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Rundbrief	1:	Internationaler	Jugend	Freiwilligendienst		
im	Hospitality	House	Refugee	Ministry	Inc.	
und	im	Naiomi	House	
	

Ein	Überblick		
	

Jedes	 Jahr	entsendet	EIRENE	Freiwillige	und	Fachkräfte	 in	verschiede	Länder.	Seit	der	

Gründung	1957	haben	über	3000	Personen	einen	Friedensdient	mit	EIRENE	geleistet.	

Gemeinsam	 mit	 Partnerorganisationen	 in	 Nord-,	 Mittel-	 und	 Südamerika,	 Afrika	 und	

Europa	engagieren	sich	Freiwillige	weltweit	und	auch	in	Deutschland	für	eine	Kultur	der	

Gewaltfreiheit,	für	soziale	Gerechtigkeit	und	die	Bewahrung	der	Schöpfung.		

	

Der	Antritt	meines	Freiwilligenjahrs	begann	schon	vor	

der	 Abreise.	 In	 einem	 zweiwöchigen	Ausreiseseminar	

wurden	zwanzig	weitere	Freiwilligen	und	ich	auf	unse-

re	Ausreise	und	unseren	Dienst	vorbereitet.	Wir	haben	

uns	 mit	 politischen	 Fragen,	 Entwicklungsarbeit	 und	

sozialer	 Ungleichheit	 beschäftig,	 aber	 auch	 mit	 uns	

selbst:	Was	bedeutet	für	mich	eigentlich	Freiwilligendienst?	Wie	verhalte	ich	mich	res-

pektvoll	gegenüber	anderen	Kulturen?	Welche	Erwartungen	habe	ich	an	meinen	Freiwil-

ligendienst	und	was	erwarten	andere	von	mir?	Dies	sind	nur	einige	von	vielen	Fragen,	

die	ein	jeder	für	sich	selbst	klären	muss,	bevor	man	sich	ins	Abenteuer	stürzt.	

	

Am	28.	August	2019	war	es	dann	für	mich	so	weit.	Der	Abschied	am	Flughafen	fiel	mir	

doch	sehr	 schwer	und	 ich	hatte	eine	ewig	 lange	Schlange	zur	Sicherheitskontrolle,	 so-

dass	man	sich	noch	mehrmals	wehmütig	umdrehte	und	

zum	Abschied	einander	zuwinkte.	Im	Flieger	wurde	ich	

dann	 positiv	 davon	 überrascht,	 dass	 meine	 online	

Check-In-Taktik	 funktioniert	 hatte.	 Der	 Sitzplatz,	 den	

ich	am	Vortag	ausgewählt	hatte,	befand	sich	direkt	am	

Notausgang	 und	 war	 dadurch	 mit	 sehr	 großzügiger	

Beinfreiheit	ausgestattet.	 (Diesen	Trick	beim	Check-In	anzuwenden,	kann	 ich	nur	wei-

terempfehlen.)	

	

	

	



Jonathan	Pioch	 	 22-09-2019	
	

	2	

Nach	 zweimal	 Umsteigen	 und	 einer	 unkomplizierten	 Einreisekontrolle	 wurde	 ich	 am	

Flughafen	in	Winnipeg	von	zwei	meiner	zukünftigen	Mitbewohner	und	zwei	Mitgliedern	

der	mennonitischen	Kirchengemeinde	 in	Empfangen	genommen	und	zu	meiner	Unter-

kunft	gebracht.	In	dem	Haus	werde	ich	für	das	nächste	Jahr	mit	fünf	anderen	Freiwilli-

gen	aus	Deutschland	gemeinsam	leben.	Vier	der	Freiwilligen	waren	schon	eingetroffen	

und	der	letzte	Freiwillige	sollte	einen	Tag	später	eintreffen.	

