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RVM eröffnen erste Stelle in Sumba!

Erste Eindrücke aus Indonesion

Von Tobias Stirner

In Sumba arbeitet Tobias Stirner in einem 
von den Redemptoristen geleiteten Internat.  
Er beschreibt seinen Alltag und den der Schüler:

Am Morgen werden wir durch einen der leitenden Patres 
geweckt. Während der eine Pater bereits beim Betreten 
des Raumes mit seiner stürmischen Art alle geweckt hat, 
verlässt der andere den Raum ohne jemanden aus dem 
Schlaf geholt zu haben. Zu dem Zeitpunkt ist es in der 
Regel 4.30 Uhr. Für Europäer ist dies fast unvorstell-
bar, doch in Indonesien normal, weil die Sonne hier schon 
um ca. sechs Uhr aufgeht und je nach Jahreszeit bereits 
zwölf Stunden später wieder hinter dem Horizont ver-
schwindet. Nur an Sonntagen bleiben anderthalb Stun-
den mehr zum Schlafen. Danach geht jeder für sich in 
das „Badezimmer“, einen baumfreien Platz im Dschungel, 
und begießt sich dort mit Wasser, das sich praktischer-
weise, um den Effekt des Wachwerdens zu erhöhen, über 
Nacht abgekühlt hat. Warmwasser gibt es auf Sumba nur 
zum Kochen. Die Zeit vor der täglichen Morgenmesse, 
die nur 30 Minuten dauert, der regelmäßig trotzdem ei-
nige fernbleiben, wird noch zum Lernen oder Erledigen 
von Hausaufgaben genutzt. Das Frühstück steht dann 
um kurz nach sechs auf dem Tisch, wird jedoch weniger 

zivilisiert gegessen als vielmehr kannibalisch geschlun-
gen, so bezeichnen es zumindest die Schüler. Dieses 
besteht, wer hätte es gedacht, zum größten Teil aus 
Reis, ein bisschen Gemüse und noch weniger Fisch. Wem 
das zu eintönig ist, der darf noch Chili hinzufügen. Der 
zwei Kilometer lange Weg zur Schule wird normalerwei-
se bereits um 6.45 Uhr angetreten, da die Sumbane-
sen so langsam gehen, dass sie die Dreiviertelstunde bis 
Unterrichtsbeginn auch benötigen. Allgemein ist zu Fuß 
gehen eher unpopulär, es sei denn als Sport, und ich 
hatte den Eindruck, dass es als Zeichen von Armut gilt.

Nach dem Essen und einer Stunde Mittagsschlaf, der in 
der Regel auch notwendig ist, folgt das Nachmittags-
programm mit unterschiedlichen Arbeiten. Die einen 
entfernen mit einem Reisigbesen Blätter und überfahre-
ne Schnecken von der Straße, die anderen säubern den 
ungekochten Reis von Steinchen und Schalen oder den 
Schweinestall. Die kräftigsten unter den Schülern hacken 
Holz für das Kochfeuer, was sich insofern als schwie-
rig erweist, als dass die verwendeten Äxte ungefähr so 
scharf wie die Rückseite eines Messers sind. Zusätzlich 
hierzu wäscht jeder Schüler seine Wäsche und bügelt die 
Schuluniform. An zwei Tagen der Woche schließt sich 

Fortsetzung auf Seite 2...
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Sport an, vor allem Fußball auf dem Platz neben dem 
Asrama erfreut sich großer Beliebtheit. Wenn ein Turnier   
veranstaltet wird, nimmt eine Auswahl der Schüler und 
Postulanten, die neben dem Asrama wohnen, daran 

teil und alle anderen gehen in die 
Stadt hinunter, um mitzufiebern. 
Vor dem Abendessen, nach dem 
die organisatorischen Ansagen 
gemacht werden, wird das zwei-
te Mal am Tage geduscht und 
gelernt. Der Abend ist eigent-
lich auch zum Selbststudium 
bis um 21:30 Uhr gedacht und 
nach dem Gebet geht man the-
oretisch zu Bett, doch das ist 
fast immer anders, denn um 
diese Zeit finden alle die Dinge 
statt, für die sonst keine Zeit 
ist. Die älteren Schüler dürfen 
abends noch länger wachblei-
ben, um, falls Bedarf besteht 
noch mehr für die Schule zu 

