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     4.Rundbrief 
 
Liebe Leser (ob Familie, Freunde, Spender oder zukünftige Freiwillige), 
 
ich habe mich entschieden den dritten Rundbrief wegzulassen, da ich kein Thema hatte 
und ich auch schon zuhause war. 
 
Für alle die es nicht wissen, ich habe mich dazu entschieden mein Jahr auf neun Monate 
zu verkürzen, da ich ein paar persönliche Probleme hatte. 
 
Das bedeutet nicht, dass ich mein Jahr nicht gut fand oder so, ganz im Gegenteil. 
Meine neun Monate auf der Heifer Ranch waren ein paar der besten und lehrreichsten die 
ich in meinem jungen Leben bis jetzt habe. 
 

 
Dieser Rundbrief hat die Themen. Friedensdienst, Völkerverständigung und Fazit. 
 

• Friedensdienst 
Ich bin dem Friedensdienst bei der Ekir in vielem sehr dankbar. 
Als erstes hat mir die Ekir etwas ermöglicht was für mich ohne sie nicht möglich gewesen 
wäre. 
Und zweitens habe ich eine Organisation und Menschen gefunden/getroffen die mein Blick 
auf viele Dinge verändert hat. 
 
Der Friedensdienst ist auch generell etwas anderes als normale Auslandsaufenthalte, da 
man von vorne herein weiß, dass man etwas Gutes tut und Menschen auch wirklich helfen 
kann. 
 

 

• Völkerverständigung 
Die Völkerverständigung Arkansas ist fast genauso wie hier in Deutschland, nur da 
Arkansas sehr republikanisch ist kann man schon mal den einen oder anderen 
rassistischen Kommentar hören. 
Natürlich kann man das auch in Deutschland hören, aber auf der Heifer Ranch bringt man 
den Besuchern etwas über viele verschiedene Kulturen bei und in manchen Hinsichten 
sind die Arkansianer etwas ´closed-minded´,wie z.B. beim Thema Flüchtlinge. 
 
Trotzdem lernt man auch selbst auf der Heifer Ranch vieles über verschiedene Kulturen, 
nicht nur die, die wir dort vorstellen, sondern auch Kulturen von anderen Freiwilligen. 
 

 

• Fazit 
Meine neun Monate waren die besten die ich bis jetzt erlebt habe, natürlich gab es auch 
Hürden aber am Ende habe ich viel gelernt, meine Ansichten haben sich in vielen Dingen 



verändert, mir hat die Arbeit unglaublich gut gefallen und ich weiß wo mein Essen 
herkommt und wie man sich richtig um Tiere kümmert und ich habe unglaublich viele 
interessante Menschen kennengelernt, von denen manche jetzt zu meiner Familie 
gehören. 
 
Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt könnt ihr mir einfach ne Mail 
schreiben :)(l.aschenbroich@web.de) 
 

 
Alles Liebe 
 
Lisa 
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