
San Antonio, 18.02.2008

Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Unterstützer,

nun ist es schon eine Weile her, dass ihr meinen letzten Rundbrief in den Händen halten 
konntet. Es ist fast nicht zu glauben, dass ich Amerika nun schon fast sechs Monate mein 
Zuhause nennen kann. Außerdem hat sich seit meinem letzten Rundbrief einiges in meinem 
Projekt geändert. Im Folgenden lasse ich euch nun an meinen Erfahrungen und Erlebnissen 
teilhaben.

Halloween, Thanksgiving, Weihnachten und Silvester

Halloween, das ursprünglich von den eingewanderten Iren nach Nordamerika gebracht wurde,
ist wohl ein Grund, wieso so viele amerikanische Kinder gerne Süßigkeiten mögen. In der 
Nacht vom 31. Oktober zum 1 November liefen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu 
Haus, um die Erwachsenen zu erschrecken - wenn sie keine Süßigkeiten bekommen. Jedoch 
verliert das Fest zunehmend den Charakter des Horrorspektakels, sondern wird mehr und 
mehr zum Vergnügen von Groß und Klein. Wir Freiwillige waren ebenfalls mit den Familien 
und ihren Kindern auf Spielenachmittagen, wo es bei jeder Station etwas Süßes als Belohnung 
gab. Die Kinder hatten eine Menge Spaß, da sie sich verkleiden und tonnenweise Süßigkeiten 
sammeln konnten. Somit kommt Halloween unserem Fasching gleich, jedoch ist es in 
Amerika ein größerer Komerz, da auch die ganzen Häuser dekoriert werden.
Freunde von der Kirche luden uns Freiwillige kurz vor Halloween zu einer Verkleidungsparty 
ein. Wer nicht verkleidet kam, musste draußen bleiben! Das Highlight an diesem Abend war 
eine Photosession. Hier ein nettes Bild von uns Catholic Worker Freiwilligen.

von links: Jim, Laurin, 
Maribel, Ich, Martin

Thanksgiving (Erntedank) wird am vorletzten Donnerstag im November gefeiert und ist ein 
traditioneller Feiertag in den USA. Nahezu alle Studenten fliegen um diese Zeit nach Hause, 
um dieses Fest mit Truthahn und Kartoffelpueree im Kreise ihrer Familie zu feiern. Das 
Festmahl ist an diesem Tag sogar größer als an Weihnachten.
Wie es in Amerika bei vielem so üblich ist, wurde zu viel des Guten gekocht, was hinterher an 
uns gespendet wurde. Somit servierten wir unseren Gästen in der Folgewoche nahezu jeden 
Tag Truthahn und Kartoffelpueree. 



Weihnachten war dieses Jahr etwas anderes für mich. Es ist der 19.11.2007 und ich fahre 
gerade mit unserem Van zur Sporthalle. Man wird es kaum glauben, aber zum ersten Mal höre 
ich dieses Jahr „Last Christmas“ von Wam im Radio. Der Tag nach Thanksgiving läutet 
demnach das Weihnachtsgeschäft ein. Von nun an konnte man täglich Weihnachtslieder im 
Radio hören, Süßes und viel Gruscht kaufen. Da alles etwas übertrieben war, kam bei mir 
keine richtige Weihnachtsstimmung auf, zumal ich am 24. Dezember auch noch morgens 
arbeiten bzw. kochen musste. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich keine Päckchen 
nach Hause versendet habe. Nun ja, am 24. Dezember ging es nach dem Kochen mit Kochen 
weiter. Zum Abendessen sollte etwas Besonders auf den Tisch kommen und so beschlossen 
unsere Mütter der Familien, Tamales (mexikanisches Maisgericht) zu machen. Um etwas die 
mexikanische Kultur kennenzulernen, bot ich meine Hilfe an. Auch wenn ich etwas ungeübt 
ans Werk ging, konnte ich doch am Ende herrausschmecken, welche Tamales von mir 
gemacht wurden. Somit bestand mein Weihnachtsschmuss aus Tamales, spanischem Reis und 
Bohnen. Bevor es um Mitternacht in die Kirche ging, galt es noch die Geschenke für die 
Kinder einzupacken, die sie am nächsten Morgen vom Santa Claus bekommen sollten. In der 
schönen Messe konnte ich dann endlich abschalten und das Weihnachtsfest genießen. Ich 
muss dazusagen, dass ich Anfang Dezember in einer deutschen Weihnachtsmesse in San 
Antonio war. Jedes Jahr veranstaltet eine Gesellschaft aus ehemaligen deutschen 
Einwanderern solch eine Messe. Mit einem amerikanischen Akzent sangen wir dann viele 
deutsche Weihnachtslieder und hatten am Ende noch die Möglichkeit, Bahlsen Lebkuchen zu 
essen.
Am 25. Dezember händigten wir dann im Namen von Santa Claus (der übrigens der Legende 
nach in Amerika vom Nordpol und nicht vom Wald kommt) die vielen Geschenke für die 
Kinder aus. Den Nachmittag verbrachten wir dann mit den Familien und Kindern. 
An diesem Tag war es fröstelnd kalt und es schien die Sonne- richtig herrlich.
Am 26. Dezember musste ich dann wieder ganz normal arbeiten, so dass es ein sehr kurzes 
aber doch auch schönes Weihnachten war.

