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Liebe Patinnen und Paten, 

time flies – es ist schon Zeit für meinen ersten Projektbericht. Ich freue mich nun, Ihnen und euch ein 

paar Einblicke in mein Leben in London und meine Arbeit am Leo Baeck Institute London (LBI) zu 

geben.  

 

Online-Vorbereitungsseminar und die ersten Tage abroad 

ASF entsendet jährlich am 1. September ca. 130 Freiwillige in 13 Länder. Vor der Pandemie trafen 

sich jedes Jahr alle Freiwilligen in Hirschluch bei Berlin, um dort gemeinsam ein 

Vorbereitungsseminar zu absolvieren. So wie bereits im Jahr zuvor hat ASF entschieden, dass auch 

unser Seminar online stattfinden sollte. Obwohl ich hinter dieser Entscheidung von ASF stehe, würde 

ich mir rückblickend wünschen, dass das Vorbereitungsseminar in Präsenz stattgefunden hätte. Die 

Vernetzung mit anderen Freiwilligen wäre eine großartige Möglichkeit gewesen, Menschen in einer 

zumindest sehr ähnlichen Situation und mit ähnlichen Beweggründen kennenzulernen. Auch der 

Austausch über die eigene ASF-Landesgruppe, in meinem Fall der britischen, hinaus wäre sicherlich 

intensiver gewesen. Einen großen Vorteil hatte das Online-Seminar aber natürlich: Ich hatte abends 

ausreichend Zeit für last minute Besorgungen und letzte Treffen mit Freund:innen.  

Das Seminar war in verschiedene Einheiten gegliedert, die entweder 

im Plenum stattgefunden haben oder in der 

ländergruppenübergreifenden, projektspezifischen Kerngruppe. 

Insbesondere die Arbeit in der Kerngruppe war sehr bereichernd: Wir 

haben verschiedene Themen bearbeitet, bspw. haben wir über die 

Verwendung von Vokabular aus der NS-Zeit gesprochen. Es war 

zudem schön, sich so kurz vor der Ausreise mit Menschen 

austauschen zu können, die sich in derselben Situation befunden 

haben wie ich – selbst wenn es nur um die Frage nach der Anzahl der 

Gepäckstücke ging… Letztlich sind die Seminartage wie im Flug 

vergangen und am 9. September war es so weit: Ich bin morgens 

nach Hamburg aufgebrochen, um von dort mit zwei anderen 

Freiwilligen nach London zu fliegen.  

Neben aller Aufregung, die mit dem Auszug – dann noch gleich in ein anderes Land – und einem 

Arbeitsalltag verbunden war, stand mir noch die Einreise nach Großbritannien bevor, das ja nun seit 

2021 kein EU-Mitglied mehr ist. Nachdem das nervenaufreibende Visumsverfahren abgeschlossen 

war, bei dem ich unter anderem Fragen wie „Have you ever been involved in any terroristic 

activities?“ beantworten musste, stand nun die eigentliche Einreise an: Äußerst gestresst haben die 

meisten von uns auf dem Hinflug ihre Antworten auf mögliche Fragen eines immigration officers 

verinnerlicht. Kurz nach der Landung in London Heathrow habe ich mit meinen beiden Mitfreiwilligen 

die digitale Passkontrolle passiert und dann? Dann standen wir bei der Gepäckausgabe und fragten 

uns, was wir falsch gemacht hatten, schließlich erwarteten wir nach allen Schilderungen beinahe ein 

Kreuzverhör durch die border police. Stattdessen konnten wir mit dem nächsten Zug in die City zu 

unserem Hostel fahren, wo wir gemeinsam als Freiwilligengruppe durch unsere Länderbeauftragte 

eine fünftägige landesspezifische Einführung erhalten sollten.  



