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3600 Meilen Richtung Chores, Seeds und Global Gateway 

Liebe Familie und Freunde, liebe Unterstützer, 

vor nun etwa drei Monaten bin ich gemeinsam 
mit meinen Mitfreiwilligen, Annika und Laura, in 
Boston gelandet. Nachdem bei der Einreise 
alles fast problemlos abgelaufen ist, wir unser 
Visum für 12 Monate in den Händen hielten und 
wir nach einer einstündigen Autofahrt das 
schöne kleine Rutland im Bundesstaat 
Massachusetts der USA erreicht hatten, fielen 
die ersten Sorgen von mir ab. In Rutland 
erwartete uns die Heifer Farm, die schon bald zu 
unserem Zuhause wurde. 

„To work with communities to end hunger and poverty while caring for the earth.” 

Dies ist das Mission Statement der nichtstaatlichen Entwicklungshilfeorganisation Heifer 
International. Im Grunde bedeutet es, dass Heifer mit Gemeinschaften zusammen arbeitet, um 
Hunger und Armut zu beenden und dabei die Umwelt zu schützen. Dies wird folgendermaßen 
umgesetzt: Heifer gibt Tiere, Saat und Ausbildung an Gemeinschaften vor allem in 
Entwicklungs-und Schwellenländern. Wichtig dabei ist „passing on the gift“. Das bedeutet, 
dass Heifer, einer Familie innerhalb einer Gemeinschaft, Tiere oder Saat zur Verfügung stellt 
und sie darin ausbildet, nachhaltig, damit umzugehen. Diese Familie gibt ihr Wissen und den 
ersten weiblichen Nachkommen ihres Tieres an eine andere Familie der Gemeinschaft weiter, 
die ebenfalls in Armut lebt. Sie hilft damit der nächsten und setzt die Tradition „passing on the 
gift“ fort. So gibt Heifer International Tiere, Saat und Ausbildung in eine Gemeinschaft, die sich 
dadurch untereinander hilft und die Möglichkeit bekommt wieder selbstständig zu werden. 

Entstanden ist diese Idee im spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1937, als Milch an Mütter und 
ihre Kinder verteilt wurde. Der Gründer von Heifer International, Dan West, suchte nach einer 
nachhaltigeren Lösung für die in Armut lebenden Menschen. So hatte er die Idee einer Familie 
eine Kuh zu geben anstatt ihrer Milch, sodass die Menschen ihre eigene Milch produzieren 
konnten. Umgesetzt wurde dies dann im zweiten Weltkrieg als 17 Heifers nach Puerto Rico 
verschifft wurden. Heifer ist das englische Wort für eine junge Kuh, die noch kein Kalb geboren 
hat. Das hat es einfacher gemacht wenn die Tiere verschifft wurden, denn so musste sich auf 
den langen Reisen nicht um das Melken gekümmert werden. Mit dieser Idee ist Heifer 
International entstanden. Es blieb natürlich nicht nur bei Kühen, sondern auch Ziegen, Hühner 
und andere Tiere wurden über die ganze Welt verschifft. Seit vielen Jahren werden die Tiere 
nicht mehr von den USA aus in die Länder gebracht. Heifer kauft die Tiere direkt im 

entsprechenden Land und gibt sie an 
Gemeinschaften vor Ort. So arbeitet Heifer 
International schon seit über 70 Jahren mit 
Gemeinschaften in 125 Ländern zusammen 
und hat damit 30 Millionen Familien aus Armut 
und Hunger geholfen. 

Heifer Farm ist ein Bildungszentrum von Heifer 
International, zur Aufklärung über Heifers 
Arbeit, globale Disparitäten und nachhaltiger 
Landwirtschaft. Gleichzeitig ist sie aber auch 
eine vollkommen funktionierende Farm. Auf die 
Farm kommen vor allem sehr viele Schul- und 
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Kirchengruppen, die an verschiedenen Bildungsprogrammen teilnehmen können. Die wohl 
häufigsten Programme sind „Seeds“ und „Global Gateway“. 

