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Rundbrief No 1 
 

 
Liebe Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, Unterstützer und Unterstützerinnen! 
 

"Up in the clouds on my to unknown things"  
(übersetzt: Über den Wolken auf meinem Weg zu unbekannten Dingen) 
  
So etwa lautete mein Motto, als ich mich vor knapp 3 Monaten auf den Weg gen Westen in die 
USA gemacht habe. 
Aber mein Freiwilligenjahr begann schon zwei Wochen vorher, nämlich am 7. Juli mit dem 
deutschen Ausreisekurs. 
  
Die erste Station war die EIRENE1 Geschäftsstelle in Neuwied. In den fast zwei Wochen Seminar 
wurden wir - 16 Freiwillige, die nach Nordirland, Bolivien und in die USA gehen - auf unseren 
Dienst vorbereitet. Neben organisatorischen Dingen standen vor allem Kooperations- und 
Kommunikationsspiele, das Kennenlernen unserer Organisation und unserer Rolle als Freiwillige*r, 
sowie viele Diskussionen zu Themen wie Diskriminierung, Rassismus und sexualisierter Gewalt auf 
dem Programm. 
Am besten hat mir der Tagesausflug nach Büchel gefallen, wo wir zusammen mit anderen 
Aktivist*innen an einem Protestcamp gegen Atomwaffen teilnahmen und eine eigene Aktion 
durchführten. Auf dem Fliegerhorst Büchel werden nämlich Piloten der Bundeswehr für den 
Einsatz mit Atomwaffen ausgebildet und die USA lagern dort Atomwaffen, heutzutage rund 20 
Stück. 

Nach unserer Ankunft im Protestcamp 
wurde uns das Gelände gezeigt und wir 
hatten die Möglichkeit, uns mit den 
Aktivist*innen zu unterhalten. Die 
meisten von ihnen sind 
Amerikaner*innen, die schon seit vielen 
Jahren gegen Atomwaffen protestieren 
und dafür auch jährlich nach 
Deutschland kommen. Neben all den 
Informationen konnten wir auch unsere 
eigene Aktion planen und durchführen. 
Mit Hilfe von Plakaten und unter 
Beobachtung mehrerer Polizist*innen 

und Bundeswehrsoldaten positionierten wir uns am späten Nachmittag vor dem Haupttor zum 
Fliegerhorst und sangen ein selbstkomponiertes Lied über unsere Erlebnisse des Tages. Für mich 
war das insgesamt ein sehr lehrreicher und gelungener Ausflug. 
  

 
1 EIRENE, der Name meiner Entsendeorganisation, ist griechisch und bedeutet Frieden. 



 

   
 

