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Nichts geht ohne die richtige Vorbereitung!
Ein Volunteer berichtet über das Einführungsseminar.

Von Benedikt Liermann
Bereits während meines letzten Jahres am Collegium  
Josephinum war ich sehr unentschlossen, was ich 
wirklich nach dem Abitur machen wollte. Eine Ahnung, 
was ich studieren möchte, hatte ich nicht 
unc auch keine Idee, welcher Beruf 
wirklich der richtige für mich ist. 
Eins aber wusste ich: Nach 
der Schule geht’s nicht di-
rekt auf die Uni, weil ich 
eine Auszeit brauche.
Zur Bundeswehr, da 
war ich mir gleichzeitig  
sehr sicher, wollte ich 
auf keinen Fall! Denn: 
Ich interessiere mich 
weder für Waffen noch 
für den Krieg. Der bei 
der Bundeswehr geläufige 
Umgangston - hiervon hatte ich 
bereits von Freunden gehört und 
durch eine Dokumentation im Fernsehen 
auch direkte Eindrücke sammeln können -  hat mich 
zusätzlich nicht wirklich bestärkt einem Einsatz bei der 
Bundeswehr weiter nachzugehen. Unklar war ich mir 

auch darüber, ob ich es mit meinem Gewissen verein-
baren könnte, für etwas zu arbeiten, wodurch schon 
Millionen von Menschen den Tod gefunden haben. 

Mit dieser Einstellung blieb mir also 
nur noch die Wahl zwischen 

dem „klassischen“ Zivildienst 
und einem Freiwilligen 

Sozialen Jahr (FSJ). 
Das FSJ  empfand ich 
als ein sehr interes-
santes und span-
nendes Angebot. 
Es gibt mir nicht 
nur den Einblick 

in eine neue Kultur, 
sondern auch die 

Möglichkeit anderen 
Menschen, in ärmeren 

Ländern aktiv und nicht 
nur über Spenden zu helfen.

Und so kam es, dass ich im 
Dezember letzten Jahres wurde ich von Pa-

ter Langer angesprochen, ob ich mich nicht für
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eine FSJ- Stelle im Ausland interessieren würde. 
Als er mir von einer Stelle in einem sozialen Brennpunkt 
Dublins erzählte, in dem vor allem Arbeitslosigkeit,  
Gewalt und Aussichtslosigkeit vorherrscht, war ich  
sofort Feuer und Flamme. So kam der Stein ins Rollen 
und ehe ich mich versah, hielt ich mein Abitur-Zeugnis 
in den Händen und etwa zwei Monate später, Mitte  
August, saß ich mit sieben anderen Volunteers der RVM 
im Redemptoristenkloster in Bonn, um an einem Semi-
nar zu Vorbereitung des Auslandsjahres teilzunehmen. 

Während des zwölftägigen Seminars sind wir  
Volunteers mehr und mehr zu einer Gemeinschaft  
herangewachsen, da wir sowohl gute als auch 
schlechte Momente erlebt haben. Wir haben uns  
jedoch niemals gegenseitig hängen lassen, son-
dern haben immer über ein bestimmtes Problem  
diskutiert und versucht die bestmögliche Lösung zu finden.
Diesen Zusammenhalt hätten wir als Gruppe  
jedoch nie geschafft, wenn zwischen dem  
Seminarleiter André Latz, unserem Betreuer Pater  
Langer  und uns eine kühle Atmosphäre geherrscht hätte.
Während dieser zwölf Tage wurde uns durch drei  
Referenten eine bestmögliche Vorbereitung für das 
Jahr vermittelt. André Latz gestaltete das Seminar  
sowohl sehr informativ als auch aufgelockert. Somit 
stellte er schon bewusst durch verschiedene Arten zu 
referieren den Unterschied zwischen Schule und dem 
Seminar dar. Das Seminar war bezog uns alle ständig 
mit ein: Es gab einen kleinen theoretischen Einblick 
in verschiedene Bereiche, dem dann die Praxis folgte.
Das Seminar bestand       aus         verschiedenen Themengebieten.
Sie reichen von der theoretischen Kommunikationslehre 
von Schulz von Thun über die Stärkung des Vertrauens 
innerhalb der Gruppe  bis hin zum Selbstmanagement 
und verschiedenen Stressbewältigungsmethoden. 
Ich selbst habe das Seminar als eine sehr  
gelungene Zeit empfunden  und nun freue ich mich auf 
das FSJ und gleichzeitig auf das Rückkehrerseminar.