Während der Orientierungstage – oder auch orientation days, 

schließlich sind wir jetzt in UK! – habe ich alle meine Mitfreiwilligen 

endlich persönlich kennengelernt und wir haben einen ersten Eindruck 

von London gewonnen: Neben den „Klassikern“ wie Westminster 

Abbey, Big Ben, Houses of Parliament und Tower Bridge hatten wir die 

Gelegenheit, die Churchill War Rooms zu besichtigen. Diese dienten 

Winston Churchill und seinem Kabinett während des Zweiten 

Weltkriegs als geheime headquarters, wo sie tage- und nächtelange 

Sitzungen abgehalten haben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

sind sie zunächst in Vergessenheit geraten, heute sind sie als Museum 

zugänglich. Neben dem Einblick in die Geschehnisse während des 

Zweiten Weltkriegs war insbesondere die Ausstellung über Churchill 

interessant. Obwohl die Briten zu seinen Lebzeiten eher eine „Hass-

Liebe“ zu ihm pflegten, wird er posthum geradezu verehrt. Die 

Ausstellung war auch dementsprechend wenig kritisch gestaltet und 

erinnerte eher an die Huldigung eines Nationalhelden.  

By the way, natürlich war es in gewisser Hinsicht überwältigend, vor der Tower Bridge zu stehen und 

langsam zu realisieren, dass ich dieser ab jetzt jeden Tag einen Besuch abstatten könnte. Und 

natürlich ist es immer noch großartig, jeden Tag die Möglichkeit zu haben, einen Spaziergang entlang 

der Themse von Westminster bis zum Tower zu machen. Jedoch beginnen meine Mitfreiwilligen und 

ich mittlerweile zu planen, wie wir Besucher:innen „London“ – also das touristische London – an 

einem Tag zeigen. Denn nur so haben wir die Möglichkeit, ihnen auch „unser“ London zu zeigen: 

Nach einem ausgedehnten Spaziergang in einem der vielen Parks ist es ein Muss durch eines der 

vielen wunderschönen Mini-Stadtzentren zu schlendern und sich das schönste Café (mit 

erschwinglichen Preisen… after all sind es immer noch Londoner Preise) auszusuchen. Anschließend 

können noch die liebsten charity shops, ein farmer’s market oder auch Antiquariate besucht werden. 

Laut meinen Kolleginnen am Leo Baeck Intitute habe ich es mit diesem Wunschprogramm für 

Besucher:innen bereits zum local gebracht.  

Natürlich beschränkten sich die orientation days nicht nur 

auf sightseeing. Es galt einiges an Formalia und 

Organisatorischem zu erledigen: die Registrierung beim 

GP (dem britischen Äquivalent zum Hausarzt), der Erwerb 

einer OysterCard (wiederaufladbare U-Bahn-Fahrkarte), 

das Abholen unserer residence permit card (sozusagen 

unser britischer Personalausweis)… Und dann war es auch 

schon so weit: Meine beiden Mitbewohnerinnen, mein 

Mitbewohner und ich sind zu unserem neuen Zuhause 

aufgebrochen.  

Welcome to Muswell Hill! 

 

 



Kern- und Herzstück meines Freiwilligendienstes: Die Arbeit am Leo Baeck Institute 

London und bei der Association for Jewish Refugees 

Der bedeutendste Bestandteil meines Aufenthaltes in London ist 

natürlich die Arbeit am Leo Baeck Institute London. Das Leo Baeck 

Institute befasst sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte und der 

Kultur des deutschsprachigen Judentums vom 17. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart. Neben der umfangreichen Publikationstätigkeit richtet das 

Institut u. a. Konferenzen und Vortragsreihen aus, die sich auch an ein 

breiteres Publikum wenden.  

Pandemiebedingt arbeite ich an zwei von vier Tagen aus dem 

Homeoffice – oder wie es hier heißt: I am working from home. 

Schließlich arbeite ich nicht aus dem britischen Innenministerium, dem 

sog. Home Office. Meine Arbeit am LBI ist sehr vielseitig: Einen großen 

Teil macht die Öffentlichkeitsarbeit aus. Hierbei kümmere ich mich 

zum einen um die Website. Ich erstelle die neuen posts für 

Ankündigungen in unserer news section und bearbeite die bereits 

vorhandenen tabs. Als meine Vorgängerin mir erstmalig das backend 

der Website und die verschiedenen features der Bearbeitungsweisen 

erklärt hat, konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass ich in einem Jahr die Website so locker 

navigieren würde wie sie. Mittlerweile freue ich mich immer, wenn eine Aufgabe beinhaltet, etwas 

für die Website aufzubereiten. Solange an einem post herumzubasteln, bis er genau in das sonstige 

Layout der Website hineinpasst, bereitet mir viel Freude. Als Person, 

die zur ersten native generation des Internets und der sozialen Medien 

zählt, nutze ich natürlich auch in meiner Freizeit Instagram & Co. Umso 

interessanter ist es, nun die social-media-Kanäle eines Instituts zu 

bespielen und z.B. mit den Herausforderungen, die insbesondere die 

limitierte Zeichenzahl von Twitter mit sich bringt, zu bewältigen. Eine 

lecture mit nur 280 Zeichen zu bewerben, ist gar nicht so einfach. 

