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Hey! 

Nun ist es bereits Februar, fast März und man merkt 
hier bei uns schon langsam, dass der Frühling auf dem 
Vormarsch ist.

Hier drüben in Portland hat es leider während der 
Adventszeit oder über die Feiertage nicht geschneit...
dafür haben wir aber einige andere interessante Dinge 
erlebt und ich kann es kaum erwarten, euch darüber zu 
berichten! 

Halloween und Thanksgiving sind inzwischen fast 5 
Monate her und es war auf jeden Fall sehr aufregend 
die Amerikanische Kultur hautnah zu erleben. 

Wir (Annika, Liv und ich) wurden von einem Ehepaar aus
unserer Gemeinde zum traditionellen „Thanksgiving 
Meal“ eingeladen, was immer am 22. November 
stattfindet. 
Das ist übrigens ein Feiertag in den USA und er wir 
ziemlich gefeiert und der ein oder andere Amerikaner 
war etwas überrascht, dass wir „Thanks Giving“ nicht 
einmal wirklich kennen, bis auf einige Ausnahmen, wie 
mich nun. Ich konnte sie aber dann zum Glück damit 
„beschwichtigen“, dass wir ein ähnliches Fest [Ernte-
Dank] haben, nur eben ohne Truthahn! 

Wie bereits schon erwähnt... wurden wir von Menschen 
aus unserer Gemeinde in Portland nach Hause eingeladen
und das Paar (Jan (die Ehefrau) und Doug (der Ehemann)
) hat uns dann bekocht und wir hatten die Ehre, das 
erste Mal so wirklich „Thanks Giving“ in den USA voll 



und ganz zu genießen. Es war sehr beeindruckend und 
ich bin wirklich sehr...sehr dankbar für all die 
Gastfreundschaft, die einem hier entgegenkommt. 
Das Essen war hervorragend... (es gab Salat als 
Vorspeise, dann den Truthahn mit Pilz Risotto als 
Hauptgang und traditioneller Kürbiskuchen als 
Dessert!).

Zu Halloween gibt es eigentlich nicht mehr zu viel zu 
sagen, die Amerikaner befinden sich in einem richtigen
Halloween Hype während dieser Zeit und man hat das 
Gefühl die Stadt verändert sich ein Stück, besonders 
nachts…….( In dem „Vorort“ wo wir leben, gab es so gut
wie in jedem Vorgarten eines Hauses etwas zu 
bestaunen! Das beeindruckendste war jedoch immer noch 
das fast die ganzen Straßen erleuchtet waren von den 
ganzen Dekos während dieser Zeit.)

Im November durfte ich auch einige tolle Erfahrungen 
machen.  Zum Beispiel wurden wir (Annika, Liv und Ich)
zu einem Basketball-Spiel eingeladen und wir hatten 
sogar relativ gute Plätze bei diesem Spiel. Basketball
macht einfach Spaß selber zu spielen aber auch sehr 
interessant einfach zu einem Spiel zu gehen, wo auf 
NBA-Niveau gespielt wird.

Darüber hinaus hat mich Jeremy, mein Supervisor bei 
Snowcap, zu einem Privatauftrag eines Spenders 
mitgenommen. Dieser besitzt ein riesiges Privat-
Anwesen in der Nähe von Portland und wir durften die 
Ernte der Apfelbäume für Snowcap’s Zwecke einsammeln 
und hatten unseren Spaß! (Was habt ihr denn da den 
ganzen Tag gemacht? Beschreibe das in 1-2 Sätzen!) Für
mich war der Tag etwas Besonderes, da ich 
normalerweise in der Pantry oder im Warenhaus arbeite 
und an diesem Tag die Chance hatte, in die Natur zu 
gehen und mal etwas anderes zu machen. 😊 

Das Anwesen wird auf 3.500.000 US-Dollar geschätzt, 
was eine Menge Geld ist, aber es war sehr 



beeindruckend so ein Traum-Anwesen mit eigenen Augen 
zu sehen.

Nun aber zum Dezember! 

Im Dezember hat der Winter wirklich Fuß gefasst in 
Oregon, besonders in Portland. Man hat es deutlich 
gespürt. Die Temperatur ist öfters unter den 
Gefrierpunkt gesunken und es hat an manchen Tagen gar 
nicht mehr aufgehört zu winden, geschweige denn der 
Regen. November, Dezember waren die Monate wo es am 
meisten geregnet hat!

Ich bin vom Fahrrad auf den Bus umgestiegen, was den 
täglichen Weg zu meiner Arbeit angeht. 
Es war deutlich zu windig morgens und ich hätte 
mindestens 15 Minuten extra, wenn nicht sogar 30 
Minuten einrechnen müssen, um überhaupt pünktlich bei 
der Arbeit zu sein. Das habe ich mir aber erspart, 
indem ich mir ein monatliches Transit-Ticket für die 
Straßenbahnen & Buslinien in Portland zugelegt habe. 
Das ist sehr billig und es ist während dieser kalten 
Jahreszeit sehr angenehm mit dem Bus zur Arbeit zu 
fahren. Ich brauche von unserem Appartement bis zur 
Bushaltestelle ca. 5-10 Minuten und nochmal 20 
Minuten, bis ich dann bei der Arbeit bin. 
Das geht klar soweit, aber ich freue mich auch wieder 
auf den Frühling, weil ich dann wieder Fahrrad fahren 
kann und nicht auf den Bus angewiesen bin und selbst 
entscheiden kann, wann ich losfahren möchte und nicht 
noch warten muss, falls der Bus Verspätung haben 
sollte, was im Winter öfters der Fall ist 😉

Ihr fragt euch sicher, wie wir Weihnachten verbracht 
haben ohne Familie und Verwandten.

