich es hier Fahrrad zu 

fahren, neben den ganzen Autos (oder besser gesagt Trucks, 
irgendwie gibt es hier nur Trucks). Ich fühle mich dann immer, als 
würde ich hier hergehören. 
Neben Erkundungstouren haben Lydia und ich auch den ein oder 
anderen Trip zu den lokalen Thrift Shops unternommen. Thrift 
Shopping hier kann ich nur empfehlen, es ist deutlich günstiger als 
in Deutschland und meistens sind die Sachen auch sehr viel 
cooler als das, was man in Deutschland so findet. Gerade wenn 
man Wintersachen kaufen möchte oder wohl eher muss, weil die 
Winter hier sehr kalt sein sollen, lohnt es sich in den Thrift Store zu 
gehen oder zumindest ist das  meine Ausrede für meine 

gelegentlichen Trips dorthin. Aber mit dem Winter übertreibe 
ich kein Stück. Jeder der einem hier begegnet, erzählt 

einem liebend gern wie unglaublich kalt es hier wird und falls 
man dann auch noch erwähnt welche Temperaturen in 

Deutschland im Winter herrschen, entfährt den Meisten 
auch gern mal ein Lachen. 
Sonst ist Winnipeg im Großen und Ganzen sehr grün und 
man gewöhnt sich recht schnell an Eichhörnchen, die 
man hier mehrmals täglich zu Gesicht bekommt. 
Winnipeg hat viele Parks und auch zwei Flüsse, an denen 
man sehr gut spazieren gehen kann, zumindest meiner 

Erfahrung nach. Am besten hat mir bis jetzt jedoch der 
Assiniboine Park gefallen, den ich gemeinsam mit Lydia 

und meinem etwas später nach gereisten anderem 
Mitbewohner besuchen konnte. 
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• Day for Truth and Reconciliation: 
 
Wenn man ein paar Wochen in Winnipeg verbracht hat, wird 
einem schnell klar, dass die Stadt auch tief von den 
Erfahrungen der Indigenen Bevölkerung geprägt ist. Die 
Stadt hat eine recht große Indigenous (also Indigene) 
Community, die jedoch sehr mit Rassismus und 
Ausgrenzungserfahrungen in Vergangenheit und 
Gegenwart zu kämpfen hat. In Kanada wurde die 
Indigene Bevölkerung lange unterdrückt und seit kurzer 
Zeit gewinnen die, von der kanadischen Regierung 
begangenen Gräueltaten und der gegenwärtige 
Rassismus gegenüber Indigenen Menschen an 
Aufmerksamkeit. In der Stadt findet sich viel Indigene 
Kunst und ich hatte auch schon das Glück in der Winnipeg 
Art Gallery die Inuit Ausstellung zu bewundern, die gerade 
erst neu eröffnet wurde. Auch wenn so kleine Schritte 
unternommen werden, kämpft die Bevölkerung immer noch um 
Chancengleichheit und Aufarbeitung von Verbrechen gegenüber Indigenen 
Menschen in Vergangenheit und Gegenwart. Noch immer ist die gar nicht weit 
zurückliegende Zeit der residential schools nicht lückenlos aufgeklärt. Kinder wurden 
von ihren Familien verschleppt und in diese residential schools gebracht, wo es ihnen 
untersagt wurde ihre Sprache zu sprechen oder Kultur zu praktizieren. Die letzte 
Einrichtung dieser Art wurde erst 1996 geschlossen. Außerdem wurden viele Kinder 
misshandelt und es gab mehrere Leichenfunde. 
Um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und dem wachsenden Druck 
nach Aufarbeitung und Bekämpfung von Rassismus gegen Indigene Bürgerinnen 
und Bürger nachzugeben, hat die kanadische Regierung den Truth and 
Reconciliation day eingeführt. Am 30.09. waren die Straßen erstmalig von Menschen 
mit orangen T-Shirts gefüllt. Diese sollen Solidarität mit der indigenen Bevölkerung 
verdeutlichen. Oft findet sich auf ihnen auch der Hashtag #everychildmatters. 

• Hospitality House: 

Kommen wir nun zum Teil, warum ich eigentlich nach Winnipeg gekommen bin, und 
zwar um meinen Freiwilligendienst im Hospitality House und Naomi House zu 
absolvieren. Beides sind sogenannte Sponsorship Agreement Holder, diese können 
sponsorships für Geflüchtete aus aller Welt einreichen, damit diese in Kanada Asyl 
bekommen können. Das bedeutet, dass man als Privatperson Geflüchtete sponsern 
kann. Somit ist nicht nur die Regierung dazu befugt. Jedoch hat Hospitality House nur 
eine von immigration Canada vorgegebene Anzahl an Plätzen. Das führt dazu, dass 
wir viele Absagen erteilen müssen, da wir deutlich mehr Anfragen erhalten als zur 
Verfügung stehende Plätze. Hinzu kommt noch, dass Hospitality House eine sehr 
lange Waitinglist hat mit Leuten, die auf ein Sponsorship warten. Somit kann ich im 
Moment nicht viel machen, außer Absagen zu verteilen. 
Besonders schwer ist dies angesichts der Situation in Afghanistan. Seit der 
Machtübernahme der Taliban wollen viele Menschen das Land verlassen und viele 
werden von den Taliban verfolgt. Wir bekommen dutzende Anfragen am Tag von 
afghanischen Geflüchteten, die nach Kanada kommen wollen. Leider lässt die 
derzeitige politische Lage nicht zu, dass wir ihnen Plätze garantieren können, aber 
wir hoffen, dass vielleicht mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden oder andere 
Anforderungen verändert werden. 
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Meine Chefin hat mich aufgrund dieser Entwicklungen auch zu 
einem Protest für Rechte afghanischer Bürger und insbesondere 

Bürgerinnen mitgenommen. Vor Ort waren auch lokale 
Politiker, sodass wir hoffen das immigration Canada bald 

etwas verändert. 

•Sonstiges: 

Außerdem engagiere ich mich meistens einmal die 
Woche bei Siloam Mission. Siloam Mission stellt Hilfe für 

wohnungslose Menschen bereit. Ich helfe dort im Drop In 
Center aus. Das ist eine Art Aufenthaltsraum für Menschen, 

die die Dienste von Siloam Mission benötigen, in dem sie 
auch drei Mahlzeiten täglich gestellt bekommen. Meine 

Hauptaufgabe besteht darin beim Auf- und Abräumen zu helfen, 
aber eigentlich ist man hauptsächlich damit beschäftigt sich mit den 

vielen unterschiedlichen Besuchern und Besucherinnen zu unterhalten. Man merkt 
sehr, dass sich viele freuen, wenn man ihnen zuhört oder einfach nur ein wenig 
herumalbert, denn die meisten Besucher und Besucherinnen sind oft einsam und 
haben wenig Kontakt zu Menschen außerhalb von Siloam. 

Bis Bald 

eure Edda:) 
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