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Liebe Unterstützer*innen, liebe Freund*innen,

so schnell geht die Zeit, im Juni wurde mir noch mein Abiturzeugnis überreicht und nun bin

ich schon seit zwei Monaten in Nordirland und fühle mich sehr wohl in meinem neuem zu

Hause. 

Mein Dienst begann Anfang Juli auf dem Ausreiseseminar von Eirene, in der Nähe von

Koblenz.  Zwei  Wochen abschalten und nochmal den Trubel  um die Ausreise und das

Packen vergessen, so habe ich mir das Seminar nicht vorgestellt. Zu Hause war die Zeit

mit viel Stress verbunden. Einen Anzug kaufen, die Zeugnisübergabe, der Abiball und am

nächsten Tag ging es los zum Seminar. Zwei Wochen vor meinem Ausreiseseminar haben

wir zu Hause im Garten nochmal groß Abschied gefeiert, so wie ich es am liebsten mag,

schön mit Gitarrenmusik am Lagerfeuer und vielen schönen Gesprächen, auch hier noch

mal vielen Dank, an die Menschen, die diesen Abend so schön gemacht haben. 

Auf  dem  Seminar  angekommen  habe  ich  als  erstes  meine  Mitbewohnerin  und

Mitbewohner  für  das  kommende Jahr  in  Belfast  kennengelernt.  In  den  sonnigen zwei

Wochen  haben  wir  uns  gemeinsam  in  der  Gruppe  über  unsere  zukünftige  Rolle  als

Freiwillige unterhalten und mögliche Fettnäpfchen erwähnt, um nur wenige Themen des

Seminars zu nennen.Zu Hause habe ich noch zwei schöne Wochen mit meiner Familie

und meinen Freunden verbracht und mich ausgiebig verabschiedet. 

Und am 1.  August  war  es dann so  weit  und ich  stand mit  einem großem Koffer  und

Rucksack am Hamburger Flughafen, schnell von der Familie verabschiedet und dann ab

in den Flieger nach Dublin. Von Dublin aus ging es dann weiter mit dem Bus nach Belfast.

Ich  lebe  mit  vier  anderen  Freiwilligen  aus  Deutschland  in  einem  Reihenhaus  in  Süd

Belfast. Wenige Gehminuten entfernt ist ein toller Park, den ich auch zum Laufen nutze.

Da in meinem Projekt, dem WAVE Trauma Center, eine Art Sommerpause war, hatte ich

erstmal ein Paar Wochen frei und konnte die Zeit toll zum Reisen nutzen und habe die

bürokratischen Angelegenheiten in Ruhe geregelt. Als erstes ging es um den Mietvertrag,

ohne den geht gar nichts.  Meine nächste Anlaufstellen waren die Bank, zur Eröffnung



eines Kontos, das Büro vom Housing Executive, um ein Wohngeld zu beantragen und

schließlich auch das Ärztezentrum um mich im Gesundheitssystem zu registrieren. 

Nach all diesen Terminen, bin ich einer meiner Lieblingssportart nachgegangen und habe

mich auf eine dreitägige Wandertour begeben. Mich führte es über den Gauseway Coast

hiking  way  die  Küste  entlang.  Ich  übernachtete  in  Hostels  und  lernte  tolle  Menschen

kennen, entweder begleiteten sie mich an einem gemütlichen Pubabend oder auch mal

einen  ganzen  Tag  beim  wandern,

vereinsamen  tut  man  auf  der

Wanderstrecke  nicht.  Ab  und  zu  wollten

mich  auch  welche  mit  dem  Auto

mitnehmen,  die  nicht  ganz  verstanden

haben, dass ich zu meinen Zielen laufen

wollte.  Ein besondere Tag war der Gang

zum  Giants  Causeway,  ein  UNESCO

Naturerbe,  welches  durch  einen

Vulkanausbruch  entstanden  ist  oder  der

Sage nach durch eine Riesen, namens Finn, der sich eine Brücke nach Schottland bauen

wollte  um  dort  einen  anderen  Riesen,  der  ihn  verärgerte,  zu  belehren.  Der  Giants

Causeway ist ein perfektes Puzzle aus vielen  sechseckigen Säulen. Die Natur und ihre

Vielseitigkeit begeistert mich jedes mal aufs Neue.  

