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Endlich Urlaub! 
 

Zwei Wochen über Ostern hatte ich 

Ferien. Auf diese Ferien habe ich mich 

besonders gefreut, da meine Familie mich 

besuchen kam. Am Donnerstag bevor 

Palmsonntag kamen sie dann nach einer 

langen Reise mit der Fähre und auf der 

Autobahn in Leigh an. Meine Mentorin aus 

der Gemeinde war in diesen Tagen im 

Urlaub und so hat sie angeboten, dass 

meine Familie bei ihr im Haus übernachten 

könne.  

Am ersten Tag habe ich meiner Familie 

Leigh gezeigt, auch wenn es da nicht so viel 

zu sehen gibt: es war schön, mal wieder mit 

realen Personen Deutsch sprechen zu 

können. Die nächsten Tage haben wir dann 

Nordengland besichtigt: wir haben uns die 

Beatles- Story in Liverpool angesehen und 

mit einer alten Dampflokomotive 

Lancashire besichtigt. So konnten ich auch 

endlich mal die Landschaft bestaunen, da 

ich ja sonst immer nur in den alten 

Industriestädten unterwegs bin. Außerdem 

waren wir alle eingeladen beim Pastor Alan, 

wo es immer gutes Essen gibt und ein 

ganzer Abend nur auf Englisch 

kommuniziert wurde. Am Palmsonntag 

dann waren wir alle im Gottesdienst, mit 

„Kirchenkaffee“ danach. Meine Familie 

wurde sehr herzlich aufgenommen und es 

hat allen gute gefallen. Nach dem 

Gottesdienst fuhren wir dann los nach 

Cornwall, wo wir ein Ferienhaus gebucht 

hatten. Tatsächlich bin ich dort dann das 

erste Mal seit 7 Monaten wieder Auto 

gefahren; es hat sich aber nichts verändert. 

 

 

 

  

 

  
 

 

Unser Ferienhaus lag nicht direkt in 

Cornwall, aber in Devon, welches das 

nächste angrenzende „Bundesland“ ist. Es 

war ein sehr schönes Häusschen, was alles 

hatte, was wir brauchten, plus einen kleinen 

„Ofen“ (der aber nicht echt war), den man 

aber anknipsen konnte, sodass er den Raum 

eingeheizt hat. Das Dorf, in dem wir 

gewohnt haben, hieß „Churchstow“ und 

hatte bis auf ein Pub, eine Kirche und einen 

kleinen Shop nichts anderes. 

Etwas ganz besonderes in der Gegend war, 

dass die Straßen alle sehr eng waren. Wenn 

uns also ein Auto entgegengekommen ist, 

musste man oft sehr weit zurück fahren in 

eine vorherige Einbuchtung. Für den Fahrer 

war das echt immer ein Abenteuer, für uns 

hinten drinne ein riesen Spaß.  

Wir haben viele kleine Fischerdörfer 

besucht an der Küste, die alle wirklich sehr 

klein und schnukelig waren. Überall gibt es 

kleine Läden und große Ketten sieht man 

dort nur gelegentlich.  

 

 

Außerdem haben wir uns in Plymouth ein 

Aquarium angesehen, was sogar größere 

Haie hatte. Plymouth ist eine große 

Hafenstadt in Devon, von der 1620 die 

Mayflower mit den Pilgrim Fathers nach 

Amerika übergesegelt ist. Als diese in 

Amerika ankamen, bennanten sie die 

Stadt, in der sie siedelten, Plymouth. Wir 

haben das Mayflower- Museum in 

Plymouth besucht und tatsächlich sind alle 

Namen der Personen, die mitgesegelt sind, 

dort aufgezählt.  

Ein weiterer toller Ausflug war eine 

Wanderung im Dartmoor: es ist eine 

wunderschöne Landschaft dort und wir 

konnten bis zu einem riesigen Staudamm 

laufen. Auf dem Weg sind uns die 

bekannten Dartmoor- Ponys begegnet 

(buchstäblich!).  

Generell haben wir viele Strände besucht 

und dann auch am letzten Tag an einem 

gegrillt, was auch mal eine Erfahrung war. 

Außerdem haben Caro und ich einen 

Ausritt gemacht und ich war erstaunt, dass 

ich nach sieben Monate ohne Reiten 

keinen Muskelkater hatte. Mein 

persönliches Highlight war der Besuch 

einer Pferderennbahn: wir haben als 

Familie untereinander auf die 

verschiedenen Pferde gesetzt. Es muss 

wirklich ein unbeschreibliches Gefühl sein, 

auf so einem blitzschnellen Pferd zu sitzen. 

An Ostersonntag sind wir in eine 

Gemeinde im nächst größeren Ort 

gegangen, wo wir sehr freundlich 

aufgenommen wurden.  

Am Montag nach Ostern bin ich dann 

wieder mit dem Zug nach Leigh gefahren. 

Es war ein wunderschöner Urlaub mit 

meiner Familie und ich habe es sehr 

genossen, sie wieder zu sehen.   

