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Einleitung:
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, Verwandte, Freunde und Bekannte,
nun ist ein ½ Jahr vergangen, seitdem ich mich auf den Weg in die USA gemacht habe. In
meinem zweiten Rundbrief möchte ich Euch über meine bisherigen Erfahrungen, Erlebnisse
und Eindrücke berichten. Viel Spaß beim Lesen!
Persönlich:
Ich persönlich habe während meines halbjährigen Aufenthalts in den USA verschiedene
Phasen durchlebt. Von „Himmelhoch jauchzend“ bis zu „Tode betrübt“ war alles dabei.
Ich kann aber sagen, dass ich mich mittlerweile gut eingelebt habe und ich mich immer mehr
an die amerikanische Kultur gewöhne. Obwohl ich vorher dachte, dass sich diese nicht allzu
sehr von unserer unterscheidet, sind doch Unterschiede zu erkennen, vor allem in der
Mentalität und in der Lebensweise der Amerikaner.
Was mir auch aufgefallen ist, dass sich meine sprachlichen Kenntnisse während dieses halben
Jahres doch sehr gesteigert haben. Von den anfänglichen Schwierigkeiten ist kaum noch was
zu merken und ich werde immer sicher in Wort und Schrift. Dies ist vor allem auch darauf
zurückführen, dass ich mit 3 anderen amerikanischen Frauen zusammen wohne und diese mir
sehr bei der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse helfen.
Meine wohnliche Situation ist weiterhin gesichert. Ich wohne in einem schönen
Apartmentkomplex mit 20 anderen Familien. Dieser ist ein sogenanntes „transitional housing
project“ (Übergangswohnprojekt) der Tri- City Homeless Coalition. Alle Familien haben
zuvor eine Weile in unserem „shelter“ gelebt und sich für dieses besondere Projekt
qualifiziert. Hier können diese zwei Jahre zu 1/3 der Miete wohnen. Dies soll zur
Stabilisierung der Familien beitragen, damit diese sich ein finanzielles Polster aufbauen
können und anschließend wieder auf eigenen Beinen stehen.
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Während des ersten halben Jahres haben mich schon 2 gute Freunde, meine Familie und
meine Freundin besucht. Ich habe diese Zeit sehr genossen und es gab mir ein kleines Stück
Heimat in der Ferne. Mit ihnen hatte ich die Möglichkeit viel zu Reisen und den Westen
Amerikas zu entdecken. Wir haben z.B. den Yosemite National Park, Las Vegas, Grand
Canyon, Zion National Park, San Diego, Los Angeles besucht. Die USA hat soviel zu bieten
und es gibt noch vieles mehr für mich zu entdecken.
Die Besuche meiner Freunde und Familie waren einer der Höhepunkte meines bisherigen
Aufenthalts in Kalifornien, an die ich mich gerne erinnere.
In meiner Freizeit gehe ich unter der Woche meistens in das Fitnessstudio, um von einem
stressigen
Tag
in
dem
Obdachlosenheim abzuschalten.
An Wochenenden fahre ich gerne
nach San Francisco, um mich
dort mit anderen Deutschen, die
ich
über
das
Internet
kennengelernt habe, zu treffen.
San
Francisco
ist
eine
wunderschöne Stadt, in der man
einiges erleben und unternehmen
kann. Ich habe mittlerweile
schon so gut wie alles dort
gesehen und fahre jedoch immer
wieder gerne dorthin. Am
schönsten gefällt es mir an den
Piers, von wo man einen
herrlichen Ausblick auf die San
Francisco Bay (Bucht von San Francisco) hat. San Francisco oder auch „The City“ hat im
Gegensatz zu anderen amerikanischen Großstädten ein sehr gut ausgebautes öffentliches
Verkehrssystem, auf welches die Stadt auch sehr stolz ist. Ein unvergessliches Erlebnis ist es,
mit einer der legendären „Cable Cars“, die Stadt zu erkunden. Diese fahren so ziemlich an
allen Attraktionen der Stadt vorbei, welche man sich dann in Ruhe anschauen kann.
San Francisco hat viele Gesichter. Wie in vielen amerikanischen Städten gibt es ein
Japantown und ein Chinatown. Die Chinatown bildet zusammen mit den Chinesen in den
Sunset und Richmond Districts eines der größten Chinesenviertel außerhalb der
Volksrepublik China. Auch gibt es eine vietnamesische Gemeinde im Stadtteil Tenderloin,
eine der Philipinos in Crocker Amazon, eine italienische Gemeinde in North Beach, ein
French Quarter, sowie eine irische und russische Gemeinde im Richmond District. Der
ursprünglich hispanische Mission District ist einer der ältesten Stadtteile. Er war einer der 21
Missionen, die von spanischen Missionaren gegründet wurden. Haight-Ashbury erlangte in
den 1960er-Jahren seine Berühmtheit als eine der prominentesten Ansammlungen von
Hippies. Das Castro steht für die größte Konzentration von Homosexuellen in Amerika. Die
größte afro-amerikanische Gemeinde befindet sich südöstlich von Bayview und Hunters
Point. Richmond, an der Westseite der Stadt nördlich des Golden Gate Parks gelegen, ist im
Wesentlichen von asiatischen Einwanderern geprägt. Südlich der Market Street, die als eine
der wenigen Straßen quer verläuft, liegt der Stadtteil Soma (South of Market), bekannt für
seine Galerien und Kunstaktivitäten.