lernen. Abends üben sich viele Schüler auch 
im freien Reden, Singen in einer Band oder einem Chor 
und lassen ihre Künste dann von einer Jury, meistens 
Lehrern, bewerten. Zur Prüfungszeit, oder wenn die Not-
wendigkeit besteht, wird auch zusätzlicher Unterricht 
abgehalten, der von einem der Redemptoristen oder 
von einem bezahlten Lehrer von außerhalb geleitet wird.
Findet sich in diesem gerafften Programm einmal et-
was Freizeit, was vornehmlich am Samstagabend 
und Sonntagmorgen der Fall ist, so spielen die Jun-
gen gerne Schach mit einem etwas eigenwilligen 
Stil, nämlich ohne groß nachzudenken, sondern in-
dem sie einfach die Figuren ziehen, oder beim Kar-
tenspiel, das die Besonderheit hat, dass der Verlie-
rer der letzten Runde sich einen Stein ans Ohr hängt; 
ab und zu wird auch gemeinsam ein Film angesehen.
Die Eltern sehen die Schüler, sofern jene nicht vorbei-
kommen, nur während der Ferien, aber auch nur, wenn 
die Reise bezahlt werden kann und am sogenannten 
HOT, was wörtlich übersetzt „Tag der alten Leute“ be-
deutet, wobei alte Leute ein feststehender Ausdruck 
für Eltern ist. Der letzte fand Anfang Februar statt.

Liebe Leser!

Wenn Schulklassen zu Tagen religiöser Orientierung ins 
Jugend-Kloster der Redemptoristen nach Kirchhellen kom-
men, dann interessiert sie neben dem, was im Kurs selbst 
passiert, vor allem das Kloster und das 
Leben in einer religiösen Kommunität. 
Eine Klosterführung gehört dann zum 
Must-Have und das Gespräch mit ei-
nem „echten“, „richtigen“ Pater ist dann 
schon mal spannender als die Action-
Serie im Fernsehen. Bei einem solchen 
Gespräch Anfang April wollte es eine  
Schülerin ganz genau wissen und frag-
te nach dem, was die Redemptoristen  
eigentlich genau ausmache. Begeistert er-
zählte der anwesende Pater die Geschichte 
des heiligen Alfons, davon, wie dieser aus 
der Stadt zog, um das Evangelium auch 
der armen Landbevölkerung zu verkünden. 
Auch die Redemptorist Volunteer Ministries 
verstehen sich in dieser redemptoristischen 
Tradition: In Cork bauten die Redemptoristen 
Ende der 1980er Jahre das erste Jugendzen-
trum der Stadt auf, um Jugendlichen erstmals einen 
Ort zum Austausch zu geben. Seit einigen Jahren arbei-
ten dort auch deutsche Volunteers und Martin Holzhausen  
berichtet in diesem Newsletter vom Umzug der Jugendstät-
te und den Möglichkeiten im neuen Gebäude. In den 1950er  
Jahren gingen die Redemptoristen als Missionare nach Indo-
nesien. Heute betreiben sie dort eine Schule und werden die-
ses Jahr erstmalig auch von einem deutschen Freiwilligen un-
terstützt. In Argentinien kümmern sich Freiwillige seit Jahren 
um Behinderte und in Thailand helfen sie in einer Schule mit. 
Die Einsatzorte der Redemptorist Volunteer Ministries sind 
also typisch redemptoristisch.  Und trotzdem keineswegs 
gleich! Zu denen zu gehen, die Hilfe benötigen, so wie es der 
heilige Alfons getan hat, ist also keine eintönige, einmalige 
Angelegenheit und kein Auslaufmodell, wie die neuen und 
alten Stellen der Redemptorist Volunteer Ministries zeigen.

