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Liebe Freunde und Verwandte,

es ist nun schon ein paar Tage her als ihr den letzten Rundbrief von mir vor 
Augen hattet. Ich dachte mir aber, dass es aller hoechste Zeit ist, eine 
Zwischenbilanz zu ziehen und euch ein paar neue Storys aus der Weite den 
Vereinigten Staaten, die mittlerweile zu meiner zweiten Heimat geworden ist, 
zukommen zu lassen.

Auch diesmal kann ich wieder behaupten, dass die letzten Monate sehr, sehr 
spannend und erlebnissreich waren und ich einiges an Erfahrungen dazu 
gewonnen habe. Recht herzlich bedanken moechte ich mich an dieser Stelle bei 
allen, die meinen Dienst unterstuetzen! 



Arbeitsleben

Nach einem kuehlen Winter fuehlt es sich nun schon seit ein paar Wochen sehr, 
sehr angenehm auf der Haut an mit kurzer Hose und T-Shirt zur Arbeit zu gehen 
und die freundlicheren Seiten des Wetters in Pennsylvania kennenzulernen. 
Warum ich mich so sehr ueber das Wetter freue, liegt wohl daran, dass ich die 
meiste Zeit des Tages mit meinen nach wie vor netten  Arbeitskollegen outside 
verbringe. Bei diesen wenigen Regentagen, die wir hier haben, hat das Wetter 
einen wirklich sehr positiven Nebeneffekt, was uns immer eine effektive und 
einwandfreie Laune auf der Baustelle verschafft. Aber mal vom Wetter 
abgesehen, hat sich an unserem neuen Projekt, das wir im Dezember gestartet 
haben, einiges getan.
Das Fundament haben wir Dank eines neuen und sehr teuren Baumaterials 
mitten im kalten Winter starten koennen und somit war es moeglich, bei 
„arktischen“ Verhaeltnissen den Keller des Hauses zu errichten. 
Das Gebaeude besteht aus vier Appartments und ist 64 feet (ca.20m) lang und 
32 feet (ca.10m) breit. Ja, mit diesen sehr gewoehnungsbeduerftigen Massen 
muss ich mich hier anfreunden, damit an der „job-site“ alles seinen rechten 
Winkel behaelt und standhaft bleibt. Darueber hinaus bin ich echt verdammt 
beeindruckt was Jim, Andy und ich als Construction Supervisor die letzten 
Monate mit der riesigen Bereitschaft von Freiwilligen geleistet haben. Seitdem 
uns Mitte Maerz die ersten waermeren Tage widerfahren sind, ist auch die 
Volunteerbereitschaft sehr stark angestiegen und es erwarten uns taeglich 
Gruppen von bis zu 30 Personen, die darauf brennen sich an unserem 
gemeinschaftlichen Projekt zu beteiligen. 
Ein normaler Tagesablauf laeuft dann folgendermassen ab:
Begonnen wird mit dem rituellen Morgengebet, wo um Sicherheit, gutes Wetter 
und andere idealen Baubedingungen gebeten wird. Dann wird fuer die gesamte 
Gruppe die Baustelle in groben Zuegen beschrieben. Dabei werden 
Baumaterialien, Plaene und Tagesziele angesprochen, auch die Familien, 
Ehepaare oder Singels, die spaeter in das Haus einziehen werden vorgestellt, 
weil sie ja auch dazu verplichtet sind, sich am Projekt zu beteiligen.



Danach kommt es dann zu dem fuer mich spannendsten und herausforderndsten 
Teil des Tages. Eine grosse Gruppe wird auf verschiedene Arbeitsbereiche 
aufgeteilt, wobei man nie weiss, welche Erfahrungen jeder einzelne mitbringt. 
Meistens bekomme ich dann eine Gruppe von 4-6 Personen zugewiesen, denen 
ich Anweisungen fuer das Vorhaben gebe. Mit ihnen arbeite ich dann zusammen 
und halte meine Augen offen, so dass alles nach Plan verlaeuft. Oft ziehe ich das 
Los und hab ueberwiegend  Personen, die zwar schon mal Hammer und Nagel 
gesehen, aber noch nie damit gearbeitet haben. Demnach ist dann das Strahlen 
und Funkeln in den Augen der Freiwilligen umso groesser, nachdem die erste 
Wand, der erste Dachtraeger, das erste Fenster oder was auch immer eingebaut 
ist. Auch ich selber hab einen Riesen Spass dabei und kann daran erkennen, ob 
ich einen guten Job gemacht habe oder nicht. Und was dabei entstanden ist, 
seht ihr hier auf den folgenden Bildern:

  
        
job-site Februar                                            job-site Mai       

Unter anderem hat unser Projekt auch schon ein paar Fernsehauftritte gehabt. 
Da es hier ueblich ist, dass jede amerikanische Kleinstadt seine eigenen 
Fernsehsender hat, sind auch schon das ein oder andere Mal die Newsreporter 
auf der Baustelle erschienen und am Abend konnte ich mich dann in den 
oertlichen Nachrichten wieder finden.



