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Ich wünsche euch allen 

Frohe Weihnachten und 

ein frohes neues Jahr!  
 
Im Dezember haben wir nur die ersten drei Wochen 

gearbeitet: wir haben unsere Arbeit in der zweiten 

Highschool, in die wir einmal wöchentlich gehen, verstärkt: 

jede Woche kommen über 40 Jugendliche in unsere Lunch- 

Clubs. Letztens sagte ein Mädchen zu mir: „Danke, vielen 

Dank, dass ihr jede Woche an unsere Schule kommt.“ An 

dieser Schule sind hauptsächlich Jugendliche aus 

„zerbrochenen“ Elternhäusern und sie sind oft ziemlich 

schwer zu bändigen. Dennoch haben wir sie immer wieder 

zu unseren Gruppen eingeladen und nun haben wir fünf 

neue Jugendliche in unserer Jugendgruppe in der 

Gemeinde. Wir haben eine kleine Weihnachtsfeier letzte 

Woche veranstaltet und gewichtelt (dass nennt man hier 

„Secret Santa“).   

Kulturschock  

 
In England wird alles mit 

Corona ein bisschen 

lockerer gesehen; wenn 

jemand dann eben mal 

keine Maske trägt, stört 

das auch niemanden; auf 

der anderen Seite konnte 

ich einfach in das 

Impfzentrum 

reinspazieren und habe 

innerhalb von fünf Minuten 

meine Booster- Impfung 

bekommen, ohne Termin 

 

 
Bildunterschrift hier einfügen  

 

 

  

 

 

Unser Team in der christlichen Highschool 

Meine "Familie" in England 



 

 

    

Andere Ereignisse   
 

Die Sessions mit dem Message Bus laufen bis 

zum März nächsten Jahres und vor zwei 

Wochen haben Josabed und ich die Message 

gebracht. Wir haben über unser Zeugnis 

gesprochen (unsere Story, die wir mit Jesus 

erlebt haben & wie wir zum Glauben 

gekommen sind). Die Kinder haben 

aufmerksam zugehört und auch am Ende 

mitgebetet.   

 

Mit dem Pais- Leuten haben wir einen Book- 

Club angefangen: das ganze Jahr über lesen 

wir ein Buch und besprechen das monatlich 

über Zoom. Wir lesen „The Emotionally 

Healthy Leader“ von Peter Scazzero. Dieses 

Buch kann ich jedem Leiter empfehlen, es 

enthält sehr tiefgründige Gedanken, aber vor 

allem praktische Tipps.  

 

In der letzten Woche vor den Ferien haben 

wir die „Appresials“ durchgeführt: das war 

ein Videocall mit meiner Teamleiterin und 

einem anderen Paismitglied, mit dem wir eng 

zusammenarbeiten. Jeder hat von jedem 

einzelnen ein Feedback über seine 

Schwächen und Stärken bekommen und auch 

eine Rückmeldung über die Möglichkeiten 

und Gefahren, die damit verbunden sind. 

 
Die Kirche von innen 

 

Die beste Bäckerei um die Ecke (die Leute kennen 

uns inzwischen beim Namen) 

 

 

An einem Abend waren Josabed und ich mit 

der Frau des Pastors auf einem Konzert der 

Jazzband ihres Mannes. Die Band bestand aus 

fünf Saxophonen verschiedener Größen, vier 

Trompeten, vier Posaunen, ein Schlagzeug, 

ein Keyboard und einem Bass. Es war genial! 

Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei mir 

melden und ich schicke euch eine Kostprobe. 

Ich habe gemerkt, wie sehr ich das Saxophon 

spielen vermisse. Ich werde ein Saxophon 

bekommen von einer Mädchen aus meiner 

Gemeinde hier, die jetzt studiert, was eine 

super Möglichkeit ist. Wir sind gerade jetzt in 

der Advents- und Weihnachtszeit bei vielen 

Leuten aus der Gemeinde eingeladen für 

Spieleabende oder einfach nur zum Essen.  

