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Hallo!

Nun sind schon ganze 3 Monate vergangen seitdem 
ich mich in Deutschland auf den Weg gemacht habe 
zum Frankfurter Flughafen und an den 
Grenzkontrollen vorbei in den Flieger gestiegen bin, 
der mich in die USA gebracht hat.

3 Monate sind eine längere Zeit und es sind einige 
Dinge passiert, seitdem mich die meisten von den 
Unterstützern das letzte Mal im Juni auf der 
Abschiedsfeier gesehen haben!

Ich möchte in diesem Rundbrief über meine ersten 3 
Monaten in den USA und über meine Erfahrungen in 
einer komplett neuen Lebenssituation für mich 
berichten.



Ich bin am 29. Juli in Denver mit den anderen 3 
EIRENE-Freiwilligen angekommen und hatte somit 
den ersten Schritt in eine neue Welt gewagt. Der erste
Tag war interessant, wir sind in die Straßenbahn am 
Flughafen gestiegen und haben uns auf den Weg zu 
unserem Hostel in einem der Vororte von DownTown 
Denver gemacht. Das was ich an diesem Tag von 
Denver sehen konnte, war sehr beeindruckend und ich
habe meinen Aufenthalt dort sehr genossen auch 
wenn dieser nur ein Tag lang war. 

Am nächsten Morgen sind wir von den BVS-Volunteer 
Koordinatoren abgeholt worden an unserem Hostel 
und haben uns dann gemeinsam in einem 
Amerikanischen Van auf den Weg zum Camp gemacht!

Dort angekommen haben wir erstmal unsere ganzen 
Gepäckstücke untergebracht in unseren „Hütten“ da 
jeder von uns so ca. 50 lbs, umgerechnet sind das 
etwa 25 KG mit sich rumtragen musste. 

Das Camp liegt etwas abgelegen in einem Waldstück 
in den Bergen von Colorado, nicht allzu weit von 
Denver entfernt. Es ist ein sehr schöner Ort zum 
Campen oder zum Wandern.  

Ich kam in dem Camp an, mit dem Interesse für die 
Organisation „Abode Services“ in Fremont 



[Kalifornien] was sich aber dann spätestens geändert 
hat als ich die „Program Files“ gelesen habe. Das sind 
die ganzen Berichte von den ehemaligen Freiwilligen, 
die dort gearbeitet haben und die Flyer der Projekte.

In der zweiten Woche ging es dann in die Endphase 
bei dem Auswählen des Projektes. Jeder musste sich 
entscheiden was seine Prioritäten waren bei den 
Projekten, demnach wurde dann ein Interview mit 
dem jeweiligen Projekt organisiert. 

Ich hatte mein Interview mit der Direktorin von 
SnowCap. 

SnowCap ist eine Food Pantry, in Deutschland kann 
man das auch mit der „Tafel“ vergleichen. SnowCap 
gibt Lebensmittel sowie als auch Kleidung aus an 
Obdachlose und Familien mit niedrigem Einkommen. 
Es gab zwei Stellen zur Verfügung, eine im „Client 
Service“ und die andere war im „Warehouse“ [auch 
Lager im Deutschen genannt] verfügbar. Ich habe 
mich für’s Lager entschieden da ich gerne Hand 
anlege an Sachen und generell gut zurecht komme mit
der Arbeit dort... aber dazu später mehr!

Die 3 Wochen in dem Camp gingen anfangs sehr 
langsam herum, aber mit jeder Unit wo man mit 
teilgenommen hat, schien es so als würde die Zeit 
gerade so an einem vorbeifiegen und am letzten Tag 
dann, kam es einem so vor als ob man gerade erst vor 



ein paar Tagen angekommen wäre. Ich denke der eine
oder andere kennt sicher dieses Gefühl. Es war eine 
sehr angenehme und schöne Zeit in den „Bergen“ 
Colorado! Es hat mir mega Spaß gemacht die ganzen 
anderen Amerikanischen Freiwilligen die auf der 
Orientation waren, kennenzulernen und sich mit ihnen
über die unterschiedlichen Essenskulturen 
auszutauschen und all die anderen Interessanten 
Dinge. 