Bei der Lektüre dieses Newsletters wünschen wir Ihnen viel 
Spaß und im Namen aller Freiwilligen schöne und gesegnete 
Ostertage,

Bild: Schüler säubern Reis am Nachmittag.
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Redemptoristen auf Sumba
Eine lange Tradition verbindet Deutschland und Indonesien

Von Dominik Rihi Mone, CSsR. 

Mit 611.500 Einwohnern gehört die Insel Sumba zu 
den kleinen Inseln in Ostindonesien. 1957 kamen dort 
die ersten Redemptoristen-Missionare an und übernah-
men die Verantwortung für die Mission. Damals waren 
sie auf den Inseln Sumba und Sumbawa tätig. Diese 
beiden Inseln gehörten zum Bistum Weetebula, des-
sen Bischof seit 2009 ein Redemptorist ist. Im Laufe 
der Zeit blieb nur die Insel Sumba für die Missionstätig-
keit der Redemptoristen, weil die Insel Sumbawa spä-
ter zu einem anderen Bistum zugeordnet wurde. Bis 
2002 gehörte die Vizeprovinz der Redemptoristen in 
Indonesien zu ihrer Mutterprovinz, der Kölner Provinz. 
Am 1. August 2002 wurde sie eine eigene Provinz.
Die wichtigsten Aufgaben der Re-
demptoristen liegen in Indone-
sien vor allem in der kirchlichen 
und sozialen Arbeit. Im Bereich 
der kirchlichen Arbeit konzent-
rieren sich die Redemptoristen 
auf die Arbeit in den Pfarreien, 
veranstalten dort Gemeindemis-
sion und Exerzitien. Die Zahl der 
Redemptoristen in Sumba steigt 
stetig und mit ihr auch die „Ex-
pansion“ auf anderen Inseln. Zur-
zeit betreuen die Redemptoristen 
auch mehrere Pfarreien auf Flo-
res, Lembata, Borneo und Java. 
Ausgehend von der Tradition des 
heiligen Alfons ist auch in Indonesien die Hauptaufga-
be der Redemptoristen die Verkündigung der Frohen 
Botschaft. Aus diesem Grund betrachten die Redemp-
toristen die Gemeindemission als eine ihrer wichtigs-
ten Aufgaben. Die Gemeindemissionare bilden zwei 
Gruppen, eine auf Sumba und die andere auf Flores. 
Für die Exerzitienarbeit haben die Redemptoristen 

ihr erstes Kloster auf Sumba zu einem Exerzitien-
haus umgestaltet. Das Haus wird von verschiedenen 
Gruppen für die Exerzitien und Tagungen genutzt. 
Im Bereich Erziehung und Bildung unterstützen die Re-
demptoristen eine katholische Schulstiftung in Ost- 
sumba mit einem Kindergarten, mehreren Grundschulen, 
einer Mittelschule I und einer Mittelschule II (eine Art 
von Gymnasium). Über hundert Schüler in diesen Mit-
telschulen wohnen im Internat St. Johannes der Täufer 
in Waingapu (Ostsumba), das von den Redemptoristen 
betreut wird. Damit arme Kinder auch zur Schule gehen 
können, unterstützen die Redemptoristen viele Schüler, 
deren Eltern das Schulgeld nicht bezahlen können. Wie 

viele andere Ordensgemein-
schaften in Indonesien haben 
die Redemptoristen kein Pro-
blem mit dem Ordensnach-
wuchs. Es gibt noch genug 
junge Leute, die die Entschei-
dung für das Leben im Orden 
oder für die Diözesanpriester 
treffen. Die Kandidaten für 
die Redemptoristen kommen 
aus verschiedenen Inseln, be-
sonders aus der Insel Java 
und der Inseln in Ostindonesi-
en (Sumba, Flores und Timor).
Die Arbeit der Redemptoristen 
in Indonesien wird von vielen 

Menschen in Deutschland unterstützt. Wie eine Tochter 
ihre Mutter nie vergisst, so ist es auch die Beziehung zwi-
schen den indonesischen Redemptoristen und der Mutter 
Provinz in Deutschland (der ehemaligen Provinz Köln).

