Liebe grüße aus Kansas #2!
Liebe Freunde, Bekannte und Verwandte und
vor allem liebe Unterstützer,
Hier bin ich endlich wieder! Sollte irgendjemand den ersten Rundbrief nicht erhalten haben,
kontaktiert mich doch bitte per e-mail.
Nach einem Monat Eingewöhnungszeit ist mein Englisch zwar immer noch nicht perfekt aber
langsam habe ich mich an die Gegend gewöhnt. Auch einige Freundschaften sind schon
geschlossen und dank eines geliehenen Fahrrads kann ich mich endlich auch ohne
Einschränkungen frei in Overland Park bewegen. Da ich bisher und vermutlich auch in der
kommenden Zeit nicht wirklich aus dem suburbanen Bereich herauskomme, ist mein Bild von
den USA an sich natürlich noch sehr unvollständig, wenn sogar völlig verzerrt, da ich Kürzlich
erfahren habe die Johnson County Region wäre einer der reichsten Landkreise in ganz
Amerika.
Die heißen Sommertage nähern sich langsam ihrem Ende, was man an einem plötzlichen
Temperaturabfall von ca 10 Grad merkt. Hier im Haus leistet eine stromfressende Klimaanlage
allerdings ziemlich übereifrig ihren dienst, was mir bereits zwei Erkältungen bei
Höchsttemperaturen beschert hat. Arbeit oder nicht, im Haus ist es eigentlich nur selten
langweilig außer an Werktagen, wenn unsere Coremember auf der Arbeit und alle
Hausarbeiten erledigt sind. Die nächsten Läden (eigentlich nur Supermärkte) sind meistens ein
ganzes Stück von Mercy Haus (unserem Haus) entfernt, mit dem Fahrrad aber oft nicht allzu
schwer zu erreichen. Aldi ist mein neuer Liebling: was man auch sucht, es ist um einiges Billiger
als bei der amerikanischen Konkurrenz (Walmart, Hyvee oder Costco) und und es ist außerdem
der einzige Laden der Gesunde und Organische Lebensmittel nicht ausschließlich völlig
überteuert als Kundenköder anbietet. Ungesalzene Butter Konnte ich allerdings selbst hier, im

Matt im Costco (dem größten Supermarkt den ich je gesehen habe)
kleinen Stück Zuhause nicht finden. Einen Segen stellt dagegen die Zentralbücherei, die nur
wenige Straßen von uns entfernt liegt dar. Unsere Coremember haben neben ihrer Arbeit
einige Gewohnheitsaktiviten, die jede Woche absolviert werden müssen: Freitagabend Bowling,

Mittwoch Bücherei, Donnerstag Quicktrip (die nächstgelegene Tankstelle) und Dienstag
Gebetsabend im L’arche Treffpunkt. Jeden Mittwochmorgen treffen alle Assistenten sich zu
einem kurzen Meeting um für die Woche zu planen. Hin und wieder gibt es aber auch
Aktivitäten mit allen Häusern wie die Herbstparade oder der Tye-Dye Tag an dem alle weiße Tshirts Mehr oder weniger kunstvoll Färben und mit dem l’arche Symbol bedrucken (siehe
unten). Die größte Herausforderung bei der Arbeit selbst sind wohl die täglichen Medikamente,
von denen alle Coremember eine ganze Menge brauchen und für deren Vergabeerlaubnis ich
erst einmal einen Test bestehen musste.
In den letzten Wochen folgen außerdem alle mehr oder weniger gespannt die PräsidentenWahldebatte sowie die Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie, welche nun schon seit
einiger Zeit das Hauptthema jeglichen Klatsches ist. Ein sehr wichtiges Thema besonders unter
den Coremembern sind auch die örtlichen High-school Basketball und Baseballspiele die
regelmäßig in der Umgebung ausgetragen werden, für die ich mich aber noch nicht wirklich
begeistern konnte.
Fortsetzung Folgt!
Liebe Grüße aus Overland-Park,
Emil

Hier einige L’arche member auf einer großen Parade anlässlich des Herbstendes. Wer
mich auf dem Bild auf Anhieb erkennt hat gut hingeschaut.
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