
Von San Francisco nach Vancouver 

- Zwischen Metropolen, Mammutbäumen und dem Highway 101-  

 

Ein Reisebericht von Esra und Sandra (März 2017, Westküste USA) 

 

Am 2. März ging startete unsere knapp vierwöchige Reise in Frankfurt am Flughafen. Mit gepackten 
Backpacks und  Vorfreude am Limit, flogen wir nach San Francisco um von dort die Westküste mit 
einem gemieteten Campervan zu bereisen. Unseren ersten Servas Host besuchten wir bereits in San 
Francisco und wurde bereits  einige Tage vorher vereinbart. Wir wurden sogar direkt vom Flughafen 
abgeholt, was natürlich ein super lieber Service unserer Gastgeberin war. Der erste Tag in den 
Staaten und schon in einem gemütlichen Häuschen am Rande von San Francisco- so fing die Reise 
super an. 

 

 Gleich am zweiten Abend gingen wir mit unserer Gastgeberin und einem weiteren Day Host in einem 
veganen Restaurant Abendessen. Es war das erste Mal, dass ich mit Servas Erfahrungen gemacht 
habe und ich war sofort total begeistert. So tolle Menschen kennen lernen zu dürfen und gemeinsam 
die Zeit zu verbringen. Geschichten aus deren Leben und deren Kultur zu hören und sich gegenseitig 



auszutauschen. Und all das bei leckerem Essen, das die amerikanischen Stereotype sofort 
zunichtemacht. Eine tolle Erfahrung schon in den ersten Tagen unseres Aufenthalts.   

Danach starteten wir unseren Roadtrip, sind jedoch  alle paar Tage bei Servas Kontakten 
untergekommen.  

 

So lernten wir ein sehr gastfreundliches Ehepaar in Portland kennen, die uns mit hervorragenden 
Kochkünsten  und Insider Tipps beim Portland erkunden verwöhnten. Wohnen durften wir bei ihnen 
im Passiv- Haus, was uns als umweltbewussten Geographiestudenten natürlich sehr freute. 

Da wir mit dem Westküsten-Märzwetter kein so Glück hatten, war es eine tolle Abwechslung zu 
unserem Camper-Leben auch mal in einem Haus und Bett schlafen zu können. Wir freuten uns immer 
sehr, wenn wir auf dem Weg zu unseren Gastgebern waren.  

In Seattle fanden wir nicht nur einen Schlafplatz – sondern dazu noch ein junges italienisch-
amerikanisches Pärchen, mit dem wir uns so gut verstanden, dass wir bei der Abfahrt spontan zur 
Familienfeier am St Patricks Day einige Tage später eingeladen wurden. Dies nahmen wir natürlich 
mit Freude an! Der Abend war auch ein absolutes Highlight der Reise. Mit 30 Leuten von Kleinkind 
zum Senior verbrachten wir den Abend in einem 50 Quadratmeter Häuschen mit quietschgrünen 
Keksen, Kuchen und anderen Köstlichkeiten. Man lernt das Leben und die Menschen so viel besser 
und authentischer kennen, wenn man bei und mit ihnen zusammen Zeit verbringen kann. Diese 
Kontakte bereicherten unsere Reise immer wieder aufs Neue in erheblichem Ausmaß!  

Im kanadischen Vancouver war unser nördlichstes Reiseziel und auch hier wurden wir freundlich von 
einem älteren, britischen Ehepaar aufgenommen. Erneut wurden wir kulinarisch verwöhnt und 
hatten viel Freude, gemeinsam die Fotoalben ihrer vergangener zu durchstöbern. Solche Abende 
unterschieden sich  immer sehr zu unseren Nächten alleine im Campervan irgendwo in der 
amerikanischen Wildnis. Aber gerade diese Abwechslung machte unsere Reise aus.   



 

Die Rückreise nach Kalifornien war auch noch mit einem Highlight geschmückt, das nicht unerwähnt 
bleiben darf. Wir fragten in Arcata (Oregon) einen Servas Host an ob er uns hosten könnte. Erst 
bekamen wir die Antwort, dass übernachten leider nicht möglich sei, wir aber gerne gemeinsam 
etwas unternehmen könnten. Im Endeffekt waren wir gemeinsam mit ihm und seiner Frau 
Abendessen und es war ein so schöner, geselliger Abend, dass wir prompt doch eingeladen wurden, 
bei ihnen zu übernachten. Nicht nur das war eine schöne Überraschung, sondern der nächste 
Morgen brachte noch eine viel größere! Unser Gastgeber war Hobbypilot und hatte eine eigene 
kleine Propellermaschine. Und da das Wetter nach all den Regentagen so perfekt mitgespielt hat, 
ging prompt morgens um sechs unser Wecker. Wir standen auf und durften mitkommen zu einem 
kleinen Rundflug über die Stadt und die Küste. Unser erster Flug in einer Privatmaschine und das 
auch noch über die Küstenlinie dieser wunderschönen Gegend. Das Meer im Westen und den 
entgegengesetzten  Blick zu den Redwood Wäldern war überwältigend. Mit einem Grinsen im 
Gesicht und unendlicher Dankbarkeit verabschiedeten wir uns auch von diesem Host. Innerlich 
dankten wir, dass es eine so tolle Organisation wie Servas gibt und wir uns entschieden hatten, auf 
diesem Weg zu reisen.  

 

Die letzten Tage, nachdem wir unser Auto zurückbrachten, verbrachten wir nochmals in San 
Francisco in unserem Lieblingsviertel. Und um den Kreis zu schließen, fanden wir diesmal eine 
Großfamilie die uns aufnahm. Mit vier Kindern zwischen 11 Monaten und 16 Jahren war dies 
nochmal ein spannender Abschluss. In diesem Haus war immer was los und wir wurden sofort ins 
Familiengeschehen eingebunden. Da der Vater auch aus Deutschland kam, wurden wir als 
Gesprächspartner für die Kinder eingesetzt, um mit ihnen Deutsch zu sprechen. Wir wurden 
mitgenommen zu den Geheimtipps San Franciscos, mit beeindruckendem Ausblick auf die Skyline der 
Stadt bei untergehender Sonne. Der Abschied dort fiel uns wirklich sehr schwer und wir hofften alle, 



dass es irgendwann ein Wiedersehen gibt. Egal ob dieses in San Francisco oder vielleicht auch in 
Deutschland stattfinden wird.  

 

Mit einem lächelnden und einem weinenden Auge setzten wir unsere USA Reise fort, indem wir nach 
Las Vegas reisten. Dort trafen wir die Gruppe unserer Universität, mit der wir eine zweiwöchige 
Exkursion auf dem Colorado Plateau verbrachten.  

Vier Wochen voller Abenteuer, toller Bekanntschaften, guten Gesprächen und unzähliger Kilometer 
lagen hinter uns und wir waren uns bei einem absolut sicher: Dies wird nicht unsere letzte 
gemeinsame Reise mit Servas gewesen sein! Vielen Dank an all unsere tollen Gastgeber für die 
ganzen Erfahrungen, die wir wohl nie vergessen werden. Eine unvergessliche Zeit mit durchweg 
positiven Erfahrungen und so viel neuen Eindrücken. Danke Servas! 

(Sandra Schappacher) 

 