Liebe Leser, 

Anfang November fand im Jugend-Kloster Kirchhellen 
ein Informationswochenende für Interessenten und 
Bewerber statt. Neben Vorstellungen der einzelnen  
Stellen im Ausland durch ehemalige Freiwillige stellte 
Pater Kisters auch die Redemptoristen vor  und skizzier-
te in groben Zügen die Organisation des Volunteerings. 
Nach einem kurzem Rückblick staunten wohl alle Zuhörer 
nicht schlecht, denn: RVM – die Freiwilligendienste der  
Redemptoristen feiern bald ihren zehnten Geburtstag! 
Im Jahr 2001 flog der erste Volunteer nach Philadelphia,  
um dort erstmals ein Projekt der Redemptoristen im  
Ausland zu unterstützen. Seither hat sich wohl  
einiges verändert. Ein Einsatz in Philadelphia ist seit 
diesem Jahr nicht mehr möglich. Dennoch, RVM 
ist gewachsen und wird im kommenden Jahr neun  
Stellen auf Sumba, in Irland, Argentinien und Thai-
land anbieten. Neu in der zehnjährigen Geschichte 
der Redemptorist Volunteer Ministries ist auch, dass 
ein Nicht-Redemptorist die fachliche Verantwortung 
für RVM wahrnimmt. Joakim Mainz hat diese Aufgabe 
übernommen und stellt sich in diesem Newsletter vor. 
Doch nicht nur das Projekt selbst, sondern auch 
die Einsatzstellen sind dynamisch. So berichtet  
Sebastian Siepen vom Umzug des Scala Youth  
Ministry Teams in Cork .
In diesen Tagen wäre Pater Hajo Wenke 55 Jahre 
alt geworden. Er verstarb nach langer Krankheit 
im März in Würzburg. Als Leiter unserer Begleit- 
seminare stand er uns Freiwilligen während und 
nach dem Jahr im Ausland freundschaftlich zur Seite.
 
Bei der Lektüre dieses Newsletters  
wünschen wir Ihnen viel Spaß und im Namen aller  
Freiwilligen eine ruhige und besinnliche Adventszeit!
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Pater Hans-Josef Wenke
(*1956 - †2010)

Am 23. März verstarb im Würzbur-
ger Kloster unser Pater Hans-Josef  
(Hajo) Wenke im Alter von 54 Jah-
ren. Seit dem Jahre 2006 war er ein  
zuverlässiger Mitarbeiter des  
Volunteeringprogramm und  
verantwortlich für unsere eigenen 
Vor- und Nachbereitungsseminare, 
die ein fester Bestandteil unseres 
gesamten Programmes gewor-
den sind. Pater Wenke hat diese  
Seminare für die Redempto-
risten aufgebaut und durchge-
führt, bis er 2008 durch seine 
schwere Krebserkrankung an 
der weiteren Ausübung der 
Tätigkeit gehindert wurde. Hajo 
war ein tiefgläubiger Mensch, der  
anderen Menschen mit einer großen 
Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit begegnete, der einen  
wachen und kritischen, auch selbstkritischen Geist  
hatte. Sein Anliegen war es immer dem einzelnen  
jungen Menschen gerecht zu werden, um ihn bei seiner  
persönlichen Entwicklung weiterzuhelfen. Hajo  
widmete sich dieser neuen Aufgabe im Volunteering- 
projekt mit vollem Ernst und stand allen mit Rat und Tat 
zur Seite. Er bereitete gewissenhaft die Seminare vor und  
ermutigte die neuen Volunteers für ihren Dienst im  
Ausland. Er verstand es auch den Rückkehrern ein  
gutes Gesprächs- und Reflexionsangebot zu machen. Hajo  
suchte in der Begegnung mit den jungen Leuten  
immer verborgen schlummernde Talente zu wecken,  
lobte, mahnte und wurde nicht Müde in sei-
nem Bemühen dem Einzelnen auch in  
Bezug auf das christliche Leben weiterzuhelfen.  
Mit Pater Hajo verlieren wir früh einen Mitbruder, der  
immer wieder im Dienst an jungen Menschen stand.  Er 

