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New York, 27. August 2020
Liebe Freunde, Mitglieder und Besucher der St.-Pauls Kirchengemeinde,
wir hoffen, Sie hatten einen wunderschönen und geruhsamen August. Inzwischen hält
langsam, aber kontinuierlich der Herbst in New York Einzug. Es ist sehr erfreulich, dass sich
die Situation rund um die Pandemie im Staat New York in den letzten Monaten weiter
entspannt hat. Auch in New York City hoffen wir auf die noch ausstehenden Schritte der
Eröffnung unserer Stadt und des Staates New Yorks. Als Gemeinde betonen wir weiterhin
die Wichtigkeit von Masken, die wir als Ausgestaltung des Doppelgebotes der Liebe tragen:
So wie wir nicht infizieren wollen, so wollen wir auch unsere Nächsten nicht in Gefahr
bringen.
Freudenpunkt ist in diesem Monat die Konfirmation, bei der wir nach der Konfirmation von
zwei Konfirmandinnen im Frühsommer bekräftigen am 13. September acht
Konfirmand*innen ihren Glauben vor Gott in einem festlichen Gottesdienst.
Der Vorsitzende Marcos Ehmann wird Ihnen in einem kleinen Anschreiben die neuesten
Informationen aus unserer Gemeinde weitergeben.
Nachdem aufgrund der Pandemie die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste abreisen und sich nicht verabschieden konnten, erhalten wir in diesem
Newsletter einen Gruß von Dr. Monika Moyrer.
In herzlicher Verbundenheit

Ihre Pfarrerin Miriam Groß
Links zu den einzelnen Angeboten: www.stpaulny.org
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Vorsitzender des Kirchenrates

24. August 2020
Monika Moyrer, Landesbeauftragte USA der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.
Ein Jahr bei ASF/ARSP. Ein Rückblick
Mein erstes Jahr bei ASF habe ich mir ganz anders vorgestellt. Weniger
Aufregung, weniger Improvisation, mehr Projektbesuche und
Überschaubarkeit. Es kam anders und darüber möchte ich berichten.
Es fing im April 2020 mit einer Stellenausschreibung auf einem listserv an. Eine
Stelle bei ASF in Philadelphia, um das Büro dort zu leiten. Schön wär‘s, dachte
ich, aber chancenlos. Auf eine so tolle Stelle werden sich sicherlich
qualifiziertere Kandidat*innen bewerben. Als ich dann doch die Stelle bekam,
konnte ich nur stauen. Wirklich? Beim ehrwürdigen ASF mit dessen Mission ich
150% übereinstimme und dessen Existenz mich davon überzeugt, dass es
junge Deutsche gibt, die sich immer noch für Geschichtsverantwortung
interessieren?
Im August 2020 begann ich mit der Einarbeitung. Es war eine intensive Zeit, da
es so viel zu lernen gab. Wie die Projektträger heißen, wann die Beziehung
aufgebaut wurde, wer die Ansprechpartner*innen sind und was die Freiwilligen
dort tun. Dann gab es den Bereich Freiwilligenarbeit, in dem es um die
Betreuung in alltäglichen Dingen geht. Manchmal gibt es Unstimmigkeiten mit
der Wohnsituation, Probleme mit Nachbar*innen oder Fragen zum Umgang mit
der medizinischen Situation in den USA. Es gibt auch den Bereich
Seminarbegleitung, wo wir alle Freiwilligen zusammenbringen, um uns
auszutauschen, über den Dienst zu reflektieren und auch Spaß zu haben. Die
jungen Menschen kommen meistens direkt vom Abitur. Sie sind also nicht
immer lebenserfahren und müssen noch viel über sich und die Welt lernen.
Meine Aufgabe ist es, sie beim täglichen Dienst in einem fremden Land zu
begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Die Freiwilligen
Das ist der wichtigste und schönste Teil meiner Arbeit. Vom ersten Kennenlernen bis
zum Besuch im Projekt war es aufregend zu sehen, wie die jungen Menschen in ihre
Aufgabe hineinwachsen. Wenn sie bei uns in Philadelphia ankommen, haben sie
schon ein anstrengendes Auswahl- und Orientierungsseminar hinter sich,

