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Der Erste Rundbrief
Liebe Leser,
ich bin nun seit seit über drei Monaten in den USA, Iowa, nahe der Kleinstadt Monticello,
im Camp Courageous. Über diesen Zeitraum habe ich viele Eindrücke vom Land, der Kultur
und des Arbeitslebens gewonnen. Bisher war es eine Achterbahnfahrt der Emotionen,
geprägt durch harte Arbeitswochen, traurige Abschiede und Heimweh, aber auch
wunderschönen Entdeckungen und dem zufriedenstellenden Gefühl der Selbstständigkeit
und Weiterentwickelung.

Erste Eindrücke

„Lake Todd“- Camp Courageous
Nach unserer Ankunft am Flughafen in Cedar Rapids wurden wir von Tobi, einem
Deutschen, der die Freiwilligenprogramme des Camps leitet, abgeholt. Nach 25 Stunden
Reise sind wir dann nochmals eine Stunde zum Camp gefahren. Dabei konnten wir schon
einige Eindrücke von unserer Umgebung gewinnen. Es fiel schnell auf, dass es wenig zu
sehen gab. Viele Maisfelder, einige Häuser, meist aus Holz oder Blech und Bauernhöfe am
Straßenrand, sowie mehr Tiere als Menschen. Es sieht so anders aus als im dicht
besiedelten NRW, fast schon surreal. Als ich dann gegen 0:30 Uhr im Camp ankam, warf ich
mich direkt ins Bett, da der nächste Tag bereits um 7:30 Uhr mit einem Training und einer
Rundführung über das riesige Gelände losging. Wir wurden mit gutem Wetter, ca. 35°C
begrüßt und Jeanne, die Programmverantwortliche, zeigte uns alle Attraktionen, darunter

Yannick Graf

Dezember 2018

auch eine Bowling-Bahn, eine „Arcade“ mit Billiard Tisch, die Zip-line und den „Lake (=See)
Todd“ fürs Kanu fahren.
Nach den Einführungen, zu Beginn des Wochenendes, fragten zwei Kolleginnen, ob wir
(Sebastian, der andere Freiwillige der EKiR und ich): „Mal eben was zu essen holen wollen“.
Für nicht Amerikaner, zumindest für mich, bedeutet das, dass man 5-10 Minuten fährt, um
sich einen Döner oder ähnliches zu holen. Für Leute aus Iowa bedeutet das, dass man über
50 Minuten fährt, um sich indisches Essen, welches hervorragend war, zu holen. Mit diesem
Erlebnis lernte ich, dass es in der Kleinstadt Monticello, mit ca. 3.800 Einwohnern, nur
wenige Essensmöglichkeiten gibt und man daher zur nächsten größeren Stadt, Cedar
Rapids, ca. 130.000 Einwohner, fahren muss.

