
Friedensdienst im WAVE Trauma Center, Nordirland

Rundbrief Nr. 2 von Hendrik Laur

Liebe Unterstützer*innen, liebe Freund*innen,

ich hoffe Ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich 
bin es. Ich habe viel Aufregendes erlebt. Ich bin nun 
seit 6 Monaten in Nordirland und fühle mich hier in 
meinem neuen Zuhause sehr wohl. Ich fühle mich in 
der Landeswahl für meinen Friedensdienst bestätigt 
und bin sehr froh hier sein zu können.  

Wie schon in meinem ersten Rundbrief beschrieben, 
führe ich in Belfast ein sehr aufregendes und 
ausgeglichenes Leben zwischen Arbeit und Freizeit. 
Ich habe die Möglichkeit in der Nähe meines Hauses 
ein Sportzentrum mit Kletterhalle zu besuchen und 
kann mich mit meinem Fahrrad frei in der Stadt 
bewegen. 

In den 60. Jahren war dies in Nordirland nicht 
möglich. Die Geschichte Belfasts ist geprägt von 

Gewalt, Diskriminierung und Anschläge. Der Überbegriff “Nordirlandkonflikt” beschreibt 
eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen „loyalistischen, pro protestantischen, 
unionistischen Briten“ und „national, republikanischen pro katholischen Iren“. Die Insel 
Irland gehörte zum Zeitpunkt des ersten Weltkrieges zum Vereinigten Königreich. Die Iren 
wurden unterdrückt und es gab Gewaltpotenzial zwischen den Republikanern (den Iren), die 
für ein unabhängiges Irland kämpften und den Briten, die Irland zu dem Königreich zählten. 
Der Konflikt hat sich über die Jahre eigentlich nicht groß verändert.  1922 konnte ein 
Kompromiss gefasst werden, indem der Süden Irlands zum Freistaat erklärt wurde und sich 
somit Irland in Republik Irland und Nordirland teilte. Aus dem Freistaat wurde 1949 die 
Republik Irland und der Norden der Insel, also Nordirland, gehört nach wie vor zum 
Vereinigten Königreich. 

1998 wurde ein Vertrag unterzeichnet, in dem festgehalten ist, dass es zwischen Nordirland 
und Irland keine Grenze geben darf und dass der neue entstandene Frieden bewahrt werden
soll.  Der Konflikt zwischen den Gesellschaftsgruppen wurde aber trotzdem nicht 
ausgeräumt und daher ist dieser auch immer noch etwas, besonders in Belfast, zu spüren. Es
gab auch nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages vereinzelte weitere Anschläge. 

In Belfast gibt es eine Mauer, die zum Schutz der Gruppen gebaut wurde. Sie geht in 
einzelnen Stücken durch Belfast und teilt so die gewaltbereiten Gruppen. In der so 
genannten „Peaceline“ gibt es Tore, die Nachts geschlossen werden, um die Menschen in 
den Wohnvierteln zu schützen. 



Nordirland ist ein Land, dessen Bürgerinnen und Bürger eine lange Zeit durch gewaltbereite 
Gruppen mit militärischen Zügen, auch genannt „Paramilitär“, kontrolliert wurde. Diese 
Gruppen gibt es im Untergrund auch immer noch und kontrollieren zum Beispiel den 
Drogenmarkt in Belfast. Aufgrund dieses Konfliktes, der im Kern schon viele hundert Jahre 
andauert, arbeite ich auch in meinem Dienst in einem interkommunalen Projekt.

 Das Wave Trauma Zentrum ist ein sicherer Ort für Menschen, die durch den Nordirland 
Konflikt Gewalt erfahren haben, jemanden Verloren haben oder durch andere Ereignisse, die
auf den Nordirlandkonflikt zurück zu führen sind, traumatisiert sind. Im Wave, gibt es 
Traumata Gespräche, Aroma Therapien und Massagen, da sich das Trauma auch auf den 
Körper auswirkt. Außerdem bieten wir unterschiedliche Gruppen an. Ein weiterer 
Arbeitsbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das Wave führt Veranstaltungen über Trauma 
durch und besucht Universitäten oder Arbeitsgruppen und berichtet dort über   
verschiedene Traumata und die Troubles. Ich konnte mein Projekt in den letzte Monaten 
besser kennenlernen und bin immer wieder beeindruckt, wie umfangreich und 
abwechslungsreich die Arbeit hier im Zentrum ist. Meine Aufgaben sind weiterhin die 
selben, nur dass ich noch besser und verknüpfter mit meine Kolleginnen und Kollegen 
zusammen arbeiten kann und dort helfen kann wo es benötigt wird. 

Der Sommer in Nordirland ging leider schneller vorbei als der in Deutschland, aber der 
schnelle Wetterwechsel hielt mich in meiner Freizeitgestaltung nicht auf.  Meine 
Wochenenden nutze ich gemeinsam mit der WG oder auch mit dem Kletterclub auf einer 
Kletterausfahrt. Im November war ich mit dem Kletterclub in der Republik Irland zum 

Klettern an Klippen. Wir waren in einem kleinem, 
abgelegenen Hostel untergebracht, nicht weit von den 
Klippen Donegals.  