	

Das	Haus	 ist	 sehr	 zentrumsnah	gelegen.	 Zur	Arbeit	 fahre	 ich	mit	dem	Fahrrad	nur	15	

Minuten.	Das	Haus	 selbst	 gehört	der	mennoniti-

schen	Kirchengemeinde	und	auch	sonst	sorgt	die	

mennonitische	 Gemeinde	 sehr	 gut	 für	 uns.	 Fünf	

Gemeindemitglieder	 haben	 sich	 zu	 einem	Komi-

tee	zusammengeschlossen	und	unterstützen	uns	

beim	 Einkaufen,	 bei	 Fahrradreparaturen	 und	

anderen	 Alltagsherausforderungen.	 Alle	 zwei	

Monate	rotieren	die	Mitglieder	aus	dem	Komitee	als	persönlicher	Ansprechpartner	und	

unternehmen	 einen	Ausflug	mit	 einem	 (z.B.	 Footballgucken,	 Sport	 oder	Museum).	 Zu-

sätzlich	 haben	 wir	 eine	 Fitnessstudiomitgliedschaft	 erhalten	 und	 bekommen	 Bus-

Monatstickets	für	den	Winter.		

	

Die	mennonitische	Kirchengemeinde	gibt	uns	auch	die	Möglichkeit,	 ihren	Gottesdienst	

zu	 besuchen.	 Dies	 ist	 allerdings	 nicht	 verpflichtend.	 Ich	 selbst	 fand	 insbesondere	 den	

ersten	 Gottesdienst	 sehr	 inspirierend,	 das	 Thema	 war	 die	 Liebe	 und	 Ehe	 gleichge-

schlechtlicher	Paare.	Durch	die	moderne	Interpretation	von	bestimmten	Bibelauszügen,	

mit	denen	häufig	Gegner	der	gleichgeschlechtlicher	Ehe	argumentieren,	wurde	gezeigt,	

dass	 Christentum	 und	 gleichgeschlechtliche	 Liebe	 durchaus	 vereinbar	 ist	 und	 auch	 in	

der	 mennonitischen	 Gemeinde	 gleichgeschlechtliche	 Paare	 getraut	 werden	 können.	

Auch	 die	 Gemeindestrukturen,	 die	 hier	 sehr	 viel	 familiärer	 geführt	werden	 als	 in	 den	

deutschen	Kirchengemeinden,	die	ich	bis	jetzt	besucht	habe,	empfinde	ich	als	sehr	ange-

nehm.	So	wurden	wir	schon	mehrmals	von	Gemeindemitgliedern	zum	Abendessen	ein-

geladen	und	hatten	auch	sonst	schon	viele	interessante	Gespräche.		

	

Meine	 Haupteinsatzstelle	 ist	 das	 Hospitality	 House,	 doch	 was	 ist	 das	 eigentlich?	 Das	

Hospitality	House	ist	ein	Baustein	der	kanadischen	Migrationspolitik.	Neben	dem	inter-
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national	 geltenden	Asylrecht	 ist	Kanada	eins	der	wenigen	Länder,	die	eine	zusätzliche	

Migrationspolitik	aufweisen.	Teil	dieser	Migrationspolitik	ist	das	„Private	Sponsorship	of	

Refugee	 Programm“.	 Dieses	 Programm	 bietet	 kanadischen	 Bürgern	 drei	 verschiedene	

Wege:	Group	of	Five,	Community	Sponsor	oder	Sponsorship	Agreement	Holder,	um	sich	

im	Resettlementbereich	zu	engagieren	und	mitzuwirken.	Resettlement	bedeutet	in	die-

sem	 Fall	 die	 dauerhafte	 Unterbringung	 von	 Geflüchteten	 in	 Kanada.	 Die	 Geflüchteten	

erhalten	 den	 Aufenthaltsstatuts	 „permanent	 Resident“	 und	 dürfen	 dadurch	 für	 unbe-

grenzte	Zeit	in	Kanada	leben.		

	

Das	Hospitality	House	ist	ein	Sponosrship	Argreement	Holder	(SAH).	Als	SAH	bekommt	

das	 Hospitality	 House	 zu	 Beginn	 des	 Jahres	 aus	

einem	 jährlichen	 Pool	 von	 10500	 Plätzen	 für	

Flüchtlinge	 für	 ganz	 Kanada	 eine	 bestimmte	 An-

zahl	 an	 Plätzen	 zugewiesen	 -	 2019	waren	 es	 38	

Plätze	 und	 man	 kann	 sich	 in	 einem	 gestaffelten	

System	 um	 weitere	 Plätze	 bewerben.	 Pro	 Platz	

kann	 eine	 Person	 gesponsert	 werden.	 Die	

Sponsoren	sind	häufig	Verwandte	oder	Freunde	der	Flüchtlinge.	Meine	Aufgabe	 ist	 es,	

die	Papiere	 für	einen	solchen	Antrag	zusammen	mit	dem	Sponsor	auszufüllen	und	da-

nach	beim	Ministerium	für	Staatsangehörigkeit	und	Einwanderung	(IRCC)	einzureichen.		

