
 

Newsletter für 
September  
Am 24. August 2021 begann meine Reise in die UK. 

Ich bin gut in Manchester angekommen und 

seitdem wohne ich zusammen mit Josabed, meiner 

Teampartnerin aus Mexiko, bei Gasteltern aus der 

Gemeinde, in der ich arbeite. I  

 

 

Aussicht von einem Berg in der 

Nähe  

 
Ich, der Vicar und Josabed 

 

 Die ersten beiden Wochen 

hatten wir das Foundational 

Training, bei dem wir alles 

gelernt haben, was wir für die 

Gemeinde-und Schularbeit in 

diesem Jahr brauchen.  

Dort habe ich alle getroffen, 

die ebenfalls ein Jahr in der UK 

mit Pais verbringen. Wir waren 

eine richtig gute Gemeinschaft 

und jeder konnte sich, mehr 

oder weniger mit Händen und 

Füßen, mit jedem verständigen. 

Über das Jahr hinweg werde 

ich mit diesen Paislers in Form 

von weiteren Seminaren, aber 

auch dadurch, dass wir jede 

Woche eine Bibelstelle mit 

einem anderen Paisteam 

studieren, in Kontakt bleiben.  

  

 

 

Als ich am 24. August am Manchester Airport ankam, 

wurde ich abgeholt von meinem Gastvater. Als ich dann 

mit ihm zuhause ankam, wurde ich als erstes gefragt, ob 

ich eine Tasse Tee möchte. Ich habe mein eigenes 

Zimmer mit Blick auf die kleinen, typischen 

Backsteinhäusschen (siehe Bild unten). Meine Gastfamilie 

ist echt der Hammer: ich fühle mich sehr wohl in dem 

Haus. Wir werden oft von Familien aus der Gemeinde zum 

Essen oder Spieleabend eingeladen. 

Meine Teampartnerin Josabed und ich werden dieses 

Jahr zusammen an drei Highschools und in der Gemeinde 

vor Ort (Christ Church Pennington) arbeiten: 

Bibelstudiumgruppen, Religionsstunden, Assemblys und 

Clubs in der Schule leiten, als auch Jugendgruppen, 

Mentoring und Gottesdienstplanung in der Kirche. Pro 

Monat werden wir ein Missionsprojekt mit den 

Jugendlichen durchführen.  

 

Ein Kanal in der Nähe meiner Unterkunft 



Nächste Woche Dienstag ist der „National Prayer Day for Schools“: 

Meine Teampartnerin und ich haben dafür auch eine Aktion im Zentrum 

von Leigh (die Stadt, in der ich wohne) geplant. Wie ihr seht, hat unsere 

Arbeit schon angefangen und wir haben viel zu tun.  

Josabed und ich sind sehr verschieden. Das liegt nicht nur an dem 

großen Altersunterschied (19 & 26), sondern auch an den verschiedenen 

Kulturen, aus denen wir kommen. Da gibt es unterschiedliche 

Vorstellungen von Zeitmanagement, Planung und Verbringen der freien 

Tage. Aber wir haben schon gelernt: Communication is key! 

 

Kulturschock 

Mehr Dinge als gedacht sind anders in England. Die Autos fahren 

auf der anderen Seite, die Menschen sagen immer „I´m sorry“, 

„Thank you“ und lächeln immerzu und niemand trägt eine Maske 

in Läden oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem esse ich 

viel mehr Toast als mir lieb ist (zum Frühstück & Mittagessen) und 

das restliche Essen ist nicht so der Burner. Wir essen viel indisch, 

mexikanisch, aber auch die gute alte deutsche Salami. Die Busse 

kommen nicht wie der Plan es verspricht und ich werde abends 

um 10 Uhr gefragt, ob ich noch „a cuppa tea“ möchte. Es gibt 

hier sehr viele Fastfood Restaurants und generell ist alles hier um 

einiges teurer, bis auf die Taxis, welche sehr billig sind. Ein paar 

Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, können auch Deutsch 

sprechen, aber alle sind beeindruckt von dem guten Englischen, 

dass wir Deutschen angeblich haben.  

 

Ich wünsche euch allen  

Bis zum nächsten  

         Newsletter  

A      alles Gute! 

         Eure Elisabeth 

 

 

 

Am 15. September war 

unser erster offizieller 

Arbeitstag, an dem wir 

zuerst einmal von dem 

Vikar eingewiesen wurden. 

Wir haben unser eigenes 

Büro (siehe Bild oben), in 

dem wir, wenn wir nicht 

gerade in Schulen sind 

oder Jugendgruppen 

leiten, von 9 bis 17 Uhr sind. 

Der Tag beginnt um 9 Uhr 

mit einem Bibelstudium.  

 

Ich werde ab nächster 

Woche eine Worship Band mit 

den Jugendlichen in der 

Gemeinde starten. Letzten 

Samstag hatten wir unser 

erstes Missionsprojekt, bei 

dem wir selbstgebackene 

Cookies und Bibelverse an 

Menschen auf der Straße 

verteilt haben. Das war in 

Manchester, direkt im Zentrum 

(siehe Bild oben rechts).  

 

Die Gemeinde, in der ich dieses 

Jahr bin, hat auch ein eigenes 

Cafe, in dem ab nächste 

Woche dann auch Clubs für 

Jugendliche stattfinden können.  

Die Straße, in der ich wohne 



 

 


