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Helping Hands 
Mein letzter Rundbrief 

Noch 23 Tage, dann endet mein freiwilliger Friedensdienst hier in 
England. Ich kann immer noch nicht fassen wie schnell die Zeit 
vergeht.  
Hier im Haus hat sich viel getan. Mehrere Bewohner sind freiwillig 
ausgezogen, da sie einen Job gefunden haben und nun auf eigenen 
Beinen stehen können. Es sind aber nicht nur Leute ausgezogen, 
sondern auch viele neue eingezogen.  
Viele der neuen Gesichter sind ebenfalls auf der Suche nach einem 
Job bzw. einer Aufenthaltsgenehmigung.  
Eine der neuzugezogenen Frauen bekocht uns jeden Abend mit mehr 
oder wenig leckeren Gerichten.  
Auch in meinem Arbeitsalltag hat sich seit dem letzten Rundbrief viel 
geändert. So sind zwei der Personen die ich regelmässig besucht habe 
leider verstorben. Die frei gewordenen Plätze wurden durch neue 
Personen ersetzt, was für Abwechslung sorgt.  

Fazit  
Da ich in wenigen Wochen meine Rückreise antreten werde, möchte 
ich nun zu einem Fazit kommen.  
Ich habe in den vergangenen Monaten viele schöne und 
beeindruckende Dinge erlebt und viele nette und interessante 
Menschen kennen gelernt. Mein Horizont hat sich durch meine 
eigenen Erfahrungen und die Geschichten der Menschen hier deutlich 
erweitert. Ich habe mich mit vielen Leuten hier sehr gut verstanden 
und werde einige definitiv vermissen. Grade Brother Julian möchte ich 
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danken, da er bei Problemen immer für mich da war und mir immer 
mit einem guten Rat beiseite stand.  
Ich werde versuchen mit vielen Personen in Kontakt zu bleiben, auch 
wenn sich dies teilweise schwierig gestalten wird.  
Alles in allem bin ich überglücklich diese Chance für einen freiwilligen 
Friedensdienst bekommen zu haben und würde jedem empfehlen 
diese Chance zu nutzen.  
Ich werde die kommenden Wochen mich von allen Personen 
verabschieden und meine letzten Tage hier in London genießen. 

P.S.: Ich freue mich schon alle alten Gesichter im letzten Seminar 
wieder zu sehen. 

Max 
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