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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, Verwandte, Freunde und Bekannte, 
 
wie die Zeit vergeht… 
8 Monate sind vergangen seitdem mein Abenteuer in den USA begann. 8 Monate voller 
Eindrücke und Erlebnisse. 8 Monate voller Enttäuschungen und Heimweh. Die 
wahrscheinlich spannendsten und eindruckvollsten 8 Monate meines Lebens… 
 
Nun ist es bereits Zeit sich Gedanken darüber zu machen, was ich nach meinem Dienst als 
Freiwilliger in den USA machen werde… Was kommt danach? Wohin wird es mich 
verschlagen? Diese und andere Fragen schwirren durch meinen Kopf. Ich war so froh als ich 
hier angekommen war, erstmal nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Was ich bisher 
feststellen konnte, dass sich Fremont zu meiner 
vorübergehenden Heimat entwickelt hat. Ich habe 
viele nette Leute getroffen und gute Freundschaften 
aufbauen können. Es wird mir sicher nicht leicht 
fallen diesen allen „Good Bye“ zu sagen und mich 
auf die Rückkehr nach Deutschland zu begeben. 
Meine Vorstellungen von den USA haben sich 
während meines Dienstes grundlegend geändert. Es 
sind nicht alle Amerikaner übergewichtig. Es sind 
nicht alle Amerikaner darauf aus, die 
Weltherrschaft an sich zu reißen. Amerikaner 
interessieren sich nur für Ihr Land und schauen nicht über den Tellerrand hinaus. Diese und 
andere Vorurteile hatte ich im Gepäck, als ich vor ca. 8 Monaten in Atlanta landete. Diese 
haben sich aber während meines bisherigen Aufenthalts nicht bestätigen können. Es ist nicht 
alles toll, aber auch nicht alles schlecht. Ich habe gelernt die Amerikaner so zu nehmen wie 
sind. Mir gefällt besonders die offene und freundliche Art der Leute. Das  meist problemlose 

Zusammenleben von Leuten so verschiedener 
ethnischer Herkunft. Das Land lebt von seiner Vielfalt 
und darin sich immer wieder neu zu erfinden. Der 
sogenannte „melting pot“ (Schmelztiegel) ist ein 
wichtiger  Bestandteil dieses jungen Landes. USA, das 
Land der Superlative. Das kann ich definitiv 
bestätigen, dass hier alles größer ist, wenn nicht sogar 
XXL. Es erstaunt mich immer wieder, wie groß doch 
dieses Land ist. In der Zeit die man benötigt um in den 
nächsten Bundesstaat nach Nevada zu gelangen,  
könnte man einmal durch ganz Deutschland fahren. 

„Big, Bigger, USA.“ Zum Thema Umweltschutz können die „Ami’s“ sich aber noch einiges 
von uns abschauen. Auch wenn erste Anfange gemacht wurden sind, wird immer noch der 
meiste Müll in eine Tonne geworfen und die Post mit einem „sprit- fressenden“ Auto zum 
nächsten Briefkasten gefahren, der um die Ecke liegt. Nach jedem Einkauf kommt man mit 