Bild: Im Internat Waingapu hilft der Freiwillige Tobias 
den Internatsschülern bei den Schulaufgaben.
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Brand Relaunching in Scala

Von Martin Holzhausen

„Scala“, dieser Name ist mittlerweile durchaus sehr 
bekannt, wenn es um die Jugendarbeit der Red-
emptoristenprovinz Dublin geht. „Scala“ ist der 
Name der Kommunität in Cork im Süden Irlands. 
Seit Sommer 2006 sendet die Provinz St. Clements  
jedes Jahr einen Freiwilligen in die drittgrößte Stadt 
der Insel. Bisher immer an denselben Ort, Bessborough  
genannt, im Osten der Stadt. Im vergangenen Sommer 
war es auch für mich so 
weit. Allerdings mit ei-
ner kleinen Besonderheit, 
denn: Mein Jahr habe ich 
zwar wie meine Vorgänger 
in Bessborough begonnen, 
werde es dort aber nicht 
beenden. Wenn ich im 
August meinen Rückflug 
Richtung Deutschland an-
trete, werden bereits drei 
Monate im neuen Heim 
der Scala-Kommunität auf 
der Castle Road am Fluss 
„Lee“ hinter mir liegen.
Ein kurzer Überblick 
über Scalas Vergangen-
heit in Cork sei an dieser 
Stelle gestattet: 1988 kamen die Redemptoristen auf  
Einladung des damaligen Bischofs nach Cork, um eine 
Kommunität zu gründen und den Fokus ihrer Arbeit auf 
die Jugendlichen in Cork zu legen. Sie entschieden sich 
das gesamte Projekt „Scala“ zu nennen, benannt nach 
dem gleichnamigen Dorf im Süden Italiens, in dem der 
Heilige Alfons Maria von Ligouri 1732 die Redempto-
risten gegründet hatte. Nach einem Umzugsmarathon 
durch Cork folgte 1997 der Umzug nach Bessborough. 
Was als Zwischenlösung zu Miete geplant war, währ-
te immerhin für die nächsten 14 Jahre. Im April diesen 
Jahres folgt nun endlich der Umzug ins eigene Heim. 
Das Millionenprojekt kommt nun in seine finale Phase. 

Nach elf Monaten Bau- und Renovierungszeit steht der 
Umzug in die neuen Räumlichkeiten an, die Platz zum  
Leben für die Redemptoristen und die internationa-
len Freiwilligen bieten. Außerdem hat das neue Scala  
ausreichend Platz für die Jugendarbeit und die Arbeit 
des „Serve“-Projektes, ein Auslandfreiwilligenpro-
gramm, das von den Redemptoristen unterstützt und 
verwaltet wird. Neben einem renovierten Altbau, der 

die privaten Räumlichkei-
ten, Administrationsräu-
me für die Jugendarbeit 
und „Serve“ und Räume 
zur Begegnung zwischen 
Redemptoristen und Lai-
en wie z.B. das Jugend- 
Café bereitstellt, entstand 
ebenfalls ein Neubau, 
der Raum für bis zu 160  
Teilnehmer der Retreats 
und anderer Seminare bie-
tet. Zudem verfügt das 
Areal über ein weitläufiges 
Außengelände, das Platz 
zur Besinnung und Aktivi-
tät gleichermaßen bietet. 
Nach Jahren der Zwischen-

lösung findet „Scala“ nun ein  langfristiges Zuhause, das 
die Grundlage für eine erfolgreiche Jugendarbeit bilden 
soll. Für mich persönlich ist es immer wieder ein Erlebnis 
auf die Baustelle zu fahren und den Fortschritt zu be-
wundern. Sei es, um auszuhandeln, welches Zimmer am 
Ende meines sein wird oder um selbst Hand anzulegen.   
Zusammen mit dem Gebäude wurde auch das Logo 
samt Motto erneuert. So heißt es ab sofort „Sca-
la – together to serve“. Hiermit wird auch die Über-
schrift des Artikels endgültig verständlich. Insge-
samt bleibt „Scala“ ein Projekt, das es nicht nur 
mit dem Entsenden von Freiwilligen zu fördern gilt. 
Schauen Sie auch virtuell vorbei unter www.scala.ie.