Ich war in einer Hütte mit zwei anderen Jungs 
untergebracht, ein Amerikaner und noch ein 
Deutscher.

Man hat sich mega gut verstanden und hatte seinen 
Spaß gemeinsam!

Am 17ten August ging es dann zum Flughafen in 
Denver, wo ich dann ins Flugzeug gestiegen bin was 
mich letztendlich zum Zielort gebracht hat wo mein 
Projekt ist.

Für mich hieß es Abschied nehmen von den zwei 
Zimmerkameraden die mit mir für 3 Wochen in der 
gleichen Hütte gewohnt hatten und natürlich... 
Abschied nehmen von der ganzen Gruppe!  

Die Leute waren sehr sympathisch und man konnte 
sich mit jeder/jedem gut unterhalten!



Ich wurde dann später am Flughafen in Portland von 
einem der Supervisor von SnowCap und wurde dann 
zu meinem Apartment gefahren, wo ich das ganze Jahr
lebe. 

Oregon liegt an der Westküste der USA und liegt 
somit am Pazifk, ich hatte bereits eine Gelegenheit 
zur Pazifk Küste zu reisen und es ist außergewöhnlich
schön. Die Küste ist ungefähr 2-3 Stunden von 
Portland entfernt. 

Ansonsten habe ich die ersten zwei Monate in 
Portland damit verbracht mich in der Amerikanischen 
Kultur einzufnden, sei es das Essen oder das Land an 
sich selbst.

Manchmal kann man es dann so doch noch nicht ganz 
glauben dass man mit seinen 18 Jahren schon für ein 
Jahr weg ist von zuhause und dann noch in einem 
Land wo man schon unbedingt immer einmal 
hinwollte!

Ich genieße es jeden einzelnen Tag Englisch zu 
sprechen und neue Menschen kennenzulernen.

Die Menschen in den USA sind äußert gastfreundlich 
und man kommt schnell in Kontakt mit ihnen, auf dem 
Weg zu Arbeit oder wenn man „Shoppen“ ist im 
Groccery Store. Für die Leute, die nicht wissen was 
ein „Groccery Store“ ist: Das ist einfach ein 
Lebensmittelladen nur kombiniert mit allen möglichen
anderen Dingen, von Essen bis zu einer riesigen 
Auswahl an Kleidung oder Küchengeräten. 



Dennoch ist die Zahl der Obdachlosen und 
Arbeitslosen in den USA verdammt hoch, gerade in 
Portland merkt man es erst richtig. Die Mietpreise 
sind derart angestiegen, sodass viele Menschen nicht 
mehr Genug Geld haben um ihre Rechnungen, 
Wohnung und Essen für sich und ihre Familie 
bezahlen können.

Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Menschen 
aus Kalifornien nach OREGON gezogen sind, weil es in
Kalifornien anscheinend noch schlimmer sei mit dem 
Wohnungsmarkt. Und seitdem die Kalifornier ein im 
Durchschnitt höheres Einkommen erzielen als die 
Menschen in OREGON haben sich die Vermieter 
gedacht sie erhöhen jetzt erstmal ihre Mietpreise. 

Naja... Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut in 
Portland! Es ist eine schöne Stadt, ganz zu 
geschweigen von der Skyline in Portland DownTown!  

„East und North Portland“ sind über Brücken über 
einen Fluss verbunden, es fahren viele Menschen hier 
Fahrrad, dennoch ist der Verkehr in Amerika noch 
schlimmer als in Deutschland! Die Leute können hier 
alle möglichen Tunings für ihre Autos erwerben und 
keinen interessiert es, was natürlich einen Höllen 
Lärm macht!