Silvester verbrachte ich mit ein paar Wenigen von der Kirche. Es war eher eine müde Feier, 
da alles etwas unorganisiert war. Da in den Steadten von Texas kein Feuerwerk erlaubt ist, 
gab es nur ein großes Feuerwerk in der ganzen Stadt. Um Mitternacht versammelte sich somit 
halb San Antonio um den Tower of the Americans (Turm der Amerikaner), von wo aus 
Raketen abgeschossen wurden. Ohne ein Glas Sekt startete ich dann in mein neues Jahr.

Arbeit im Catholic Worker House

Familienarbeit
Bevor wir neue Familien aufnehmen, haben wir normalerweise ein persönliches Interview mit 
den Familien in unserem Catholic Worker House. Es dient dazu, die Familien und ihre 
derzeitige Situation besser kennenzulernen und einen ersten Eindruck zu gewinnen. Genauso 
zeigen wir den Familien ihr neues Zuhause und lassen ihnen dann die Wahl, ob sie bleiben 
wollen oder nicht. Eigentlich weisen wir nach dem Interview, das häufig spät am Abend ist, 
keine Familien ab, jedoch lassen sich die meisten Familien erst gar nicht blicken und wir 
warten vergeblich. Momentan beherbergen wir drei Familien mit insgesamt zwölf Kindern 
zwischen zehn Monaten und 15 Jahren. 
Somit ist hier zum Abendessen immer ordentlich was los. Auch wenn es manchmal stressig 
sein kann, ist es jedoch eine Bereicherung, die vielen Kinder um sich herum zu haben und zu 
sehen, dass sie sich wohl fühlen, miteinander spielen und dies trotz der prekären Situation der 
Eltern. Häufig bekommen wir Spielsachen gespendet, welche ich dann aushändige und ein 
strahlendes Gesicht zurückbekomme. Dies gibt mir Motivation und zeigt mir die Wichtigkeit 
dieses Projektes.



Seit ich hier bin, habe ich aber viele Familien kommen und gehen sehen. Obwohl wir keinen 
Zeitpunkt haben, an dem die Aufenthaltsfrist unserer Familien erlischt, muessen wir 
normalerweise die Familien bitten, fruehzeitig zu gehen, da sie unsere nicht sehr strengen 
Richtlinien missachten. Gruende warum wir Familien zum Verlassen auffordern müssen, sind 
zum Beispiel: Mehrmals abends nicht pünktlich zu Hause zu sein oder ohne Entschuldigung 
nicht zum Abendessen zu erscheinen, unerlaubter Fernsehkonsum auf dem Zimmer oder im 
Auto, unübersehbarer Alkohol- oder Drogenkonsum. All diese Punkte führen erst nach 
mehrmaliger Ermahnung von uns zum Rausschmiss. Somit kommt es zwangsläufig zum 
häufigen Wechsel.
Da wir aber täglich Anfragen nach einer Unterkunft haben, sind wir fast immer belegt.
Es ist kaum zu glauben, wie viele obdachlose Familien es gibt und wie viele Menschen Hilfe 
brauchen.
Nun ja, ich habe es bis jetzt noch nicht miterleben müssen, eine Familie hinaus zu schmeißen, 
die Familien sind von sich aus gegangen, da sie entweder kurzfristig eine andere Bleibe 
gefunden haben oder plötzlich einfach nicht mehr da waren.
Sicherlich würde das Rauswerfen zu einer gewissen Frustration bei mir führen und ich würde 
mir die Frage stellen, warum die Familien nicht ihre Chance nützen, einen Neuanfang zu 
starten. Jedoch habe ich auch den Eindruck, dass es viele herausfordern, nach kurzer Zeit 
wieder auf der Straße zu landen. Andererseits denke ich auch darüber nach, ob die Eltern 
vielleicht nicht in der Lage sind, die Auswirkungen ihrer Handlungen abzuschätzen und 
darüber auch nicht nachdenken. Die Leidtragenden sind die Kinder. Viele unserer Kinder 
besuchten in den letzten Jahren mehr als drei verschiedene Schulen, zogen somit mehrmals 
um und konnten keinen Freundeskreis aufbauen. Im Vergleich zu meiner Kindheit 
unvorstellbar.

