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Rundbrief Nr. 4

Es ist der 20.08.08, irgendwann früh am Morgen, als ein langer und lauter Seufzer zu hören 

ist. Beinahe hätte er mich geweckt, aber mein Wecker riss mich ungefähr zur gleichen Zeit 

aus dem Schlaf. Es war der Seufzer aller Mütter - die Schule hatte wieder begonnen. 

Genauso gut hätte der Seufzer auch von einem von uns Freiwilligen kommen können, da nun 

endlich ein heißer und anstrengender Sommer mit vielen Freiwilligen, leeren 

Universitätscampusen und jede Menge „Baby sitten“ vorüber war.

Schon 321 Tage sind seit meinem ersten Arbeitstag im Catholic Worker House vergangen und 

zum letzten Mal versuche ich Euch bestmöglich einen kleinen Einblick in mein Leben hier in 

den USA zu geben. Ich hoffe meine verrosteten Deutschkenntnisse stören hierbei nicht allzu 

sehr.

Zaungast am Weißen Haus

Am 4. Juli, dem Nationalfeiertag der Amerikaner (Independence Day), befand ich mich mit 

zwei weiteren EIRENE-Freiwilligen, in der an diesem Tag wohl am besten gesicherten Stadt 

Amerikas. Umgeben von Hunderten von Polizisten und 500.000 anderen Besuchern sahen wir 

am Abend des 4. Juli ein tolles Feuerwerk. Zudem machte die Stadt mit ihren unzähligen 

interessanten und kostenlosen Museen sowie Kriegsdenkmälern und Statuen einen 

imposanten Eindruck.
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Sommer

Nachdem im Juni die Sommerferien der Schulkinder und Studenten angefangen hatten, 

bekamen wir täglich Freiwilligengruppen zur Mithilfe in unserer Suppenküche. Hauptsächlich 

waren es so genannte „Youth groups“, Jugendgruppen von unterschiedlichen 

Kirchengemeinden, die sich bei einem Freiwilligenprogramm für den Sommer angemeldet 

hatten, welches wiederum Freiwillige in soziale Projekte nach San Antonio schickt.

Dies brachte zusätzlich Leben in unsere Suppenküche und eine angenehme Abwechslung für 

uns Freiwilligen. Nachdem den 4-8 Jugendlichen erklärt wurde, was in der Küche und in der 

Kleiderkammer zu tun ist, übernahmen sie die Regie. Somit kamen wir Freiwillige dem 

eigentlichen Sinn des Projektes nach und unterhielten uns verstärkt mit unseren Gästen und 

bauten Freundschaften auf. Auch den Jugendlichen bot sich genügend Zeit bei einer Tasse 

Eistee oder Kaffee den Geschichten zu lauschen. 

Nachmittags hieß es für uns Freiwilligen „Babysitten“. Eine unserer Mütter fand gegen Ende 

Mai einen Job als Altenpflegerin. Um kein Geld für Kinderbetreuung ausgeben zu müssen, 

boten wir ihr an, während ihrer Arbeitszeit von 2-22Uhr auf ihre beiden Töchter (12 und 6 

Jahre) aufzupassen. Im Nachhinein würden wir alle einer Mutter dieses Angebot nicht noch 

einmal machen, da der Stressfaktor und die verlorenen Nerven das Maß überstiegen.

Einen Teenager und ein kleines hyperaktives Kind für solch eine große Zeitspanne bei Laune 

zu halten erfordert extremste Kreativität und jede Menge Ausdauer. Nicht selten befand ich 

mich nach dem Babysitten um 22.30 Uhr total erschöpft im Bett.

Meine Vorkenntnisse im Umgang mit Kindern, hauptsächlich durch die Jugendarbeit beim 

CVJM sowie durch die Pfadfinderei, machten mir es etwas einfacher, aber der übermäßige 

Konsum an Süßigkeiten, Softdrinks und anderen zuckerhaltigen Speisen lies die Kinder des 

öfteren zu kleinen unkontrollierbaren Zappelphilippen werden. Nicht selten musste ich mein 

durchdachtes Alternativprogramm zu TV, Filmen und Spielkonsolen während eines 

Nachmittags ändern, da die Lust der Kinder an einer Sache schnell verloren ging.