Ich wohne in einem Apartment, das für die 
Freiwilligen von BVS von der Kirche bereitgestellt 
wurde. Wir haben alles was wir brauchen und ich 
fühle mich sehr wohl im Apartment. Ich habe zwar 3-4



Wochen alleine leben müssen in dem Apartment bis 
die nächsten Freiwilligen eingezogen sind, habe aber 
auch durchaus die Zeit alleine genossen. 

Die zwei neuen „Room Mates“ sind jetzt schon vor 
einer Woche angekommen als wir sie am Flughafen 
abends abgeholt haben und haben bereits die erste 
Arbeits-Woche hinter sich! 

Es wird ein Deutsche WG in Portland werden, da so 
wie es aussieht keine anderen Freiwilligen mehr 
kommen werden. Es ist generell Platz für 4 Personen 
in unserem Apartment. Es gibt ein Bad, und 2 WC’s 
sowie 3 Schlafzimmer und ein Esszimmer sowie ein 
Wohnzimmer und... einen Garten!! 

Ich habe eines der kleineren Zimmer bezogen und bin 
sehr zufrieden mit der Zimmerwahl! :D

Alleine zu leben, oder mit anderen jungen Menschen 
ohne direkten Kontakt zu der Familie oder zu 
Freunden/Verwandten kann eine Herausforderung in 
manchen Bereichen sein aber es macht auch 
unglaublich viel Spaß!

Nun aber mal noch zu dem Job den ich eigentlich bei 
SnowCap verrichte!

Ich arbeite als „Angestellter“ hinten im Warenhaus 
von SnowCap und kümmere mich um die Spenden die 
SnowCap erhält, diese müssen gewogen werden und 
dann im „Inventar“ von SnowCap unter bestimmten 



Verzeichnissen eingetragen werden. Darüber hinaus 
bin ich dafür zuständig, dass wen der letzte Klient die 
„Pantry“ betritt, er die gleiche Auswahl an 
Lebensmitteln hat wie der erste Klient der sie betreten
hat, sprich: Ich kümmere mich darum, dass die Regale
regelmäßig wieder mit neuen Produkten aufgestockt 
werden. Genauso bin ich dafür verantwortlich das nur 
frische Produkte in den Regalen, bzw. in der Pantry 
landen, da SnowCap ja natürlich keine Schimmel 
Produkte ausgeben möchte an seine Klienten. Die 
letzte Aufgabe, aber auch eine meiner beliebtesten, ist
die, wenn ich Klienten persönlich beigleiten darf bei 
ihrem Shoppen. Als Shopper bin ich dafür 
verantwortlich die Klienten bei ihrem Einkauf durch 
die „Pantry“ zu begleiten und übernehme die volle 
Verantwortung, dass der Klient nicht mehr 
Lebensmittel mitnimmt als ihm wirklich zustehen. 
SnowCap hat dafür ein sehr gutes System entwickelt 
um diese Vorfälle überwiegend zu vermeiden. Das 
Ganze läuft über ein „Ticket-System“ wo die Klienten 
genau angeben müssen, ob sie momentan obdachlos 
sind oder wohnhaft sind und falls sie mit einer Familie
leben, wie viele Familienmitglieder ernährt werden 
müssen. Dadurch wird dann entschieden wie viele 
Produkte sie von jeder Station bekommen können. 

So… Hier ist es bald soweit, Halloween steht an! 

Die Leute in den USA nehmen Halloween sehr ernst 
und dekorieren ihre Vorgärten wie keine anderen!



Außerdem ist hier bald „Thanks Giving“. Das ist ein 
Amerikanischer Feiertag wo man traditionell 
„Truthahnbraten“ isst, ich bin schon sehr aufgeregt 
darauf.

Im Anhang von meinem Brief fndet ihr noch ein paar 
Bilder von Portland!!

Bis dahin.. Viele Liebe Grüße aus den USA!!

*Ben

DownTown Portland bei Nacht!





Die

Pazifik Küste voon rreoon!




