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San Antonio den, 25.05.2008

Johannes Frey
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622 Nolan St
San Antonio, Texas 78202
USA

Rundbrief Nr. 3

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer, liebe Freunde, Bekannte und Verwandte,

das Wasser läuft und läuft und läuft – nein, nicht aus dem Wasserhahn, sondern stetig von 

meiner Stirn. Ich sitze momentan in unserem Freiwilligenhaus und im Hintergrund summt der 

Kühlschrank und die Gefriertruhe, die täglich kühle Getränke und eine Menge Eis für uns 

bereithalten. Außerdem ist es schon spät abends und die Temperaturen belaufen sich auf 

25°C. 

Juhu, sagt doch da ein jeder Sonnenfreund aus Mitteleuropa. Nun ja, ich wäre froh wenn ich 

mich nicht den ganzen Tag wie ein Schwamm fühlen würde. Auch wenn ich bisher im 

Restaurant immer meine Coke ohne Eis bestellt habe, um der Verschwendungssucht der 

Amerikaner etwas entgegen zu wirken, wertschätze ich es jetzt sehr, Eiswürfel in meinem 

Becher zu haben. Gut, dass der Kühlschrank nicht weit weg steht.

Mit einem kühlen Wasser zu meiner Rechten mache ich mich nun an Auflage drei meiner 

Berichterstattung aus San Antonio.

Wie die Zeit vergeht....

Es ist Ende Mai und wenn ich überlege, dass es nur noch vier Monate bis zum Ende meiner 

Dienstzeit sind, bleibt mir nicht mehr viel Zeit, das Leben hier zu genießen.

Natürlich sind bis dahin noch so einige Dinge bei mir geplant, doch möchte ich nun berichten 

was ich erlebt habe.
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Atlanta, Jekyll Island und Chicago

Der März stand bei mir ganz im Zeichen des Reisens. Bevor es zum EIRENE- 

Zwischenseminar auf Jekyll Island im Atlantik ging, besuchte ich noch einige Tage 

Christoph, einen weiteren EIRENE-Freiwilligen, in Atlanta. 

Da dort das Wetter genauso gut wie in Texas war, waren es sehr schöne Tage.

Das Zwischenseminar von EIRENE fand auf einer kleinen 

lieblichen Familieninsel im Atlantik zwischen Georgia und 

Florida statt. Ohne viel Massentourismus herrschte dort die Ruhe 

selbst. Somit waren es sehr relaxte Tage mit viel Sport und 

Freizeit. Auch wenn sich bei allen das Englisch verbessert hat, 

war es mal wieder gut „a bissle Deutsch“ zu sprechen.

Nachdem unser Flug wegen vorhergehenden Tornados gecancelt wurde, kamen wir EIRENE- 

Freiwilligen verspätet zum BVS-Zwischenseminar. 

In einem düsteren und kalten Fleckchen namens Dicksen Valley verbrachten wir die nächsten 

Tage. Das einzig erwähnenswerte war die Sporthalle, da ich mich aufgrund des kurzen 

Pflichtprogrammes dort am häufigsten aufhielt. Mit Tischtennis, Fußball, Basketball und 

Klettern hielt ich mich bei Laune. Nach vier Tagen war ich froh, mit Christoph und Stefan, 

meinen Buddies (Freunden) von EIRENE, noch für einen Abstecher nach Chicago zu 

kommen. Unsere Schlafstätte war das Catholic Worker House im südlicheren Viertel von 

Chicago. Nicht gerade die beste Wohngegend für Weiße, da etwa 99% der Einwohner Latinos 

oder Afroamerikaner sind. Die Polizei hatte jedoch ein Augenmerk auf uns und hielt uns 

regelmäßig an, sobald wir den Bus verlassen hatten. Ohne weitere Zwischenfälle in unserer 

Wohngegend erlebten wir dann einen richtigen Schneesturm, als wir in der Innenstadt 

unterwegs waren. Ich war froh, dass ich wenigstens eine Winterjacke vor meiner Ausreise mit 

eingepackt hatte. Am darauffolgenden Tag gab es einen wolkenlosen Himmel und wir hatten 

eine optimale Aussicht vom Sears Tower über ganz Chicago. Auch wenn die Stadt ihrem Ruf 

der „windy city“ (windige Stadt) gerecht wurde, waren es erholsame Tage.
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„Projektalltag“

Als ich zurück in meinem Projekt war, fand ich nahezu alles verändert vor.