„Sunset“ vor der Half Moon Bay 

49er’s Football Stadium, S.F 
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mindestens 4 bis 6 Plastiktüten zurück, welche einem bis zum Auto getragen wurden. Was 
mich auch immer wieder beeindruckt ist der grenzenlose Patriotismus jedes einzelnen 
Amerikaners. „Proud to be an american“ wird hier trotz anhaltender Kriege im nahen Osten 
gelebt. Das „Steh auf Männchen“ und „wir schaffen das - Syndrom“ ist das, was diese Nation 
geformt hat. Die Mehrheit aller Amerikaner ist nicht einverstanden mit Bush seiner 
Kriegspolitik und hofft auf einen Wandel. Was ich auch auf jeden Fall vermissen werde, 
wenn ich nach Deutschland zurückkehre, ist das Wetter im Sonnenstaat California. Seitdem 
ich hier ankommen bin, hatte es ganze 7 Tage Regen gegeben. Eine der Folgen dieser 
„Trockenheit“ waren die vielen Waldbände, die in diesem Sommer hier wüteten. Hingegen 
kann ich mich von der Urlaubsregelung von 10 Urlaubstagen sehr gut verabschieden. Auch 
die Auswirkungen des sehr lockeren Kündigungsschutzes  habe ich während meines 
bisherigen Aufenthaltes miterlebt. Niemand scheint sich „sicher“ in seinem Job zu fühlen. 
Dies ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für die stetige Mobilität der Leute. Ich habe 
mich schon mit Leuten unterhalten die in 6 verschiedenen Staaten gearbeitet haben, dort Ihren 
Job verloren haben und mit der ganzen 
Familie zum neuen Job gezogen sind. Eine 
Auswirkung dieses nicht gegebenen 
Kündigungsschutzes gibt es bei der 
Teamarbeit. Jeder möchte soviel „Macht“ wie 
möglich „an sich reißen“, um möglichst nicht 
so schnell ersetzbar zu sein. Dies wird sicher 
in richtigen Unternehmen noch mehr der Fall 
sein, als bei einer „Non- Profit Organisation“. 
Das Sozialsystem der USA mit dessen Folgen 
ich mich  ja täglich auseinandersetze, ist eines 
der ganz großen Schwachpunkte dieser 
Gesellschaft. Ca. 70% unserer Bewohner sind 
nicht krankenversichert. Viele von Ihnen sind aufgrund von zu hoher medizinischer 
Rechnungen bei uns gelandet. Jeden Tag wird mir der Wert unseres zwar  sehr kostspieligen, 
aber „sicheren“ Sozialsystem’s bewusst. Der immer noch geltende „american dream“ vom 
Tellerwäscher zum Millionär wird in unserem „shelter“ schon lange nicht mehr geträumt. 
„Den nächsten Winter im Trockenen überstehen ist die Devise.“ 
Die immer höfliche Fragen nach dem aktuellen Befinden „How are you?“ ca. 10-15 mal pro 
Tag zu hören kann für einen Deutschen auch erstmal komisch sein. Aber man gewöhnt sich ja 
an fast alles. Ich versuche wirklich mich hier gesund zu ernähren. Dies ist aber nicht einfach 
in der „Fast Food“ Gesellschaft. In einem Umkreis von 1km von unserem Haus gibt es 
mindestens 15-20 dieser Ketten. Wenn in unserem „shelter“ nicht jeden Tag ein Gericht mit 
Fleisch gekocht würde, würden die wenigsten Bewohner zum Essen erscheinen. 

Wie ich bereits erwähnt habe ist nicht alles 
gut, aber auch nicht alles schlecht. Ich 
habe wirklich das Land, besonders 
Kalifornien sehr lieb gewonnen und werde 
sicher noch einmal hier zurückkehren. 
Die Vereinigten Staaten haben soviel zu 
bieten und sind ein beeindruckendes Land.   
Es gibt noch so vieles für mich zu 
entdecken. 
 
 
 
 

Ferry Building 
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Central Park 

Sears Tower 

 
BVS Zwischenseminar: 
 
Im August habe ich mich auf den Weg 
nach Chicago zu dem BVS 
Zwischenseminar, der amerikanischen 
Partnerorganisation von EIRENE 
gemacht. Dieses fand in einem 
schönen Camp in Elgin, Illinois statt. 
Das Wochenende davor habe ich 
genutzt um mir Chicago anzuschauen. 
Dort war ich mit einem anderen BVS 
Freiwilligen, welchen ich auf der 
Orientation im Januar kennengelernt 
habe, in einem BVS Projekt in einem 
Vorort von Chicago untergebracht. 
Von dort aus haben wir uns auf den 
Weg gemacht die City zu erkunden. 
Unser erster Stopp war der Sears Tower, das zurzeit höchste Gebäude der USA. Von dort 
hatten wir einen atemberaubenden Ausblick über Chicago. Anschließend gingen wir zu einem 
Restaurant, wo das wahrscheinlich berühmteste Essen der Stadt angeboten wurde – Stuffed 
Pizza. Diese wird über 1 Stunde im  Ofen gebacken und war einfach nur lecker. Danach 

machten wir uns zu Fuß zum Central Park, der grünen Lunge von 
Chicago auf. Von dort aus hatte man einen schönen Ausblick auf 
die Skyline von Chicago und den Lake Michigan.  
Hier ein paar Infos über diese riesige Stadt: Chicago ist eine Stadt 
am Südwestufer des Michigansees im US-Bundesstaat Illinois in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einer Einwohnerzahl 
von 2,8 Millionen (2007)[1] ist sie die drittgrößte Stadt der USA. 
Chicago ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine wichtige 
Handelsstadt in den Vereinigten Staaten. Die Lage an der 
Mündung des Illinois Waterways, der die Großen Seen (die über 
den Sankt-Lorenz-Seeweg bzw. Eriekanal mit dem Atlantik und 
New York City verbunden sind) mit dem Mississippi River und 