war von 1993 bis 2005 in der Ju-
gendarbeit in unserem Kirchhellener 
Kloster tätig. Von 2005-2007 gehör-
te er als neu ernannter Verantwortli-
cher für die Berufungspastoral dem 
Bonner Haus an, bis er am 1. Juli 
2007 in unsere Ausbildungskom-
munität nach Würzburg versetzt 
wurde, um hier bei der Ausbildung 
unseres Ordensnachwuches zu hel-
fen. Mitten hinein in sein kraftvolles  
Wirken ereilte Pater Wenke nach  
einem gewöhnlichen Arztbesuch die 
Nachricht, dass Verdacht auf Krebs 
bei ihm bestünde. Dieser Verdacht 
bestätigte sich. Als  Pater Wenke 
spürte, dass Besserung nicht zu  
erhoffen sei, begann er sich aufs  
Sterben vorzubereiten. Kraftlos ge-

worden im Kampf gegen die Krankheit gab er in der Nacht 
am 23. März 2010  für immer sein Leben  in  die Hände  Gottes.
Wie viel Gutes Pater Hajo im Laufe seines Lebens 
gewirkt hatte und wie viele Menschen ihm dafür dank-
bar waren, zeigte sich am Tag seiner Beerdigung. Bei  
seiner Beisetzung auf dem Klosterfriedhof in Kirch-
hellen war die Kirche voll gefüllt. Neben zahlreichen  
Mitbrüdern hatten sich vor allem auch viele  
Jugendliche und ehemalige Volunteers eingefunden, um 
ihrem Ratgeber, Mutmacher und Freund  zu danken und 
die letzte Ehre zu erweisen.  Was viele an seinem Grab  
fühlten, war auf P. Wenkes Totenbild in die Worte gefasst: 
„Wir trauern um P. Wenke, der so früh sterben musste. 
Er fehlt uns mit seiner Tatkraft, seinem Wohlwollen, 
seiner Lauterkeit und dem oft so fröhlichen Herzen. Ihm 
dankend suchen wir Trost und Halt in unserem gemein-
samen Glauben an die Auferstehung und ein Wiederse-
hen mit ihm in der Gemeinschaft des Himmels.“
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Neues zu Hause - bewährtes Konzept!
Das Scala Youth Ministry Team zieht um.

Von Sebastian Siepen
Die Kommunität „Scala“ besteht aus den Redempto-
risten Patres Noel Kehoe, Brendan O´Rourke, Michael 
Forde, Derrick Meskill und jeweils einem deutschen  
Volunteer. Hinzu    kommen       noch        zwei       religionspädagogische  

Mitarbeiter, die aber nicht in der Kommunität leben. Der 
Fokus der Redemptoristen in Cork liegt auf der Jugend-
arbeit. Scala Youth Ministry arbeitet mit Kindern und 
jungen Erwachsenen zwischen elf und 18 Jahren. Diese 
Arbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche: Zum einen 
sind dies School Retreats und zum anderen das Meitheal- 
Projekt. School Retreats, das sind eintägige Impuls- 
tage, auf denen sich die Schüler selbst und unterein-
ander in einem anderen Rahmen besser kennen lernen 
und oft ein neues Gemeinschaftsgefühl entwickeln. 
Weiter werden für die Altersgruppe wichtige und inte-
ressante Themen wie z.B. Gruppendruck, Beziehungen 