Worktrip nach New Orleans: 

Eine andere einmalige Chance fuer mich war es, Mitte April fuer eine Woche mit 
Habitat for Humanity an die Golfkueste (New Orleans) zu fliegen um dort die 
immer noch gravierenden Schaeden von Hurricane Katrina zu beseitigen und 
neue Haeuser aufzubauen. Fuer mich war es wirklich sehr erschreckend, dass in 
den Suburbs (Stadtrandgebieten) bis zu diesem Zeitpunkt, 3 Jahre nach der Flut, 
immer noch mehr als die Haelfte der beschaedigten Hauser unberuehrt und leer 
stehen. Getroffen hat es dabei natuerlich, wie fast immer bei Katastrophen, die 
aermere Gesellschaftsschicht, was mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. 

        
             
 zerstoerte Hauser in einer Strasse wo   mit hilfe von Habitat for Humanity
Familien wohl nicht mehr zurueck kehren              wiederaufgebaute wunderschoene Hauser

Unter anderem hat die Stadt auch ueber 50 Prozent ihrer Einwohner verloren, 
die in andere, weniger krisengefährdete Regionen umgesiedelt sind. Aber nichts 
desto trotz hat die Stadt immer noch eine atemberaubende Downtown, wo man 
zurecht erkennen kann, dass New Orleans die Geburtsstadt des Jazz ist und an 
jeder Strassenecke eigen kreierte Musik zu hoeren ist.



Was ich neben der Arbeit in den letzen 4 Monaten 
noch so erlebt habe...

Weihnachten in Virginia 

Mal angefangen mit dem Weihnachtsfest, was ich bei einer guten Freundin und 
ihrer Familie in Virginia verbracht habe. Es war wirklich schon etwas anderes am 
Christmas Eve (Heiligabend) Tennis zu spielen anstatt mit der Familie unter dem 
Christbaum zusammen zu sein und am Christmas day (dem 25.) dann am 
fruehen morgen aufzuwachen und seine Geschenke im living room vorzufinden. 
Da die Spannung natuerlich auch riesengroß war wurde mit leerem Magen die 
Bescherung zelebriert. Das ganze Fest, um das monatelang soviel Trubel 
gemacht wird, endet dann auch schon wieder am selbigen Tag, da es hier keinen 
zweiten Weihnachtsfeiertag gibt. Nichts desto trotz war es eine sehr schoene 
Erfahrung auf eine andere Art und Weise, die mich an das Weihnachten aus dem 
Fernseher erinnert hat.

Silvester in New York

Genau sieben Tage spaeter war ich dann zu einer der wohl groessten 
Silvesterparties, die auf Erden stattgefunden hat. Lokalisiert war es auf dem 
Times Square und die Stadt war natuerlich keine geringere als New York City.
Dazu muss ich sagen das es sehr interessant war, die Riesenattraktion 
anzuschauen. Zum anderen war ich aber auch wieder sehr gluecklich aus dem 
zusammengepferchten 2 Millionentrubel raus zu kommen um in ruhigeren 
Gebieten der Stadt mit Freunden den „New Year’s Eve“ ausklingen zu lassen. 

Winterfreizeit

Im Februar hat mich das anhaltende kalte Wetter endlich dazu gebracht, die 
winterlichen Verhaeltnisse auch zu nutzen. So haben wir, meine Arbeitskollegin 
Deborah und ich, uns dazu entschlossen mit anderen Jugendlichen von einer 
Churchgroup an einem Trip in die Berge teilzunehmen um fuer ein Wochenende 
das Snowboard fahren zu geniessen. Da ich aber leider nicht in der Naehe von 
den Rocky Mountains lebe, musste ich mich mit etwas kleineren Huegeln 
begnuegen, was aber auch gut gerockt hat, weil die Gruppe sehr viele junge, 
interessante Leute mit sich gebracht hat.



Besuch aus der Heimat

Der grosse Moment war gekommen und meine Schwester Bettina, Sabine und 
Victoria sind zu Besuch gekommen. Es war schon ein etwas anderes Gefuehl 
nach so einer langen Zeit endlich mal wieder familiaere Gesichter aus der 
Heimat zu sehen. Die Freude war natuerlich auf beiden Seiten ueberwaeltigend 
und zum ersten Mal konnte ich jemandem live zeigen wie sich mein Leben in den 
USA gestaltet. Unternommen haben wir Staedtebesichtigungen in New York, 
Washington D.C. und Philadelphia. 
Sie konnten es kaum glauben, aber auch auf der Baustelle von meinem Projekt 
haben sie einen Tag mitgearbeitet und nach einem erfolgreichen Arbeitstag war 
also auch eine Hauswand mit deutscher Hilfe aufgebaut worden. Ich hatte eine 
wirklich tolle Zeit mit den drei Maedels und warte gespannt darauf, wenn mein 
Bruder in zwei Wochen an der Tuere klopft.  