Bislang ist es leider so, dass ich die Texte nicht komplett selber 

schreibe, was vor allem in der erforderlichen Einheitlichkeit mit 

vorherigen Beiträgen begründet ist. Dennoch hoffe ich, in den 

nächsten Monaten Texte verfassen zu können. Gleichzeitig kann ich 

mich über mangelndes Schreiben eigentlich nicht beschweren. Vor 

allem bedingt durch das Homeoffice schreibe ich viele Mails mit 

meinen Kolleg:innen und zunehmend auch mit Externen.  

Die ersten Online-Events, bei denen ich als Freiwillige mitgeholfen 

habe, waren die letzten beiden lectures. Nicht nur im Vorfeld habe ich 

an diesen mitgewirkt, sondern auch währenddessen. Nachdem mein Laptop bei der ersten lecture 

ein wenig gestreikt hat, lief die zweite etwas zu gut: Wir hatten zu viele Gäste und konnten aufgrund 

des Teilnehmer:innenlimits auf Zoom nicht alle zulassen. Da ich die Ansprechperson für technische 

Probleme bin, hörte mein Laptop nicht auf zu pingen. Ich habe dann „nebenbei“ allen geantwortet – 

und deswegen einen Großteil der lecture verpasst. Zum Glück haben wir unseren institutseigenen 

Podcast, den ich mir im Nachhinein anhören konnte.  

Blick aus meinem Fenster im 

Homeoffice 

Instagram-Account des LBI London Instagram-Account des LBI London 



Neben diesen regelmäßigen Aufgaben kommen auch immer wieder neue dazu: Rechercheaufgaben, 

Post abholen und aufgeben und natürlich auch mal das ganz klassische Kopieren. Eine weitere 

zeitintensive Aufgabe bezog sich auf einen derzeit in Vorbereitung befindlichen Sammelband, der 

vom Leo Baeck Institute herausgegeben wird. Dieser befasst sich mit dem jüdischen Exilanten und 

späteren Intendanten des Zürcher Schauspielhauses Kurt Hirschfeld (1902-1964). Meine Aufgabe 

bestand darin, den Band auf Rechtschreibung Korrektur zu lesen und ein Personenregister zu 

erstellen. Dabei habe ich viel über den Entstehungsprozess eines wissenschaftlichen Buches 

erfahren. Interessant war für mich hierbei vor allem, wie viel Zeit die Redaktion selbst einnimmt.  

Die 1941 gegründete Association of Jewish Refugees unterstützt bis heute Holocaust-Überlebende 

und Jüdinnen und Juden, die während der NS-Zeit aus Deutschland oder aus einem der von der 

Wehrmacht besetzten Länder geflohen sind, sowie deren Angehörige und Nachkommen. Leider hat 

meine Mitarbeit in diesem Projekt noch nicht richtig angefangen. Die AJR hat im letzten Jahr den 

Besuchsdienst für Seniorinnen und Senioren aufgrund der Coronapandemie eingestellt. Da es bei der 

AJR zudem einige interne Umstrukturierungen gibt, läuft das Besuchsprogramm nur langsam wieder 

an. Mittlerweile habe ich mein Training erhalten und ich hoffe sehr darauf, dass bald der 

Besuchsdienst beginnen wird. Gleichzeitig blicke ich dem Start auch ein wenig mit Sorge entgegen. 

Die neue Virusvariante Omikron dominiert hier bereits jetzt das Infektionsgeschehen. Die von 

vornherein hohen Fallzahlen explodieren mit täglich neuen Rekorden. Inwiefern es in dieser Situation 

verantwortungsvoll ist, elderly people zu besuchen, ist zumindest fragwürdig. Demgegenüber steht 

natürlich die soziale Verantwortung, diese Menschen nicht vereinsamen zu lassen. 