Gegen Mitte August zog eine neue Familie bei uns ein und da die Kinder immer zusammen 

sein wollten, wussten wir nun auf vier Mädchen aufpassen. 
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Projektalltag

Die Renovierungsarbeiten an unserem alten Freiwilligenhaus (Faith House), welches das 

zukünftige Haus der Familien sein wird, kommen dem Ende entgegen. Hunderte 

Arbeitsstunden von Freiwilligen verwandelten ein altes marodes Haus, in ein komfortables 

neues Haus um. Eric, ein neuer Freiwilliger, der von einer Bruderhof-Gemeinschaft aus New 

York gegen Anfang August zu uns gestoßen ist und mit nahezu allen Handwerkertätigkeiten 

vertraut ist, leitet seit geraumer Zeit den Umbau. Durch ihn konnte ich meine minimalen 

Handwerkerfähigkeiten ausbauen und die komplette Renovierung der Westseite (Sonnenseite) 

des Hauses mein Eigenwerk nennen.

Vermutlich werde ich den Einzug der Familien in das neue Haus nicht mehr miterleben, 

jedoch macht es mich stolz ein Teil dieses großen Projektes zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Familien, gewesen zu sein. 

Zudem habe ich während meiner Zeit hier miterlebt, wie mehrere Familien es von ehemaligen 

Shelternomanden zu ihrem eigenen Heim gebracht haben.

Auf ein Beispiel möchte ich etwas genauer eingehen, da ich für diese Familie als direkter 

Ansprechpartner galt und ich mit dieser Familie am meisten gearbeitet habe.

Etwa zwei Monate nachdem ich hier im Projekt begonnen hatte, zog eine allein erziehende 

Mutter mit ihren beiden Töchtern ein.

Zu diesem Zeitpunkt war sie arbeitslos und die Kinder gingen nur unregelmäßig zur Schule.

Ohne eine spezielle Qualifikation und den daraus resultierenden Schwierigkeiten einen Job zu 

finden, entschied sich die Mutter eine Art Fortbildung zur Altenpflegerin zu machen. 

Innerhalb zwei Monaten hatte sie ihren Abschluss und das Zertifikat in der Tasche. Der 

Abend der Urkundenverleihung war wohl einer ihren glücklichsten Tage. Als ausgebildete 

Fachkraft war es ihr nun möglich eine gute Arbeitsstelle zu finden und die Fortbildung 

erfolgreich abgeschlossen zu haben, war ein komplett neues Gefühl für sie. 
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Seit Mitte Mai hat sie ein geregeltes Einkommen, welches sie so gut wie möglich angespart 

hat, sodass sie nun ihre eigenen vier Wände finanzieren kann. 

Ich muss zugeben, dass die Arbeit mit der Familie nicht immer einfach war, da des öfteren 

Regeln gebrochen wurden. Mehrmals gaben wir ihr eine zweite Chance und mussten 

„Deadlines“ (Fristen) setzen, sodass die Motivation zum Fortschritt aufrechterhalten werden 

konnte. Und es wirkte auch! 

Auch wenn das Babysitten der beiden Kinder eine bleibende Erfahrung für mich sein wird, 

macht es mich schon etwas stolz einer Familie zum Erfolg verholfen zu haben.

Für die Kinder galt ich unter den Freiwilligen eher als der „gemeine Babysitter“, da es bei mir 

für gutes Benehmen keine Süßigkeiten zur Belohnung gab. Zudem bot ich trotz der heißen 

Temperaturen ein aktives Nachmittagsprogramm, anstatt vor die Glotze zu sitzen. 

Trotz anfänglicher Nullbock-Haltung ließen sich die Kinder immer wieder auf mein 

Programm ein und hoffentlich werden sie sich in ein paar Jahren auch noch positiv an mich 

erinnern, da ich ihnen das Inlineskaten und das Fahrrad fahren beigebracht habe.

Auch im Umgang mit anderen Menschen, Manieren am Tisch und anderen einfachen 

Verhaltensregeln haben die Kinder einiges dazugelernt. 

Mit meiner Abreise wird die Familie in ihre eigene Wohnung in der Nähe der Arbeitsstelle 

der Mutter ziehen.

Die letzten Wochen hier in San Antonio vergingen wie im Fluge. Ich habe natürlich versucht 

so gut wie möglich meiner Arbeit nachzugehen, aber die Freude meiner Lieben zu Hause, 

ließen auch bei mir wieder Heimatgefühle aufkommen. Zudem gab es einen Tag, der mir die 

Freude an der Arbeit in der Suppenküche auf fast Null setzte. Es kann ein Montag gewesen 

sei, an dem so beinahe alles drunter und drüber ging. Eine übermäßige Anzahl an Gästen 

tummelte sich in unseren engen Räumlichkeiten und das Herausgeben von Zucker für Kaffee 

und Tee schien kein Ende zu nehmen. Aus purer Ablenkung klappte als Chef am Herd somit 

auch gar nichts. Nun ja, nachdem wir aufgeräumt und geputzt hatten, kreuzte C. auf, der sch 

zu meiner Freude nach langer Zeit wieder blicken lies. Da er noch sehr jung ist, hatte ich bei 

ihm stets die Hoffnung, dass er womöglich eines Tages aus dem Sumpf entkommen könnte, 
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somit freundete ich mich mit ihm zu Beginn meines Dienstes an. Nach einer kurzen 

Unterhaltung bat er mich das Telefon in unserem Büro benutzten zu können. Gutgläubig und 

im Vertrauen lies ich ihn seine Mutter anrufen. Als die Konversation deutlich lauter wurde 

entfernte ich mich aus Höflichkeit aus dem Büro in die angrenzende Kleiderkammer.

