Erster Rundbrief, Dezember 2019
Camp Courageous, Leona Schmidt
Da waren wir also... nach so viel Vorbereitung, packen Übernacht, tschüss sagen, und einem
spannenden Flug über 15 Std. in Iowa, Amerika.
Meine Maps App sagt: 6.918,39 km von zu Hause entfernt. Ganz schön weit...
Tobi, Volunteer Director im Camp, holte uns vom Flughafen in Cedar Rapids, Iowa ab.
Nach einer guten Stunde Fahrt, kamen wir endlich in unserem Projekt an: Camp Courageous
of Monticello, Iowa. Ein Camp für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen. Gegründet
1974 (was übrigens auch der Code für jegliches Zahlenschloss auf dem Camp-Gelände ist,
aber psssst...).
Monticello liegt im mittleren Nord-Osten und ist eine kleine Stadt, in deren ländlicher
Umgebung das Camp ist.
Eigentlich ist hier nur ländliche Umgebung. Aber das ist einfach wunderschön. Auf der Fahrt
habe ich gespannt aus dem Fenster geguckt.
Alles war neu: die Highways, wie die Autos aussehen, selbst die Menschen kamen mir
anders vor. Einfach eine völlig andere Kultur. Aber dazu im nächsten Brief mehr...
Wir begannen die erste Woche mit einem Training, ohne Camper. Wir bekamen eine Tour
über das ganze Camp Gelände. Den Wald, alle Kletter- und Adventureaktivitäten, die
Gebäude, wie z.B. das Nature-Center mit verschiedenen Kleintieren, die Scheune mit Ziegen
und Schafen, Arts & Crafts, ein großer Bastelraum mit allem was das Künstlerherz begehrt.
Die Lodge, eine große Halle wo die Cafeteria ist und wir mit den Campern essen und die
Turnhalle, die wohl „haunted“ (von Geistern heimgesucht) sein soll. Dann ging es in die
Cabins, wo die Camper in Gemeinschaftsräumen schlafen. Wir lernten Windeln zu wechseln,
einen Lift für Camper in Rollstühlen zu bedienen, und hörten so manch lustige und
aufregende Geschichten. Wir haben sogar den Camp-Therapiehund „Diamond“
kennengelernt. Sie ist 4 Jahre alt und wurde speziell ausgebildet. Für alle Nature-Aktivitäten
ist Uriel (Nature Director) verantwortlich.

Von Tag 2 des Trainings begleitete uns eine Praktikantin, die bis Dezember für ihren
Schulabschluss bleiben sollte: Courtney. Courtney und ich verstanden uns von Anfang an
super und sie erklärte mir den Microwaveoven im Dorm, weil ich irgendwie nicht damit
klargekommen bin.