Das mediterrane Klima wird stark von der Lage San Franciscos an der Küste des Pazifiks
beeinflusst, insbesondere durch den aus nördlicher Richtung kommenden, kalten
Kalifornienstrom. Die Sommer sind deshalb kühler als in anderen Regionen vergleichbarer
geografischer Breite und fast regenfrei, die wärmsten Monate sind - ungewöhnlich für diese
geografische Breite - September und Oktober.
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Projekt:
Die Arbeit in meinem Projekt gefällt mir weiterhin gut. Montags und freitags arbeite ich am
Computer. Dort bin ich für verschiedene Aufgaben zuständig, die zu der Sicherung der
finanziellen Mittel von der Stadt Fremont beitragen. Die Tri- City Homeless Coalition wird zu
95% von der Stadt finanziert. Zur Qualitätssicherung möchte diese, verschiedene Datensätze
über den Erfolg unserer Einrichtung haben. Des Weiteren dienen diese auch für statische
Zwecke.
Dienstags, mittwochs und donnerstags arbeite ich wie gewohnt als „shelter monitor“ am
„front desk“. Während meiner bisherigen Zeit habe ich schon viele Erfahrungen im Umgang
mit Obdachlosen sammeln können. Durch unsere viele Regelungen im „shelter“ ist es wichtig
zu lernen, „nein“ zu sagen und bei Regelverstoßen auch durchzugreifen zu können. Es war
auch am Anfang merkwürdig, älteren Personen zu sagen, dass Sie aufstehen sollen, ihre
Hausarbeiten erledigen oder nicht so laut sein sollen. Des Weiteren habe ich Kenntnisse im
„Konfliktmanagement“ und „erste Hilfe“ dazu gewonnen.
Eines der bisher schlimmsten Ereignisse meines bisherigen Dienstes war ein Suizidversuch
einer unserer Mitbewohnerinnen. Es war ca. 7:30 Uhr morgens, ich saß am „front desk“ und
hörte qualvolle Schreie von draußen. Ich rannte nach draußen und sah Dianne (Name
geändert) voller Schmerzen am Boden liegen. Sie ist aus dem zweiten Stock unserer
Einrichtung gesprungen und hatte versuchte sich das Leben zu nehmen. Ich versuchte erste
Hilfe zu leisten, welches aber fast nicht möglich war, da unzählige Knochen gebrochen
waren. Ich rannte zurück zum „front desk“ und verständigte den Notarzt. Anschl. kümmerte
ich mich wieder um die Verletzte. Die 5 min. bis der Notarzt eintraf, waren wohl die bisher
längsten in meinem Leben.
Dianne hatte schwere Depressionen, wurde als kleines Kind vergewaltigt und hat nie so
wirklich wieder den Anschluss in ein „normales“ Leben gefunden. Ihr Sprung aus dem
zweiten Stock war wohl ein verzweifelter Hilfeschrei.
Dieses schlimme Ereignis hatte mir aber wieder einmal gezeigt, wie wichtig doch unser
Obdachlosenheim für die zahlreichen Menschen ist, die auf der Straße leben und keinen
Ausweg mehr sehen.
Trotz dieses sehr schlimmen Zwischenfalles gibt’s auch viele positive Momente, die ich
bisher erleben durfte. Da wären z.B. die zahlreichen Menschen, die durch ihre eigene Kraft
und der Unterstützung durch die Tri- City Homeless Coalition wieder auf eigenen Füßen
stehen, einen Job gefunden haben und zu guter letzt ihr eigenes Apartment.
Wenn man die Kinder von unserer Familienseite des Heimes fröhlich spielen sieht, vergisst
man für einen Moment, dass man sich in einem Obdachlosenheim befindet.
Die Funktion von Freiwilligen spielt
eine große Rolle für unser
Obdachlosenheim.
Es
kommen
täglich zahlreiche Leute, die uns bei
der Arbeit unterstützen. Dank
Freiwilliger ist es möglich, 3
Mahlzeiten pro Tag zu servieren.
Des Weiteren helfen Freiwillige z.B.
bei der Arbeit am „front desk“, dem
Kinderprogramm und verschiedenen
Reinigungsarbeiten im „shelter“.