Nachdem ich mich am Freitag, dem Abreisetag, von allen verabschiedet hatte, kam ich am 
Nachmittag etwas geplättet vom Ausreisekurs zu Hause an. Sofort hieß es Koffer neu packen und 
mich von meiner Familie und Freunden zu verabschieden. Denn schon am Samstagmorgen ging 
die Reise von Düsseldorf weiter nach Ohio. Noch immer unwissend über die Einsatzstelle und die 
Stadt, in der ich ein ganzes Jahr verbringe, hieß die zweite Station BVS2 (Brethren Volunteer 
Service) Orientierung in Burbank, Ohio. Dort gab es dann ein Wiedersehen mit den anderen vier 
EIRENies, die wie ich in den USA ihren Freiwilligendienst leisten werden. 
Im Laufe des Sonntags reisten dann die anderen amerikanischen Freiwilligen an, sodass wir beim 
Abendessen mit 13 Freiwilligen, der Orientierungskoordinatorin Jocelyn und ihrem Assistenten 
vollzählig waren. 
Das Camp liegt mitten im Wald und wir waren in 
einem großen Holzhaus untergebracht, dessen 
offener Raum zugleich Seminar-, Ess-und 
Freizeitraum darstellte. Der durchaus passende 
Begriff für die dreiwöchige Orientierung hieß 
"simple living". Unter anderem deshalb, weil es 
für die Gestaltung der Mahlzeiten Regeln gab, die 
sich als durchaus interessant, herausfordernd 
und dennoch schaffbar herausstellten. Wir 
wurden in Kochgruppen mit jeweils zwei bis drei 
Leuten eingeteilt und es gab einen Plan, aus dem 
man entnehmen konnte, wer für welche Mahlzeit 
(Frühstück, Mittag- und Abendessen) zuständig 
war. Mit meiner Kochpartnerin hatte ich beim 
Planen, Einkaufen, Kochen und Spülen immer eine Menge Spaß! Der Trick an der Sache war, dass 
wir pro Person und pro Mahlzeit genau einen Dollar (ca. 90 Cent) zur Verfügung hatten. Und 
Lebensmittelpreise sind in den USA durchschnittlich höher als in Deutschland! Dennoch hatten wir 
viele unterschiedliche Gerichte, bei denen alle (fast) immer satt wurden. Ein weiteres Highlight 
war der Drop-Off Day, bei dem wir in Gruppen irgendwo in der Umgebung ausgesetzt wurden und 
den Tag über Menschen helfen und für sie arbeiten sollten. In einem Dreierteam habe ich 5 
Stunden lang bei über 30 Grad einen Park saubergemacht. Zum Glück gab es einen Pavillon, der 
Schatten spendete, während wir den Boden gefegt und die Picknicktische vom Taubendreck 
befreit haben. Netterweise hat uns die Frau, die uns mit Arbeit versorgte, am Ende des Tages 
wieder zum Camp zurückgefahren.  
Insgesamt haben mir die Work Days (Arbeitstage) sehr viel Spaß gemacht und auch die 
Seminareinheiten zu Themen wie Konflikt und Frieden, Berufung, Glaube, die Bedeutung des 
Dienstes, Rassismus, Gerechtigkeit und Identität waren interessant und eine gute Vorbereitung auf 
das bevorstehende Jahr. Die drei Wochen waren eine gute Mischung aus Diskussionen, Vorträgen, 
physischer Arbeit innerhalb und außerhalb des Camps und viel Freiraum, in dem man sich 
intensiver mit den Einsatzstellen auseinandersetzen konnte. Auch war diese Zeit eine 
Achterbahnfahrt der Emotionen, und ich war sehr glücklich, als es am Ende hieß, dass ich eine 
Zusage von meiner Wunscheinsatzstelle, Project PLASE in Baltimore, bekommen habe. 
  
  

 
2 BVS ist die Partnerorganisation in den USA und gehört zu der Church of the Brethren, einer 
protestantischen Kirche in den Vereinigten Staaten. 



 

   
 

Am Freitag, den 9. August hieß es dann erneut 
Abschied nehmen, da alle zum Flughafen gebracht 
wurden, um in die Einsatzstelle zu fliegen. Nicht 
ganz einfach fiel mir der Abschied von Lea und 
Janine, da wir uns nach fünf intensiven Wochen 
erst wieder bei den EIRENE und BVS 
Zwischenseminaren im März wiedersehen werden. 
Ich war froh, nicht alleine nach Baltimore zu 
gehen: Die beiden anderen EIRENies, Felix und 
Luca, wurden ebenfalls bei Project PLASE 
angenommen.  
Nach etwas mehr als sieben Stunden Warten am 

Flughafen ging es endlich los. Baltimore lautete die nächste Station.  
Neun Monate nach der Zusage von EIRENE, nach vielen Vorbereitungen, Vorfreude und langer 
Unwissenheit über die Einsatzstelle, saß ich nun endlich im Flugzeug auf dem Weg nach Baltimore. 
Ich war erleichtert und nervös zugleich, denn eigentlich war das erst der Anfang, oder? 
  