Ende November bin ich mit meinen Mitfreiwilligen von 
Eirene und einigen Freiwilligen aus Frankreich und 
Belgien auf das erste Zwischenseminar im Dienst 
gefahren. Wir waren eine Woche an der Nordküste der 
Insel in einem tollen Strandhaus untergebracht und 
wurden dort von unserem Referenten aus Deutschland 
begleitet. Neben Spaß, Aktion und Baden  im Meer 
haben wir uns gegenseitig unsere Einsatzstellen 
präsentiert und uns mit Problemen und zukünftigen 
Ereignissen in den Projekten und dem Friedensdienst 
beschäftigt. Auch der anstehende Brexit war Thema 
auf dem Seminar. 

Zurück in Belfast startete auch schon der 
Weihnachtsmarkt an der City Hall und die 

Vorweihnachtszeit begann. In der WG stellten wir uns die Frage, wie wir unsere erstes 
eigenes Weihnachtsfest gestalten wollen.  In meiner Einsatzstelle wurde ich mit kleinen 
Geschenken meiner Kolleginnen und Kollegen in die Weihnachtsferien verabschiedet. 



Den Heilgenabend haben wir mit leckerem Raclette, Wichteln und Geschenken von zu Hause
verbracht. Vorher waren wir in einem irisch katholischen Gottesdienst, welches auch  für 
mich eine neue Erfahrung war. Am 25. Dezember, der Tag an dem hier alle Weihnachten 
feiern, habe ich, mit einem tollem nordirischem Weihnachtessen, in der Familie eines 
Kollegen verbracht. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und habe den Tag sehr genossen. 
Ein Highlight der Nachtweihnachtszeit war der Besuch meine Bruders mit seiner Freundin. 
Meinen ersten Urlaub in Nordirland musste ich somit auch nicht alleine verbringen. Wir 
haben eine Wanderung zum Giantscauseway gemacht und die Silvesternacht in den 
Belfaster Pubs verbracht. Die Reise haben wir auf einer sehr schönen Halbinsel in der Nähe 
von Dublin ausklingen lassen, bevor sich mein Bruder Jonas wieder in den Flieger nach 
Hamburg setzte.

Angekommen im Jahr 2019 haben wir
festgestellt, dass wir schon seit knapp einem
halben Jahr in Belfast leben und haben einen
Plan für die kommenden Monate geschmiedet.
Der Januar verging wie im Flug. Natürlich habe
ich wieder ausreichend Zeit für kleine Ausflüge,
Aktivitäten mit meinen Mitbewohner*innen,
Filmabende mit anschließender Übernachtung
und mein Lieblings-Café gefunden. Nun im
Februar lag ich erst mal eine Woche krank im
Bett, wurde anschließend von einer Freundin
aus Deutschland besucht und konnte ihr mein
aktuelles Leben und zu Hause zeigen. Das
kommende Wochenende verbringe ich mit
einem Freund in London und besuche dort eine
Freundin und andere Bekannte. 

Ein Kurzurlaub in England, mal schnell ohne
große Planung mit dem Flieger rüber auf die
Insel, haben bestimmt schon mehrere von Ihnen
und Euch gemacht, aber die Frage ist: „Wie lange
noch?“. Ganz Europa beschäftigt zur Zeit das
Thema „Brexit“. Natürlich auch die Menschen in
Nordirland. Zwei Staaten, die mal einer waren, gemeinsam auf einer Insel. Die Republik 
Irland gehört seit 1973 zu der europäischen Union und Großbritannien ebenfalls. Durch den 
Brexit würde eine Trennung zwischen Irland und Nordirland entstehen und die Grenze, die 
den meisten Menschen auf der Insel gar nicht auffällt, würde wieder in Kraft treten. Keiner 
weiß wie der Brexit ablaufen wird, eine harte Grenze oder eine grüne Grenze oder wie wird 
das Leben für Pendler, zwischen Nordirland und Irland, aussehen. Der Brexit wird in Belfast 
unterschiedlich betrachte. Einige haben Angst, dass die Gewalt in dem Land wieder die 
Überhand nimmt und an die alten Zeiten erinnert, einige finden den Brexit lächerlich und 
warten die Zeit bis zur Entscheidung ab und natürlich gibt es auch die Menschen die sich für 
und gegen den Brexit einsetzen. Wir hoffen hier in Nordirland das beste und hoffen, dass der



Brexit für die Menschen in Nordirland ruhig abläuft und es zu keinen Ausschreitungen 
kommt und auch dass es zwischen Nordirland und Irland keine feste Grenze mit 
Grenzkontrolle gibt. Sobald Grenzposten eingesetzt werden würde dies gegen den Karfreitag
Vertrag, der 1998 den Frieden in Nordirland sicher sollte, verstoßen und so könnte es zu 
Anschlägen und gewaltsamen Protesten kommen. Wie gesagt ich hoffe das beste.     

Mal schauen was hier in den nächsten Wochen noch  so passiert. Ich werde mit meinem 
Projekt bei einem Spendenmarathon mitlaufen, meine Familie wird mich besuchen und im 
Juni steht noch ein großes Musik-Festival an. Ich freue mich sehr auf den Sommer und die 
aufregende Zeit. 

 Bis Bald 

Ihr und Euer  Hendrik Laur 

Ich freue mich über Rückmeldungen und Fragen