und Glaubensfragen diskutiert und versucht Antworten 
aus dem christlichen Glauben zu finden. Der Begriff  
Meitheal kommt aus dem Irischen und bedeutet so viel 
wie „einander helfen“. Er beschreibt historisch gesehen 

eine Art Nachbar-
schaftshilfe der Bauern 
z. B. beim Einbringen 
der Ernte. Dies wird  
übertragen auf den Um-
gang der Jugendlichen 
miteinander. In einer 
viertägigen Leiterschu-
lung für 15-17 Jährige 
helfen wir den Schülern 
ihre eigenen Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln und 
neue zu entdecken, um 
im kommenden Schul-
jahr Führungs- und  
L e i t u n g s a u f g a b e n 
in der Schule über-
nehmen zu können. 

1989 starteten die Redemptoristen die Scala Youth 
Ministry in Cork. Es war damals schwierig geeignete  
Räumlichkeiten zu finden, die sowohl gute Bedingungen 
für die Jugendarbeit und Wohnmöglichkeiten für die  
Kommunität aufwiesen. So wurden wiederholt  
unterschiedliche Gebäude, zuletzt auf dem Gelände der 
Sacred Heart Sisters, einem katholischen Frauenorden,  
gemietet. Die  Redemptoristen  hielten  aber  weiter  Ausschau 
nach einem Gebäude, das dauerhaft ein Zentrum für die 
Jugendarbeit der Redemptoristen in Cork werden könnte. 
Dies ist nun, nach Jahren der Suche und Planung, 
mit dem Kauf von „Castlemahon House“ gelungen.  

Foto: Planungsentwurf des neuen „Scala“
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Wunderschön gelegen am Ufer des River Lee neben 
Blackrock Castle kann es ganz nach den verschiede-
nen Aufgabenfeldern eingerichtet werden. Das Haus  
bietet Wohnraum für die Redemptoristen und  
Volunteers, Büroräume sowie Platz für ein Jugendcafé.  
Zusätzlich werden Tagungsräume gebaut, in denen die 
Retreats und Meitheal stattfinden werden. Das Tagungs-
zentrum lässt sich in mehrere Räume unterteilen und 
bietet gute Voraussetzungen für Gruppenarbeit. Es wird 
auch anderen Organisationen zur Verfügung gestellt  
werden. Das neue Scala wird sich sicher zu einer  
frequentierten Begegnungsstätte entwi-

ckeln. Es wird auch möglich sein, dass  
Programmangebot zu erweitern und die benachbarten  
Gemeinden mit Schulungen und Hilfestellungen im 
Bereich der Jugendpastoral zu unterstützen. Ein  
besonderes Augenmerk wird auf den Ausbau der 
Laienarbeit und den Aufbau einer internationalen 
CSsR- und Freiwilligenkommunität gelegt werden.  
Am wichtigsten ist es aber, einen Platz zu schaffen, an 
dem sich Jungendliche wohl und verstanden fühlen und 
zu dem sie gerne kommen! Ich bin fest überzeugt, dass 
dies den Redemptoristen gelingen wird. Die Finanzierung 
muss noch durch weitere Spenden gesichert werden. 

Mein Name ist Joakim Mainz und ich arbeite seit 
dem 1. September für das Volunteering-Projekt der  
Redemptoristenprovinz St. Clemens. Ich bin ehemaliger  
Schüler des Collegium Josephinum in Bonn und der 
Schule und der Jugendarbeit des Ordens auch während 
meines Studiums in den verschiedensten Bereichen  
verbunden geblieben. So habe ich einige Zeit als Lehrer 
im Halbinternat (PM) sowie als studentische Lehrkraft 
in der Schule unterrichtet. Aber auch in außerschu-
lischen Veranstaltungen der Schulpastoral engagie-
re ich mich gerne. In der Jugendarbeit liegt mein  
Schwerpunkt in den letzten Jahren in der Vorbereitung der  
internationalen Jugendtreffen. Dadurch bin ich 
ein Teil der internationalen „Redemptoristen-
Familie“ geworden und genieße es mit Men-
schen aus den unterschiedlichsten Ländern  
meine redemptoristische Spiritualität zu leben. Diese ist 
mir auch im Alltag sehr wichtig. So versuche ich nicht 
nur in meiner Arbeit, sondern auch in anderen Bereichen 
meines Lebens die Botschaft des hl. Alphons umzusetzen. 
Im Sommer habe ich mein Lehramtsstudium  
abgeschlossen und überbrücke nun die Wartezeit 
zum Referendariat damit, ein Büro für die RVM  

