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 Rundbrief No. 2 

 

If everyone cared and nobody cried 

If everyone loved and nobody lied 

If everyone shared and swallowed their pride 

Then we'd see the day when nobody died 
 
Liebe Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, Unterstützer und Unterstützerinnen! 
Erst einmal ein frohes neues Jahr 2020! Unglaublich, wie schnell die Zeit verfliegt. Mittlerweile 
sind über 6 Monate vergangen, seitdem ich ausgereist bin. Halbzeit sozusagen. 
Der Arbeitsalltag ist zur Routine geworden, die Temparaturen sind gesunken und die Tage 
kürzer geworden.  

Bei Project PLASE ist es, seitdem ich nach meiner 
Erkrankung wieder angefangen habe zu arbeiten, immer 
besser geworden. Meine Mitarbeiter*innen waren froh, 
mich wiederzusehen, allerdings habe ich nach anfänglicher 
Freude festgestellt, dass es wenig Aufgaben gibt, die ich zur 
Entlastung der anderen tun kann und die mich erfüllen.  

Ich habe das Bedürfnis, hier gebraucht zu werden, etwas Sinnvolles zu tun, eine tatsächliche 
Hilfe zu sein und möchte gerne Verantwortung übernehmen. Anfangs hat es mir gereicht, 
neben der Schreibtischarbeit auch Essen zu besorgen oder Mittagessen auszugeben, um mehr 
Abwechslung zu haben. Diese Dinge tue ich natürlich immernoch, weil sie einfach dazugehören. 
Ich weiß, dass ich meine Mitarbeiter*innen damit entlaste und ich gerne im direkten Kontakt 
mit den Klient*innen bin: Ich frage nach, wie es ihnen geht und halte Smalltalk. Trotzdem suche 
ich verstärkt nach Möglichkeiten, mich besser und mehr einzubringen.  
 
In den letzten Monaten habe ich gelernt, dass ich viel Eigeninitiative zeigen muss, um sinnvoll 
beschäftigt zu sein. Ich muss mir Vieles selbst beibringen, Fragen stellen und meistens einfach 
Tun. Es ist ein Prozess nach dem Prinzip „learning by doing“. Seitdem ich die Dinge mit 
offenerer Einstellung und auch mehr Geduld angehe, seit ich nicht mehr vor manchen Aufgaben 
wie zum Beispiel dem Ausfüllen von offiziellen Dokumenten zurückschrecke, aus Angst, etwas 
falsch zu machen, geht es mir besser. Eine meiner Arbeitskolleginnen versichert mir immer, 
wenn ich Unsicherheit zeige, dass ich die Arbeit genauso gut mache wie die anderen und mich 
selbst nicht als Freiwillige sehen soll sondern als eine von ihnen. Das gibt mir auf der einen Seite 
Zuversicht, auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass es ohne Vorwissen oder gar 
Abschluss eines Studiums dieselbe Arbeit sein kann.  
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Seit Ende Dezember habe ich mehr oder weniger offiziell einen Klienten, mit dem ich mich 
intensiv beschäftige. Er hat sehr lange auf der Straße und unterschiedlichen Unterkünften 
gelebt und kämpft mit Schizophrenie und anderen psychischen Erkrankungen, welche sich in 
unkontrolliertem Reden, Lachen und ständigem Bewegungsdrang äußern. Zudem ist er nicht in 
der Lage, sich um seine eigene Hygiene und Ordnung zu kümmern , wie zum Beispiel Zähne 
putzen, duschen, Kleidung nach sauber und dreckig zu sortieren und zu waschen. Als er kam, 
besaß er keine Dokumente und ich arbeite gerade daran, dass er seine Social Security Karte, 
Personalausweis, Geburtsurkunde, Versicherungskarte und weiteres bekommt. Das erfordert 
viele Telefonate, inklusive langer Warteschleifen und Weiterleitungen. Außerdem bemühe ich 
mich darum, ihn an eine Einrichtung zu übermitteln, die sich um Personen mit psychischen 
Erkrankungen und Sucht kümmern. Solche Einrichtungen bieten Arzttermine, Therapietermine, 
Beratungsgespräche und verschiedene Tagesangebote an, an denen mein Klient hoffentlich 
bald teilnehmen kann. Für mich persönlich ist es auch super spannend, mit ihm zu den 
Terminen zu gehen und zu erleben, wie einerseits der Job als Sozialarbeiterin aussehen kann, 
wie soziale Einrichtungen funktionieren und andere Menschen im sozialen Sektor arbeiten. 
Leider habe ich hier kein Auto zur Verfügung, sodass ich mit meinem Klienten zumeist mit dem 
Bus unterwegs bin, was entsprechend mehr Zeit in Anspruch nimmt. 
 