Arbeiten im Camp – Von Fremd zu Freund in einer Woche
Jede Woche mit Campern bedarf ein wenig Vorbereitung. Am Wochenende lesen wir daher
die Akten der Camper, der kommenden Woche durch. In diesen Akten, welche die Betreuer
oder Eltern der Camper schreiben, wird beschrieben, wieviel Hilfe die Camper brauchen,
aber auch Verhaltensauffälligkeiten und Lieblingsaktivitäten.
Montags am Morgen treffen sich alle Angestellten und bereden, was jeder in der
kommenden Woche macht und, was man bei manchen Campern beachten muss, da z.B.
einige aus den Gläsern anderer trinken und das, durch ein wenig Aufmerksamkeit oft
verhindert werden kann. Danach bereiten wir die Betten der Camper vor und haben bis
9:30 Uhr Freizeit. Ab 9:30 Uhr kommen dann die Camper und wir bringen sie zur
Krankenschwester, um ihre Gesundheit zu überprüfen, sowie Kratzer und ähnliches
vermerken zu lassen. Das ist wichtig, um ggfs. neu im Camp hinzugekommene
Verletzungen zu erkennen. Fast jeden Tag gibt es um 12:00 Uhr Mittagessen, gefolgt vom
Planen der Woche (wann man, zu welchen Aktivitäten geht), Campsongs und einer Stunde
Pause von 13:15-14:15 Uhr, in welcher sich die Camper hinlegen können. Danach nehmen
die Camper an drei einstündigen Aktivitäten teil und um 17:30 Uhr beginnt das
Abendessen. Der Tag klingt anschließend mit einem kreativen und abwechselungsreichen
Abendprogramm aus. Einmal pro Woche singen die Camper Karaoke, ansonsten sind die
Aktivitäten immer anders. Danach gehen die Camper ins Bett. Am nächsten Morgen
beginnt der Tag um 7:30 Uhr mit dem Helfen beim Ankleiden und Zähne putzen. Um 8:30
Uhr gibt es Frühstück, gefolgt von drei Aktivitäten bis 12:00 Uhr. Dann wieder Singen,
Pause, drei weitere Aktivitäten und zuletzt das Abendprogramm.
Besonderheiten dieses Ablaufs sind das sogenannte „Cookout“ (übersetzt: draußen
kochen) und „Campout“ (übersetzt: draußen Campen). Beide dieser Aktivitäten sind
Wetterabhängig. Beim Cookout kocht man über offener Flamme an den verschiedenen
Zeltplätzen, beim Campout schläft man einmal pro Woche an einem der Zeltplätzen.
Zu Beginn der Woche sind die Camper nur „Leute aus der Akte“ und man weiß nicht, wer
der Camper wirklich ist. Die Akten geben nur oberflächliche Informationen, aber man kann
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die Camper nur durch direkten Kontakt kennen lernen. Es ist wundervoll, wie nah man sich
nach einer Woche ist. Ein Beispiel ist einer meiner ehemaligen Camper. Zu Beginn der
Woche fragte er ca. zweimal pro Stunde, ob er nicht nach Hause kann und beschwerte sich
über so ziemlich alles. Am Ende der Woche weinte er schon bei dem Gedanken an den
Abschied und das Nachhausegehen. Dies ist natürlich ein extremes Beispiel, aber die
Camper gewöhnen sich sehr schnell, auch wenn es manchmal hart ist, an die neuen Leute
und das Umfeld. Viele der Camper haben einen unglaublichen Sinn für Humor und
nehmen das Leben mit einer bewundertswerten Gelassenheit und Neugier. Manche lieben
die absurdesten Gegenstände/Dinge, wie zum Beispiel ein Camper, welcher sich
Einkaufswagen angeguckt hat und dabei außer sich vor Lachen war.
Die Arbeitszeiten im Camp sind sehr lang – 7:30-21:00 Uhr, plus einmal pro Woche eine
Nachtschicht, also ca. 70 Stunden Arbeit pro Woche, aber es fühlt sich nicht immer wie
Arbeit an. Ich habe inzwischen die Einstellung, dass es einfach Spaß macht, die Zeit mit
solch wundervollen Menschen zu verbringen und betrachte es nicht zwingend als Arbeit.
Am Ende der Woche ist der Camper nicht mehr nur eine Person aus einer Akte, sondern ein
einzigartiger Freund, über den man in dieser Woche fast alles erfährt. Natürlich ist nicht
jede Woche perfekt, da man nicht mit jedem perfekt klar kommen kann und einige Camper
Kratzen und schlagen. Dies geschieht jedoch oftmals ohne die Intention jemanden zu
verletzen und die Camper bedauern es anschließend, wenn sie jemandem weh tun.
Leider schmeckt das Essen im Camp oft eher fade und ist von minderer Qualität. Dadurch
sind die meisten Gerichte nicht sehr nahrhaft. Aber es gibt gute Desserts, die zwar
Zuckerbomben sind, doch gut schmecken.

Auf der Arbeit im Camp
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„And I Would Walk 500 Miles“ – Reisen in den USA
Bisher hatte ich zweimal die Möglichkeit zu reisen. Im September haben meine Kollegen
und ich eine abgelegene Hütte, bei Gays Mills, Wisconsin gemietet. Rund herum waren
grüne Weiden und das Wetter war mit ca. 25°C perfekt. Das Wochenende bedeutete
Durchatmen von der harten Arbeit im Camp und war gleichzeitig eine wunderschöne
Entdeckungsreise. Die Landschaft war atemberaubend und wir hatten sogar die Chance ein
paar Esel zu füttern.