 

 

Ein traditioneller Weihnachtskuchen 



 

 

 

 

 

 

 

            St James Palace 

 
 

 Sodheim Theatre (Bühnenbild von Les Miserables) 

 

             Statur von Churchill 

 

  

 

 

Buckingham Palace Die gibt´s immer noch... 

Houses of Parliament 



 

 

    

 London  
 

Josabed und ich haben für unsere freien Tage vier Tage ein 

Hostel in London gebucht, weil ich unbedingt einmal London 

sehen wollte, jetzt, wo ich schon mal so nah dran bin. Wir 

haben in einem sechs- Bett Zimmer geschlafen und zwei der 

Mädchen aus dem selben Raum haben uns zu einem 

Tanzkurs eingeladen. Es gab einen Gemeinschaftsraum, in 

dem wir regelmäßig Tischtennis gespielt haben und auch 

dort neue Leute aus der ganzen Welt (LA, North Carolina, 

Indonesien, Kanada,…) kennengelernt haben.  

Wir haben uns das „Britische Museum“, das „Natural History 

Museum“ und das Kunstmuseum „Tate Britain“ angesehen. 

Außerdem haben wir eine Self-guided Tour gemacht: ich 

habe eine App gefunden, in der man alle 

Sehenswürdigkeiten, die man gerne sehen würde, eingeben 

konnte. Dann hat die App die kürzeste Route für uns 

rausgesucht. So haben wir den Tower of London, Covent 

Garden, Borough Market, Leadenhall Market, Tower- 

Bridge, St James Park, Big Ben, Houses of Parliament, 

Westminster Abbey, St Pauls Cathedrale, Buckingham 

Palace und Trafalger Square gesehen. Außerdem habe ich 

mir die „Britische Bücherei“ angeguckt, in der es eine 

Ausstellung über die Beatles gab, in der man die Orginial- 

Notizen von ihnen anschauen konnte.  

Aber mein absolutes Highlight war, dass wir uns das Musical 

„Les Miserables“ angeschaut haben; das Orchester war 

klasse und ebenso das Bühnenbild. In dem ganzen Stück 

werden vielleicht zwei oder drei Sätze gesprochen, aber das 

macht nichts, weil der Soundtrack einfach genial ist. Die 

Gähnsehaut bei dem Stück war garantiert.  

Einschränkungen durch Corona hatten wir eigentlich kaum. 

Ich hatte eine Tour durch das Parlament gebucht, was dann 

aber aufgrund Corona nicht stattfinden konnte, aber sonst 

lief alles wie geplant; von Panik oder Angst aufgrund Corona 

habe ich, ehrlich gesagt, nicht so viel mitbekommen.  

 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bildunterschrift hier einfügen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein ursprünglicher Plan 

war, am 26. Dezember für 

eine Woche nach 

Deutschland zu fliegen, 

aber dadurch dass ich 

Quarantäne hätte machen 

müssen, ist das ins Wasser 

gefallen. Ich war natürlich 

sehr enttäuscht, aber ich 

vertraue darauf, dass Gott 

aus jeder doofen Situation 

etwas Gutes entstehen 

lassen kann. Und somit 

habe ich nächste Woche 

eine volle Woche 

Entspannung pur und kann 

mich den Dingen widmen, 

für die ich das letzte halbe 

Jahr keine Zeit gefunden 

habe.  

Tower of London 



 

 

 

 

 

 

Westminster Abbey The Natural History Museum 

Covent Garden 

St Pauls Cathedral 

Tower Bridge und ich 

London Eye 

Die Tanzkurs- Gang: Josabed, Tanya (LA), ich und Stephania 

(Niederlande) (von links) 

Ein Soldat vor dem St James Palace 
Typische Szenerie in London 

Ein gesegnetes Fest 
wünscht euch 
eure Elisabeth 