Ansonsten findet meine Arbeit zum allergrößten Teil am Schreibtisch und dabei oft auch im 
Gespräch mit den Klient*innen statt. Letzte Woche habe ich zusammen mit einem anderen 
Klienten einen Antrag gestellt, damit er eine Kopie seiner Geburtsurkunde aus Virginia 
bekommt. Auch durfte ich in den letzten Wochen mehrere Intakes machen, was bedeutet, neue 
Klient*innen in unser System aufzunehmen. Dazu stelle ich ihnen Fragen zu ihrer Person und 
Vergangenheit, um einen Überblick zu 
bekommen, warum sie obdachlos und bei uns 
sind. Bei dieser Art der Interviews lerne ich die 
Menschen und was sie beschäftigt, sehr gut 
kennen und versuche das dann so genau wie 
möglich zu dokumentieren, damit deren 
zukünftiger Case Manager (der/die Berater*in, 
die sich Eins zu Eins um die Person kümmern 
wird) eine möglichst detaillierte Übersicht  
über die neu zu unsgekommene Person erhält.  
 
Unsere Klientel auf der Arbeit ist sehr divers. Es ist interessant und oftmals schwierig zugleich 
zu sehen, welch unterschiedliche Schicksale die Menschen bewältigen müssen. Eine Frau die 
Windeln trägt und gerade ihre Chemotherapie und Bestrahlung durchsteht; eine Mutter mit 
12jährigem Sohn, die vor kurzem nach sechs Jahren Haft aus dem Gefängnis gekommen ist und 
nichts mehr hat; ein junger Mann, der vor häuslicher Gewalt geflohen ist und darum kämpft, 
unwahre Anschuldigungen (wie zum Beispiel Waffennutzung) aus seiner Akte zu bekommen; 
eine Frau, die in letzter Zeit sehr oft vom Krankenwagen abgeholt werden musste, da es ihr 
gesundheitlich sehr schlecht geht. Und und und. 
 

Foto mit Mitarbeiter*innen und Klient*innen für die 
Weihnachtsgrußkarte 
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Die 31 Klient*innen, die zur Zeit hier unterkommen, sind zwischen 21 und 64 Jahren alt. Viele 
sind HIV positiv, viele leiden unter Depressionen und wurden mit Angstzuständen und 
Traumaschäden diagnostiziert, ein paar haben Folgeschäden eines sehr langen und häufigen 
Drogenkonsums, viele der Klient*innen nehmen aktuell noch Drogen, von Marjuana, Heroin 
und Kokain bis hin zu opiathaltigen Medikamenten gegen Schmerzen oder Depressionen, von 
denen man abhängig werden kann. Es gibt Klient*innen, die haben wenig oder gar keine 
Verbindung zur eigenen Familie oder zu Vertrauenspersonen, andere haben sehr guten 
Kontakt. Warum eine Person obdachlos ist und die Hilfe unseres Shelters in Anspruch nimmt, 
kann 100.000 verschiedene Gründe haben. 

