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Seit meinem letzten Rundbrief ist jetzt gefühlt schon einige Zeit vergangen, ein neues Jahr hat
angefangen und einiges ist passiert. 
Das Neujahr, dass wir auch in Deutschland am 31. Dezember feiern, war bei uns eher still. Wir
haben es mit ein paar Schwestern gemeinsam vor dem Fernseher verbracht.
Wesentlich spannender war aber Lunar New Year, das Mondneujahr, das in China und Vietnam
gefeiert wird und dort der wichtigste Feiertag ist. Für diese Feier bin ich am letzten
Wochenende mit zwei anderen Schwestern nach Epworth in Iowa gefahren, wo die Steyler
Brüder ihr eigenes College haben. Am Divine Word College bilden sie v.a. junge Männer aus,
um später Priester zu werden, aber mittlerweile studieren auch viele Schwestern aus aller Welt
dort, um z.B. Englisch zu lernen. Die Steyler Schwestern haben auch eine Kommunität ganz in
der Nähe, wo wir dann für 2 Tage übernachten durften.

 

Lunar New Year 
in Epworth

Angekommen sind wir am Freitagmorgen, nach einer dreistündigen Fahrt durch einen eher
ländlichen Teil Amerikas. Ich hab mich fast wie zuhause gefühlt, inmitten von den endlosen
Feldern, unterbrochen nur von ein paar wenigen Bauernhöfen. Auch wenn Epworth selbst
etwa 3000 Einwohner mehr hat als Erlinghausen, wurde ich da doch gleich an unser Dorf
erinnert, mit den vielen Einfamilienhäusern, einer kleinen Dorfkirche und Leuten, die auf der
Straße „Hallo“ sagen. Auch der Schnee, von dem es dort wesentlich mehr gab als in Chicago,
hat zur idyllischen Atmosphäre beigetragen.

Am Freitagabend wurde ich dann direkt eingeladen, mit zum College zu kommen, um „beim
Aufbauen zu helfen“, aber eigentlich nur, um Pho (eine vietnamesische Suppe) zu essen. Dabei
wurde ich dann auch direkt gefragt, ob ich nicht noch spontan bei einem Tanz mitmachen will,
den eine Gruppe der jüngeren Studierenden für die Feier am Samstag vorbereitet hatte. Den
haben wir dann auch noch schnell geübt, bevor wir nach Hause gegangen sind, um für die Feier
gut ausgeschlafen zu sein.

Um 11:00 am Samstagmorgen ging es dann nochmal ins College, um den Tanz zu üben, bevor
wir uns für die Lunar New Year Feier fertig machen mussten. Für mich ganz besonders war,
dass ich einen Áo dài, die traditionell vietnamesische Kleidung, tragen durfte. Viele der
Studierenden kommen aus Vietnam und hatten diese Kleidung an. Daher war es total schön, so
dazuzugehören, indem man dieselbe Kleidung trägt, wie alle anderen.
Um 3 Uhr nachmittags begann die Feier dann mit einer Messe. Sogar das war mal was anderes,
weil für den Einzug zwei der traditionellen chinesischen Löwen mit eingelaufen sind und einen
kleinen Tanz aufgeführt haben. Später ging es dann zur Feier in der Turnhalle, wo verschiedene
Gruppen etwas aufgeführt haben und es super leckeres Essen gab. Unser Tanz hat zum Glück
auch sehr gut geklappt, bis auf eine kleine Panne, als mittendrin ein anderes Lied abgespielt
wurde, was aber für großes Gelächter gesorgt hat. Für nach dem Programm hatten die
vietnamesischen Studenten dann noch einige Spiele aufgebaut, bei denen es sogar
verschiedene Preise zu gewinnen gab. Auch wenn ich mich beim Dosenwerfen als ziemlich
unfähig erwiesen hab (wer hätte das gedacht?;)), konnte ich beim Dartspielen doch einige
Preise abräumen.