in dem sie sich intensiv mit ASF und seiner Geschichte auseinandergesetzt
haben. Als Hausaufgabe gibt es den Auftrag, ihre Familiengeschichte und die
Geschichte ihres Wohnortes zu recherchieren. Ich war beeindruckt, wie ernst
die meisten die Aufgabe genommen haben. Im Austausch darüber kamen die
zirkulierenden Geschichten in ihrer Familie während der Nazizeit, unterstützt
durch Bilder oder andere Objekte zum Vorschein. Das Eintauchen ins Thema
hilft mir, die jungenLeute besser zu verstehen und spornt mich an, meine
eigene Familiengeschichte zu erforschen. Die Ernsthaftigkeit mit der die
jungen Menschen den Geschichtsauftrag bei ASF sehen, ist ermutigend. Auch
für die vierte Generation ist der Holocaust und die Zeit um 1933-1945 eben
keine verstaubte Vergangenheit, sondern Ansporn, darüber nachzudenken,
Holocaustüberlebende kennen zu lernen und ihre Geschichten zu hören und
durch den Freiwilligendienst ein bewusstes und konkretes Zeichen für Frieden
und Solidarität zu setzen. Sehr schön fand ich auch die Projektbesuche, wo ich
die Freiwilligen in Aktion erleben und die Organisationen kennen lernen durfte.
Es ist eine anstrengende Zeit mit vielen Gesprächen und Terminen aber auch
inspirierend und sehr bereichernd. Ich habe es nämlich mit Menschen zu tun,
die bei non-profit Organisationen arbeiten und die das Wohl von Anderen in
den Mittelpunkt stellen. Sie sind diejenigen, die sich um Menschen kümmern,
die alt, dement oder obdachlos sind oder mittellos, so dass sie die
Schulsachen der Kinder nicht kaufen können. In diesen Organisationen helfen
unsere Freiwilligen mit, knüpfen sie Kontakte und beginnen, sich heimisch zu
fühlen. Am Anfang haben sie Respekt, sind vielleicht unsicher über ihr Englisch,
später gehören sie einfach dazu und zum Schluss identifizieren sie sich mit der
Mission.
Corona
Das war der Stand der Dinge, als der Corona-Virus die USA erreichte. Wir nahmen das
zuerst nicht ernst, scherzten und sahen dann mit Entsetzen, wie rasant sich die
Situation in den Städten veränderte. Zuerst mussten die Freiwilligen sich öfter die
Hände waschen, später durften sie keine älteren Klient*innen mehr besuchen und
mussten versuchen, sie per Telefon zu erreichen. Das scheiterte oft, weil viele
Klient*innen schwerhörig sind, so dass die jungen Leute den intensiven persönlichen
Kontakt kaum noch aus der Distanz weiterführen konnten. Die Freiwilligen fühlten
sich in ihren Wohngemeinschaften sicher und geborgen und fühlten sich von ihren
Projekten sehr gut unterstützt und geschützt. Sie dachten nicht an Abbruch, sondern
hofften, dass die Sache in ein paar Wochen ausgestanden ist.