Am 31. Oktober hatten wir eine Halloweenparty mit unseren 
Klient*innen, einige haben sich verkleidet und es gab ein großes 
Buffet mit Chickenwings (frittierten Hähnchenflügeln), 
Nudelsalat,  kleinen Chipstüten, Softdrinks, in Plastik 
abgepackten Früchten und Plastikgeschirr. Typisch amerikanisch 
eben. Es gab Musik, einen Kostümcontest und es wurden 
Bewohner*innen aus dem anderen Project PLASE Shelter 
wurden zu uns gefahren, damit auch sie teilnehmen 
konnten. Rundum war es ein gelungener Tag, bei dessen 
Umsetzung ich mitwirken konnte, da ich zusammen mit einigen 
Klient*innen den Raum dekoriert hatte, bei der Ausgabe des 
Essens behilflich war und im Anschluss aufgeräumt und sauber 
gemacht habe.  

 
Außerhalb der Arbeit ist auch einiges passiert. Monatlich gibt es hier in Baltimore ein Treffen, 
zu dem alle Freiwilligen eingeladen aind, die mit einer kirchlichen Organisation einen 
einjährigen Dienst in Baltimore leisten. Insgesamt sind es rund 30 bis 40 Voluntäre  
(auch wenn nicht immer alle zu den Treffen 
kommen), die größtenteils schon ihren 
Bachelorabschluss haben und somit ein Stück 
älter sind als ich. Mit vier Mädels, die mit der 
Organisation Bon Secour einen Dienst 
machen, habe ich mich in den letzten 
Monaten angefreundet. Wir haben uns schon 
das ein oder andere Mal außerhalb der 
Freiwilligentreffen verabredet, unter anderen 
um zusammen zu kochen, ins Kino zu gehen 
oder Weihnachtsplätzchen zu backen. 
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Das größte Familienfest hier in den USA ist Thanksgiving. Jedes Jahr fällt der Feiertag auf den 
vierten Donnerstag im November und wird traditionell mit der ganzen Familie und viel Essen 
gefeiert. Wie das Wort schon sagt, ist es eine Art Erntedankfest, das man aber nicht mit dem 
deutschen Erntedankfest vergleichen kann. Der Ursprung dieses Familienfestes liegt vermutlich 
irgendwo bei den ersten Pilgern aus England, die damals nach ihrer Ankunft in Massachusatts, 
USA mit den Einheimischen eine gemeinsame Mahlzeit zelebriert haben, da sie ohne deren 
Hilfe den kalten Winter nicht überlebt hätten. Was aber oftmals nicht Teil der Erzählung ist, ist 
dass die Native Americans (Einheimischen Amerikas) und die Pilgerer aus England Krieg geführt 
haben. Deshalb gibt es auch immer wieder Kritik an Thanksgiving und dem Grund, warum es 
gefeiert wird.  

Ab Mitte November war ich bei vier 
Thanksgivingfeiern dabei: Auf der Arbeit, in 
unserem Communityhaus, bei anderen Freiwilligen 
und bei der Organisation, zu der die 
Asylsuchenden aus meinem Haus gehören. Jedes 
Mal gab es unglaublich viel Essen, mal traditionell 
mit Truthahn, mal mit Essen aus aller Welt. Das 
tatsächliche Thanksgivingfest habe ich mit der 
Familie meiner amerikanischen Freundin 
verbracht, bei ihrem Onkel in Virginia, der 
irgendwo im Nirgendwo mit einem Blick auf die 

Blue Rich Mountains lebt. Die ganze Familie war zusammen gekommen inklusive Onkel, Tante, 
Großeltern und eben mir. Es war insgesamt ein sehr gelungener Tag mit netten Gesprächen, 
Familienzeit, einem langen Spaziergang und natürlich viel Essen. Ich habe es sehr genossen, ein 
kleines Stück weit Zeit mit Familie zu verbringen, wo meine eigene doch so weit weg ist.  
 