Bild: Der Innenausbau im „neuen“ Scala hat 
begonnen.
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Chica!! – Sonia!! – Cata!! – Ronja!!

Über das Leben und Arbeiten in Cordoba

Von Ronja Meingast

Seitdem ich am 2.9. hier in Cordoba/Argentinien  
gelandet bin, habe ich viele Namen. Das liegt daran, dass 
mein Name (Ronja) hier erstens absolut unbekannt ist und 
zweitens meist die Reaktion hervorruft: “Du heißt wirklich 
so? Was haben sich deine Eltern nur dabei gedacht???”
Im Spanischen bedeutet er nämlich so viel wie: schmut-
zig, unordentlich und nach Streit suchend. Nicht gerade 
der super Start, wenn man Menschen kennenlernt, aber 
man arrangiert sich. Viele greifen zu meinem Zweitna-
men  (daher Cata) oder tauschen das R durch ein S aus.
Wenn man aber mal von meinem kleinen Na-
mensproblem absieht, habe ich meine Entschei-
dung Deutschland zu verlassen um ein Jahr in 
Cordoba zu leben, nicht eine Sekunde bereut.
 
Ich lebe und arbeite nun schon ein halbes Jahr 
hier und kann mir das Leben in Deutsch-
land kaum noch vorstellen. Fünf Tage in der 
Woche arbeite ich in einem Heim für Kinder 
und Behinderte. Da für mich schon sehr lan-
ge klar war, dass ich ”später mal” mit be-
hinderten Menschen arbeiten möchte, habe 
ich mich dafür entschieden in den beiden 
Häusern zu arbeiten, in denen Erwachsene 
und Kinder mit Behinderungen leben. Nach 
anfänglichen Sprachschwierigkeiten konnte 
ich mich auch sehr schnell an die Arbeit ge-
wöhnen und kann heute sagen, dass ich mich 
absolut akzeptiert und unglaublich wohl fühle.
Die meiste Zeit in der Woche verbringe ich in 
Casa 5, in der zur Zeit 15 Schwerstbehinderte 
leben. Zu meinen Hauptaufgaben dort zählen: 
Die Mädchen , die zwischen 15 und 43 Jahren 
alt sind, zu baden, zu wickeln und mit allem 
zu versorgen, wozu sie selbst nicht im Stande 
sind. Dazu gehört auch das Füttern und sie von 

einem zu einem anderen Ort zu bringen, da beinahe alle 
dort im Rollstuhl sitzen. Für mich ist es unglaublich zu 
sehen, wie sehr meine Arbeit hier geschätzt wird, und 
auch, wie viel ich tun kann, auch ohne Ausbildung. Nach-
dem mir in den ersten Wochen noch viel über die Schul-
ter geschaut wurde, arbeite ich heute sehr selbststän-
dig, was man sich als „Ungelernter“ in einem deutschen 
Pflegebetrieb niemals vorstellen könnte. Es ist unglaub-
lich toll zu sehen, wie sich die „Chicos“ (dt.: Kids... die 
meisten sind allerdings älter als ich) weiterentwickeln. 
So ist es uns zum Bespiel nach langem Üben gelungen 
der zehnjährigen Perla beizubringen alleine zu Essen, ob-
wohl sie blind ist und geistig ebenfalls eingeschränkt ist.
An zwei Tagen in der Woche bin ich dann noch im Casa 
6. Dort leben 50 weniger schwer 
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Behinderte. Sie sind zum größten Teil geistig behin-
dert. Meine Aufgaben dort sind weniger festgelegt 
und reichen von Haare entlausen über Ball spielen bis 
Essen kochen. Dort geht es meist recht turbulent zu, 
weshalb ich das als guten Ausgleich zu der beinahe 
„deutschen“ Ordnung und Ruhe des Casa 5 empfinde.
 