So hab ich also ein sehr schönes Wochenende in Epworth verbracht. Auch, oder gerade weil es
ein sehr kleines College (zweitkleinstes College Amerikas mit nur 99 Studierenden) ist, war die
Atmosphäre total herzlich und ich hab ich mich richtig erfüllt gefühlt von all den Begegnungen
und dem Gefühl, bereits dazuzugehören.

die chinesischen Löwen beim Einzug

Lunar New Year Feier in der Kommunität

mit einigen Schwestern und Priestern in Epworth

zum Lunar New Year gehört
auch das Lucky Money dazu,
das man in Umschlägen
bekommt und das einem Glück
für das neue Jahr bringen soll...
eine super Tradition, finde ich ;)

mit ein paar Freunden in der
traditionellen vietnamesischen
Kleidung



An diesem Wochenende konnte ich einige Energie auftanken. Das war auch mal wieder nötig,
denn im Center ist mittlerweile richtig viel zu tun. Das liegt daran, dass uns eine der
Schwestern verlassen hat, und ich mittlerweile nicht mehr nur noch „die Freiwillige“ bin,
sondern ihren Job als „Program Coordinator“ übernommen hab. Das heißt, dass ich jetzt auch
einiges an Bürokram zu tun hab, und für ein paar mehr Sachen, z.B. die Registration von neuen
Schüler:innen, verantwortlich bin.
Davon gibt es einige, vor allem aus einem Shelter für venezuelanische Geflüchtete, die zu den
ESL Klassen kommen. Über die Gründe, warum sie aus ihrem Land in die USA geflüchtet sind,
haben sie bisher mit mir noch nicht gesprochen. Doch sie teilen ihre Lebensrealität im Shelter
mit uns, dass sie dort z.B. mit 74 Menschen in einem Raum schlafen, was es fast unmöglich
macht, für ihre Englischklassen zu lernen. Daher sind viele von ihnen auf der Suche nach
einem Apartment und einer Arbeit. In ihrem Herkunftsland waren einige von ihnen Anwälte,
was dann aber hier oft nicht anerkannt wird und aktuell auch sprachmäßig sehr schwierig wär.
Einige von ihnen brauchen auch einfach mal jemanden zum Reden, was wir hier im Center
mittlerweile glücklicherweise mit einer spanischsprachigen Case-Managerin anbieten können.
Aufgrund unseres „Personalmangels“ hab ich nun auch eine Englischklasse mit drei Personen
aus dem Shelter übernommen. Da meine Schüler kaum Englisch sprechen, verständigen wir
uns in einem Mix aus Spanisch, Zeichensprache und Google-Übersetzer. Ich bin aber mega
stolz darauf, wie gut ich mittlerweile doch mit dem Spanischen klarkomme, Sachen verstehen
kann und mich auch halbwegs verständlich machen kann. Auf der anderen Seite machen
meine Schüler:innen aber auch große Fortschritte mit ihrem Englisch. Es macht total Spaß, so
zwischen den Sprachen hin und herzuwechseln und in den Klassen selbst auch noch etwas
dazuzulernen.
So bin ich dann mittlerweile aber wirklich von 7.00 Uhr morgens bis 8.00 abends irgendwie
beschäftigt, mit Gebet, Messe, Essenspausen und natürlich der Arbeit im Center. 
Ich merke aber, dass die Arbeit mir richtig Freude bereitet und mich erfüllt. Daher ist es gar
nicht schlimm, so beschäftigt zu sein.

Ich hoffe natürlich, dass es euch auch allen gut geht. Ich wünsche euch alles Gute für den
kommenden Monat, vor allem, dass ihr auch im Winter immer eine kleine Aufheiterung findet.
Die Karnevalssaison ist ja auch schon in vollem Gange, also an alle die feiern: „Helau“ aus
Chicago, und feiert schön! Bis dahin,

Liebe Grüße, 
Eure Luisa