Gays Mills - Wisconsin
Die zweite Reise führte mich in das weit entfernte Montana, wo wir eine ehemalige Kollegin
in ihrer neuen Heimat, eine Stadt names „Billings“, über Thanksgiving besucht haben.
Nach 16 Stunden Autofahrt kamen wir dort, bei super Wetter, an. Nach kurzer Pause sind
wir zu den „Rocky Mountains“ gefahren und einige Stunden durch die Wälder auf den
Bergen gewandert. Trotz Schnees waren es angenehme 15°C. Auf dem Rückweg haben wir
noch leckere Burritos gegessen.

„Rocky Mountains“ - Montana
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Am Abend sind wir dann auf einen nahegelegenen Berg gefahren, um den unglaublich
schönen Sonnenuntergang zu betrachten und den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Billings - Montana

Der folgende Tag war optimal um die amerikanische Kultur kennenzulernen. Zum Frühstück
haben wir Chips geknabbert. Dann zu Mittag war es so weit: Das Festmahl, zum Dank für
gute Ernte und Wohlstand, war bereit. Thanksgiving konnte beginnen! Nach kurzem
Tischgebet wurde reingehauen. Es gab den typischen Thanksgiving Truthahn, Maisauflauf,
grüne Bohnenauflauf, Kartoffelpüree mit Soße, süße Brötchen und eine Kürbissuppe. Das
Essen war hervorragend, Lob an die Köcheninnen. Die nächsten paar Stunden lag ich im
„Fresskoma“ auf der Couch und aß gelegentlich noch mehr. Am Abend sind wir dann noch
ins Kino gegangen
und haben den
Film „Robin Hood“
(2018) geguckt…
und dabei einen
Eimer Popcorn
verzehrt.
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An unserem letzen vollen Tag in Montana haben wir den „Yellowtail Bighorn Canyon“
National Park besucht. Dafür mussten wir zwar zunächst einige Stunden dorthin fahren und
hatten einige Probleme, da wir, dank der Informationen im Internet, zur geschlossenen
Seite des Parks geschickt wurden. Nach einigem Hin und Her kamen wir jedoch
wohlbehalten an der richtigen Seite des Canyons an. Die Aussicht war phänomenal. Um
den Canyon waren überwiegend flache, ausgetronknete Weiden, aber als wir dann in den
Canyon gefahren, wurden wir mit einer unglaublichen Aussicht empfangen. Natürlich
schnappten wir sofort unsere Handys und nahmen etliche Fotos auf. Die nächsten Stunden
verbrachten wir staunend, während wir den Canyon erkundeten.

Der Bighorn besitzt 486km^2 an
Fläche und der Park wurde nach
einem berühmten Indianer,
Robert Yellowtail benannt.
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Den letzen halben Tag haben wir sehr entspannt in Montana verbracht und uns zum
Abschied noch einmal orginal amerikanisch kulinarisch verwöhnen lassen – mit einem
Burger! Anschließend ging es dann wieder auf eine lange Heimfahrt, aber wenn man eine
ganze Nacht lang von Campern wachgehalten wird und danach noch arbeiten muss, ist
eine 16 Stunden Autofahrt vergleichsweise ein Witz.

Schlusswort
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Arbeit im Camp, zwar sehr anstrengend und
lang ist, aber gleichzeitig viel Freude bringt und niemals langeweilig wird. Durch die
Abgelegenheit des Camps kann man es oft nur am Wochende verlassen, aber nach der
Arbeit versucht man sowieso so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Die Kollegen und
Kolleginennen im Camp sind allesamt tolle, gutherzige Menschen und haben uns sehr
herzlich empfangen und aufgenommen. Durch das gelegentliche Reisen erhält man
Eindrücke über das Land und die Kultur, die man im Alltag nicht sehen kann.
Falls jemand noch fragen hat oder mehr über meine Erfahrungen wissen möchte, könnt ihr
mich über yannick.graf19@gmail.com erreichen.
Danke fürs Lesen!