Suppenküche

Nachdem die anderen beiden deutschen EIRENE-
Freiwilligen, Laurin und Martin, ihren Dienst im 
CWH im Januar beendet haben, sind nun nur noch 
Maribel, Jim (Hauskoordinator) und ich übrig. Im 
Moment managen wir alles zu dritt, was für jeden 
von uns etwas mehr Arbeit bedeutet.
Somit kann das Kochen in der Suppenküche ohne 
zusätzliche Freiwillige sehr anstrengend sein. 
Dienstags und freitags bekommen wir zum Glück 
etwas Hilfe von Freiwilligen, die regelmäßig kommen. An den anderen Tagen kochen wir 
dann etwas einfaches, so dass nicht gar zu viele Teller und Töpfe gespült werden müssen.
Trotzdem macht es weiterhin sehr viel Spass zu kochen, da es zu einer gewissen Routine 
geworden ist und die meisten Handgriffe sitzen. Da uns viele Gäste regelmäßig besuchen, 
habe ich auch die Angst, Fremden zu begegnen verloren. Betrete ich jedoch eine fremde 
Umgebung oder einen anderen Obdachlosenshelter, ist sie wieder da.
Zum Mittagessen kommen nicht nur obdachlose Menschen zu uns, manchmal sind es auch 
Familien, Freunde, Nachbarn oder einfach Menschen auf der Durchreise. Somit kann man 
ganz verschiedene interessante Menschen kennenlernen.
Mike kommt ca. einmal pro Woche zu uns. Er ist stehts gut gelaunt und kann mit seinem 
Geschwätz jeden aufheitern oder zum Lachen bringen. Von ihm lerne ich den amerikanischen 
Slang.
Eine Handvoll unserer Gäste spricht auch etwas Deutsch, da sie meist in der amerikanischen 
Armee gedient haben und dann eine zeitlang in Rammstein stationiert waren.



Auch wenn es immer das Gleiche ist, worüber geredet wird, scheinen sie alle das deutsche 
Essen gemocht zu haben. Sie kennen die Bratwurst, das Schnitzel und das Sauerkraut.
Für mich persönlich ist Eddie der interessanteste Mensch bzw. Gast. Er spricht insgesamt acht 
Sprachen (fliessend), unter anderem Arabisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Latein.
Da er in verschiedenen Ländern studiert hat, besitzt er außerdem ein enormes 
Allgemeinwissen.
Für eine gewisse Zeit hat er seine Fähigkeiten genutzt und für eine Firma in der 
Computerindustrie gearbeitet, bis er eines Tages nicht mehr sich selbst im Spiegel gesehen 
hat. Das war somit sein Wendepunkt. Er verkaufte all sein Hab und Gut, spendete es 
gemeinnützigen Organistionen und zog in die weite Welt hinaus. Momentan lebt er in San 
Antonio und arbeitet; wenn er etwas Geld benötigt, mal hier und mal da. Sein Weg soll sich in 
China fortsetzen. So bringt er sich momentan in der Bibliothek selbst die chinesische Sprache 
bei. Ist es nicht einzigartig, sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und einfach in der Welt 
herumzureisen, obwohl man eigentlich alle Chancen hätte, einen der besten Jobs zu haben? 
Jonny ist der einzige Vegetarier unter unseren Gästen. In Texas, wo Fleisch zum täglichen 
Beduerfnis gehört, ist er eine echte Seltenheit. Da unser Fertigdressing für den Salat Milch 
und Eier enthält, kommt er meistens nur um die Reste unseres Gemüses zu essen. Außerdem 
versucht er, durch selbst geschriebene Artikel auf die Ungerechtigkeit dieser Welt 
aufmerksam zu machen. Schon mehrmals hat er mir seine Artikel in die Hand gedrückt, doch 
prinzipiell drehen sie sich alle um dasselbe Thema. Er fordert ein Grundeinkommen für alle, 
so dass die wachsende Armut gemindert werden kann. Bis jetzt mit sehr geringem Erfolg.
(alle Namen wurden geändert) 

