
 
 
 

Perspektiv-‐Wechsel:	  Ein	  Brief	  aus	  London.	  
  

Mein	  Name	  ist	  Helena	  (Helli)	  Bartz,	  ich	  bin	  18	  Jahre	  alt	  und	  Teamer	  in	  der	  
Paulus-‐Gemeinde.	  
Im	  August	  2017	  haben	  mich	  meine	  Wege	  für	  ein	  Freiwilligenjahr	  in	  die	  
Kirchengemeinde	  St	  Luke’s	  Church	  West	  Kilburn	  im	  Nordwesten	  Londons	  
geführt.	  
Der	  Stadtteil	  Kilburn,	  in	  dem	  ich	  hier	  in	  einer	  Wohngemeinschaft	  mit	  anderen	  
Freiwilligen	  lebe,	  ist	  sehr	  multikulturell	  und	  dafür	  bekannt,	  dass	  Reich	  und	  Arm	  
dicht	  an	  dicht	  wohnen.	  Das	  Schöne	  an	  KIlburn	  ist,	  dass	  es	  nicht	  weit	  zum	  
Stadtzentrum	  Londons	  ist,	  und	  man	  trotzdem	  die	  Hektik	  und	  Hast	  der	  
Innenstadt	  nicht	  so	  sehr	  spürt.	  
	  
Meine	  Aufgaben	  hier	  in	  der	  Kirchengemeinde	  sind	  wirklich	  sehr	  vielfältig,	  
vorrangig	  arbeite	  ich	  aber	  an	  der	  Seite	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeiterin	  der	  
Gemeinde.	  	  
Zu	  unseren	  Aufgaben	  zählen	  unter	  anderem	  die	  sogenannte	  „Sunday	  School“,	  
ein	  Angebot,	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  das	  Thema	  der	  Predigt	  im	  	  
Gottesdienst	  am	  Sonntag	  altersgerecht,	  spielerisch	  oder	  sogar	  kreativ	  näher	  zu	  
bringen.	  Außerdem	  findet	  einmal	  wöchentliche	  ein	  After-‐School-‐Club	  statt,	  



eine	  Art	  Nachmittagsbetreuung	  für	  Kinder,	  in	  der	  auch	  immer	  gebastelt,	  
gesungen	  und	  gespielt	  wird.	  
Für	  die	  Kleinsten	  gibt	  es	  eine	  Mutter/Vater-‐Kind-‐Gruppe,	  bei	  der	  die	  Kinder	  
erste	  Erfahrungen	  im	  Umgang	  mit	  anderen	  Kindern	  sammeln,	  die	  aber	  auch	  
eine	  Möglichkeit	  für	  Gespräche	  und	  Austausch	  für	  Eltern	  gibt.	  
	  	  
Von	  November	  bis	  März,	  also	  über	  die	  Wintermonate,	  bietet	  die	  Kirche	  im	  
Zusammenschluss	  mit	  anderen	  Kirchen	  der	  Umgebung	  eine	  
Übernachtungsmöglichkeit	  und	  ein	  warmes	  Abendessen	  für	  wohnungslose	  
Menschen	  an.	  
	  
Die	  Arbeit	  hier	  hat	  mir	  bisher	  unglaublich	  gut	  gefallen,	  mich	  in	  spannende	  
Gespräche	  verwickelt	  und	  ich	  habe	  sehr	  viele	  Menschen	  mit	  ganz	  
verschiedenen	  Schicksalen	  und	  Geschichten	  kennengelernt.	  
Fünf	  Monate	  bin	  ich	  jetzt	  schon	  hier,	  so	  lange	  war	  ich	  noch	  nie	  weg	  von	  
zuhause	  und	  von	  allem	  was	  vertraut	  ist.	  Mein	  Zeitgefühl	  muss	  ich	  allerdings	  
beim	  Packen	  im	  Sommer	  vergessen	  haben.	  An	  den	  Tag	  meiner	  Ankunft	  kann	  
ich	  mich	  erinnern,	  als	  wäre	  es	  gestern	  gewesen,	  gleichzeitig	  bin	  ich	  in	  der	  
Realität	  hier	  mittlerweile	  so	  gut	  angekommen	  und	  eingebunden,	  dass	  es	  mir	  in	  
der	  nächsten	  Sekunde	  vorkommt,	  als	  wäre	  ich	  schon	  immer	  hier.	  Die	  Menschen	  
hier	  haben	  mir	  die	  Ankunft	  unglaublich	  leicht	  gemacht	  mit	  ihrer	  freundlichen,	  
offenen	  und	  interessierten	  Art.	  	  
	  
Ich	  bin	  sehr	  dankbar	  für	  die	  Erfahrungen	  und	  Bekanntschaften,	  die	  ich	  hier	  
machen	  darf	  und	  die	  Freiwilligenarbeit	  bedeutet	  für	  mich	  nicht	  nur	  einen	  
geographischen	  Perspektivwechsel.	  Auch	  meinen	  Glauben	  und	  auch	  den	  
Glauben	  anderer	  Menschen	  lerne	  ich	  hier	  aus	  einer	  anderen	  Perspektive	  
kennen.	  	  
Doch	  trotz	  neuer	  Sprache	  und	  anderen	  Traditionen	  fällt	  mir	  immer	  wieder	  auf:	  
Wir	  Christen	  auf	  der	  Welt	  sind	  in	  unserem	  Glauben	  vereint	  und	  Unterschiede	  in	  
der	  Ausübung	  unseres	  Glaubens	  erscheinen	  winzig	  klein	  im	  Vergleich	  zum	  
großen	  Ganzen,	  was	  wir	  haben.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  die	  Zeit,	  die	  noch	  vor	  mir	  liegt!	  
Und	  somit	  ganz	  liebe	  Grüße	  nach	  Berlin	  von	  Helli!	  