Ein wesentlicher Bestandteil jedes Programmes ist das „Global Village“. Im Global Village sind 
8 verschiedene Häuser aus Regionen der Welt nachgebaut, in denen Heifer arbeitet oder 
gearbeitet hat. Diese sollen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Lebensumstände 
zum gewöhnlichen Umfeld der Besucher darstellen. Jeder Ort des Global Village stellt die 
dortige Beziehung von Menschen, Land und Tieren dar. So findet man in den Anden in Peru 
ein kleines Haus aus Lehmziegeln, Meerschweinchen, Alpakas und ein Lama. Im 
peruanischen Garten findet man Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch und Quinoa. 

               

Das Seeds Programm bietet einen umfangreichen Überblick über die gesamte Farm und 
beinhaltet eine Tour durch das Global Village und den großen Garten. Ein Highlight für die 
meisten Teilnehmer ist das Melken der Ziegen und das begleitete aber von den Teilnehmern 
selbstgekochte regionstypische Mittagessen in einem Ort des Global Village. Die Gruppen sind 
für ihr Essen selbst verantwortlich. Sie haben nur die regionstypischen Gegebenheiten auf 
deren Grundlage sie ihr Essen zubereiten müssen und sie ernten einige ihrer Zutaten direkt 
im Garten ihres jeweiligen Landes. Sie haben ihr Schicksal selbst in der Hand, müssen Wasser 
über die gesamte Farm zum Global Village tragen, Feuerholz sammeln, ein Feuer anzünden, 
das Essen zubereiten und natürlich aufräumen und ihr Geschirr spülen. Das alles findet im 
oder neben dem Haus des jeweiligen Ortes im Global Village statt. 

Global Gateway ist das häufigste Übernachtungsprogramm. Es umfasst zwei 
Übernachtungen, darunter eine Übernachtung im Global Village, bei der es darum geht mehr 
Verständnis für die Lebensumstände in Entwicklungsländern zu bekommen. Doch auch bei 
diesem Programm gibt es Touren über die Farm, und weitere Aktivitäten, die sich mit Heifer 
und Heifers Mission auseinandersetzen.  

Als Education Volunteer ist es meine Aufgabe Programme wie diese zu leiten und die Gruppen 
bei ihren Erfahrungen auf der Farm zu begleiten. Etwa ein Mal in der Woche steht für jeden 
Education Volunteer „Admin“ an. Admin ist der Teil der Arbeit, den wirklich niemand mag, denn 
es bedeutet, dass man den ganzen Tag im Besucherzentrum und Souvenirshop am 
Schriebtisch verbringt, Anrufe entgegennimmt und Daten von Besuchern in eine Datenbank 
eingibt. Wenn mal keine Programme anstehen, helfen wir in den anderen Teams auf der Farm 
mit. Während unserer ersten beiden Wochen hier wurden wir auf diese Arbeit vorbereitet. In 
dieser Zeit haben auch wir Freiwillige einige der Aktivitäten in den Programmen ausprobiert. 

So habe ich meine zweite Nacht auf der Farm auf dem 
Boden im Tibet-Haus verbracht. Nachdem ich dann ein 
paar Programme bei anderen Freiwilligen beobachtet 
habe, fuhr der gelbe Schulbus die Einfahrt hoch und ich 
stand auch schon nervös vor einer Gruppe 
Sechstklässler. 

Im Moment sind wir auf der Farm 15 Freiwillige zwischen 
17 und 33 Jahren. Hier gibt es zwei Häuser auf der Farm, 
in denen wir Freiwilligen leben: Hemlock und Camelot. Auf 
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dem Bild hier oben sieht man Hemlock, in dem ich momentan wohne. Für die Freiwilligen gibt 
es neben den Education Volunteers  verschiedene Positionen: Farmer Chefs, Farm Hands 
und Garden Volunteers. Farmer Chefs arbeiten in der Küche und, gemeinsam mit den Garden 
Volunteers, im Garten. Die Farm Hands sind vor allem für die Tiere verantwortlich. Jeden 
Morgen um 8 Uhr haben wir ein „Morning Meeting“, in dem alles Wichtige für den Tag 
besprochen wird. Die verschiedenen Teams haben die Möglichkeit sich abzusprechen und zu 
planen. Nach dem meist 15-minütigen Morning Meeting machen alle Farm Hands und 
Education Volunteers „Chores“. Das bedeutet, dass wir alle Tiere auf der Farm mit Futter und 
Wasser versorgen. Chores werden auch wieder am Nachmittag gemacht und beenden damit 
unseren Arbeitstag gegen 5 Uhr. 