Zu diesem Zeitpunkte sagte mir mein tiefstes inneres Ich zum wiederholten Male, dass ich 

Wachsam sein sollte. Aus Vertrauen und irgendwelchen anderen Gründen hörte ich nicht auf 

die Gefühle aus meinem Bauch. Kurz nachdem C. das Büro verlassen hatte, suchte mein Chef 

vergeblich nach seinem Laptop. C. wurde seither nicht mehr als Gast gesehen.

Dieses Erlebnis wird wohl eine bleibende Erinnerung für mich sein, jedoch trübt sie 

keineswegs die positiven Erinnerungen aus der Suppenküche. Momentan ist es schön, noch 

einmal die ein oder andere starke Persönlichkeit zu sehen und sich von allen zu 

verabschieden. Ich bin wirklich froh, diese Menschen kennen gelernt zu haben.

Fragt man unsere Gäste, wieso sie zum Catholic Worker House kommen, ist das gute Essen 

der Hauptgrund. Ich bin mir sicher, dass ich ein Teil dazu beigetragen habe und für meinen 

letzten Tag in der Küche werde ich nochmals ein schmackhaftes deutsches Gericht servieren.

Ich hatte ein beeindruckendes Jahr hinter mir, was nach anfänglicher Skepsis und 

Ungewissheit, einfach eine super Lebenserfahrung war. Ich denke, dass ich Erfahrungen 

sammeln konnte, die ich in dieser Form in Deutschland nie erlebt hätte.

Die Bekanntschaft mit einer Reihe von tollen und liebenswerten Menschen, die intensive 

Arbeit mit und für Menschen in meinem Projekt und das Kennen lernen eines neuen Landes 

hat das Jahr für mich unvergesslich gemacht.

Es war eine einmalige Gelegenheit als EIRENE-Freiwilliger ein Jahr im Ausland zu 

verbringen und wohl die beste Entscheidung für die Zeit nach dem Abitur.

Denn man kann nicht nur anderen Menschen helfen, sondern durch die neue Umgebung und 

ihren Herausforderungen, kann man seine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und seinen 

Charakter neu prägen. 

Nach einem Jahr in einfachen Lebensverhältnissen, weiß ich vieles mehr zu schätzen, was 

zuvor als Selbstverständlich für mich galt. 

Ich habe sicher nun ein offeneres Ohr für soziale und entwicklungspolitische Probleme und 

ein größeres Interesse mich aktiv an sozialen Projekten zu beteiligen.
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Ich bedanke mich somit nochmals bei allen Menschen, die mir das Jahr voller neuer 

Erlebnisse ermöglicht haben, die mich begleitet und unterstützt haben. Herausheben möchte 

ich meinen Unterstützerkreis, meine Eltern, Freunde und Verwandte, sowie BVS und 

EIRENE. Ohne Euch wäre mein Freiwilligendienst nicht zu Stande gekommen.

Ich weiß Eure Unterstützung zu schätzen und hoffe, meine Rundbriefe haben Euch an 

meinem prägenden Jahr für mich teilhaben lassen können.

Ich wünsche Euch allen das Beste für die Zukunft und für Euren nächsten Lebensabschnitt.

Für mich heißt es wieder die Schulbank drücken. Zum 1. Oktober werde ich ein 

Wirtschaftsingenieurstudium an der FH Karlsruhe anfangen.

Hier noch ein paar Fakten und Statistiken

Während meinem Jahr hier verschwanden von unserem Inventar aus unserer Suppenküche.....

- 54 Tassen, 78 Löffel, 43 Gabeln und 23 Messer

- ein Ventilator

- zwei Radios

- zwei Handys

- ein Laptop

- ein Rasenmäher

Zudem konnten wir zweimal einen Dieb auf frischer Tat ertappen, nachdem er dabei war 

unser Fahrrad aus dem Hintergarten zu entwenden, sowie unseren neuen Rasenmäher zu 

klauen. 
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      Angelica mit ihrer Leibspeise

               Ich in luftiger Höhe beim streichen

      Renovierungsarbeiten Faith House

Sommer 08
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