Auf	dem	Bild	ist	mein	Arbeitsplatz	zu	sehen.	Im	Büro	arbeite	ich	mit	einem	sehr	erfah-

renen	 ehemaligen	 Rechtsanwalt	 und	 noch	 zwei	 weiteren	 Kanadiern	 zusammen.	 Alle	

Mitarbeiter	arbeiten	auf	freiwilliger	und	ehrenamtlicher	Basis	im	Hospitality	House.	

	

Der	 zweite	Weg,	 Geflüchtete	 zu	 sponsern,	 ist	 als	 Commountiy	 Sponsor.	Hier	 überneh-

men	Organisationen	oder	Gemeinden	die	Verantwortung	für	die	Unterbringung	und	Fi-

nanzierung.	 Es	 können	 nur	 Geflüchtete	 gesponsert	 werden,	 die	 einen	 anerkannten	

Flüchtlingsstatus	 durch	UNCHR	haben.	Mit	 Community	 Sponsoring	 haben	wir	 als	 SAH	

wenig	zu	tun.		

	

Ein	weiterer	Weg	einen	Refugee	zu	sponsern	ist	eine	Group	of	Five.	Die	Kernidee	besteht	

darin,	dass	fünf	kanadische	Einwohner	gemeinsam	eine	Person	mit	anerkannten	Flücht-

lingsstatus	durch	UNHCR	sponsern	können.	Diese	Gruppe	ist	dann	für	das	erste	Jahr	für	

den	 Geflüchteten	 verantwortlich.	 Eine	 Group-of-Five-Bewerbung	 erfordert	 sehr	 viel	
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Aufwand	und	ist	sehr	umfangreich	(eine	Bewerbung	umfasst	mehr	als	100	Seiten).	Das	

Hospitality	House	bietet	Beratung	bei	dem	Erstellen	einer	Group-of-Five-Bewerbung	an,	

reicht	aber	keine	eigenen	ein.		

	

Das	Sponsorship	Programm	in	Kanada	hat	seine	Ursprünge	 im	Vietnamkrieg.	Das	Pro-

gramm	wurde	für	die	damals	als	die	“Boat	People”	bekannt	gewordenen	Flüchtende	ge-

schaffen	 und	 seit	 dem	weiterentwickelt.	 Das	 Programm	 ist	 einzigartig	 und	 bietet	 vor	

allem	der	Bevölkerung	 die	 einmalige	Möglichkeit,	 sich	 aktiv	 für	 das	Resettlement	 von	

Geflüchteten	einzusetzen.	Dennoch	gibt	es	natürlich	auch	einige	Kritikpunkte	am	Spon-

soring	Programm	Kanadas.	Auf	diese	werde	 ich	 in	den	nächsten	Rundbriefen	eingehe,	

wenn	ich	ein	bisschen	vertrauerter	mit	dem	Sponsorshipsystem	geworden	bin.		

	

So	 weit	 ein	 Überblick	 über	 das,	 was	 mich	

das	 Jahr	 so	 erwarten	wird	und	was	 ich	bis	

jetzt	erlebt	habe.	Hier,	links	zu	sehen,	ist	die	

Freiwilligen-WG.	 In	 weiteren	 Rundbriefen	

hoffe	ich,	genauer	auf	einzelne	Aspekte	ein-

gehen	 zu	 können.	 In	 diesem	 ersten	 Monat	

wurde	 ich	 schon	 von	 einer	 ganzen	 Wucht	

von	 Eindrücken	 und	 Erlebnissen	 erschla-

gen,	die	sich	so	schnell	gar	nicht	alle	schildern	lassen.	Mir	geht	es	hier	sehr	gut	und	ich	

konnte	mich	 inzwischen	 auch	 ein	bisschen	Einleben	und	habe	neue	Routine	 im	Alltag	

gefunden.	Meine	Freiwilligenarbeit	bereitet	mir	sehr	viel	Spaß	und	jedes	Mal,	wenn	man	

am	 Flughafen	 neuankommende	 Geflüchtete	 in	 Empfang	 nimmt,	 ist	 es	 sehr	 überwälti-

gend,	was	durch	das	Private-Sponsorship-Programm	möglich	wird.	

	