Ohne dieses Engagement, würde es
fast nicht machbar sein, einen so
„qualitativ hochwertigen Service“
für unsere Bewohner zu bieten.
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Ich arbeite in einem super Team mit 20 anderen Leuten (siehe Foto oben). Ich verstehe mich
mit allen sehr gut. Wir haben ein super Arbeitsklima und ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.
Meine Vorgesetze kümmert sich wirklich um uns BVS- Freiwilligen und wir wurden super in
das bestehende Team integriert.
Gastland:
Zum Thema Integration im Gastland möchte ich anmerken, dass man als „Ausländer“ in den
USA gar nicht auffällt. Das Land lebt von der Vielseitigkeit seiner Einwohner und deren
Ursprünge. In Fremont, meine derzeitige Heimatstadt, leben viele Menschen unterschiedlicher
Herkunft. Ich würde sagen, dass Fremont eine sehr große asiatische Gemeinde hat und diese
schon heraussticht. Mir gefällt diese Kulturenvielfalt in den USA sehr und ich fühle mich hier
sehr wohl.
Was mir bisher sehr aufgefallen ist, ist, dass es sehr schwer ist, wirkliche Freundschaften mit
Amerikanern aufzubauen. Wenn man in Deutschland von einem Freund spricht, ist das eine
qualitative Auszeichnung, die nur für wenige gilt und über eine oberflächliche Bekanntschaft
hinausgeht. Die amerikanische Vokabel „friend“ entspricht dem nicht. Man würde es im
Deutschen korrekterweise als „guter Bekannter“ übersetzen. Die Freundlichkeit der
Amerikaner gegenüber allen wird von anderen Kulturen oft für Freundschaft gehalten und
führt zu Erwartungen, dass man sich besucht, gemeinsam Unternehmungen verabredet, den
Kontakt pflegt. Wenn es sich zeigt, dass dies nicht der Fall ist, die Erwartungen enttäuscht
werden, wird den Amerikanern vorgeworfen, sie seinen oberflächlich. Da auch dies mir einige
Male passiert, habe ich mal versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei habe ich
folgendes in Erfahrung bringen können: „Tatsächlich ist in den USA Freundschaft nicht so
klar definiert, wie in Deutschland. Die Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit der
Amerikaner allen Menschen gegenüber basiert auf einem eher egalitären Grundgedanken.
Keiner ist besser oder schlechter als der andere. Die Begrüßung „Hi“ – ich bin zugänglich –
drückt diese unverbindliche Offenheit sehr gut aus. Freundschaften sind zwangsläufig
weniger tief, da die Amerikaner in mehrfacher Hinsicht mobil sind, geografisch durch häufige
Ortswechsel, sozial und wirtschaftlich. Die Inhalte von Freundschaft wie Verantwortung und
feste Bindung stehen der Mobilität und dem amerikanischen Glauben von Freiheit und
Unabhängigkeit im Wege. Daher wurden Strategien entwickelt, um oberflächlich mit vielen
Menschen kommunizieren zu können“ Quelle: Kulturschock USA
Nichts desto trotz habe ich schon viele nette Menschen kennenlernen dürfen und einige
Freundschaften mit Amerikanern aufgebaut.
Ein ganz großes Thema während meines 1 jährigen Aufenthalts in den USA wird natürlich die
Präsidentschaftswahl sein. Es ist sehr spannend für mich mitzuverfolgen, wie dieses Duell
ausgehen wird. Was ich immer noch unbegreiflich finde, sind die enormen Summen, die für
einen Wahlkampf in den USA aufgebracht werden. Ich werde mit Spannung den Wahlkampf
verfolgen und freue mich so dicht am Geschehen zu sein. Insgeheim hoffe ich, dass Senator
Obama mit seiner demokratischen Partei das Rennen macht und der erste schwarze Präsident
der USA wird. Das wäre ein Meilenstein der Geschichte, welcher meiner Meinung schon
längst überfällig ist. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und werde euch weiter
diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
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Schlusswort
Ich möchte mich weiter ganz herzlich für die Unterstützung aus Deutschland bedanken und
über die zahlreichen Spenden, die bisher eingegangen sind.
Meine bisherige Zeit hat mir so viele neue Erfahrungen gebracht, die ich wohl nie vergessen
werde. Ich habe viel zu dem Thema Obdachlosigkeit gelernt, welches wohl ohne diesen
Dienst nicht geschehen wäre. Den Blick über den „Tellerrand“ zu wagen, mit anderen/
fremden Leuten in Kontakt zu kommen, den eigenen Horizont erweitern, ist eine einmalige
Erfahrung, die ich so schnell nicht missen möchte.
Bei Fragen, Anregungen oder Kritik bitte an DennisKottmann@gmx.de wenden.
Bis zum nächsten Rundbrief!
Dennis Kottmann
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