Dennoch wurde die Lage in den USA bedrohlicher denn die Stimmung kippte.
Die Lebensmittel in den Läden verschwanden, wir wurden dazu aufgerufen, zu
Hause zu bleiben und die Flüge wurden leerer und insbesondere nach Europa
weniger. Der Druck stieg, auch für ASF, aufgrund der Rückreiseaufforderung
des Ausländischen Amtes, die Freiwilligen aus Sicherheitsgründen
zurückzuberufen. Die Rückreise kam schockartig. Ohne Wahlmöglichkeit, ohne
die Möglichkeit, sich persönlich von den vielen Freund*innen und Klient*innen
zu verabschieden, mit der Auflage möglichst bald zurückzukehren. Diese Zeit
will ich am liebsten verdrängen, so schmerzhaft war sie für unsere Freiwilligen,
die von einem Tag auf den anderen aus ihrem selbständigen, unabhängigen
Leben herausgerissen wurden, um in ihr Kinderzimmer zuhause einzuziehen.
Geborgen, zum Glück, aber abhängig und des Gefühls beraubt, gebraucht zu
werden.
Schmerz und Hoffnung
Ich bestehe seither aus einem Patchwork an Gefühlen: Trauer über den Verlust,
Dankbarkeit, über die Möglichkeit, für das US-Büro aus dem „home office“ zu
arbeiten, „wir-schaffen-das“ Optimismus, und manchmal Sorgen, wenn ich an
die künftige Freiwilligengeneration denke. Im Untergrund schwingt ein leiser
Schmerz mit, das Mitgefühl mit denjenigen, die stärker leiden, sei es
ökonomisch oder sozial, weil sie Einkommen verloren haben oder isoliert sind.
Ich vergegenwärtige mir immer, wie sinnreich die Perspektive ist, die ASF den
jungen Menschen bietet – gerade in diesen schwierigen Zeiten, brauchen viele
Menschen Zuspruch und Ansprache. Es gibt nichts Schöneres, als im
Projektbericht zu lesen, wie sehr die Freiwilligen ihre Zeit in den USA genossen
haben und wie sinnvoll die Begegnungen mit Menschen für ihre persönliche
Entwicklung waren. Das gibt mir Hoffnung, dass wir diese Zeit als ARSP, als
ASF, als Projektpartner, als Freundeskreis, als Land überstehen, indem wir
jeden Tag den kleinsten Schritt zu mehr Frieden und Versöhnung tun.
Unter dem Motto „Geschichte(n) erleben – Verantwortung übernehmen“ bietet
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Freiwilligendienste in 13 Ländern an.
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen
ist für ASF Motiv und Verpflichtung für konkretes Handeln in der Gegenwart. ASF

engagiert sich in Projekten, die sich für Menschen einsetzen, die aufgrund von
religiösen oder politischen Überzeugungen, nationaler oder sozialer Herkunft,
Alter, Geschlecht oder sexueller Identität, Hautfarbe oder Sprache
Diskriminierung erfahren oder behindert werden. In den USA besteht der Verein
seit 1968 als Action Reconciliation Service for Peace (ARSP). Jedes Jahr leisten
20-24 Freiwillige ihren Dienst bei verschiedenen Projektpartnern in Philadelphia,
Camden, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Washington DC, Charlottesville, New
York und Boston ab. Unsere Schwerpunkte liegen in der Arbeit mit sozial
Benachteiligten, der historischen und politischen Bildungsarbeit, in der Arbeit mit
jüdischen Gemeinden und in Nachbarschaftsprojekten. Wir finanzieren uns über
Spenden, Zuschüsse und Patengelder. Für jede Spende sind wir sehr dankbar.
Mehr Informationen bekommen Sie auf unserer Webseite:
www.actionreconciliation.org oder unter info@actionreconciliation.org
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Termine unter Vorbehalt! Aktuelle Informationen: www.stpaulny.org
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Regelungen für Gottesdienstbesuch
während COVID
Für den sicheren Besuch unserer Gottesdienste führen wir ab Sonntag, 26. Juli
folgende Vorkehrungen ein:

Eingangstür:
Überprüfung der Temperatur
Eintragung des Namens in eine Liste
Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstbesuches - Masken sind am
Eingang erhältlich

Eingang: über den linken Treppenaufgang
Sitzverteilung: Einzelpersonen bzw. kleine Gruppen werden 7 Feet voneinander
entfernt sitzen. Dies ermöglicht einen Gemeindegesang MIT Maske. Wir bitten Sie,
auf den gekennzeichneten Kirchenbänken Platz zunehmen.

Klimaanlage: Unser Kirchengebäude wird vor dem Gottesdienst herabgekühlt.
Während des Gottesdienstes wird die Klimaanlage ausgeschaltet, um eine etwaige
Verteilung von Sporen zu vermeiden.

Kollekte: Ein Kollektenteller wird am Ausgang bereitstehen, in den Sie Ihre Spende
einlegen können.

Ausgang: Es wird keine persönliche Verabschiedung mit Händedruck am Ausgang
geben. Bitte nutzen Sie den rechten Treppenabgang, um unser Kirchengebäude zu
verlassen und desinfizieren Sie Ihre Hände mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel.
Weiterhin sind am Ausgang aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen
Wasserflaschen für Sie bereitgestellt.

Diese Maßnahmen helfen, ein Infektionsrisiko zu minimieren. Wir freuen uns sehr auf
Ihr Kommen!

Regelungen orientieren sich an den offiziellen Richtlinien des Staates New York und werden nach deren
Vorgaben stets angepasst werden. Aktuelle Informationen: www.stpaulny.org
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