Der Dorm, Kurzform für Dormitory, wo wir mit den anderen Counselors wohnen geht über
zwei Etagen und hat insgesamt 20 Räume. Eine (fast) gut ausgestattete Gemeinschaftsküche
auf jeder Etage.
Im Frühling und im Sommer sind manche Zimmer doppelt und auch dreifach durch Staff
belegt. Weil wir für ein Jahr da sind, haben wir ein Einzelzimmer, was wir nicht teilen
müssen. Sogar ein eigenes Badezimmer und eine eigene Dusche, worüber ich irgendwie froh
bin!
Und nach der Trainingswoche ging es auch schon los: die Fall Season (Herbst Saison) begann.
Jeden Montag morgen um 8:00 haben wir ein Meeting mit allen Staffs und Counselors, in
dem wir das wichtigste für die Woche besprechen. Dann, ab 9:30, trudeln die Camper so
langsam ein. In der Fall Season haben wir ungefähr jede Woche 8 Gruppen, in der um die 4-6
Camper sind, mit 1-3 Counselors. Ausgenommen montags müssen wir jeden Morgen um
7:30 bei den Cabins sein, den Campern helfen sich für den Tag fertig zu machen und dann
um 8:15 zum Frühstück gehen. Nach dem Frühstück haben wir 3 Activities. Jede davon ist für
ca. eine Stunde angesetzt. 11:45 gibt es Mittagessen. Dann geht es zurück in die Cabins für
Resthour, sowas wie ein kleiner „nap“ (Mittagsschlaf), oder einfach nur etwas auf der Couch
ausruhen und quatschen. Das tut gut, um ein bisschen runter zu kommen vom Vormittag.
Auch für uns Counselors. 14:15 geht es wieder los. Drei weitere Aktivitäten bis zum
Abendbrot.
Als ich das erste Mal das Wort „Supper“ statt „Dinner“ gehört habe, habe ich gestutzt und
mal genauer nachgefragt. Es kommt also darauf an, wo du aufgewachsen bist. Im Süden
Amerikas benutzen die Amis das Wort „Supper“ für Abendbrot und manchmal sogar
„Dinner“ für Mittagessen... Ganz schön verwirrend für mich, aber wie sagen wir so oft hier
zu vielen Dingen: „You‘ll get used to it!“ (Du gewöhnst dich schon dran!).
Nach dem Abendbrot gibt es ein Abendprogramm, was ganz individuell sein kann. Karaoke,
Tanz, manchmal gibt es eine Band die kommt und ein kleines Konzert gibt. Einmal im Monat
gibt es eine Hundeshow von der Firma, die Diamond ausgebildet hat. Das Süßeste was ich
jemals gesehen habe.
Dann ist der Tag auch schon um und das gleiche beginnt am nächsten Tag von vorne!
Freitags, wenn die Camper das Camp gegen 12ish (-ish, ein umgangssprachlicher Ausdruck
für „ungefähr“) mittags verlassen, haben wir immer eine Verabschiedungszeremonie in der
jede Gruppe nach vorne geht, sich verabschiedet und den Campern, selbstgemacht von den
Counselors, kleine Auszeichnungen überreicht werden.
Es gibt zum Beispiel den „Social-Butterfly Award“, (wörtliche Übersetzung: „Sozialer
Schmetterling“ was auf deutsch weniger Sinn ergibt und auch eher eine Metapher darstellen
soll), wenn du gut mit deinen Mitmenschen umgegangen bist und viele Kontakte knüpfen
konntest.
Wenn dann alle Camper abgeholt wurden, haben wir noch ein Abschlussmeeting in dem wir
uns besondere Stories von der Woche erzählen, oder einen Daumen hoch für besondere
Hilfe geben können.
Abgesehen vom Camp Programm sind Kathrin und ich außerdem auch im Travel Programm.
Die ersten 6 Monate bin ich dran - Kathrin dann ab März 2020. Wir bekommen die Chance
mit Gruppen von Individuals als Counselors zu verschiedenen Orten in den Staaten zu

fahren/fliegen. Auf meinem ersten Trip ging es nach Colorado in die Rocky Mountains.
Außerdem waren wir in Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Kentucky, Indiana, Tennessee, und
vor ein paar Wochen waren wir sogar in Chicago für ein Wochenende und haben uns ein
Hockeyspiel angeschaut!
Im Januar werden wir nach California ins Disneyland fliegen und eine Woche später nach
Florida in die Harry Potter World in Orlando. Ich bin sehr gespannt und werde in meinem
nächsten Brief davon berichten!

Bear Lake, Colorado - Rocky Mountains

Zurück zum Camp-Programm.
In dieser Season hatten wir 3 sogenannte „Just-for-you Weeks“ in diesen Wochen kommen
Camper, die 1 zu 1 Betreuung brauchen. Also haben wir Gruppen von z. B. 4 Campern und
dann auch 4 Counselors. Der Ablauf der Woche ist ganz normal, allerdings kann es mal
passieren, dass man eine Aktivität nicht machen kann, weil der Camper mehr Freiraum
braucht und es in einem Raum mit 10 anderen einfach zu viel wird. In meiner ersten Just-foryou Woche, hatte ich einen Camper in meiner Gruppe, von dem ich ein bisschen mehr
erzählen möchte.

