Dritter Rundbrief

Alina Geisen

Liebe Familie, liebe Freunde,
Nun ist es Zeit für meinen dritten Rundbrief, denn die letzten Monate meines Freiwilligen
Friedensdienstes hier in den USA sind angebrochen. Die vergangene Zeit hier in St. Louis
war, besonders im Projekt, sehr ereignisreich.
Seitdem uns eine der vier internationalen Freiwilligen aus Frankreich im Februar verlassen
hat, wurde die Arbeit der Freiwilligen in meinem Projekt bedeutsamer als zuvor.
Im Early Education Center, in dem wir bis Februar nur vormittags und alle zwei Wochen
nachmittags gearbeitet haben, arbeiten wir Freiwilligen nun in Vollzeit. Die
Gesamtsituation ist für alle Mitarbeiter sehr anstrengend, seitdem uns seit einigen
Monaten ständig Teacher verlassen. Zudem arbeite ich, seitdem wir nur noch 3 Freiwillige
sind, morgens zusätzlich im Toddler-Raum (einige Monate bis 2 Jahre alte Kinder), den ich
ehrlicherweise nicht präferiere. Der ständige Raumwechsel ist für das Lehrpersonal und
besonders für die Kinder herausfordernd, weil sie keine konstanten Bezugspersonen
haben. In meiner Klasse (3 bis 5 Jahre alte Kinder) haben, seitdem ich im Projekt bin, 7
Lehrerwechsel stattgefunden, weshalb es meinen Kindern sehr schwer fällt, den
Anweisungen der Lehrern zu folgen. Hinzu kommt ein allgemeines
Kommunikationsproblem zwischen dem Boss und uns Mitarbeitern, was uns im Alltag
immer wieder vor Herausforderungen stellt. In den letzten Tagen hat sich die Situation
jedoch durch ein klärendes Gespräch beruhigt, sodass ich mich auf ein paar weitere,
hoffentlich schöne Monate freuen kann. Ich bin unglaublich glücklich, Juliette, meine
Mitbewohnerin aus Frankreich in den vergangenen Monaten unterstützend an meiner
Seite gehabt zu haben.
Im Nachhinein betrachtet waren die Herausforderungen, die ich in den vergangenen
Monaten gemeistert habe, einer der wesentlichen Gründe, weshalb ich mich für einen
Freiwilligen Friedensdienst im Ausland entschieden hatte. Ich habe mir buchstäblich
„gewünscht“, an meine Grenzen zu Gehen und schöne und gleichermassen schwere
Momente zu meistern, um aus diesem Jahr viel Erfahrung mitzunehmen.
Meine Kinder lassen mich den ständigen Struggle mit unserem Boss jedoch schnell
vergessen, da sie (fast immer :D) sehr liebevoll und echt toll sind!! Ich kann mir gar nicht
vorstellen, wie es sein wird, wenn ich mich von meinen Babys im Sommer verabschieden
muss…sie sind einfach der grösste Bestandteil meines Auslandsaufenthaltes und ich bin
unglaublich glücklich, dass ich diese tollen Kinder auf ihrem Lebensweg ein wenig
begleiten darf und sie das ein oder andere Mal positiv beeinflussen konnte.
Mitte April kamen mich meine Eltern und mein Bruder aus Deutschland für 10 Tage
besuchen. Zuerst haben wir zwei Tage in meinem Projekt und in St. Louis verbracht und
anschliessend sind wir für 8 Tage nach Miami, Florida gereist. Die gemeinsame Zeit mit
meiner Familie und die Auszeit aus dem Alltag haben mir sehr gut getan und mich
gestärkt, wodurch ich nun mit viel Kraft die letzten Monate meines Auslandsaufenthaltes
meistern werde.
Die verbleibende Zeit hier in den Vereinigten Staaten möchte ich mit vielen schönen
Ereignissen füllen. Nächsten Monat gehe ich mit meiner französischen Mitbewohnerin
Juliette auf ein „The Chainsmokers“ Konzert hier in St. Louis.

Meine restlichen Urlaubstage werde ich mit zwei meiner besten Freundinnen aus
Deutschland verbringen, die mich im Juli besuchen kommen.

Ich hoffe, dass ich euch einen weiteren Einblick in mein Leben hier in den USA geben
konnte.
Bis in 4 Monaten,
Alina :-)

Ich und Juliette in San Antonio, Texas.

Savannah, Brooke, Aubrey und ich im Kindergarten.