Zwischenseminare/Retreat auf Jekyll Island(Georgia) und Chicago

Nach 6 Monaten im Dienst stand auch das Zwischenseminar von Eirene und 
BVS auf dem Plan. Das Seminar von allen Deutschen, die gerade mit Eirene in 
Amerika sind, wurde auf der echt schicken Insel Namens Jekyll Island im 
Bundesstaat Georgia abgehalten. Neben Phasenbesprechungen und 
Reflektionen des laufenden Dienstes standen auch sehr viele andere Aktivitaeten 
auf dem Programm. Daher gehoerten Dinge, wie Fahrradtouren rund um die 
Insel, Minigolfen unter Palmen und Beachsoccer zu den Grundsatzaktivitaeten.

Steve, Christoph,Stefan und Johannes

Zurueck zu dem Flughafen nach einem mehrtaegigen Zwischenstopp bei 
Christoph, einem Freiwilligen, der sein Projekt in Atlanta hat, habe ich dann auch 
die ersten Erfahrungen mit den Auswirkungen von einem Tornado gemacht. Es 
war seit einigen Jahren der erste schlimmere Wirbelsturm, den die Stadt 
getroffen hat und somit waren dann auch die originalen Flugplaene nach 
Chicago dahin, denn so ein Sturm weicht auch vor dem Flughafen nicht zurück.
Mit einigen Stunden Verspaetung kamen wir letzten Endes doch noch in Chicago 
an und wurden spaeter ausserhalb der Stadt zu dem Camp Dixon Valley 



gefahren. Dort haben natuerlich schon alle amerikanischen Freunde, die wir von 
der Orientation, dem ersten großen Treffen, her kannten, gespannt auf uns 
Deutsche gewartet. Demnach war dann auch die Freude gross und es war sehr 
schoen mit einigen alten bekannten Konversationen auf einem gewachsenem 
Sprachfundament zu fuehren. Die Einheiten des Retreats waren aehnlich wie 
zuvor bei Eirene, nur unter anderen Aspekten. Zudem stand uns zur 
Freizeitgestaltung eine Turnhalle mit Kletterwand, Tischkicker, Tischtennis usw. 
zur Verfuegung, was uns viel Spass bereitet hat.
Im Anschluss an das Retreat haben Christoph, Johannes und ich noch ein paar 
Tage Freizeit in Chicago verbracht und am eigenen Leib erfahren, dass man als 
Weißer des oefteren von der Polizei gestoppt wird, wenn man in Gegenden ist, 
wo eigentlich nur Latinos und Afroamerikaner leben. Zum anderen haben wir 
auch einen echten Schneesturm in Chicago erlebt und am darauf folgenden Tag 
unter aufgeklartem Himmel die Aussicht des dritthoechsten Gebaeudes der Welt, 
dem Sears Tower, genossen.

„Veraenderungen“   
 
Nach diesen eindrucksvollen drei Wochen Retreat hab ich dann mein Wohnhaus 
in einem eher aussergewoehnlichen Zustand wieder vorgefunden. Der Grund 
dafuer war, dass Jim, ein neuer Fulltimevolunteer von BVS seinen Dienst bei 
Habitat for Humanity angetreten hat. Jim ist ein gleichaltriger, charakteristisch 
aber voellig anderer Zeitgenosse als ich es bin. Demnach unternehmen wir nach 
Feierabend nicht ganz so viel zusammen, dennoch kommen wir ganz gut 
miteinander aus und lernen gerade uns aufeinander abzustimmen. So zum 
Beispiel versuche ich oft, ihm etwas von deutscher Ordung beizubringen, weil es 
fuer Amerikaner nicht ungewoehnlich ist, dass das verschmutzte Geschirr nach 
der Benutzung schon mal 3-5 Tage auf das Abwaschen warten kann. Zum 
anderen ist Jim aber auch ein guter Filmkritiker, so dass wir oft interessante 
DVD’s anschauen. 

Jim auf seinem Lieblingsplatz der Couch



Es war sehr ungewohnt fuer mich nach gut 4 Monaten „sturmfrei“ wieder mit 
jemandem absprechen zu muessen, das Freunde vorbei kommen oder Sachen 
wie den Kuehlschrank, den Computer, das Auto zu teilen. Nichts desto trotz sehe 
ich es als Bereicherung an, ein „room mate“ (Mitbewohner) zu haben, sowohl 
fuer mich als auch fuer das Projekt.

Nach all diesen Erfahrungen moechte ich mich auch noch einmal recht herzlich 
bei allen bedanken, die meinen Dienst unterstuetzen. Es ist eine wirklich 
beeindruckende Zeit, die ich durch eure Hilfe hier erleben kann. 

Ich denke, dass ihr euch durch diese verspaetete Halbjahresbilanz ein bisschen 
besser vorstellen koennt, was der Stefan eigentlich so in den USA macht. 
In diesem Sinne moechte ich mich von ganzem Herzen von euch verabschieden 
und wuensche euch allen einen wunderschönen Sommer.

Euer Stefan


