
 

 

N e w s l e t t e r  f ü r  

O k t o b e r   
2. Pais- Newsletter 

 

 
30. 10. 2021   

Seit meinem letzten Brief  

ist ein Monat vergangen und 

es ist sehr viel passiert… 

 

  

Meine Arbeit  

Inzwischen haben wir schon richtig viel zu tun. Ich habe meine 

Worship- Band gestartet und habe jede Woche um die 7 

Jugendliche, mit denen ich zusammen Musik mache, aber auch 

versuche, ihnen die eigentliche Bedeutung der Worship- Musik 

näherzubringen. Letzte Woche haben wir auch unsere ersten Lunch- 

Clubs in der Schule durchgeführt. Die funktionieren ähnlich wie AGs, 

nur dass sie während der Pausen laufen und dementsprechend nicht 

sehr lang sind. Diese dürfen wir dann als Pais Team vorbereiten und 

eben auch immer wieder dadurch einen christlichen Input an die 

Schüler weitergeben. Wir hatten auch schon ein Treffen mit der 

Lehrkraft einer anderen Schule, in der wir mit den Lunch Clubs dann 

Anfang November starten. Unsere Arbeit besteht darin, die Schüler 

in der Schule mit unserem Programm abzuholen und sie dann zu 

Veranstaltungen in der Gemeinde einzuladen. 

       KULTURSCHOCK 

 

SÜßIGKEITEN 

Die Briten essen eigentlich 

nach jedem Essen Nachtisch 

und es gibt sehr viel süßes 

Essen zu kaufen, wie z.B. 

Cupcakes 

VERKEHRSREGELN  

Die Verkehrsregeln werden 

hier nicht immer so 

eingehalten. Vor allem 

Ampeln werden 

überbewertet 

Christ Church Pennington 



 

 

 

Das Bridgewater- Café, ein Café, dass von der Gemeinde 

geleitet wird, ist nun auch gestartet und auch dort 

machen wir After- School- Clubs: Die Schüler können 

nach der Schule dort einen kostenlosen Milchshake 

bekommen und wir spielen mit ihnen Brettspiele. Es ist 

erstaunlich, wie zutraulich die Kinder sind, denn sie 

teilen uns ihre Ängste und Probleme mit und so können 

wir unseren Glauben mit ihnen teilen.  

Donnerstags abends gibt es eine Jugendgruppe, die für 

Jugendliche ist, die nicht viel mit dem christlichen 

Glauben zu tun haben. Dort machen wir größtenteils 

Challenges, Spiele und bauen Beziehungen und haben 

jeweils nur einen kleinen Input. Freitag abends haben wir 

die Soul Groups, die Josabed und ich allein leiten. Dort 

sind Jugendliche, die in der Gemeinde aufgewachsen 

sind. Ich habe schon angefangen, ein Mädchen aus der 

Gemeinde zu mentoren. Demnächst machen wir unsere 

erste Local Mission mit den Jugendlichen, bei der wir 

Müll aufsammeln und damit der Gemeinde dienen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Worauf aber die Briten sehr Wert legen, ist das  

 Die Community  

  

 
Mein Arbeitsplatz 

Das Wohlstandslevel von Leigh (die 

Stadt, in der ich wohne und arbeite) ist 

nicht besonders hoch. Es gibt viele 

Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten 

und man sieht auch viele Obdachlose. 

Das Problem gerade für Jugendliche ist, 

dass es nichts wirklich zu tun gibt für sie 

in Leigh, weswegen viele abends in 

Parks rumhängen und in Alkohol und 

Drogen verwickelt sind. Von dem 

Mangel an Esswaren und Benzin 

bekomme ich nicht viel mit. Mein 

Gastvater erzählte einmal, dass es 

manchmal riesige Schlangen an der 

Tankstelle gibt und eine Mutter aus der 

Gemeinde meinte, sie wolle ihre Kinder 

nur einmal pro Woche zur Gemeinde 

fahren, weil das Benzin sonst nicht 

reiche. Generell habe ich bis jetzt fast 

nur Leute getroffen, die sich gegen den 

Brexit ausgesprochen haben, so auch 

meine Gasteltern. Generell nehmen die 

Briten „Safeguarding“ sehr ernst. Das 

bedeutet, dass die Sicherheit der Kinder 

sehr wichtig ist und somit z.B. jede 

Aktivität mit den Kindern eine 

schriftliche Erlaubnis der Eltern braucht.   

Fresh  

 

Letzte Woche hatten wir die Fresh- Konferenz mit Pais. Wir hatten eine Woche 

lang erfrischendes Training für Körper, Seele und Geist. Unter anderem gab 

es einen Talentabend, bei dem ich Improvisationstheater vorgeführt habe, ein 

Volleyballtunier und gute Predigten. Diese Woche kam genau richtig, da nach 

zwei Monaten Arbeit es an der Zeit war, eine Pause einzulegen und seine 

Arbeit von einer anderen Perspektive zu betrachten. Außerdem wurde mir 

durch diese Woche erneut bewusst, dass ich dieses Auslandsjahr für Gott 

mache und dass dies mein Fokus für das Jahr sein soll.  

Die Unterkunft für Fresh 


