Zweiter Rundbrief von Leander Rundnagel
Was ist anders oder gleich in den USA?
Es sind schon wieder zwei Monate vergangen, seit ich meinen
ersten Rundbrief geschrieben habe und ich kann gar nicht fassen,
wie schnell die Zeit vergeht. Doch es ist eine Menge passiert hier
im Camp Courageous in Iowa. Dieser Rundbrief soll nun von
Gemeinsamkeiten und den Unterschieden von USA und
Deutschland handeln.
Dafür möchte ich zunächst zu einem etwas heiklem Thema kurz
meinen Senf abgeben: Den Präsidentschaftswahlen im November.
Ich kann bis heute noch überhaupt nicht nachvollziehen, wie die
Mehrheit der Amerikaner einen frauenfeindlichen, unmoralischen,
kriegsverherrlichenden und korrupten Rassisten zum Präsidenten
wählen konnten und das bei 52% Frauenanteil und dem größten
Ausländeranteil weltweit. Aber ich nehme mal an, das liegt daran,
dass man Politik hier nicht so ernst nimmt wie in Deutschland und
die Amerikaner den Kandidaten wählen, den sie ohne viel
Nachforschung sympathischer finden.
Am 20. Nov. konnte ich für wenig Geld mit einigen Freunden
vom Camp ein Nfl (Pro Liga) Footballspiel erleben. Kansas City
Chiefs gegen Tampa Bay Buccaneers. Football wird in Amerika
noch krasser verfolgt und gefeiert als Fußball in Deutschland. Ich
habe schon in den ersten paar Wochen hier, angefangen den Sport
zu mögen. Ein sehr genialer und durchdachter Sport, wie ich
finde.
Das nächste außergewöhnliche Ereignis im November war dann
Thanksgiving. An Thanksgiving hatten wir im Camp ein langes
freies Wochenende. Thanksgiving ist hier in Amerika ein weiteres
Familien-Fest wie Weihnachten. Diesen Feiertag verbringen die
meisten Amerikaner mit ihren Familien, es wird wahnsinnig viel
gegessen - darunter Truthahn (vergleichbar mit Gans), Kuchen,
Nudeln und vieles mehr. Ich habe Thanksgiving in der WG
verbracht mit einigen meiner Freunde und Co-Counselors, die
nicht heimgefahren sind, weil sie teilweise über 15h hätten fahren
müssen. Wir hatten aber auch ein klassisches Thanksgiving-Essen

mit einem langsam gegarten Truthahn, jeder Menge Beilagen und
guten Filmen und Football.
Um diese Zeit herum waren dann aber auch leider die CamperWochen vorbei. Denn während des Winters haben wir im Camp
für ca. zwei Monate keine Camper, weil es zu kalt ist und es sich
ohne die ganzen Aktivitäten, die draußen stattfinden für die
Camper nicht lohnt herzukommen. Während dieser Zeit können
wir Counselors (Betreuer) aber nicht auf der faulen Haut
rumsitzen, sondern müssen an Work-Jobs arbeiten. Das sind dann
Organisations-Aufgaben, um das Camp wieder auf die CamperWochen vorzubereiten. Reinigung, Inventar-Überprüfung,
Eingliederung neuer Aktivitäten, Materialbeschaffung, Akten auf
den neusten Stand bringen, andere Büroarbeit,
Eventvorbereitungen etc. Das ist eine ganze Menge langweilige
Arbeit und dann verlassen alle bezahlten Counselors von Mitte
Dezember bis Ende Januar auch noch das Camp und haben eine
Weihnachts- und Neujahrspause. Wir Freiwilligen (ein anderer
Freiwilliger aus Iowa und ich) blieben aber im Camp und
arbeiteten weiter. Für Weihnachten und Neujahr habe ich aber 5
meiner 10 Ferientage genutzt und bin für eine Woche und zwei
Wochenenden nach Saint-Louis gefahren und habe dort
Weihnachten und Neujahr mit ein paar anderen USA-Freiwilligen
der Ekir verbracht. Das war für mich auch noch einmal eine ganz
andere Erfahrung, denn in Saint-Louis herrscht viel Armut und es
leben dort sehr viele Schwarze, anders als in Iowa. Die Leute sind
aber alle total gut drauf und freundlich, auch wenn man manchmal
Schüsse in der Nachbarschaft gehört hat.
Während meiner Zeit hier im Camp ohne die anderen Counselors
(die 6Wochen Pause hatten) habe ich einen typisch
amerikanischen "garage sale" vom Camp geleitet. Das ist
vergleichbar mit einem Flohmarkt oder einem Second-Hand-Shop
der Verkauf findet aber gar nicht in einer Garage statt, sondern in
einer riesigen Halle des Camps. Wir haben in 4 Wochen schon ca.
10 000 $ fürs Camp verdient. Ich habe sogar dem Camp 1000$
extra eingebracht, indem ich ein Laufband, was die Chefs für
600$ beim garage sale verkaufen wollten bei einer ähnlichen

Plattform wie Ebay reingestellt habe und es dann für 1600$
verkauft habe, weil ich wusste, dass es mehr wert ist. Das war
ziemlich cool und hat mir auch ein ziemlich gutes Ansehen bei
den höheren Tieren hier im Camp eingebracht.
Während diesen 5 Wochen hier im Camp, die ich ohne die
anderen Counselors verbringen musste, hat mir eine CoCounselorin, die für die Zeit nach Hause geflogen ist, ihr Auto
gegeben. So konnte ich während der Zeit zum Sport fahren und
einkaufen gehen usw. Nahrungsmittel sind in den USA allerdings
zu ganz anderen Preisen zu bekommen als in Deutschland. Ein
normaler Beutel Nüsse kostet hier umgerechnet fast 10€, eine
Packung geriebener Käse 5€ und eine Tiefkühlpizza 6-8€.
Allerdings sind die Spritpreise hier wahnsinnig niedrig, sogar
weniger als die Hälfte des Preises in Deutschland.
Letzte Woche habe ich noch bei einem Tagesausflug mit Campern
mitgeholfen. Wir waren hier in Iowa bei einem Basketballspiel
und ich hatte zwei Camper betreut. Das war zwar sehr
anstrengend, aber hat auch viel Spaß gemacht. Ich hatte zwei
Camper zu betreuen, die beide einen coolen Humor hatten. Es war
kein Nba Spiel, sondern College Basketball (vergleichbar mit
einem Universitäts-Team), aber die Spieler waren sehr gut und die
Camper hatten jede Menge Spaß.
Dieses Wochenende kommen dann endlich die anderen
Counselors wieder. Dann werden wir noch 3 Wochen an Workjobs arbeiten und dann starten wieder die ganz normalen Wochen
mit Campern.
Ich genieße die Zeit hier sehr und mir geht's sehr gut und ich hoffe
euch auch. Ich freue mich immer von euch zu hören.
Bis bald,
Euer Leander