aufzubauen. Dabei liegen meine Aufgaben so-
wohl in der Betreuung der einzelnen Projekte und  
unserer Freiwilligen als auch in der Verwaltungsarbeit.

Ein neues Gesicht:  
Joakim Mainz arbeitet für RVM.
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Großes Volunteer Wiedersehen beim 
Jugendtreffen der Redemptoristen in Lviv!

Von Oliver Klawikowski & Volker Wirtz
Was treibt 60 junge Leute mitten in den Sommer-
ferien um 5 Uhr morgens - für sie noch mitten 
in der Nacht - auf den Köln/Bonner Flughafen? 
Es war nicht etwa der erste Flieger nach Mallorca, auf 
den die Jungen und Mädchen an jenem 06. 
August 2010 wie andere ihrer 
Altersgenossen 
warteten. Sie 
hatten sich 
vielmehr auf 
die Fahnen ge-
schrieben am 9. 
Internationalen 
Jugendtreffen der 
Redemptoristen in 
Lemberg (Ukraine) 
t e i l z u n e h m e n . 
Vielleicht sollte man 
besser sagen: auf 
die Polo-Hemden 
geschrieben, denn 
noch in der War-
teschlange wurden 
jene dunkelblauen 
Kleidungsstücke ver-
teilt, die uns die ganze 
Woche als Gemeinschaft 
gut sichtbar machen würden. Wir, 
das war übrigens eine bunt gemischte Truppe der 
Provinz St. Clemens mit Gruppen aus Bonn, Kirch-
hellen und zu unser großen Freude sogar kleinen 
Delegationen aus Flandern und den Niederlanden.

Unser erstes Ziel war Krakau (Polen). Hier legten wir 

einen zweitägigen Zwischenstopp ein, untergebracht 
in einem Internat, das die dortige Redemptoristen-
kommunität für uns organisiert hatte. 
D i e Krakauer zeigten sich 

uns gegenüber sehr 
herzlich und gast-
freundlich, sodass 
uns die Stadt selbst 
nie wirklich fremd 
vorkam. Neben 
einer Stadtführung 
und gemeinsamen 
Aktionen bestand 
viel Raum für 
Freizeit; eine gute 
Gelegenheit als 
Gruppe vor dem 
Jugendtreffen 
z u s a m m e n -
z u w a c h s e n .

Mit zwei 
ukrainischen 

R e i s e b u s -
sen ging es dann über die 

europäische Außengrenze nach Lemberg 
– über 10 Stunden Fahrt für knapp 400 km! Als wir 
vollkommen verschlafen und verrenkt am nächsten 
Morgen in Lemberg ankamen, wurden wir vom Vorbe-
reitungsteam und einem warmen Frühstück empfangen. 
Wir bekamen unseren Pillowbag, ein Kissen mit 
eingebauter Umhängetasche, und unsere Zim-
mer. Die Zimmer hatten einen ganz besonderen 
Charme. Wir hatten Ukraine gebucht und so sahen 

Foto: Großes Wiedersehen: Irische Volunteers in Lemberg.



7

die Zimmer auch aus. Sowjetischer Charme, der 
seine besten Tage schon lange hinter sich hatte.

Noch war den ganzen Tag Zeit, sich etwas auszuruhen und 
die Gegend zu erkunden. Immer wieder kamen Reise-
gruppen von den insgesamt 500 Teilnehmern an, darun-
ter auch zahlreiche bekannte Gesichter. Hier ein Schwätz-
chen auf Deutsch, dort auf Englisch und hier und da mit 
Händen und Füßen – ein sehr kurzweiliger Nachmittag.

