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Helping Hands
Mein erster Rundbrief
Wir haben gerade den 15. November 2016 und ich sitze in meinem
Zimmer und schreibe meinen ersten Rundbrief.
Die ersten zwei einhalb Monate sind für mich wie im Flug vergangen.
Ich lebe und arbeite momentan im Projekt „Helping Hands“, dass von
der anglikanischen Kirche vor vielen Jahren gegründet wurde, um
Menschen in der Umgebung unter die Arme zu greifen.
Des Weiteren versorgt das Projekt, dass von Brother Julian geführt
wird, Obdachlose mit Essen- und Kleiderspenden.
In besonderen Notfällen ist es sogar möglich mehrere Tage bei uns im
Projekt einen Schlafplatz zu finden.
Es würden sogar bis zu 20 Leute Platz finden, da „Helping Hands“ aus
einem Haupt- und einem Nebenhaus besteht.
Tagsüber treffen sich hier viele ehrenamtliche Mitarbeiter und warten
auf Jobs die erledigt werden können.
Sollte nämlich eine Person in der Umgebung Hilfe bei alltäglichen
Dingen benötigen, genügt ein kurzer Anruf und der nächste freie
Mitarbeiter kommt und hilft.
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Mein Tagesablauf
Die Woche startet bei mir jeden Montag um Punkt 9:00 Uhr mit einem
Besuch bei Abdul. Abdul ist ein älterer Mann mit einer schizophrenen
Störung, die allerdings kaum bzw. gar nicht bemerkbar ist.
Bis jetzt haben wir uns jeden Montag auf den Weg nach Stratford
gemacht um dort einige Dinge einzukaufen. Mittlerweile haben wir
allerdings so viel eingekauft, dass dies vermutlich für die nächsten
Jahre reicht (neuer Fernseher, neues Sofa, neuer TV-Tisch, diverse
Blue-Ray’s, einen Blue-Ray-Player, usw.).
Da Abdul jedes mal ein Taxi bestellt um nach Stratford zu kommen
sind wir relativ schnell wieder Zuhause und uns bleibt Zeit um noch
einige Spiele zu spielen. Im Moment ist unser Lieblingsspiel UNO,
welches wir wirklich die ganze Zeit spielen. Da ich pro Person nur 2
Stunden Zeit habe und die Zeit bei Abdul wie im Flug vergeht, mach
ich mich danach wieder auf den Weg zurück ins Projekt.
Normalerweise arbeite ich von 9:00 - 11:00 Uhr und von 14:00 - 16:00
Uhr. Da man allerdings erst noch zu den Personen hin und auch wieder
zurück fahren muss, kann es schonmal sein, dass man bis 17:00 Uhr
unterwegs ist. In der Zeit in der man keine Person besucht, hilft man
den Leuten im Projekt, also gibt z.B. Obdachlosen die grade
anklingeln ein Sandwich und ein Croissant.
Generell kann man keinen wirklichen Tagesablauf beschreiben, da
dieser sich von Woche zu Woche ändert und man so immer wieder
neue Menschen und ihre Probleme kennen lernt. Allgemein kann man
aber sagen, dass das Projekt sehr abwechslungsreich ist. So spielt man
z.B. nicht nur Kartenspiele mit den Leuten, sondern es ist auch möglich
das man Lebensmittel einkauft, leichte Hausarbeiten erledigt oder sich
einfach nur unterhält.

Rundbrief, Seite 3

Max Geißler
15. November 2016

Fazit
Insgesamt bin ich sehr froh hier sein zu dürfen!
Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, da sie sehr abwechslungsreich ist
und auch die meisten Leute hier sind sehr freundlich und hilfsbereit.
Wenn man irgendwelche Probleme hat, kann man sich bei jedesmal
auf Brother Julian verlassen! Ich bin gespannt was die nächsten
Monate bringen und hoffe das mir der Job genauso viel Spaß macht
wie am Anfang.
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