Im Dezember hatte ich meine erste richtige Tiefphase. Die Weihnachtszeit ist ja eigentlich die 
Zeit, die man mit der Familie und Freunden verbringt: Mit Adventskranz, 
Weihnachtsmarktbesuchen und Glühwein, Kerzen, Kaminfeuer, Wichteln, Weihnachtbaum 
schmücken, Lieder singen und besinnlichem Beisammensein. Stattdessen fand ich mich dieses 
Jahr im Arbeitsalltag wieder. Bis einschließlich 24. Dezember/Heiligabend habe ich jeden Tag 
gearbeitet, die Heizung hat bis circa Mitte Dezember nicht richtig funktioniert und den 
Weihnachtsmarkt den Baltimore voller Stolz zu bieten hatte war ein armseliger Anblick. 
Schlichtweg gab es keine Möglichkeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen, auch wenn ich 
Weihnachtslieder rauf und runter gehört habe, bis mir die Chipmunks aus den Ohren 
gekommen sind. Zudem habe ich von Tag zu Tag mehr Heimweh bekommen und wollte nach 
Hause, zu meiner Familie und meinen Freunden und mit ihnen Zeit verbringen. An Heiligabend 
war ich nach der Arbeit in der Kirche, danach habe ich mit drei meiner Mitbewohner Abend 
gegessen und wir haben ein bisschen Geschenke ausgepackt. Auch am nächsten Tag gab es mit 
der Hälfte der Hausgemeinschaft ein großes Essen und mehrere Weihnachtsfilmklassiker.  
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Ansonsten habe ich sehr viel geschlafen, da ich gemerkt habe, wie unendlich geschafft ich von 
der Arbeit war und diese Pause (immerhin fünf freie tage am Stück) zu dem Zeitpunkt mehr als 
gebraucht habe.  
 
Bevor sich das Jahr 2019 verabschiedete, gab es doch noch ein 
Highlight. Den Neujahrstag hatte ich frei, so dass ein anderer 
Freiwilliger und ich uns dazu entschlossen hatten, für einen Tag 
nach New York zu fahren und den Silvesterabend dort zu 
verbringen. Nach der Arbeit sind wir mit dem Bus 3 ½ Stunden 
gen Norden gefahren und kamen gegen 18 Uhr zwischen all den 
gigantischen Hochhäusern, den Lichtern und der Hektik in New 
York an. Obwohl wir ursprünglich die Idee hatten, Mitternacht 
am Times Square zu verbringen um den Balldrop mitzuerleben, 
mussten wir schnell feststellen, dass noch mehr Leute auf diese 
Idee gekommen sind und wir keine Chance hatten, in den dafür 
vorgesehenen Bereich reinzukommen. So haben wir uns 
letztendlich von der Brooklynbridge aus ein kleines Feuerwerk 
angeschaut, was auch ganz schön (aber eisigkalt) war. Am nächsten Tag durfte dann ein kleines 
bisschen Sightseeing nicht fehlen, obwohl wir nur etwa sechs Stunden hatten, bevor uns der 
Bus wieder zurück nach Baltimore brachte. Für einen Spaziergang durch den Central Park mit 
einem Bagel in der Hand, ein Entlangschlendern am Times Square, das Bestaunen des 
Rockefeller Centers, des Empire State Buildings und des One World Trade Center war aber 
dennoch Zeit. Außerdem habe ich die Freiheitsstaue aus der Ferne betrachtet, das Mahnmal 
zum 09/11 Attentat gesehen und am Abend zuvor schon die Skyline New Yorks aus dem 
Stadtteil Brooklyn aus gewundern können. Insgesamt war es ein zwar kurzer, aber sehr 
intensiver und lohnenswerter Kurztrip nach New York, den ich nicht so schnell vergessen 
werde. Und folgendes ist definitiv ein Fakt: Wenn man fast ein halbes Jahr in Baltimore lebt, wo 
man an öffentliche Verkehrsmittel gebunden ist und dann in die Metropole New York kommt, 
ist man doch mehr als positiv überrascht, wie problemlos ein Metrosystem funktionieren kann.  
 