Marcos hat Autismus und kann keine lauten oder vollgepackten Räume lange mitmachen.
Wir haben hier einen Raum, den Snoezelroom, ein Ort zum Entspannen mit Teppichboden,
Sitzsäcken, Lichterketten und ein paar sensorische Dinge zum in der Hand halten oder zum
Fühlen. Also der perfekte Ort für Marcos. Als er Montag ankam, hat er schnell ziemlich
deutlich gemacht, dass er den Snoezelroom gerne auf dem Stundenplan haben möchte. Er
lief nämlich einfach aus der Lodge weg. Natürlich nicht ohne sich umzudrehen, damit auch
alle Aufmerksamkeit auf ihm ist und jeder weiß, wohin er läuft. Ich dann hinterher. Das Spiel
haben wir dann bis Dienstagmittag gespielt, bis ich dann einfach nicht mehr
hinterhergerannt bin. Er hat auf halbem Weg gestoppt und hat mich angeguckt. Dann habe
ich herausgefunden, dass er einfach ein wenig mehr motiviert werden muss. Marcos ist sehr
Plan-orientiert. Unsere Konversationen liefen dann also so ab:
Ich: „Marcos, zuerst zwei Aktivitäten ausprobieren, dann Snoezelroom.“
Marcos: „Leo sagt: zwei Aktivitäten, dann Snoezelroom, zwei Aktivitäten, dann
Snoezelroom.“
Wir haben ganz viel zusammen gelacht und dann habe ich herausgefunden, dass er Billy Joel
so gerne mag wie ich. Wir sind also immer mit meiner Musikbox am Rucksack zusammen
herumgelaufen. Er konnte jedes Wort von „Pianoman“ das war einfach klasse.
Auch Disney Musik ist ein großes Thema im Camp. Die wird eigentlich immer gespielt.
Als wir aber einmal im Snoezelroom waren und ein anderer Counselor „König der Löwen“
spielte, sprang Marcos auf und rief: „NO DISNEY MUSIC... PLEASE!“ das haben wir dann ganz
schnell wieder ausgemacht. Aber interessant war, dass er das sofort als Disney Musik
identifiziert hatte. Es gab mehrere solcher Situationen. Wie gesagt, Disney ist sehr groß im
Camp und wird von den meisten Campern geliebt. Marcos aber wies das jedes Mal zurück.
Ich war also ein bisschen gemein und sang den Anfang von „Under the Sea“ von „Arielle“.
Nur das Intro. Und Marcos rief „NO under the Sea PLEASE! “. Ich fragte ihn, ob er einfach
keine Disney Musik mag oder ob er sie zu oft gehört hätte, weil er offensichtlich jeden Song
kennt. Ich forderte ihn auf, doch einmal zu singen. Und auf einmal kam da eine ganze
Performance von jeglichen Disney Songs. Und wir alle hatten Spaß. Marcos sagte dann am
Ende „enough Disney Music for today please!“ und wir lachten beide!

Das war eine ganz wundervolle Woche, die damit endete, dass ich ihn sogar in den Pool
bekommen habe, obwohl er das am Anfang gar nicht wollte. Er stand in Badehose am Rand
und ich rief, „Marcos spring rein!“. Und aus dem Nichts war da ein Strahlen in seinem
Gesicht und er sprang einfach hinein.

Das war eine meiner schönsten Erfahrungen. Oder ist auch immer wieder, wenn ich sehe wie
viel Freude die Camper an verschiedenen Dingen haben. Oder auch unglaublich dankbar sind
dafür, dass wir versuchen hier alles möglich zu machen. Oft sehe ich das einfach an dem,
was sie in verschiedenen Momenten ausstrahlen, wie sie über die Woche gesprächiger
werden und wie ich mit ihnen zusammenwachse.
Marcos so über sich hinauswachsen zu sehen, war einfach unglaublich berührend und schön.
Das war schon ziemlich traurig als er dann am Freitag abgeholt wurde. Aber so muss man
irgendwie lernen, sich lösen zu können und versuchen das nicht zu nah an sich selbst
heranzulassen. Auch wenn das oft nicht einfach ist, weil man in der Woche so viel erlebt.
Schöne Dinge aber auch schwächere Momente, die aber die Beziehung zueinander im
Endeffekt mehr stärken.
Ich bin so unendlich stolz, glücklich und froh hier arbeiten zu können. Camp Courageous ist
ein sehr besonderer Ort und ein sehr besonderes Projekt. Ein Teil davon zu sein, macht die
Camper und auch uns als Counselor zu etwas Besonderem. Und das kannst du in unser allen
Augen sehen. Jeden Tag, in jeder Situation.