 

Erste Highlights vs. Corona 

Mich nach drei Monaten auf nur ein Highlight festzulegen, ist schier unmöglich, insbesondere 

aufgrund der so verschiedenen Erlebnisse, die ich bisher hatte. Die sicherlich skurrilste Erfahrung 

war, als wir am Anfang unserer gemeinsamen Zeit hier auf ein Konzert gegangen sind. Unsere 

Vorstellung im Vorfeld war, dass wir dort unter lauter gleichaltrigen jungen Menschen eine coole, 

relativ unbekannte, alternative Band hören würden. Auf Spotify hörte sich das auch so an… nun ja, 

fast so war es dann auch, nur dass wir eine Band gehört haben, die das britische Äquivalent zum 

Schlager gespielt hat und die Zuschauer:innen dabei erstaunlicherweise überwiegend 50+ Goths 

waren. Nicht ganz das, was wir uns erhofft haben, eine night to remember war es trotzdem.  

Definitiv zu der Liste meiner 

ersten Highlights zählen die 

Momente, in denen ich mich 

erstmalig nicht mehr wie eine 

Touristin gefühlt habe: Das 

erste Mal den Nachhauseweg 

finden, ohne Google Maps zu 

Rate ziehen zu müssen, ohne 

Überlegen sagen zu können, 

wie man zum Trafalger Square, 

zur Tate Modern oder anders 

wohin kommt. Oder als ich 

eine Freundin, die zu Besuch 
Street Art bei Tate Modern 



gekommen ist, vom Bahnhof St. Pancras abgeholt habe und genervt von den Ankommenden war, die 

alles auf der Rolltreppe blockiert haben. Übrigens hört genau da die britische Höflichkeit auf – wenn 

Menschen auf der linken Seite der Rolltreppe stehen. Letztlich sind all das nur Kleinigkeiten, die für 

sich genommen irrelevant erscheinen. Dennoch tragen diese und viele weitere dazu bei, dass sich 

London für mich von der anonymen Metropole langsam zu einem echten Zuhause entwickelt.  

 

   

Lange Zeit gab es in London kaum Corona-Einschränkungen: In der Tube trugen nach meinem 

Empfinden nur ca. 50% der Menschen Maske. Insbesondere am Anfang war all das sehr ungewohnt. 

Nach nur wenigen Wochen in London hatte ich mich jedoch mehr oder weniger an die pre-pandemic 

Zustände in London gewöhnt und zugegebenermaßen war es erleichternd, sich nicht immerzu mit 

Corona beschäftigen zu müssen. Dafür hat uns Omikron die letzten drei Wochen wieder auf den 

Boden der Tatsachen zurückgeholt: Neben dem Bangen, ob wir über Weihnachten halbwegs 

entspannt nach Hause reisen können, der Frage, welche Maßnahmen hier eingeführt werden 

(Antwort: bislang nur solche, die in Deutschland als Standard gelten), wurde unser Zwischenseminar 

von Präsenz an der englischen Südküste auf Zoom verlegt. Auch wenn uns aufgrund von 

Coronainfektionen unter den Freiwilligen und dem Kontakt mit einer Corona-infizierten Person keine 

andere Wahl blieb, war das natürlich eine Enttäuschung. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr auf 

die beiden anderen Seminare, die wir als Gruppe hoffentlich in Präsenz verbringen werden.  

 

Drei Monate Friedensdienst – eine erste Bilanz 

Trotz der Freude über alle Erfahrungen, die ich bisher machen durfte, ist es nach nun schon gut drei 

Monaten Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen: Vieles ist natürlich anders gekommen, als ich es mir 

vorgestellt und z. T. auch erwartet habe.  

Romeo&Juliet im Globe Theatre Alexandra Park Canopy Christmas Market 



Mir war bereits im Vorfeld bewusst, dass es in der Millionen-Stadt London 

nicht leicht werden würde, gleichaltrige locals kennenzulernen. Mittlerweile 

bin ich zwar Mitglied mehrerer University societies, konnte aber leider bisher 

nur zu wenigen ihrer Treffen gehen, da diese oftmals während meiner 

Arbeitszeit stattfinden. Jedoch hoffe ich darauf, dass es (wie angekündigt) ab 

Januar mehr Abendveranstaltungen geben wird. Ansonsten werde ich 

versuchen, mich anderswo einer Gruppe anzuschließen.  

Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht die Vorteile, die meine deutsche 

Bubble hat, verschweigen: Auszuziehen, sogar in ein anderes Land zu ziehen, 

erstmalig einen richtigen Arbeitsalltag zu haben… bringt viele 

Herausforderungen mit sich. Der Austausch mit den anderen Freiwilligen und 

insbesondere mit meinen Mitbewohner:innen ist – gerade weil sie sich in genau derselben Situation 

befinden – umso wertvoller. Denn manche struggles können die Freund:innen „daheim“, wie meine 

süddeutschen Mitbewohner:innen sagen würden, nicht wirklich nachvollziehen. Außerdem ist es 

schön, mit vielen Menschen umgeben zu sein, die sich für ähnliche Dinge begeistern wie ich: Politik, 

Kultur, Museen … Natürlich führen wir bei weitem nicht nur ernsthafte Gespräche. Wie bereits 

angeklungen, ergeben sich bei vier Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands 

witzige Sprachunterschiede, auch wenn niemand richtig Dialekt spricht. Die Diskussionen, ob es nun 

„Möhren- oder Karottenkuchen“, „zuhause“ oder „daheim“, „vernünftig“ oder „gescheit“… heißt, 

werden uns sicherlich weiter begleiten. Und auch die Aussprache sorgt immer wieder für Lacher – 

Kina oder China oder wie bei mir (trotz des mir hier attestierten und gleichzeitig verspotteten 

Hochdeutsch) doch Schina?  

Einen neuen Alltag zu finden ist gar nicht so einfach gewesen. Nicht nur, weil ich auf einmal selbst für 

viele Sachen verantwortlich war, sondern auch, weil in London alles schneller und langsamer 

gleichzeitig geht: Schneller, weil alle immerzu in a hurry sind und langsamer, weil eine Stunde 

Fahrzeit die Regel ist. Die Freude ist jedes Mal groß, wenn wir „nur“ 50 Minuten brauchen. Und wenn 

wir dann noch Bus fahren können… ein Traum! Die Tube ist meistens warm, voll und vor allem 

unfassbar laut. Nichtsdestotrotz haben die langen Tube-Fahrzeiten auch Vorteile: Es ist oftmals die 

einzige Zeit am Tag, in der ich die Ruhe zum Lesen finde und nicht an meiner never ending To-Do-

Liste arbeite – die zugegebenermaßen never ending ist, da es in meiner Freizeit immer gute Gründe 

zum Prokrastinieren gibt: aufwendig Kochen, Filmabende mit der WG, London entdecken… Sich 

dabei noch „nebenbei“ um die jetzt anstehenden Uni-Bewerbungen zu kümmern ist gar nicht so 

einfach.  

Last but not least, ich freue mich auf neun weitere Monate in London und insbesondere auf viele 

interessante Begegnungen und Gespräche. Die bucket list ist zudem noch lang: Ich habe bis jetzt erst 

einen Bruchteil der Museen und Parks in London besichtigt, es gilt noch viele Stadtteile zu entdecken, 

mich einmal durch alle Cafés und Restaurants in Muswell Hill durchzuprobieren und natürlich auch 

die places to be außerhalb von London zu besuchen, angefangen mit Oxford und Cambridge, über 

Cornwall bis nach Schottland.  

 

 



Dankeschön! 

All die Erfahrungen, die ich bereits in den letzten drei Monaten sammeln konnte, wären ohne eine 

Reihe von Organisationen und Menschen nicht möglich gewesen: Nicht ohne die finanzielle 

Unterstützung des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes, der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Hannover und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – 

dankeschön! Nicht ohne Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. selber, mit allen haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die meinen Weg begleitet haben und weiter begleiten werden. 

Und vor allem nicht ohne Sie und euch: Ich möchte mich für die breite Unterstützung von den 

verschiedensten Menschen, Organisationen und Unternehmen bedanken, die ich für meinen 

Friedensdienst erfahren habe! Ihr und euer finanzieller Beitrag zur Arbeit von Aktion Sühnezeichen 

macht Freiwilligendienste wie meinen erst möglich. Dankeschön! 

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute für das Jahr 2022! 

Best wishes from London 

Mara Lachmann 
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