Das neue Jahr 2020 begann dann damit, dass ich einen Termin im Amt 
für Staatsbürger und Einwanderer (United States Citizenship and 
Immigrantion Services = USCIS) hatte, um mein sechsmonatiges Visum, 
welches am 19. Januar ablief, um weitere sechs Monate zu verlängern. 
Nachdem ich im Dezember einen langen Bewerbungsbogen ausgefüllt 
und BVS die Gebühr zur Verlängerung des Visums bezahlt hatte, bekam 
ich nun Post mit einem verbindlichen Termin, bei dem Fingerabdrücke 
genommen und ein Foto von mir gemacht wurde. Seitdem warte ich auf 
weitere Post, in dem steht, dass der Verlängerungsantrag genehmigt 
wurde. Dies kann aber laut Angaben der Behörden vier bis sechs 

Monate dauern.  
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Das neue Jahr hatte aber auch schon schöne Ereignisse. Anfang Januar habe ich mein erstes 
College Basketballspiel gesehen, inklusive Marchingband und Cheerleaderinnen. Sehr 
beeindruckend! Hoffentlich werde ich mir noch eins anschauen können, bevor die Saison Ende 
Februar vorbei ist. 

In dem Communityhaus (Gemeinschaftshaus), in den ich 
wohne, gab es in den letzen Wochen einige Veränderungen. 
Zwei der Asylsuchenden sind ausgezogen, eine andere 
Bewohnerin zieht im März aus und noch gibt es keine Neuen, 
die eingezogen sind. Das wird sich allerdings in den nächsten 
Wochen ändern. Mit meiner Mitbewohnerin, die im März 
ausziehen wird, gehe ich regelmäßig in die 
Mennonitenkirche, da das Haus der Kirche gehört und 
dementsprechend die Verbindung vorhanden ist. Am besten 
gefällt mir dabei, dass junge Leute am Gottesdienst beteiligt 
sind und man jedes Mal viele bekannte Gesichter sieht. Die 
Kirchenerfahrung, die ich hier in den USA bis jetzt gemacht 
habe, ist für mich definitiv eine sehr positive. 

 
Auf der Arbeit haben mehrere Klient*innen die Nachricht bekommen, dass sie bald in ihr 
eigenes Zuhause einziehen werden, und zwei sind seitdem auch schon ausgezogen. Ich durfte 
miterleben, wie voller Erwartung Briefumschläge geöffnet wurden mit der Hoffnung, dass es 
sich um die Bewerbung für eine Wohnung handelt. Eine Klientin hat vor meiner Nase auch 
voller Stolz mit ihren neuen Haustürschlüsseln Geräusche gemacht und mich gefragt, wie sich 
das für mich anhört. Ich sagte ihr es klinge wie Musik in meinen Ohren und sie lachte glücklich. 
In diesen Situationen merke ich, wie wichtig die kleinen Momente im Leben sind und dass ich 
diese bewusster wahrnehmen und einatmen will.  
 
Mit dieser Erzählung beende ich meinen zweiten Rundbrief. Ich habe in den ersten sechs 
Monaten unglaublich viel gelernt und hoffe, dass ich mir das in der zweiten Hälfte meines 
Dienstes zunutze machen kann.  
 
Vielen lieben Dank nochmal für all eure Unterstützung, in welcher Form auch immer. Ich bin 
sehr dankbar, all diese Erfahrungen hier machen zu dürfen. Schreibt mir gerne Fragen oder 
Anregungen, ich freue mich über jede Art von Rückmeldung! 
 
Liebe Grüße aus Charm City – Baltimore – und bis ganz bald.  
 
Elli 
 
 