Wie ich schon in meinem letzten Rundbrief berichtet habe, war hierfür ein Grund, dass Jim, 

der langjährige Hauskoordinator, sich zu einem dreimonatigen Urlaub abgemeldet hatte. 

Bevor er Anfang März nach Virginia aufbrach, wurde strikt festgelegt wie alles in seiner 

Abwesenheit ablaufen sollte.

Wie wir aber alle wissen, kommt es nicht so wie es geplant wurde. Nun gut, ein Teil des 

Vorstandes begann plötzlich sich einen klareren Einblick in das Catholic Worker Leben zu 

machen und stellte fest, dass sich dort sehr bald etwas ändern muss.

Es waren nicht nur positive Dinge. Somit mussten wir Freiwilligen viel Kritik über unsere 

Arbeit, den Zustand der Häuser, Entscheidungsfindungen, usw. über uns ergehen lassen. 

Es war der Zeitpunkt an dem sich Vorstandsmitglieder selbst an das Werk machten und 

Entscheidungen über Veränderungen trafen. Handwerker und Freiwillige schwirrten plötzlich 

und ohne Vorwarnung in unser Haus und drehten alles um 180 Grad. Folge dessen, konnten 

wir die darauffolgenden Wochen nur mit Mühe unserer täglichen Arbeit nachgehen, da 

Sachen verschwunden oder nicht mehr auffindbar waren. Zudem hatten wir vier Baustellen 

zur gleichen Zeit. Es kam zu zahlreichen Meetings (Besprechungen), die allen Nerven 

kosteten und jede Menge Ärger verursachten. Die Vorstandsmitglieder starteten kurzerhand 

die Renovierungsarbeiten, die Erleuchtung kam ihnen aber erst, als die Budgetzahlen 

vorgelesen wurden. Da eigentlich kein Cent vorhanden war oder ist, wurde der sofortige 

Baustop ausgerufen. Nach und nach versuchen wir nun, die Dinge fertig zu bekommen, die 

angefangen wurden. Doch dies benötigt Zeit und weiteres Geld. 

Da sich ein jedes Catholic Worker House allein aus Spenden von Einzelpersonen

oder Kleingruppen finanziert und auch das Geld in Amerika nicht mehr bei jedem so locker 

sitzt, werden die Renovierungsarbeiten auch noch eine Weile andauern.

Nachdem ein Machtwort des Vorstandspräsidenten ausgesprochen wurde, sind die Münder 

der Unruhestifter nun beinahe verstummt und wir Freiwilligen genießen nun wieder das 

Vertrauen in unsere Entscheidungen. Die folgenden Wochenenden werden wir Freiwilligen, 
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mit Hilfe von vereinzelten Fachkräften damit verbringen, die ganzen Renovierungsarbeiten 

abzuschließen, um somit unseren Gästen und unseren Familien bessere Verhältnisse zu 

ermöglichen.

Bei all der Arbeit bekomme ich einen tiefgründigen Einblick in die Art und Weise, wie die 

Häuser hier im Süden der USA erbaut werden und bin jedesmal von neuem entsetzt, wieviel 

Pfusch am Bau gemacht werden kann. In Deutschland sind diese Bedingungen unvorstellbar.

Das Auftreten von Ungeziefer, Mäusen oder Ratten ist in Folge dessen eigentlich nur eine 

Frage der Zeit. Für einen Amerikaner muss es einfach nur irgendwie gut aussehen, Qualität 

scheint zweitrangig zu sein.

Die ganzen Veränderungen im Projekt haben aber auch eine gute Seite. Im Allgemeinen ist 

das Projekt weiter sauberer und schöner geworden und die Zahl der Ungeziefer hat sich 

„drastisch“ verringert. Zu unseren guten Zeiten hatten wir acht und mehr Ratten pro Tag in 

unseren Fallen, momentan ist es gerade mal eine, wenn nicht sogar keine. Auch hier ist es nur 

eine Frage der Zeit bis sie wieder da sind. Dann heißt es wieder: Wer schafft es zwei Ratten 

mit einer gewöhnlichen Falle zu fangen?