Sicherlich kommt bei dem ein oder anderen von euch die Frage auf, was der Sinn des 
Projektes ist. Ich muss zugeben, dass sich sicherlich ein Großteil unserer Gäste mit ihrem 
Lebensstil abgefunden hat. Da es viele Organisationen gibt, die Essen, Kleider und 
Hygieneartikel aushändigen, bekommen die Obdachlosen die wichtigsten Sachen zum Leben. 
Dennoch finde ich es sehr wichtig, eine Einrichtung wie das Catholic Worker House im wohl 
schlimmsten Stadtteil der Stadt zu haben, um schlicht weg einfach nur präsent zu sein, ein 
offenes Ohr zu haben und den Menschen einen Raum zu geben, wo sie sich aufwärmen, 
miteinander reden können und eine warme Mahlzeit am Tag bekommen.
Aufgrund übermäßigen Alkohol- und Drogenkunsums und der darausfolgenden 
Geisteskrankheit, sind viele nicht mehr fähig zu arbeiten. Leider gibt das amerikanische 
System diesen Menschen keine zweite Chance, in geregelte Arbeitsverhältnisse zu kommen.

Unterhaltung, Spass und Freizeit

Natürlich gehört zu einem stressigen Arbeitsalltag auch die Erholung.
Wie ihr in meinem ersten Rundbrief erfahren habt, war meine Unterkunft für die letzten vier 
Monate etwas heruntergekommen, dreckig und nicht sehr wohnlich. Dies hat sich nun 
geändert. Der Vorstand des Projektes hat für 
die Freiwilligen ein frisch renoviertes Haus 
gekauft. Es befindet sich nur eine 
Straßenecke entfernt vom Projekt und ist 
wunderschön.
Seit zwei Wochen wohne ich mit Maribel 
und Toni (ein Mitglied des Vorstandes) in 
dem neuen Haus. Es hat drei Schlafzimmer, 
eine offene Küche, zwei Bäder und zwei 



Wohnzimmer mit Aquarium und Schachbrett. Das Mobiliar gibt dem Haus ein schönes Flair 
und macht es sehr wohnlich.

In den nächsten zwei Monaten werden die letzten Dinge an dem Haus und im Garten 
gemacht, so dass wir uns rundum wohlfühlen können. Die Idee, einen Hund anzuschaffen 
habe ich meinen Mitbewohnern ausreden können. Sicherlich wäre es schön gewesen, einen 
kleinen Freund im Haus zu haben, ob jedoch auch zukünftige Freiwillige damit einverstanden 
sein würden, blieb offen.
Letzte Woche hatten wir einen neuen Freiwilligen zu Gast, der sich einen Einblick in das 
Projekt verschaffen wollte, um dann vielleicht längerfristig einen Freiwilligendienst zu 
machen. Nach drei Tagen hat er jedoch aufgegeben und uns ohne große Worte verlassen. Nun 
ja, in zwei Wochen erwarten wir einen neuen BVS-Freiwilligen (Brethren Volunteer Service), 
der in meinem Alter sein wird.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen neuen Mitbewohner.
Unser Hauskoordinator Jim wird weiterhin im alten Haus wohnen. Außerdem wird er sich 
von März bis Mai eine Auszeit nehmen, um über seine weitere Zukunft nachzudenken.
Seit fünf Jahren ist er hier der Chef und könnte sich nach dieser langen Zeit nun vorstellen, 
Anfang nächsten Jahres in eine andere Richtung etwas zu machen. Ich bin gespannt, mit 
welcher Entscheidung er nach dieser Zeit zurückkommt, habe jedoch eine Menge Respekt für 
die Arbeit, die er hier leistet und geleistet hat.

Toni und die anderen Vorstandsmitglieder haben sich außerdem für eine stärkere 
Unterstützung für die Freiwilligen ausgesprochen, was ich als sehr positiv empfinde.
So kamen wir Freiwillige in den letzten Monaten in den Genuss eines tollen Theaterabends, 
eines Barbershop-Konzertes (Acapellamusik), von gutem Essen in Restaurants, und und und. 
Mit Freunden von der Kirche waren wir beim Rodeo, was das drittgrößte in den USA ist.
Da es ein Teil der Kultur ist, war es einfach ein Muss für mich. Ganz bestimmt werde ich ein 
zweites Mal gehen. Yiehaaaaaaaaaaaaaa!!!
Freikarten für das Kino oder sonstige Veranstaltungen sind immer mal wieder zu haben.
Langweilig wird es mir am Wochenende eigentlich nie.

Nach einer langen „Winterpause“ spiele ich nun wieder haeufiger Fussball in meiner Freizeit.
Dort habe ich einige Leute kennengelernt, mit denen ich nun auch öfters am Wochenende 
etwas unternehme. Sobald es etwas wärmer ist, plane ich auch Beachvolleyball zu spielen, da 
die Anlagen an den Unis einmalig sind.