Viele fragen sich jetzt sicher, wie meine Arbeit hier mit 
den Redemptoristen verbunden ist. Zum einen wurde das 
Heim, “Casa de dios” (das Haus Gottes) von einem Red-
emptoristen gegründet und zum anderen lebe ich in sehr 
enger Verbindung sowohl zu den hiesigen Patres, als auch 
zu den dazugehörigen Missionsschwestern der Redemp-
toristen. So kommt es, dass, wann immer ich Zeit habe, 
ich auch in deren Projekten 
mitarbeite oder einfach ihr 
Leben insofern teile, dass 
ich einige Sonntage in der 
Kommunität der Schwes-
tern miterlebe oder mit 
der geballten Geistlichkeit 
zum Folklore-Festival fahre.
So kam es dann auch, dass 
ich Anfang Dezember mit 
auf Gemeindemission ge-
fahren bin. Gemeindemis-
sion? Der Begriff war mir 
zwar kein Fremdwort, in 
Deutschland gibt es so et-
was aber kaum noch. Ich 
bin also losgezogen, um Er-
fahrungen zu sammeln, die 
mir später in Deutschland 
bestimmt auch nicht Scha-
den werden. Und ich muss 
sagen, ich war begeistert, 
denn: Wir wurden, wie es 
für die doch eher tempera-
mentvollen Argentinier so 
üblich ist, mehr als herzlich 
empfangen und wunderbar 
umsorgt, so waren wir in 
Gastfamilien untergebracht 
und aßen jeden Tag bei ei-
ner anderen Familie zu Mit-

tag. Ansonsten ha-

ben wir die zehn Tage, die eine solche Gemeindemission 
hier dauert, damit verbracht, die verschiedenen Gruppen 
der Gemeinde zu animieren vielleicht einmal anders an 
manche Dinge heranzugehen. So haben wir zum Bespiel 
mit der Gruppe der Lektoren eine Party organisiert und 
auf diese Weise Parallelen zur heiligen Messe gefunden.
Meine Hauptaufgabe war aber die Arbeit mit den Schü-
lern. Wir sind beinahe täglich in verschiedenen Schulen 
gewesen und haben dort auf eine lockere Art mit den 
Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen eine Stunde 
lang über das Leben und Gott geredet, gesungen und 
getanzt. Besonders Letzteres wurde allerdings von der 
Schulleitung nicht immer für gut befunden. Viele der 
Schüler, mit denen wir tagsüber gearbeitet hatten, ka-

men am Abend in die Messe. 
Das zeigte uns, dass das, 
was uns als „außer Kontrolle 
geraten“ ausgelegt wurde, 
durchaus Wurzeln schlug. 
Was mir am lebhaftesten im 
Gedächtnis geblieben ist, 
sind die sogenannten Es-
quinazos (von esquina = dt 
Ecke). Kurz: Man trifft sich 
an einer Straßenecke, bringt 
ein Megafon mit,  lädt alle 
Nachbarn ein sich zu einem 
kurzen Gebet zu versam-
meln. Im Hintergrund läuft 
christliche Rock-Pop-Musik 
und der Priester segnet die 
Haustürschlüssel, die Kreu-
ze und die Nachbarschaft. 
Meist endete das Ganze da-
mit, dass wir mit der Figur 
Marias mitten auf der Stra-
ße gesungen und getanzt 
haben. Man sieht also, auch 
wenn wir hier und da einmal 
angeeckt sind: In Argen-
tinien ist das Modell „Mis-
sion“ noch immer aktuell!
 

Bild: Ronja Meingast bei 
einer Mission



7

Neugierieg geworden?
Weitere Infos erhälst Du auf unserem Infowochenende

vom 11. - 13.11.2011
im Jugend-Kloster Kirchhellen

 Infos und Anmeldung:

www.redemptoristen.org 
oder:

volunteering@redemptoristen.org

Impressum
Redemptorist Volunteer Ministries
Pater Dr. Jürgen Langer, Thomas Erdmann V.i.S.d.P.

Kölnstrasse 415
53117 Bonn
Phone: +49(0)228/55585-82

volunteering@redemptoristen.org

www.redemptoristen.org - Stichwort: Volunteering



Engagement braucht Unterstützung!

Unsere Freiwilligen helfen in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Projekten 
der Redemptoristen. Hier kommt ihre Arbeit vielen Menschen vor Ort zugute. 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!