dem Golf von Mexiko verbindet, sowie als Knotenpunkt 
wichtiger Eisenbahnstrecken, auf denen die West- mit der 
Ostküste verbunden werden, haben diese Funktion begünstigt. 
Die Innenstadt von Chicago bietet eine Ansammlung moderner 
Architektur. Dies fängt bei den typischen Wolkenkratzern um 
1900 an und führt über die Meisterwerke Mies van der Rohes 
bis hin zum 1974 fertig gestellten Sears Tower. Chicago gilt 
auch als Geburtsort der Wolkenkratzer, da hier mit dem 
zehnstöckigen Home Insurance Building 1885 das erste Haus 
mit Stahlskelett errichtet wurde. Der Sears Tower ist das 
höchste Gebäude Chicagos, gleichzeitig auch der derzeit 
höchste Wolkenkratzer in den USA und das vierthöchste nicht 
abgespannte Bauwerk der Erde. Er wurde nach einer 
dreijährigen Bauzeit im Jahr 1974 in Chicago eröffnet. Federführend für das Bauprojekt und 
die anschließende Verwaltung war Cushman & Wakefield. Mit einer Höhe von 442 Metern 
(Gesamthöhe mit Antenne 527 Meter) war er bis 1997 das höchste Gebäude der Welt (Quelle: 
Wikipedia). Chicago ist eine schöne Stadt mit einem gewissen Flair und hat einiges zu bieten. 

Blick vom Sears Tower auf Chicago 
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  HOPE VAN – mobile Klinik 

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, ein großes kulturelles Angebot und ein gut ausgebautes 
öffentliches Verkehrssystem.  Ich hatte ein super Wochenende und schöne Zeit in dieser 
riesigen Metropole. Danach startete das BVS Zwischenseminar, welches ca. 1 Std. von 
Chicago in Elgin statt fand. Wir wurden für eine Woche in einem Camp mitten im Wald 
untergebracht. Dort haben wir viel über die Arbeit in unseren Projekten geredet und uns 
Gedanken über die Zukunft gemacht. Es war eine wirklich sehr entspannte Woche und ich 
hatte eine schöne Zeit. 
 
Winter Relief / Sunrise Village 
 
Als die Zahl der Familien auf der Warteliste in unserem Obdachlosenheim im August auf 
über 102 anstieg wurde vor vielen Jahren in Zusammenarbeit mit den lokalen Kirchen das 
„Winter Relief Program“ wieder ins Leben gerufen.  Dieses findet ab November für 6 Monate 
in verschiedenen Kirchen von Fremont statt. 
Dieses Programm wird für obdachlose 
Familien angeboten und soll diesen eine 
Unterkunft für den Winter bieten. Die 
Familien werden für jeweils einen Monat in 
einer Kirche untergebracht und ziehen dann 
zur nächsten. „Tri-City Homeless Coalition 
re-created the original shelter program in use 
before Sunrise Village was built in 1993. 
Homeless families are sheltered in the 
fellowship halls of local faith communities for 
one month at a time and meals, classes and 
other program functions take place all winter at Centerville Presbyterian Church. Families 
receive the same support services as the clients at Sunrise Village, working with a case 
manager to begin to address the challenges which led to their homelessness. As space 
becomes available at Sunrise Village, the families move there and free up space for a new 
family to come into Winter Relief. The program provides parenting classes and support 

groups as well as enrichment activities for the children and 
the clients have access to the HOPE Project mobile clinic 
to receive basic health and mental health care as well as 
counseling for alcohol or drug dependencies and tobacco 
use.“ 
Nach ca. 8 Monate als „shelter monitor“ am „front desk“ 
werde ich jetzt den Rest meiner Zeit als sogenannter „case 
manager“ (Sozialarbeiter) arbeiten. Dies ist nochmal eine 
Herausforderung zum Ende meines Jahres als Freiwilliger. 
Als „case manager“ werde ich mich jetzt viel intensiver mit 

unseren Bewohnern auseinandersetzen. In wöchentlichen Meetings werden wir uns 
gemeinsam Gedanken über mögliche Zukunftspläne machen, Budgetpläne aufstellen und 
hoffentlich einen Weg aus der Obdachlosigkeit finden. Zurzeit betreue ich 7 Bewohner 
unserer Einrichtung mit welchen ich mich individuell auseinandersetze. Mein Ziel ist es, dass 
Vertrauen der Leute zu gewinnen und mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Zukunft zu arbeiten. 
Was genau meine Arbeit als „case manager“ seien wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt nur 
ungefähr sagen. Ich befinde mich noch in der sog. Trainingsphase und werde mein bestes 
geben um unseren Bewohnern aus der schwierigen Situation zu helfen. In meinen nächsten 
Rundbrief werde ich euch einen ausführlichen Bericht über meine Tätigkeiten liefern. 
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Das große Ziel unseres Programms ist eine Unterkunft zu finden und diese selbstständig 
finanzieren zu können. Dies klappt leider nicht bei jedem. Alle Mitarbeiter unseres „shelters“ 
tun das Beste was in ihrer Macht steht, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Die Wahlen: 
 