Seit Ende letzten Jahres bin ich außerdem ein „Scoutmaster Assistent“, was soviel ist wie der 
Gehilfe eines Pfadfindergruppenleiters. Die Arbeit macht mir sehr viel Spass, da ich die 
Unterschiede zu den Pfadfindern in Deutschland kennenlernen kann. Das Konzept ist das 
Gleiche. Viele Praktiken oder Bezeichnungen sind zum Teil ganz verschieden.
Da es eine komplett neue Gruppe ist, haben wir momentan noch nicht so viele Kinder. Jedoch 
machen sie alle sehr gute Fortschritte und können bald ihre ersten Prüfungen ablegen.

Desweiteren habe ich meine Testreihe aller Fast Food-Ketten in San Antonio fast 
abgeschlossen. Fazit: Es schmeckt alles gleich und wer regelmäßig Sport betreibt, wird nicht 
unbedingt dick. Außerdem hat sich eine kleine Gruppe, der ich auch angehöre vorgenommen, 
in dieser Richtung etwas mehr Forschung zu betreiben. Da es speziell in San Antonio die ICE 
HOUSE-Kultur gibt, werden wir nun die 56 Ice-Häuser in der Stadt besuchen und bewerten, 
so dass nachfolgende Freiwillige und Interessierte die gemütlichsten Plätze zum Verweilen 
finden. Ich kann nur sagen, dass ich sehr positiv über unser Projekt denke und hoffe auf 
weitere lustige Abende.



Um mir einen kleine Auszeit zu gönnem, war ich Mitte Januar für fünf Tage in New York.
Ich besuchte dort das Catholic Worker House, wo ich auch eine einfache aber kostenlose 
Unterkunft hatte. Am Wochenende traf ich mich dann mit einem amerikanischen Freund, den 
ich auf einem Pfadfinderlager in Bayern kennengelernt hatte. Mit seiner Hilfe sah ich nicht 
nur die Sehenswürdigkeiten der Stadt. New York ist eine sehr große und tolle Stadt, die viele 
verschiedene Eindrücke bei mir hinterließ. 

Wundersame amerikanische Traditionen

1. Amerikaner kennen keine Essmanieren. Gegessen wir nur mit einer Gabel und den 
Fingern.

2. Laut Statistik (Stand 98) isst ein Amerikaner 6 kg Schokolade im Jahr (vergl. Ein 
Deutscher isst 8,15kg). Dies müsste sich aber sicherlich geändert haben, da 
Süßigkeiten, nach meinem Eindruck, sogar im Übermaß konsumiert werden. 
Folge: Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht sind Volkskrankheiten.
Leidet ein Amerikaner unter einer dieser Krankheiten, konsumiert er nicht weniger 
Süßwaren- nein, er wirft lieber einen größeren Tablettencocktail ein.

3. Die aktuellen Ausgaben für den Irakkrieg belaufen sich auf 489.847.970.000 $.
Schon mal so eine große Zahl gesehen? Bei einer lahmenden Wirtschaft und einer 
wachsenden Armutsschicht hätte das Geld sicherlich besser angelegt werden können.

4. Recycling scheint für viele ein Fremdwort zu sein. Es herrscht außerdem ein 
verschwenderischer Umgang mit Strom und Wassser.

5. Während einer Sendung oder Serie gibt es alle 15 Minuten eine kleine 
Werbeunterbrechung.

6. Das Catholic Worker House in San Antonio fängt bei sechs aufgestellten Rattenfallen 
im Durchschnitt 1,5 Ratten am Tag. Dies ist rekordverdächtig!

Ein paar weitere Sätze, die das amerikanische Leben beschreiben

Die Verschwendergeneration; Einkaufswahn; „ Dann verklagen Sie mich doch!“; Junk-food-
Paradies; freundliche Menschen; Drinnen ist es am schönsten; Wie man die Wahrheit 
verdreht; ....

Ich möchte beifügen, dass die teils kritischen oder negativen Punkte nicht auf alle Amerikaner 
zutreffen, sondern meine eigenen Erfahrungen sind. Die Hauptgründe sind, dass ich 
hauptsächlich mit einer bestimmten Gesellschaftsschicht zu tun habe und mich im Süd-
Westen der USA befinde.

Liebste Grüße von einem zufriedenen Freiwilligen aus dem sonnigen San Antonio,
euer Johannes

Die San Antonio CWH-Homepage wurde überarbeitet, sodass ihr dort nun Bilder von mir 
finden könnt: www.sacatholicworker.org.


