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Helping Hands 
Mein zweiter Rundbrief 

Ich kann es kaum glauben, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind schon fast 
sechs Monate vorbei. Somit habe ich die Halbzeit meines 
Auslandsjahres erreicht. Die Zeit vergeht immer noch wie im Flug, und 
ich habe mich in meinem Projekt gut eingelebt.  
Die Arbeit im Projekt hat sich kaum verändert, es läuft alles sehr 
routiniert ab, ist aber dennoch nicht eintönig, da man jede Woche 
etwas Neues erlebt.  
Die Arbeit macht mir immer noch sehr großen Spaß, obwohl es an 
einigen Tagen auch sehr anstrengend werden kann. 

Im Haus dagegen hat sich einiges getan. Fast jede Woche bekommen 
wir einen neuen Bewohner, der hier für kurze Zeit bleiben kann.  
So schnell wie neue Bewohner kommen, so schnell müssen uns auch 
alte verlassen. Dieser Prozess ist teilweise sehr traurig, da man oftmals 
Freundschaften mit den Bewohner geschlossen hat.  
Allerdings verlassen uns nicht alle Bewohner freiwillig. 
Ende Dezember haben wir uns dazu entschlossen, unseren Bewohner 
George rauszuschmeißen, da er sein Alkoholproblem auch nach 
mehreren Anläufen nicht in den Griff bekommen hat und so eine 
Gefahr für die anderen Bewohner wurde.  
Es gibt allerdings nicht nur schlechte Nachrichten.  
Ein anderer Bewohner hat es nach wenigen Monaten geschafft eine 
Umschulung zum Sicherheitspersonal erfolgreich abzuschließen.  
Er hat direkt eine Festanstellung bekommen und wird uns vermutlich 
in den nächsten Tagen verlassen müssen bzw. dürfen. 
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Das Land und die Kultur  

London ist nicht nur die Stadt in der sich mein Projekt befindet, es ist 
auch die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches.  
Mit mehr als 8 Millionen Einwohnern und mehr als 17 Millionen 
Touristen ist London eine sehr große und bunte Stadt. 

Dies spiegelt sich vor allem in meiner Gegend wieder.  
Da ich nicht in „Central London“ lebe, sondern in einem Stadtteil 
namens Plaistow, nahe des City-Airports, trifft man hier fast 
ausschließlich Menschen mit einem Migrationshintergrund. 

Deshalb kann ich von der eigentlichen englischen Kultur kaum etwas 
berichten, da sich in meiner Gegend viele Kulturen miteinander 
mischen bzw. nebeneinander ausgelebt werden.  
Dies geschieht meist friedlich, obwohl dies hier in den vergangenen 
Monaten auch das ein oder andere mal ausgeartet ist.  

Die Religion 

In den letzten Monaten habe ich festgestellt das die Religion bei vielen 
Leuten eine immer wichtigere Rolle spielt.  
Ich habe außerdem festgestellt, dass gerade „ärmere“ Menschen 
einen halt in der Religion suchen, „reichere“ Menschen hingegen 
haben dafür oftmals keine Zeit. 
Allerdings möchte ich diese Aussage auch nicht pauschalisieren, da 
sie nur auf meinen eigenen Beobachtungen beruft! 
Die Religion hat meiner Meinung nach den gleichen Stellenwert, wie in 
Deutschland.  
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Die Politik 

Das Großbritannien dem System der konstitutionellen Monarchie 
unterliegt wissen vermutlich die meisten bereits aus der Schule, 
deswegen will ich auf diesen Teil nicht weiter eingehen.  
 
Was ich momentan für den interessanten Teil halte, ist der Austritt aus 
der EU und deren Vorteile bzw. Folgen. 
Die Bevölkerung Großbritanniens hat vergangenen Jahres für den 
Austritt aus der EU gestimmt, dem sogenannten Brexit. 
Mittlerweile kann man tagtäglich Talkshows im Fernsehen zuschauen, 
die sich mit diesem Thema befassen. 
Ein Großteil der Leute hier in London mit denen ich gesprochen habe, 
sehen dem Brexit kritisch entgegen.  
Da man Vorteile bzw. Folgen im Moment nicht abschätzen kann und 
man immer nur die „Kostenersparnis“ vor Augen hat, glaube ich, dass 
der Brexit für Großbritannien fatale Folgen haben wird. 
Dies spiegelt sich momentan bereits im Pfundkurs wieder und auch 
die Lebensmittelpreise für importierte Lebensmittel steigen rapide an.  

Ich werde dem Brexit weiterhin mit Spannung verfolgen und hoffen, 
dass dadurch mein Auslandsjahr nicht beeinträchtigt wird. 

Ich freue mich außerdem auf das am kommenden Montag 
(20.02.2017) stattfindende Treffen in Tallinn. Bis dahin verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen. 

Max 
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