Nach der Arbeit verbringen wir Freiwilligen eine 
Menge Zeit zusammen. Es kommen immer mal 
wieder spontane Ideen auf, wie zum Beispiel 
Schlittschuhlaufen, Bowling, ein Eishockeyspiel der 
Worcester Railers zu dem wir vor kurzem erst 
gegangen sind, Live Musik an dem ein oder 
anderen Ort und manchmal ist es auch ein 
gemütliches Zusammensitzen in einem der beiden 
Häuser. Typisch amerikanische Feste wie 
Halloween und Thanksgiving haben wir auch 

zusammen 
verbracht. Auch die 
ein oder anderen 
großen Städte sind 
nicht weit entfernt, 
so haben wir Salem 
besucht und einen 
Ausflug nach 
Boston gemacht. 
Als wir in Boston 

ankamen ist uns erst so richtig bewusst geworden, dass wir die 
letzten drei Monate auf einer Farm auf dem Land verbracht 
haben, denn von der Größe der Gebäude und den vielen 
Menschen waren wir zuerst ein wenig überrumpelt. 

Auch während der Arbeit auf der Farm wird es nie langweilig. An einem Tag fällt man fast in 
den riesigen Komposthaufen, am nächsten wird man beim Sammeln von Feuerholz von einer 
Herde Kühe überrascht, die dann die Verfolgung aufnimmt, oder die Schweine sind mal wieder 
abgehauen. Man arbeitet mit wundervollen Menschen zusammen, mit denen die Arbeit 

unglaublich viel Spaß macht, und auch die Tiere sorgen 
immer wieder für ein Lächeln auf meinem Gesicht. 
Manchmal ist es echt überraschend wie viel Charakter 
in manchen Tieren steckt. 

Obwohl ich erst 3 Monate auf der Heifer Farm verbracht 
habe, hat dieser Ort mein Bewusstsein über Umwelt, 
Nachhaltigkeit und Gemeinschaft schon sehr 
beeinflusst.  

Am Anfang war die Farmarbeit wirklich neu für mich, 
doch mittlerweile habe ich mich  daran gewöhnt und sie 
zu lieben gelernt. Auch Dreck macht mir schon lange 
nichts mehr aus, und es ist keine Überraschung mehr 
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wenn man von einer Ziege angepinkelt wird 
oder sich der Dreck im Gesicht als Mist 
herausstellt.  

Auch der große Garten auf der Farm ist ein 
besonderer Ort. Hier wächst so ziemlich 
alles an Gemüse und Obst das man sich 
vorstellen kann. All das wird natürlich 
biologisch und nachhaltig angebaut. Erst 
vor kurzem haben wir alles geerntet und 
dann war es schon Zeit den Knoblauch für 
das nächste Jahr zu pflanzen. Der Garten 
ist wirklich besonders, in ihm haben wir 
viele schöne Stunden verbracht, viel Arbeit 
hineingesteckt und vielen Gruppen gezeigt, wo ihr Essen eigentlich herkommt. Vor allem die 
kleinen Wunderboxen waren perfekt für Gruppen, denn in ihnen sind verschiedene Pflanzen 
und ihre Nutzen repräsentiert. Vor allem die Pflanze Spilanthes, die den Mund betäubt, hat bei 
den Kindern immer für viel Spaß gesorgt.  

Die Farm hat eine große Bedeutung für 
viele Menschen, in sie wurde eine Menge 
Herzblut hineingesteckt. Dies macht es 
umso schwerer, dass Heifer Farm am Ende 
des Jahres geschlossen wird. Ich bin 
dankbar für die Zeit, die ich hier erleben 
durfte, für die Menschen die ich getroffen 
habe und für die Erfahrungen an denen ich 
reicher geworden bin. Ich kann auf eine 
schöne Zeit mit viel Spaß, Zusammenhalt, 
vielen Geschichten und auch ein paar 
Tränen zurückschauen und blicke nun 
dennoch zuversichtlich auf die nächsten 9 
Monate meines Jahres, die ich trotzdem mit Heifer International verbringen werde. Ich werde 
meine Arbeit für diese Organisation auf der Heifer Ranch in Arkansas weiterführen und werde 
in meinen nächsten Rundbriefen von der Ranch berichten. 

 

Ich wünsche Euch und Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit! 

 

Liebe Grüße 

Lisa 

 

 

 

 