Nach Beendigung der Renovierungsarbeiten sollen unsere Familien in das alte 

Freiwilligenhaus umziehen. Dies scheint auch in naher Zukunft zu sein. Dann können wir 

endlich wieder mehr als eine oder zwei Familien beherbergen und vielleicht der einen oder 

anderen Familie zu einem besseren Leben verhelfen. Seit unsere beiden großen Familien 

ausgezogen sind, fehlt es etwas an Leben während dem Abendessen. Ich würde mich definitiv 

über neue Familien freuen.

Zudem sind unsere beiden neuen Freiwilligen, Jordan und Brandon, mit allem vertraut und 

können recht gut selbständig arbeiten, auch wenn Brandon sich des Öfteren eine Auszeit auf 

der Couch gönnt, wenn der Rest die Teller abwäscht.

Womöglich bin ich Zuhause etwas strenger für den Sinn des Putzens und des Ordnunghaltens 

erzogen worden, aber für Durchschnittsamerikaner scheint es wirklich normal zu sein, dass 

das verschmutzte Geschirr sich 3-5 Tage stapeln kann, bevor die Sporen und Pilze entfernt 

werden. Das Leben in einer Gemeinschaft erbringt somit für beide Seiten eine lehrreiche 

Erfahrung. Anfang Juni bekommen wir dann endlich wieder Verstärkung, wenn Jim und eine 

neue Freiwillige zu uns stoßen.
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Meine Lieben zu Gast

Nach anstrengenden Wochen kam dann endlich Anfang Mai Tobi, einer meiner besten 

Freunde aus Deutschland, für rund 20 Tage zu mir. In den ersten Tagen haben wir die vielen 

Sportmöglichkeiten an den nahe gelegenen Universitäten vollkommen ausgekostet.

Danach ging es für einen kleinen Trip nach San Francisco. Unsere Herberge befand sich 

zudem wieder in einer ähnlichen Wohngegend wie in Chicago, was für Catholic Worker 

Häuser nichts unübliches ist. Doch eine super ausgebaute Bahnverbindung brachte uns in 

kurzer Zeit in die Innenstadt und wir erkundeten zu Fuß die Touristenattraktionen. Alcatraz, 

auch „The Rock“ genannt, sowie die Golden Gate Bridge, durften natürlich nicht fehlen.

Einen Tag lang mieteten wir uns ein Auto und fuhren entlang der Küste in Richtung

Süden. Natürlich ließen wir es uns nicht 

nehmen in den Pazifik zu springen, denn nicht 

jeder kann sagen, dass er in diesem eisigen 

Wasser gebadet hat. Mit vielen verschiedenen 

Eindrücken flogen wir zusammen nach Las 

Vegas, wo Tobi seinen großen Auftritt hatte. 

Gerne hätte ich mit ihm zusammen den großen 

Jungs das Geld aus der Tasche gezogen, doch 

das amerikanische Gesetz verbietet unter 21-Jährigen, auch nur einen Fuß in ein Casino zu 

setzen. Somit sah ich das große Lichtermeer leider nur von oben.

Zudem musste ich wieder arbeiten und ein Zimmer für meine weiteren Gäste herrichten. 

Meine Schwester und ihr Freund kamen auf ihrer Rundreise durch die USA für ein paar Tage 

bei mir vorbei.

Um ihnen auch etwas von dem wahren Texas zu zeigen, fuhren wir hinaus aufs Land, wo eine 

Ranch an die andere grenzt und die Pick-ups eine Nummer größer sind.

Bei über 30°C im Schatten war die Fahrerrei zwar anstrengend, aber die schönen Plätze weit 

ab vom Schuss, waren jede Minute wert.
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Wir hatten jede Menge Spaß und so verabschiedete ich dann, die doch gut braun gebrannten, 

mit hoffentlich neuen Eindrücken, zu ihren Fliegern und freue mich jetzt schon auf das 

Wiedersehen in Deutschland. 

 

    „Tubing“ auf dem Guadalope River

Dieser Mann names Nobert ist ein 

ausgezeichneter Entertainer und 

spricht zudem 15 Sprachen.

Zu finden ist er am Giradelli Square 

in San Francisco.

Catholic Worker Haus mit Mitarbeitern und 

Familie in Oakland

Tradition muss sein! 

              Brandon, Tobi und Jordan (von links)

DANKE!!!
Johannes Frey
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