 

 

 
Besuch beim Pastor und seiner Familie 

 

 

 

 

 

Genau hier ist 1620 die Mayflower gestartet 

 

Kulturschock 

Die Einwohner im Süden Englands 

sprechen natürlich mit einem ganz 

anderen Akzent/Dialekt als im 

Norden. Alle „a“ werden wie „o“ 

ausgesprochen.   

Beispiel: „Are you ollright?“ 

In der alten Dampflokomotive 

Der Hafen von Plymouth 
Einer der unzähligen Strände in Devon 



 

 

 

  

  

 Ein gutes altes Herrenhaus 

 Das Dartmoor 

Ein kleines Örtchen am Strand 

Hier wurde schon für Rosamunde Pilcher gedreht 

Ein perfektes Foto für das Fotoalbum 

An diesem Strand haben wir gegrillt 

Für alle Eisenbahnliebhaber 

In Liverpool bevor dem Besuch bei den Beatles 

Die neue Kathedrale in Liverpool 
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Meine Arbeit in Leigh  
Neueste Meldungen des Tages  

Bevor meine Ferien angefangen haben, hatten 

wir noch unseren allmonatlichen All- Age 

Service. Ein Mädchen, was sonst sehr scheu 

ist und sich gar nicht vor die Kamera traut, hat 

gepredigt und wir haben auch unseren Song 

gespielt, den wir als Band zusammen 

geschrieben haben.  

Ich habe angefangen, noch ein anderes 

Mädchen zu mentoren, die neu in unsere 

Jugendgruppe gekommen ist. Im Mai haben 

wir den „BYL Weekender“: wir werden ein 

Wochenende in Burnley verbringen, wo wir 

alle unsere Jugendlichen einladen, mit uns in 

der Gemeinde dort zu übernachten und ein 

Wochenende voller Mission und Spaß zu 

haben. Dort werden auch zwei christliche 

Jugendbands spielen, die hier im Norden 

Englands sehr bekannt sind. Außerdem 

werden wir verschiede Projekte durchführen, 

z.B. Müll aufsammeln, Nachbarschaftshilfe 

und einen Lebensmittelstand, zu dem Leute 

kommen können und Lebensmittel umsonst 

bekommen können. Zu diesem Wochenende 

haben sich aus unserer Jugendgruppe schon 7 

Jugendliche angemeldet! 

Gestern waren wir mit Alan, unserem Pastor 

britisch Frühstücken und haben dabei unsere 

Vision und unsere Ideen für diesen letzten 

Term besprochen. Gerade im Mai werden 

noch einmal sehr viele Sachen anstehen: ein 

10k, bei dem wir 10 km Fahrrad fahren und 

für Pais Geld sammeln. Dann werden uns 5 

Freiwillige von der „Message Trust“, einer 

Evangelisationorganisation in England, 

besuchen und eine Woche lang coole 

Projekte in den Schulen machen. Dann 

natürlich der „BYL Weekender“ und auch 

die Vorbereitungen für die „Jubilee Feier der 

Queen“ am 5. Juni. Dafür ist ein riesiges 

Spektakel in der Gemeinde geplant, mit 

Outdoor- Gottesdienst, ganz viel Essen, sehr 

vielen Aktivitäten auf der Kirchplatz und um 

die Kirche herum (Kunst- ausstellung, 

Pfannkuchen- Rennen, Gebetsstationen, Chill- 

out- Zone,…).  

Da der Message Bus die letzten Wochen in 

Reparatur war, konnten wir die Sessions noch 

nicht starten. Am 5. Mai allerdings wird dann 

nach 5 Wochen Pause die erste Session 

wieder statt finden und ich freue mich sehr, 

dass sehr viele neue Freiwillige sich 

angemeldet haben, um zu helfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für mein 2. Jahr mit Pais in Deutschland habe 

ich schon ein paar Infos bekommen. Vor 

allem, was meine Aufgaben als Teamleiter 

noch bevor das Jahr überhaupt anfängt sein 

werden. Ich werde für den Kontakt mit der 

Gemeinde und meinem Team zuständig sein, 

sicher stellen, dass mein Team sich wohl fühlt 

mit allem und ihr erster Ansprechpartner sein 

für so gut wie alles. Ich werde sehr 

herausgefordert werden, da ich natürlich so 

eine große Rolle natürlich noch nie hatte, aber 

ich bin auch sehr gespannt, wie sehr ich darin 

wachsen werde. Im Sommer werde ich 

tatsächlich nur zwei Wochen zuhause sein, da 

ich am 9. Juli meinen letzten Tag habe und 

dann am 24. Juli schon das Abschlussseminar 

von meinem jetzigen Pais- Jahr anfängt, 

wonach direkt das neue P ais- Jahr anfängt.  

  

 

  

Der Frühling hat auch hier angefangen... 

Drei wunderschöne Kreaturen 

Dienstags Morgen ist immer Costa- Tag (eine 
Coffeeshop Kette in England) 

Auf zu einem weiteren Meeting... 

Ein überhaupt nicht gefaktes Foto 

Nur mit diesem Pass kommen wir in die Schulen 

 

Liebe Grüße aus dem langsam wärmer 

werdenden England wünscht Elisabeth       

Was hier nach ausruhen aussieht, ist eigentlich 

harte Arbeit 😉 