Nun, wir sind am Weihnachtsabend, den 24ten, in den 
Gottesdienst gegangen und Annika, eine meiner beiden 
Mitbewohnerinnen, hat eine Suppe gekocht, die es bei 
ihr immer zu Weihnachten gibt, die wir dann später 
verzehrt haben. Danach haben wir die Zeit damit 



verbracht, gemeinsam ein paar deutsche 
Weihnachtslieder zu singen. Wir haben uns entschieden,
unsere Geschenke erst am Morgen des 25. Dezember 
aufzumachen, da wir alle drei der Meinung waren, dass 
wir auch die Bräuche der Amerikaner mit in unsere WG 
einbringen, wenn wir schon in den USA leben.

Ich wollte natürlich an Weihnachten und über die 
Feiertage nicht untätig bleiben und habe mich dazu 
entschlossen, uns drei Feiertag am 1. zu bekochen. Es 
gab einen Salat als Vorspeise und  Sirloin Chops vom 
Lamm, dazu Fettuccine mit der Bratensoße dazu frische 
grüne Bohnen, die vorher im Ofen geschmort wurden. Das
alles hat nicht länger als 25 Minuten gedauert. 
Äußerst lecker! 
Über Neujahr, oder New Year’s Eve, wie man hier so 
schön sagt, hatten wir uns entschlossen nach Seattle 
in Washington zu fahren. Washington State und nicht 
Washington DC! Ja, ... das habe ich auch nicht 
gewusst, bevor ich nach Oregon gekommen bin. 
Washington ist der Bundestaat, der im Norden an Oregon
grenzt und zugleich der Bundesstaat, der im Nordwesten
der Staaten an Kanada grenzt.

Wir hatten eine schöne Zeit in Seattle und haben dort 
insgesamt fast 4 Tage verbracht. Wir haben ein 
bisschen außerhalb der Stadt übernachtet und haben von
dort aus unsere Trips nach Seattle geplant und sind 
von dort aus dann mit der Straßenbahn ganz easy nach 
Seattle gefahren, da man sich in den USA, eher keine 
Sorgen machen muss was Öffentliche Verkehrsmittel 
angeht. 

Wir haben während dieser Zeit viel unternommen und 
hatten viel Spaß, die Stadt und ihre 
Sehenswürdigkeiten zu erkunden! 

Dann war auch schon Januar und wir sind in 2019 
angekommen. Wir konnten es noch gar nicht so richtig 
glauben, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Ich 



bin nun schon mehr als 7 Monate in den USA und die 
zweite Halbzeit meines USA-Jahrs hat begonnen. 

Anfang Januar haben wir die ersten Emails von Eirene 
und von BVS (Die Partner Organisation von Eirene, in 
Amerika) mit genaueren Informationen zu unseren beiden
Seminaren erhalten, die im März stattfinden werden, 
beide an der Ostküste von den USA, an den besten Spots
überhaupt! In Georgia und in Florida. Beides 
Bundesstaaten ziemlich im Südosten der USA! 
Als ich dann die genauen Daten von beiden Seminaren 
erhalten habe, habe ich mich dazu entschieden, mir im 
März eine zusätzliche Woche Urlaub zu nehmen und die 
Ostküste zu erkunden. Da ich nun schonmal eh dort 
drüben bin, habe ich mir gedacht, dass ich diese 
Chance nutze für meine persönliche Interessen. Ich 
werde unter anderem nach Washington DC und New York 
reisen... aber dazu mehr im nächsten Rundbrief!! 

Als Abschluss im Januar sind wir dann noch zu Mount 
Hood gefahren, welcher nördlich von Portland liegt. Es
ist ein unglaublich großer Berg, sowie auch ein 
riesiges und schönes Ski-Gebiet! Man kann dort fast 
das ganze Jahr durch Ski fahren und allerhand anderen 
Schneesport betreiben.  
Es war ein außergewöhnlicher schöner Ausflug.

Im Februar gibt es nicht allzu viel berichten, außer 
dass mich Menschen von der Kirche mitgenommen haben zu
einer Art „Man’s Retreat“ (Im deutschen „Männer 
Seminar). 
Es war eine besondere Erfahrung und wir wurden den 
Frauen des Camps bekocht. Es gab mehrere kleine 
Sitzungen wo man über Gott oder den Glauben geredet 
hat, dass aber wohl am interessantesten an diesem 
Wochenende war, dass am Samstag, Angehörige der Native
American Church zum Camp gekommen sind und mit uns 
über ihren Glauben gesprochen haben.

Was ist überhaupt ein Native American?



Als Native American wird die Bevölkerungsgruppe der 
Ureinwohner der USA bezeichnet, in diesem Falle die 
Indianer. Native steht für Ureinwohner und American 
für Amerikaner.

Auf der Rückreise des Seminars haben wir die berühmte 
Highway 101 genommen, die direkt an der Pazifik Küste 
lang führt! Das ist eine sehr besondere, schöne 
Strecke... wir haben einige Stopps zwischendurch 
gemacht, um eine Pause zu machen und natürlich viele 
Fotos zu machen!

Bis dann...

 Viele Grüße aus Portland!

Ich hoffe, ihr alle hattet eine angenehme Adventszeit 
und eine wunderbare Zeit über die Feiertage mit euren 
Verwandten und Familienangehörigen!

Ben

Der Tages Trip zu Mount Hood 



Seattle: 



Bilder von dem Trip auf der Rückreise!








