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FÜR JANUAR 

Von Elisabeth 

Kulturschock 

Die Schüler haben hier Fächer 

wie „Kochen“, „Theater“ und 

„Computer Technik“. Der 

Unterricht ist sehr viel vielfältiger 

als in den Schulen aus 

Deutschland, die ich kenne. Die 

Schüler müssen auch alle 

Schuluniform tragen. Als ich 

ihnen erzählt habe, dass ich 

immer meine eigene Kleidung 

tragen durfte, waren sie sehr 

neidisch. Generell gibt es hier 

sehr viel Mobbing: aufgrund der 

Religion, aufgrund des 

Aussehens (trotz Schuluniform), 

aufgrund der Herkunft und 

aufgrund Intelligenz. Die 

Jugendlichen sind oft sehr 

verängstigt und wollen nicht in 

die Schule gehen. In unseren 

Jugendgruppen ist der einzige 

Platz, wo sie aufatmen können.  

 

 Mit meinen Gasteltern und meiner Teampartnerin waren wir Anfang 

Januar in Liverpool: wir haben uns eine wunderschöne Kathedrale 

angeguckt, einmal Chinesisch und einmal Spanisch gegessen, das 

Kunstmuseum „Tate“ besucht und uns das Oratorium „Der 

Messias“ angeguckt. Natürlich waren wir auch im Beatles- Museum: 

dieses war ziemlich cool, denn die Räume waren quasi eingerichtet 

wie die verschiedenen Bars, wo die Beatles gespielt haben, oder wie 

Szenerien in verschiedenen Liedern (wie z.B. ein U-Boot). 

 

Falls ihr den Song 

„Penny Lane“ von 

den Beatles kennt- 

ich weiß jetzt, wie der 

Bezirk heutzutage 

aussieht; die 

Feuerwehr gibt es 

nicht mehr 

Liverpool 



2 

  

 FDSF                   NEUIGKEITEN 
 

 

 

 

Seit Anfang Januar haben wir ein neues Teammitglied: 

Tiago, 25, aus Brasilien. Er wohnt nun in der Familie, in der 

ich zuerst leben sollte. Die letzten zwei Wochen wurde er 

trainiert, genau wie das bei uns in den ersten zwei Wochen 

auch war. Seit zwei Tagen arbeitet er nun mit uns 

zusammen: er passt sehr gut in unser Team, da er ein sehr 

offener und herzlicher Mensch ist. Da er Gitarre spielen 

kann, leiten wir nun die Band zusammen. Am 6. Februar 

haben wir unseren nächsten Auftritt mit der Jugendband. 

Den Livestream findet ihr, wenn ihr auf Youtube nach 

„Christ Church Pennington“ sucht. Zwei neue Mädchen 

sind dazugekommen im Januar: nun gibt es 3 Gitarristen 

und 2 Ukulelen in der Band. Da ist es manchmal ganz 

schön schwierig, alle miteinzubinden.  

Wir waren schon zusammen in Manchester und haben ihm 

die Gegend dort gezeigt. Er versteht sich auch schon sehr 

gut mit den Jungs aus der Gemeinde: mit denen kann er 

natürlich eine viel bessere Beziehung aufbauen als wir als 

Mädchen mit ihnen.  

 Das Dream-Team 

 Die Band wächst 
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RECRUITMENT MONTH 

Diesen Monat haben wir mit Pais 

„Recruitment Month“. In diesem Monat 

erzählen wir allen Leuten, die wir kennen, 

Gemeinden, mit denen wir in Kontakt stehen 

(oder auch nicht) von Pais, um sie über diese 

wunderbare Möglichkeit aufzuklären. Dafür 

haben wir schon Gemeinden in der UK, in 

Deutschland, in Brasilien und Mexiko 

angeschrieben. Natürlich haben wir auch 

gerade in diesem Monat besonders viel auf 

Social Media geteilt, was wir machen, was wir 

schon alles gelernt haben und wie effektiv wir 

hier an Gottes Reich bauen.  

Wenn ihr jemanden im Alter von 18-30 kennt, 

der Jesus nachfolgt, dann könnt ihr ihm gerne 

meine Email- Adresse (elzamon02@gmx.de) 

oder die Pais- Website 

(www.paisdeutschland.de) weitergeben. Nur 

durch Teilen der Message können wir etwas 

erreichen: und ich kann es echt nur sagen: es 

lohnt sich so sehr ein Jahr mit Pais zu 

machen. Die Arbeit im Team mit 

unterschiedlichen Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen, dass wir einfach 

direkt da arbeiten können, wo die 

Jugendlichen sind (in den Schulen), dass wir 

unsere Gaben anwenden können, dass wir 

eine Gemeinde haben, die hinter uns steht 

und natürlich dass wir regelmäßig aus 

unserer Komfortzone rausgeworfen werden. 

Dass alles sind nur Bruchstücke von meinen 

Erlebnissen hier.   

Ich wünsche euch allen einen wunderbaren 

Februar mit hoffentlich ordentlich Schnee, 

Liebe Grüße, 

Was ich schon 

gelernt habe 

Über mich selbst: in einem 

Team mit Menschen aus 

anderen Kulturen, 

anderen Hintergründen 

und mit anderen 

Lebensgeschichten zu 

arbeiten, lässt mich 

meinen eigenen Charakter 

erst richtig kennenlernen. 

Außerdem habe ich 

gelernt, wie wichtig es ist, 

geduldig mit Menschen zu 

sein, die nicht so ticken 

wie ich es tue. 

Über Gott: ich habe 

gelernt, wie wichtig es ist, 

alles mögliche vor Gott zu 

bringen: ich kann vieles 

aus meiner eigenen Kraft 

schaffen, aber ich komme 

ziemlich schnell an meine 

Grenzen. Ich habe gelernt, 

zu vertrauen, dass Gott 

das ganze Bild sieht und 

wenn wir im Gebet unsere 

Anliegen und Wünsche vor 

ihn bringen, er uns viele 

Dinge schenkt: ich habe 

schon viele 

Gebetserhörungen 

miterlebt.  

Das Team isst Pies: ich werde bestimmt mindestens ein 

Dutzend nach Deutschland importieren; die sind einfach 

zu gut 

mailto:elzamon02@gmx.de
http://www.paisdeutschland.de/
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Elisabeth 

 
 