Wieder angekommen in Belfast wartete auch schon

das erste Überraschungspaket aus der Heimat auf

mich, über das ich mich sehr freute. So lange, wie

jetzt, war ich noch nie von zu Hause weg, aber ich

denke das ist alles eine Frage der Gewöhnung und

der  Gestaltung des Alltags.  Nun bin ich schon in

meiner  fünften Arbeitswoche und arbeite mich im

Trauma Center  ein.  Meine  Aufgaben  sind  es  die

Frauen-  und  Männergruppen,  die  jeweils  sich

einmal in der Woche treffen, zu bekochen und ein

Freizeitprogramm  für  den  Nachmittag  durch  zu

führen. Zur Zeit plane ich eine Wanderung auf den

nahegelegenen Stadtberg und das Anlegen eines
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Gemüsebeetes. Ich werde wahrscheinlich auch noch deutsche Thementage einführen, an

denen  wir gemeinsam etwas typisches aus Deutschland kochen wollen und gemeinsam

über „Heimat“  sprechen. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Kinder oder

Enkel, die in Deutschland studieren oder waren selbst mal in Deutschland zum Urlaub

machen.  An  den  anderen Tagen  der  Woche werde  ich  die  Projekte  vorbereiten,  bzw.

nachbereiten und mich mit Mappen aus den Traumata-Gesprächen auseinander setzen

und Interviews aus dem Trauma-Training nieder schreiben. 

Nach der Arbeit gehe ich meistens noch Laufen oder Fahrradfahren, ich habe mir ein tolles

Rennrad von 1990 gekauft, welches von einem Radprofi saniert wurde und bin nun noch

mobiler in der Stadt. Das Stadtleben ist für mich als Dorfkind sehr aufregend, ich bin es

sonst gewohnt mich nach den Buszeiten zu richten, wenn ich nach Hamburg fahren wollte

und einige Kilometer zu der nächsten Bushaltestelle zu laufen oder auch mal den Daumen

in den Wind zu halten. Hier in Belfast ist das nicht nötig, Belfast hat ca. 336 Tausend

Einwohner, ist also im Vergleich zu Hamburg noch klein, aber auf mich wirkt Belfast groß

und weit. Ich bin von der Stadt begeistert, vieles ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß

oder  mit  dem Rad erreichbar  und  viele  Orte  haben  eine  ganz  eigene  Geschichte  zu

erzählen und sind sehr eindrucksvoll,  zum Beispiel  die groß City Hall  im Stadtzentrum

oder die Peaceline quer durch die Stadt. 

Am  Wochenende  und  freien  Nachmittagen  verbringe  ich  gerne  Zeit  mit  meinen

Mitbewohner*innen, wir sind ein tolles Team, ab und zu fahren wir nach Holywood, einen

Vorort von Belfast an der Küste und besuchen dort andere Freiwillige oder gehen in den

Bergen rund um Belfast  wandern.  Ich  bin  nun auch schon in  einer  Klettergruppe der

Universität und kann auch hier in Belfast mein Hobby weiter führen. 

Ich freue mich sehr  auf  die  kommenden Monate  in  Belfast,  die  Arbeit  im WAVE,  das

Umsetzen  von  tollen  Projekten,  das  Reisen  in  Irland  und  Großbritannien  und  das

Stadtleben. Vielen Dank für Eure und Ihre Unterstützung. Danke dass Ihr mir das Jahr hier

in Nordirland ermöglicht. 

Liebe Grüße,

Hendrik Laur

P.S. Ich freue mich über Fragen und jede Nachricht.     