Nun möchte ich über die letzten zwei Monate hier in Baltimore berichten. 
Ich arbeite in einem 24-Stunden Obdachlosenshelter namens Project PLASE (= People Lacking 
Ample Shelter and Employment), was übersetzt so viel heißt wie "Menschen, denen eine 
ausreichende Unterkunft und Arbeit fehlt".  
Hauptaufgabe von Project PLASE ist es, bedürftigen 
Menschen (= Klienten), die übergangsweise in dem 
Shelter untergebracht sind, eine dauerhafte 
Wohnsituation zu ermöglichen. Da viele Klienten lange 
obdachlos waren und meist mehrere physische 
Einschränkungen und mentale Probleme haben und 
drogenabhängig sind, hilft meine Einsatzstelle ihnen auch, Dokumente wiederzuerlangen, 
Therapietermine wahrzunehmen und, neben einer Wohnung, auch einen Job zu finden.  
Mein Arbeitsalltag ist sehr vielseitig. Nachdem ich morgens um 9 Uhr anfange, schließe ich um 
9:30 Uhr die Schlafsäle ab, damit die Klienten den Tag draußen verbringen, mittags serviere ich das 
Essen und um 14:30 schließe ich die Schlafsäle wieder auf. Ansonsten helfe ich meiner 
Supervisorin beim Sortieren von Dokumenten, trage Daten in das Computersystem ein, sammele 
Urinproben zur Überwachung des Drogenkonsums ein, räume Betten von Klienten, die 
ausgezogen sind und sorge dafür, dass immer ausreichend Lebensmittel im Kühlschrank sind. 
Zweimal habe ich auch schon in der kleinen Food Pantry ausgeholfen, in der Klienten und 
Bedürftige aus der Nachbarschaft kostenlos abgepackte Lebensmittel mitnehmen können, die 
Supermärkte spenden. Außerdem habe ich Riccardo, dem vorherigen EIRENE Freiwilligen während 
der ersten Zeit viel über die Schulter geschaut und konnte ihm alle meine Fragen stellen, bevor er 
Ende August seinen Dienst beendet hat. Leider kann ich noch nicht ausführlicher auf die Arbeit 
eingehen, da ich bis jetzt nur knapp drei Wochen dort tätig war. Seit Anfang September liege ich 
nämlich krank im Bett. Es geht mir aber schon viel besser und ich hoffe, in den nächsten Tagen 
wieder zur Arbeit gehen zu können.  
  
  



 

   
 

Zum Schluss noch ein kleiner Einblick in meine Wohnsituation in Baltimore: Baltimore liegt im 
Bundesstaat Maryland an der Ostküste der USA. Mit mehr als 600 000 Einwohnern ist sie die 
größte Stadt in Maryland. Mit Bus und Zug sind sowohl Washington DC als auch New York gut 
erreichbar, und ich freue mich schon sehr, diese Städte zu besuchen. In Baltimore gefällt mir die 
Gegend rund um den Hafen (“Inner Harbor”) sehr gut, zudem gibt es nette Viertel, Parks, 
Geschäfte und Sehenswürdigkeiten. Sobald man aber Downtown verlässt, entdeckt man 
heruntergekommene Viertel, die die Probleme der Stadt widerspiegeln: Armut, Obdachlosigkeit, 
Kriminalität und Drogenhandel. Baltimore hat viele Facetten und obwohl man hier einige Viertel 
besser meiden sollte, fühle ich mich insgesamt sehr wohl in der Stadt und meiner Einsatzstelle. 
 

Zusammen mit den beiden anderen EIRENE Freiwilligen, vier 
Asylsuchenden und fünf weiteren Bewohnern wohne ich im 
"Reservoir Hill House of Peace", einem Communityhouse 
(Gemeinschaftshaus) im Norden von Baltimore City. Es ist 
eine bunt zusammengemischte Hausgemeinschaft, da meine 
Mitbewohner*innen, uns Freiwillige eingeschlossen, aus 
sieben verschiedenen Ländern kommen: Mexiko, Uganda, 
Togo, Südkorea, den Philippinen, Deutschland und den USA. 
Neben dem kulturellen Austausch ist es vor allem kulinarisch 
eine große Bereicherung. So durfte ich unter anderem schon 
selbstgemachtes afrikanisches Gebäck und koreanische 
Speisen probieren. Das Haus ist sehr groß, alle teilen sich die 
Küche, das Ess- und Wohnzimmer sowie den Quitroom. 

Außerdem habe ich mein eigenes großen Zimmer und ich bin gerade dabei, es zu dekorieren, um 
es noch gemütlicher zu machen. 
  
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für eure großartige Unterstützung 
bedanken! Danke, dass ihr mir diese wunderbare und einmalige Erfahrung ermöglicht und mich 
auf dieser Reise begleitet. Ich schätze diese Unterstützung sehr und freue mich darüber, euch über 
meine Erlebnisse zu berichten. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar oder eine Antwort zu 
diesem Brief, ich werde definitiv zurückschreiben. 
  
Herzliche Grüße aus Baltimore und bis bald! 
 
Elli 