Zurzeit befinden wir uns in der heißen Wahlkampfphase. In den nächsten Wochen wird sich 
herausstellen, ob die USA für Ihren ersten schwarzen Präsidenten bereit ist. Beide 
Kontrahenten haben eine gewaltige Kampagne am laufen und sind beinahe stündlich in Funk- 
und Fernsehen vertreten. „Die 56. Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 
wird am 4. November 2008 stattfinden. Bei der Wahl werden Wahlmänner für das Electoral 
College bestimmt. Der Kandidat, der eine Mehrheit von mindestens 270 Stimmen im 
Wahlmännerkollegium erhält, wird der 44. Präsident der USA. Sollte keiner der Kandidaten 
eine Mehrheit erreichen, wird der Präsident durch das Repräsentantenhaus gewählt. 
Amtsinhaber George W. Bush darf nach zwei Amtsperioden laut Verfassung nicht mehr 
kandidieren. Die Parteitage zur Nominierung des jeweiligen Präsidentschaftskandidaten 
(Party-Conventions) fanden vom 25. bis 28. August 2008 in Denver, Colorado 
(Demokraten)[2], sowie vom 1. bis 4. September 2008 in St. Paul, Minnesota (Republikaner) 
statt. Bei diesen nationalen Parteitagen, die traditionell stets im Sommer stattfinden, stimmen 
die Delegierten der Bundesstaaten über den Präsidentschaftskandidaten der Partei ab. Gemäß 
der Verfassung müssen Kandidaten für das Amt des Präsidenten in den Vereinigten Staaten 
geboren worden sein, mindestens 35 Jahre alt sein und seit mindestens 14 Jahren im Land 
leben. Eine Reihe Parteien haben einen eigenen Kandidaten nominiert. Dies geschieht auf 
Nominierungsparteitagen, bei denen aus den parteiinternen Bewerbern ein Kandidat gewählt 
wird. Für die Auswahl der Parteitagsdelegierten halten die großen Parteien allgemeine 
Vorwahlen ab, in denen die Bürger ihre Unterstützung für einen Bewerber zum Ausdruck 
bringen können. Weiterhin gibt es eine Reihe unabhängiger Kandidaten. Bei der 
Präsidentschaftswahl 2008 werden keine nennenswerten Erfolge von Kandidaten kleiner 
Parteien oder eines unabhängigen Kandidaten erwartet. Da das politische System der 
Vereinigten Staaten mit seinem Mehrheitswahlrecht das bestehende Zweiparteiensystem 
begünstigt, gelten Kandidaten, die nicht für eine der beiden großen Parteien antreten, als 
wenig aussichtsreich. Der Leiter der US-amerikanischen Bundeswahlbehörde FEC, Michael 
Toner, geht davon aus, dass die Präsidentschaftswahl 2008 die teuerste in der Geschichte der 
USA sein wird. Toner gab an, dass sich die gesamten Ausgaben auf mehr als eine Mrd. US-
Dollar belaufen werden. Zudem vertrat er die Ansicht, dass ein Kandidat bis Ende 2007 
mindestens 100 Mio. US-Dollar an Wahlkampfmitteln zur Verfügung haben sollte, um ernst 
genommen zu werden und bundesweite Chancen zu haben.“ (Quelle: Wikipedia) 
 
Schlusswort: 
 
Meine Zeit als Freiwilliger in den USA neigt sich zum Ende. Ich bin sehr froh, den Schritt 
gewagt zu haben und für ein Jahr in die USA gegangen zu sein. 
Ich habe sehr großen Respekt vor meinen Mitarbeitern, die sich seit vielen Jahren den Kampf 
gegen die Obdachlosigkeit verschrieben haben. Soviel menschliches Schicksal und Dramen 
die sich während meiner bisherigen Zeit ereignet haben, werde ich wohl hoffentlich für den 
Rest meines Lebens nicht mehr erleben. Es ist eine wertvolle Erfahrung, die ich so schnell 
nicht vergessen werde. 
 
Bis zum nächsten Rundbrief!!!!!!!!!! 
 
Dennis 