Am Abend stieg dann die große Eröffnungsfeier, unter 
Anderem mit Vorstellung der einzelnen Provinzen. Wir als 
Provinz St. Clemens, die übrigens die größte Delegation 
stellte, präsentierten uns als Gruppe mit den bereits er-
wähnten Poloshirts und unserem Maskottchen. Die Feier 
nahm auch trotz einsetzenden starken Gewitters kein 
Ende. Als es dann jedoch irgendwann auf die Zimmer ging, 
gab es für einige ein übles Erwachen, weil selbst durch die 
geschlossenen Fenster Wasser von außen herein drang. 

Der Dienstag stand unter dem Motto „To be like you“, 
was gleichzeitig auch das Motto des Jugendtreffens 
war. Wir Clementiner hatten heute die Aufgabe die 
internationale Messe zu feiern und auch die anschlie-
ßende Katechese zu halten. In der Katechese vertief-
ten wir das Thema mit einem Dialog zwischen einem 
Fußballtrainer und seinem Schüler. Der Trainer schärfte 
seinem Schützling ein so wie sein großes Vorbild zu 
werden (to be like you). Nach dem Dialog wurde Pa-
ter Langer zu unserem Fitnesscoach und stellte uns 
seinen Fitnessplan vor, den religiösen Fitnessplan. 

Am Nachmittag gab es eine reichhaltige  
Auswahl zwischen zahlreichen Workshops, die 
mindestens so vielfältig waren wie das Essen.
Abends stellten wir uns als Provinz auf der  
Bühne vor. Hierfür hatten wir in Krakau ei-
nen Tanz einstudiert und das Lied Halleluja der  
Gruppe Brings umgedichtet auf unsere Provinz – ge-
sanglich von denjenigen unterstützt, die nicht tanzten.

Der Mittwoch und Donnerstag verliefen ähnlich. 

Morgens Gebet mit anschließender Katechese und 
Diskussionsgruppen, nachmittags Workshops, 
abends gemeinsames Programm. Donnerstags gab 
es zudem die Möglichkeit die Beichte abzulegen.

Um uns die östliche Kirche zu vermitteln, feierten wir in 
der St. Georg Kathedrale am Freitag einen Gottesdienst 
nach byzantinischen Ritus, wie er in der Ukraine üblich 
ist. Das war für alle nicht nur sehr fremd, sondern auch 
sehr interessant. Den restlichen Tag verbrachten wir 
in der Altstadt von Lemberg, bevor es zur Abschluss-
veranstaltung gehen sollte. Per Bus ging es mitten 
in der Nacht wieder zurück nach Krakau, wo unsere 
Zimmer von der Hinreise auf uns warteten. Leider 
mussten diese Zimmer, samt Betten, noch lange auf 
uns warten, weil wir fünfeinhalb Stunden an der EU-
Außengrenze warten mussten, bis wir passieren durften. 

Sonntags ging es von Krakau wieder zurück nach Köln/
Bonn, wo sich unsere Gruppe wieder auflösen musste 
und sich die Leute in alle Teile der Provinz zerstreuten.

Das 9. internationale Redemptoristen-Jugendtreffen 
war für alle Teilnehmer ein unvergessliches Er-
lebnis, sodass wir uns hoffentlich zahlreich im 
Jahre 2013 in Italien wiedersehen werden!

Neugierieg geworden?

weitere Infos erhälst Du auf 
unseren Infowochenenden!

Termine & Anmeldung
www.redemptoristen.org



Engagement braucht Unterstützung!

Unsere Freiwilligen helfen in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Projekten 
der Redemptoristen. Hier kommt ihre Arbeit vielen Menschen vor Ort zu Gute. Für 
diese besondere Hilfe sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Bitte unterstützen Sie 

die Arbeit unserer Freiwilligen in aller Welt.

Provinzialat der Redemptoristen 
Kto. 15 902 620 

Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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